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2.   Vorstellung der Bürgerinitiative und Ziel 
 

2.1  Ziele der Bürgerinitiative und Selbstverständnis 

 

Die Bürgerinitiative proBergdörfer hat sich im November 2012 zunächst im kleinen Kreis 

gegründet (proWettersbach). Auf der ersten öffentlichen Veranstaltung am 5.12.2012 

informierte sie über 300 interessierte Bürgerinnen und Bürger. Mittlerweile sind weit über 

100 Personen aktiv, darunter auch viele Bürgerinnen und Bürger aus anderen Stadtteilen wie 

Wolfartsweier und Hohenwettersbach, was zur Umbenennung (proBergdörfer) führte. 

Bewusst wurde auf eine Sacharbeit wert gelegt und – anders als andere BI – die aktive 

Medienarbeit in eine zweite Phase – beginnend ab April 2013 – verschoben.   

 

Seit Anfang Januar 2013 schlossen sich bereits über 4.000 Bürgerinnen und Bürger (Stand 

4.3.2013) mit Unterschriften und Stellungnahmen den Zielen der Bürgerinitiative an und 

erteilten so ein entsprechendes „Mandat“. Täglich wächst der Zuspruch zu dieser Bewegung 

gerade in den anderen Stadtteilen, die allmählich die Auswirkungen der Planungen realisieren.   

 

Die Bürgerinitiative befürwortet einen überregional koordinierten Ausbau regenerativer 

Energien. Die Bergdörfer der Region Karlsruhe sollen sich hieran beteiligen und haben schon 

in der Vergangenheit einen überdurchschnittlichen Ausbaustand erreicht.7 Der Bau von 

Windenergieanlagen in den Bergdörfern wird jedoch abgelehnt, solange erhebliche negative 

Folgen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Soziales und Ökonomie nicht ausgeschlossen 

werden. Die Bergdörfer haben über Jahrzehnte ihre Entwicklung dem Schutz der Natur- und 

Erholungsräume untergeordnet, weil diese Räume als wichtige Ausgleichsräume für die 

Entwicklung von Stadt und Region benötigt wurden. Daran hat sich nichts geändert: Daher 

soll das wichtige Naherholungsgebiet auf dem Edelberg erhalten bleiben (vgl. hierzu auch 

Windenergieerlass BW, Kap. 4.2.7).  

 

Die Ziele der Bürgerinitiative umfassen auch die Förderung regenerativer Energien in den 

Bergdörfern. Hierzu wurde eine Vortragsreihe ins Leben gerufen, die sich mit den 

verschiedenen Technologien befasst. Sie wird am 28.3. mit dem Thema Blockheizkraftwerke 

im Ein- und Mehrfamilienhaus beginnen und auch einen Überblick zur Energiespeicherung 

im Bereich der „Power to Gas“-Technologie geben. Weitere geplante Vorträge sollen die  

Themen Photovoltaik, Erdwärme- und Luftwärmepumpen, sowie Energie-

Optimierungsmöglichkeiten behandeln. Zu den Vorträgen werden jeweils zusätzlich 

Vororttermine bei bereits bestehenden Anlagen angeboten. 

 

                                                 
7 So sind in den Bergdörfern mindestens seit 1999 Photovoltaik-Anlagen in Betrieb. Insgesamt ist eine 

verhältnismäßig hohe Zahl von Photovoltaik-, Solarthermie-, Wärmepumpen-, Geothermie- sowie 
verschiedener Holzheizungssysteme im Einsatz.  
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Selbstverständnis: „Wir sind ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die 

gemeinsam die oben genannten Ziele der Bürgerinitiative erreichen. Dabei werden wir mit 

allen wichtigen Institutionen wie etwa Planungsverbänden und Parteien bzw. deren 

Fraktionen das Gespräch suchen. Wir freuen uns, wenn sich diese unseren Argumenten 

anschließen und sich unsere Position zu Eigen machen, weil sie sie überzeugend finden. Wir 

suchen ausdrücklich das Gespräch mit allen Fraktionen des Stadtrats, weil dieses Thema aus 

unserer Sicht eine parteiübergreifende Frage der Stadt- und Regionenentwicklung als Ganzes 

ist: Ein wesentlicher Standortvorteil Karlsruhes ist das Vorhandensein von leicht erreichbaren 

Naherholungsgebieten in sehr unterschiedlichen Naturräumen – von den Rheinauen mit ihren 

Altrheinarmen über den Schloßpark und Hardtwald bis zu den Ausläufern des 

Nordschwarzwalds und damit den Streuobstwiesen der Bergdörfer. Es ist politisch und 

rechtlich unverständlich, einen der zentralen Naturräume, der 

� nach der ökologischen Tragfähigkeitsstudie von 2011 des NVK zu den wertvollsten 

Erholungsräumen Karlsruhe gehört, 

� und auch wichtige Boden- und Wasserschutzgüter enthält 

� durchgängig Teil des Naturparks Nordschwarzwald ist oder noch höherwertigeren 

Naturschutzregelungen unterliegt, 

� eine besonders wichtige Kalt- und Frischluftquelle
8 ist, 

� dem auch im Rahmen des Landschaftsplans 2030 eine Rolle zugedacht ist und 

� im Eingliederungsvertrag von Wettersbach und Karlsruhe mehrfach gewürdigt wird 

(„Dabei wird auf die Erhaltung der derzeitigen Waldfläche besonders Wert gelegt“ 

und „Die Naherholungsfunktion des Waldes muss im bestehenden Umfange erhalten 

und weiter ausgebaut werden.“) 

 

einem ökologisch und ökonomisch ineffizienten Windpark in einem Schwachwindgebiet zu 

opfern. 

 

2.2  Ziel dieser Stellungnahme 

 

Die bislang vorliegenden Entwürfe des Konzeptes des T-FNP „Windenergie“ des NVK und – 

in geringerem Maße auch die Planungen des RVMO – sind aus Sicht der Bürgerinitiative 

nicht geeignet, um auf dieser Basis eine inhaltlich begründete und für Dritte nachvollziehbare 

Entscheidung fällen zu können. 

 

Insofern besteht die Gefahr, dass der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe sowie die 

Vollversammlung des NVK eine Entscheidung fällen, die – aus heutiger Sicht – einer 

inhaltlichen wie formalen Prüfung nicht Stand hält. Damit setzt sich die Stadt Karlsruhe ggf. 

drei Risiken aus: 

                                                 
8 Vgl. Klimastudie RVMO: "Ermittlung natürlicher klimatischer Ausgleichsfunktionen in der Region Mittlerer 

Oberrhein", 2009 
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� Es könnte „wissentlich“ ein Teil-FNP „Windenergie“ beschlossen werden, der im 

späteren Verlauf für unwirksam erklärt wird, so dass die erhoffte „Schutzwirkung“ 

durch den FNP nicht erreicht wird. Die Planungen werden einer Normenkontrollklage 

nicht Stand halten. 

� Im Zusammenhang mit dem o.g. Aspekt könnte der Vorwurf der 

„Mittelverschwendung“ erhoben werden, wenn überzeugend dargelegt werden kann, 

dass frühzeitig vorgelegene Informationen nicht mit der ausreichenden Sorgfalt 

geprüft wurden. 

� Drittens lehnt die große Mehrheit der betroffenen Bürgerinnen und Bürger die 

Aufstellung von WEA auf den betroffenen Gebieten mit Verweis auf die 

ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Folgen ab. Eine lokale Akzeptanz ist 

jedoch zwingend notwendig, wie andere Bauvorhaben hinreichend demonstrieren. Bei 

Missachtung des Bürgerwillens besteht das Risiko, dass der Rückhalt für den Ausbau 

regenerativer Energien und speziell der Windenergie im Gebiet des NVK schrumpft.  

 

Ziel des Positionspapiers ist es, die Planungen zur Ausweisung einer Konzentrationszone 

rund um den Karlsruher Funkturm (Gebiet C5 und C6) mit ergänzenden Fakten und 

Einsichten so zu fundieren, dass den o.g. Risiken Rechnung getragen wird. Indem wir bislang 

vernachlässigte Informationen aus den Bereichen Ökologie, Technik, Gesundheit, Soziales, 

Ökonomie und Recht in unsere Argumentation einbeziehen, begründen wir ausführlich und 

nachvollziehbar, weshalb die Bürgerinitiative eine Ausweisung des Edelbergs und der 

Kohlplatte als Konzentrationszonen ablehnt. 

 

2.3 Verfasser der Stellungnahme 

 

Seit Januar 2013 befassen sich sechs Fachgruppen mit folgenden Themenbereichen: 

� Umwelt  

� Technik 

� Gesundheit 

� Soziales 

� Ökonomie 

� Recht  

 

Die Fachgruppen sind mit rund 50 Bürgerinnen und Bürgern besetzt, die jeweils eine hohe 

Expertise mitbringen. Ingenieure, teilweise promoviert und/oder habilitiert, aus den 

unterschiedlichsten Bereichen der Ingenieurwissenschaften, bearbeiten die technischen 

Grundlagen von Windenergieanlagen und beurteilen die technische Effizienz. Allein diese 

Gruppe umfasst 15 Aktive, so dass die Kapazität eines gängigen Planungsbüros wie HHP bei 

weitem übertroffen wird. Ähnliches gilt für die anderen Bereiche, in denen Biologen, 
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Fachmediziner, Ökonomen und Juristen die verschiedenen Facetten von Windenergieanlagen 

untersuchen. Teilweise wurde externe Expertise eingeholt.  

 

Dieser Zwischenbericht reflektiert die ersten Ergebnisse dieser multidisziplinären Arbeit, 

weitere Erkenntnisse werden in einem Endbericht während der Anhörungsphase eingebracht.  

 


