
(Beginn: 09.02 Uhr)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen, ich bitte, die Plätze einzu-
nehmen. Ich eröffne die 8. Vollsitzung des Bayeri-
schen Landtags. Presse, Funk und Fernsehen sowie 
Fotografen haben um Aufnahmegenehmigung gebe-
ten. Die Genehmigung wurde erteilt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten 
Dringlichkeitsanträge

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig u. a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Windenergie in Bayern ermöglichen - Regionale 
Planungsverbände unterstützen (Drs. 17/262) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus 
Rinderspacher, Harry Scheuenstuhl, Natascha 
Kohnen u. a. und Fraktion (SPD)
Windkraft entfesseln (Drs. 17/276) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas 
Kreuzer, Karl Freller, Erwin Huber u. a. und 
Fraktion (CSU)
Windenergie in Bayern (Drs. 17/277) 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erster Red-
ner ist Herr Kollege Stümpfig. Herr Kollege, Sie haben 
das Wort.

Martin Stümpfig (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die re-
gionalen Planungsbehörden und die Regierungen 
haben in den letzten Jahren für die Windkraft eine 
tolle Arbeit geleistet. Zahlreiche Gebiete wurden über-
prüft, Gutachten erstellt und Belange abgewogen. 
Das Ergebnis dieser Planung waren Vorranggebiete, 
die sich gut für Windkraftanlagen eignen. Jetzt soll mit 
einem Federstrich diese ganze Arbeit vergeblich ge-
wesen sein. Die Regionalpläne sollen bis zu einem 
unbestimmten Zeitpunkt – Herr Söder spricht vom Ja-
nuar, Frau Aigner von irgendwann im Sommer – nicht 
mehr für verbindlich erklärt werden. Wörtlich sagte 
Herr Söder: "Derzeit werden in Bayern keine Wind-
kraftanlagen genehmigt." Ziel der Regionalplanung ist 
es jedoch, in enger Zusammenarbeit mit den Bürgern 
und den Behörden vor Ort Standorte für Windkraftan-
lagen zu finden. Vorrangflächen werden ausgewie-
sen, und Windkraftanlagen sollen gebündelt werden. 

Im Wahlkampf sagte unser Ministerpräsident noch, er 
lasse Bayern nicht verspargeln. Als Erstes machen 
Sie, Herr Seehofer, jetzt aber die Regionalplanung 
platt, mit der genau dieses Ziel erreicht werden soll. 
Bravo, Herr Ministerpräsident!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie verhalten sich so, wie wenn Sie baden gehen 
wollten, aber erst einmal das Wasser aus der Wanne 
lassen. Wenn Sie so weitermachen, geht mit Ihnen 
die Energiewende baden. Jetzt liegen sehr viele Pro-
jekte auf Eis. In Mittelfranken sind es beispielsweise 
12 Projekte mit insgesamt 50 Anlagen, in der Ober-
pfalz 217, in Schwaben 50, und in ganz Bayern hän-
gen rund 600 Windkraftanlagen in der Luft. Hinter all 
diesen Anlagen und Projekten steckt unglaublich viel 
Arbeit, Zeit und Energie. Tausende von Bürgern 
haben den Aufruf der Politik ernst genommen: Raus 
aus dem Atom, Schluss mit den fossilen Brennstoffen, 
rein in ein Zeitalter mit erneuerbaren Energien und ak-
tivem Klimaschutz. Jetzt werden sie von unserer 
Staatsregierung massiv ausgebremst.

Herr Ministerpräsident, nach der Wahl haben Sie an-
gekündigt, dass Sie eine Koalition mit den Bürgern 
machen werden. Anscheinend aber suchen Sie sich 
die Bürger, die Sie in die Koalition aufnehmen wollen, 
ganz alleine aus. Die Bürger, die aktiv in eine saubere 
und zukunftsfähige Energieversorgung investieren, 
haben es wohl leider nicht Ihre Koalition geschafft.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ganz nebenbei sind Tausende Jobs in Gefahr. Millio-
nen von Euro aus Energiegenossenschaften und 
Kommunen sind in den Sand gesetzt. In den Landrat-
sämtern und den Regierungen herrschen Entsetzen 
und totale Verwirrung, weil sie von der Staatsregie-
rung offensichtlich zu einem Rechtsbruch aufgefordert 
werden.

Ich will gar nicht darauf eingehen, wie wichtig die 
Energiewende ist und wie wichtig die Windenergie für 
den Schutz des Klimas und für ein zukunftsfestes 
Energiesystem ist. Dass die Staatsregierung mit ihren 
jüngsten Initiativen versucht, die Energiewende rück-
gängig zu machen, und wahrscheinlich auf lange 
Sicht die Rückkehr zur Atomkraft plant, liegt für uns 
auf der Hand.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dass die Staatsregierung mit ministeriellen Rund-
schreiben die Genehmigungsbehörden auffordert, 
alles zu tun, um die Windenergie zu verhindern, ist 
auch kein Geheimnis mehr. Dass die Staatsregierung 
jedoch in Person von Herrn Söder Bayern zum rechts-
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freien Raum erklärt, ist in der Tat eine neue Dimen-
sion. Herr Söder verkündete in einer Pressemitteilung, 
dass derzeit in Bayern keine neuen Windkraftanlagen 
genehmigt werden. Da müssen wir schon fragen: Auf 
welcher rechtlichen Basis tun Sie dies, Herr Minister? 
Gilt das Baugesetzbuch in Bayern ab sofort nicht 
mehr? So mancher Regierungspräsident und viele 
Landräte wissen ganz genau, dass ihr Handeln nicht 
rechtskonform ist, wenn sie sich an die Anweisungen 
unseres Heimatministers halten. Fachleute und Juris-
ten sind sich einig: Für eine Verweigerungshaltung 
gibt es keine Rechtsgrundlage. Das ist eine reine Will-
kür unseres Landesfürsten, des Herrn Seehofer.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine Behörde hat sich an die bestehende Gesetzesla-
ge zu halten. Hat die Anlage einen Abstand von 
800 Metern und sind alle anderen Belange geklärt, 
besteht ein Anspruch auf Genehmigung. Das Agieren 
der Staatsregierung ist ein glatter Aufruf zum Rechts-
bruch. Wenn die Staatsregierung so weitermacht, sind 
unzählige Klagen und Schadenersatzforderungen in 
Millionenhöhe vorprogrammiert. Da sagen wir: Das 
haben Sie sich auch redlich verdient.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist keinesfalls so, wie Sie, Frau Aigner, es letzte 
Woche in Würzburg sagten: Wenn etwas im Kabinett 
eingebracht oder beschlossen worden ist, besteht 
eine neue Rechtsgrundlage. Das sagten Sie. Frau 
Aigner, wir sind nicht in der Vorweihnachtszeit und 
auch nicht in der Märchenstunde. So schnell wie ein 
Herr Drehhofer lassen sich Gesetze in Bayern leider 
noch nicht drehen. Ein bekannter Fachanwalt aus 
Würzburg kommentierte Ihre Aussage ganz trocken: 
Das ist natürlich ausgemachter Blödsinn.

Zum nachgezogenen Dringlichkeitsantrag der CSU 
zwei Sätze: Wir lehnen diesen Dringlichkeitsantrag 
ab, da wir die Regelungen im Koalitionsvertrag in kei-
ner Weise begrüßen. Der zweite Punkt Ihres Antrags 
besagt, dass die Regionalpläne besonders zu prüfen 
sind, dass ein Konsens hergestellt werden soll und 
Vertrauensschutzbelange berücksichtigt werden sol-
len. Das alles ist ein alter Hut. Wir sehen aber schon, 
dass Sie sich momentan auf dem Rückzug befinden. 
Sie führen ein Rückzugsgefecht, weil Sie merken, 
dass Ihnen die ganze Sache um die Ohren fliegt. Wir 
werden dafür sorgen, dass Ihnen das weiterhin um 
die Ohren fliegt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Um das Ganze zu verdeutlichen, abschließend noch 
ein konkretes Beispiel: Bei unserem Windkraftprojekt 
in Langenzenn, Mittelfranken, sollen fünf Windräder 

entstehen. 240 Bürger stehen hinter dem Projekt, die 
Nachbarkommunen sind eingeschaltet, der Stadtrat 
hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, und das 
Landratsamt Fürth hat vorbehaltlich der Verbindlicher-
klärung des Regionalplans die Baugenehmigung er-
teilt. Die Fundamente sind schon ausgehoben; denn 
es handelt sich ja nur noch um eine Formalie. Jetzt je-
doch erteilt Regierungspräsident Bauer die Genehmi-
gung nicht, weil die Arme von Herrn Söder und von 
Herrn Seehofer bis nach Ansbach reichen.

Die Bürger aus Langenzenn haben nun Klage einge-
reicht – darüber freuen wir uns sehr – und bauen wei-
ter. Vor zehn Tagen habe ich das Projekt besucht. 
90 Bürgerinnen und Bürger waren an einem Montag-
morgen um 11 Uhr da. An diesen standhaften Bür-
gern können Sie sich, Herr Seehofer, ein Beispiel 
nehmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Diese Bürger engagieren sich aktiv für die Energie-
wende, und Sie lassen sie hängen. Wie lange wollen 
Sie noch warten, bis Regierungspräsident Bauer die 
Erlaubnis erteilt, den Regionalplan für verbindlich zu 
erklären?

Der Regierungspräsident ist dazu ohnehin schlicht-
weg verpflichtet. Die Regierung ist höhere Landespla-
nungsbehörde und bei der Windkraft lediglich begleit-
ende Fachaufsicht. Das bayerische 
Landesplanungsgesetz sagt ganz klar: Die Regierung 
hat nur planerisches Ermessen. Deswegen ist es Grö-
ßenwahn und eine maßlose Überschätzung der eige-
nen Kompetenzen, wenn es jetzt von unserem Hei-
matminister heißt, in Bayern werden keine 
Windkraftanlagen mehr genehmigt. Genehmigungs-
behörden sind die Landratsämter und die kreisfreien 
Städte, Herr Heimatminister.

Bei unserer Staatsregierung ist in punkto Windkraft 
Hopfen und Malz verloren. Deshalb wende ich mich 
jetzt abschließend besonders an die Landrätinnen 
und Landräte, an die Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeister und an die Regionalen Planungs-
verbände: Nutzen Sie Ihre gesetzgeberische Kompe-
tenz! Erteilen Sie die Genehmigungen! Im Januar tagt 
das Bundeskabinett, und möglicherweise werden dort 
schnell neue Regelungen für Windräder erlassen. Sie 
wissen, im Raum steht ein Referenzwert von 75 %, 
damit nur noch leistungsstarke Windkraftanlagen eine 
EEG-Vergütung erhalten. Prüfen Sie als Landratsamt, 
als Oberbürgermeisterin und als Oberbürgermeister 
möglichst schnell, ob die eingereichten Projekte ge-
nehmigungsfähig sind. Erlassen Sie Vorbescheide; 
denn dann steigt die Chance, unter die Altfallregelung 
zu fallen.
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Die Verantwortung für die Energiewende wurde kurz 
vor der Kommunalwahl von unserer unfähigen Staats-
regierung an die Kommunen und an die Landratsäm-
ter abgeschoben. Vor Ort können Sie jetzt zusammen 
mit den Bürgern tatkräftig für den Windkraftausbau 
werben und sich dafür einsetzen, und dies alles völlig 
rechtskonform. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg 
und bieten unsere Unterstützung an.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke 
schön, Herr Kollege. Als Nächster hat der Kollege 
Harry Scheuenstuhl von der SPD das Wort. Es ist 
seine erste Rede. Alles Gute.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Danke schön. - Sehr ge-
ehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Ministerprä-
sident, werte Kolleginnen und Kollegen! Heute steht 
wieder einmal die Windkraft auf der Tagesordnung. 
Doch heute geht es nicht um eine theoretische Be-
trachtung, sondern um einen ganz konkreten Fall. Wie 
bereits erwähnt, warten in Langenzenn, in den Land-
kreisen Fürth und Neustadt an der Aisch-Bad Winds-
heim zahlreiche Familien kurz vor Weihnachten sehn-
lichst auf eine Nachricht aus München. Die Nachricht 
von der heutigen Entscheidung des Landtags ist für 
sie sehr wichtig. Was haben diese Menschen getan? - 
Sie sind den Appellen der Politik gefolgt und haben 
für ein nachhaltiges Projekt Geld zur Verfügung ge-
stellt. Sie haben in die erneuerbaren Energien inves-
tiert und wollten Windräder bauen.

Nach den zahlreichen Pannen bei der friedlichen Nut-
zung der Atomenergie – hier seien nur die Ereignisse 
in Fukushima und Tschernobyl in Erinnerung gerufen 
– forderten 2011 viele Parteien ein Ende der Atom-
energie und den Aufbau einer alternativen umwelt-
freundlichen Energieerzeugung. Ab Ende 2011 kam 
der sogenannte Söder-Windkraftbeschleunigungser-
lass. Man wollte mit ihm innerhalb kürzester Zeit rund 
1.400 Windräder bauen. Es konnte nicht schnell 
genug gehen. In meiner Heimatgemeinde – sie liegt 
neben Langenzenn – sind zum Beispiel fünf Wind-
räder mit einer Höhe von jeweils 180 Meter entstan-
den. Die Bürgerinnen und Bürger folgten den Worten 
der Politik und planten weitere Projekte.

Die Regierung von Mittelfranken forderte die Gemein-
den und Städte auf, Windflächen für den Regionalplan 
zu melden. Sonst, so die Befürchtung der Beamten, 
komme es zu einem Wildwuchs, und die Planungen 
würden aus dem Ruder laufen. Bürgermeister, Ge-
meinde- und Stadträte mussten sehr gut begründen, 
wenn keine oder nur wenige neue Windflächen ge-
meldet wurden. Die Regierung befürchtete, dass der 
Plan einer gerichtlichen Nachprüfung nicht standhal-

ten würde, wenn zu wenig Bauflächen für Windräder 
angeboten würden. Das Ausschlussprinzip war in Ge-
fahr.

In einem ausgiebigen Prozess diskutierten die betei-
ligten Gemeinden über Landkreisgrenzen hinweg und 
suchten nach einvernehmlichen Lösungen. Man fand 
tatsächlich Standorte, die von allen akzeptiert wurden. 
Ich wende mich ganz besonders an die Kolleginnen 
und Kollegen der CSU und sage: Diese Standorte 
sind von der Bevölkerung, von den Gemeinden, von 
den Städten, von den Landkreisen und von der Regie-
rung akzeptiert.

Die Bürgerschaft schloss sich zusammen und sam-
melte Geld. Dann wurde, wie bereits vom Kollegen er-
wähnt, ein Bauantrag eingereicht. 1,5 Millionen Euro 
sind bereits investiert. Wäre – das muss man ehrli-
cherweise sagen – nicht die Landtagswahl dazwi-
schengekommen, würden sich vielleicht heute schon 
die Räder im Wind drehen und umweltfreundlich 
Energie erzeugen.

(Beifall bei der SPD)

Laut Angaben der Familien – es handelt sich nicht um 
irgendwelche Investoren, die vielleicht aus Amerika 
oder Russland kommen, sondern um örtliche Bürger – 
sind ihnen bereits 750.000 Euro an Erlösen, die fest in 
die Finanzierung eingeplant waren, entgangen. Die fi-
nanzielle Schmerzgrenze der Familien ist erreicht. Sie 
können nicht mehr darauf warten, in einem halben 
oder einem Jahr vielleicht eine Unterschrift zu bekom-
men. Es besteht die akute Gefahr, dass diese Famili-
en in finanzielle Not geraten. Nicht nur die Familien, 
sondern auch die Hersteller der Anlagen warten auf 
die heutige Freigabe. Alles blickt auf dieses Gremium. 
Immerhin werden 24,5 Millionen Euro investiert, und 
die Anlagen – es sind insgesamt fünf – sind schon im 
Bau. Alle Genehmigungen sind vorhanden. Es fehlt 
nur eine Unterschrift, und zwar die unter den Regio-
nalplan.

Die Bürgerinnen und Bürger haben Ihnen geglaubt 
und sich auf Ihr Wort verlassen, Herr Ministerpräsi-
dent. Sie haben allen erzählt, dass Sie es ernst mei-
nen mit der Energiewende. Weisen Sie die Regierung 
von Mittelfranken an, den Regionalplan für verbindlich 
zu erklären, und entfesseln Sie die Windkraft!

(Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN 
und den GRÜNEN)

Ich habe den subjektiven Eindruck, dass auch Regie-
rungspräsident Bauer nach sechs Monaten intensiver 
Prüfung gern seine Unterschrift unter die Erklärung 
setzen würde. – Ich darf zur Vollständigkeit darauf 
hinweisen, dass sechs Monate die maximale Prü-
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fungszeit sind. Bei der Regierung weiß man gar nicht 
mehr, was man jetzt noch prüfen soll. Worauf sollen 
die Leute denn warten, und was sollen sie noch ein-
mal nachschauen, wenn doch alle einverstanden 
sind?

Herr Ministerpräsident und Kolleginnen und Kollegen 
von der CSU, Sie verlieren Ihr Gesicht nicht, wenn Sie 
heute den beteiligten Städten und Gemeinden ein po-
sitives Signal geben; denn in Ihrem eigenen Antrag 
steht, Sie wollen, dass die Projekte akzeptiert werden. 
Jetzt sind die Projekte akzeptiert, und jetzt haut man 
den Bürgern wieder eine runter und sagt: Nein, so 
doch nicht; wir wollen noch einmal prüfen, und wenn 
ihr alle dafür seid, interessiert uns das nicht.

Herr Ministerpräsident, enttäuschen Sie die Bürgerin-
nen und Bürger nicht. Nehmen Sie das Telefon in die 
Hand – das reicht für ein Gespräch mit einem Regie-
rungspräsidenten – und geben Sie den Regionalplan 
frei.

(Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN 
und den GRÜNEN)

Weihnachten steht kurz vor der Tür. Es wäre eine 
wirklich frohe Botschaft für die Familien in unserem 
Raum, wenn heute eine positive Nachricht aus Mün-
chen für meine fränkische Heimat käme und die Fami-
lien in Ruhe das Weihnachtsfest feiern könnten.

(Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN 
und den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Näch-
ster hat Herr Kollege Nussel von der CSU das Wort. 
Auch er hält seine erste Rede im Hohen Haus.

Walter Nussel (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Jetzt spricht der dritte Mittelfranke in die-
ser Sitzung, und er vertritt eine andere Meinung als 
seine beiden Vorredner.

Wir alle haben uns das Thema Energiewende nicht 
leicht gemacht. Aber ich teile die Auffassung der Vor-
redner nicht und möchte der Aussage widersprechen, 
dass wir nur um des lieben Friedens willen heute Ent-
scheidungen treffen, die wir dann – auch das haben 
Sie vorhin gesagt, Herr Stümpfig - mit einem Feder-
strich wieder ausmerzen. Wir sollten genau hinschau-
en. Das machen wir. Sie waren doch auch bei den 
Wahlkämpfen dabei. Sie haben miterlebt, wie bei den 
Bürgern draußen Emotionen hochkochen.

Unser Ministerpräsident hat ganz klar angesprochen, 
dass wir miteinander sprechen müssen, dass wir die 
Koalitionsverhandlungen abwarten müssen, dass wir 
diese Woche abwarten müssen, ob vonseiten der 

SPD der Koalitionsvertrag in Gang gesetzt wird. Dann 
müssen wir das Thema noch einmal auf den Prüf-
stand stellen.

Ich weiß, wir brauchen Vertrauensschutz; daran hält 
auch die CSU fest. Aber wir können nicht heute etwas 
in Gang setzen, was uns dann bei anderen Projekten 
wieder einholt. Deswegen haben wir unseren Antrag 
gestellt und bitten Sie, ihm zuzustimmen, damit uns 
das nicht irgendwann einholt, was uns von der Oppo-
sition immer vorgeworfen wird.

Wir in Mittelfranken haben das Thema Windräder 
über Jahre hinweg – das kann ich wohl sagen – in 
einem Verfahren mit Zonierungsgebieten so ausgiebig 
wie kein anderer Regierungsbezirk geprüft. Aber wir 
können heute keinen Schnellschuss machen, wie Sie 
ihn fordern.

(Natascha Kohnen (SPD): Schnellschuss?)

Deswegen appelliere ich an Sie: Wir müssen einfach 
zur Kenntnis nehmen, dass der Koalitionsvertrag erst 
verabschiedet sein muss.

(Natascha Kohnen (SPD): Das hat doch damit 
nichts zu tun!)

- Das hat schon etwas damit zu tun; denn darin steht 
explizit, dass ein Teil Bundessache werden wird und 
ein Teil Ländersache.

(Natascha Kohnen (SPD): Aber das ist schon fer-
tig! Das ist Rechtsbruch, was Sie machen!)

Wir können das heute nicht so verabschieden. Ich 
wehre mich dagegen, dass Herr Stümpfig sagt, wir 
oder die Staatsregierung seien größenwahnsinnig 
oder unfähig.

(Zuruf von der SPD: Ist doch wahr!)

Ich bitte darum, wenn schon Weihnachtsfriede sein 
soll, dann auch zu einer anderen Wortwahl zu kom-
men.

(Beifall bei der CSU)

Jedem im Raum muss klar sein, dass wir künftig über 
Höhen von Windrädern sprechen, die wir uns vor drei, 
vier oder fünf Jahren überhaupt noch nicht vorstellen 
konnten. Wir sind jetzt bei 200 m, aber es gibt schon 
Planungen von Ingenieuren, die noch darüber hinaus-
gehen werden. Wie wir damit umgehen werden, muss 
geregelt werden, damit wir unsere Bürgerschaft auch 
schützen.

(Margarete Bause (GRÜNE): Die sind doch alle 
dafür! Die haben zugestimmt! – Natascha Koh-
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nen (SPD): Das sind doch keine Schnellschüsse! 
– Josef Zellmeier (CSU): Wer ist dafür? Wider-
stände haben wir!)

Wenn wir uns jetzt noch zwei Monate geben, um das, 
was ich gesagt habe, zu prüfen und in die Überlegun-
gen einfließen zu lassen, bin ich der festen Überzeu-
gung, dass wir das den Menschen zumuten können. 
Auch bei mir standen die Investoren vor der Haustür. 
Ich habe sie hereingebeten und stundenlang mit 
ihnen diskutiert.

Ich bitte also um Unterstützung unseres Antrags, 
damit wir im nächsten Jahr zum Thema Energiewen-
de gemeinschaftlich zum Wohle unseres Landes ar-
beiten.

Die Situation in Mittelfranken wird von Ihnen so darge-
stellt, als würde morgen die Welt untergehen. Wir tra-
gen Verantwortung für das gesamte Land Bayern. 
Das haben auch genügend Kollegen gesagt. Ich ap-
pelliere noch einmal an die Vernunft des Hohen Hau-
ses: Beschließen wir unseren Dringlichkeitsantrag 
und geben wir uns dann sechs bis acht Wochen Zeit, 
damit wir entsprechende Regelungen im Februar ver-
abschieden können und dann die Windräder gebaut 
werden können.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Bevor ich 
dem nächsten Redner das Wort gebe, möchte ich das 
Hohe Haus noch davon in Kenntnis setzen, dass für 
die Anträge der Fraktionen der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN jeweils namentliche Ab-
stimmung beantragt wurde. Als nächster Redner hat 
Herr Kollege Glauber von den FREIEN WÄHLERN 
das Wort.

Thorsten Glauber (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter 
Herr Präsident, verehrtes Präsidium, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Wenn Walter Nussel davon spricht, 
dass wir keine Schnellschüsse wollen, dann muss ich 
mich fragen, was wir in den letzten zwei Jahren getan 
haben, was vor allem die Regionen draußen, die 
Landkreise und Kommunen getan haben.

Hier sind 45 neue Kollegen. Überlegen Sie sich ein-
mal, dass das ein glatter Aufruf zum Rechtsbruch ist.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der SPD 
und den GRÜNEN)

Eines kann ich überhaupt nicht verstehen. Früher 
hätte es sich eine starke CSU-Landtagsfraktion nie 
bieten lassen, dass ein Minister oder der Ministerprä-
sident zum Rechtsbruch aufruft. Sie aber sitzen alle 

hier wie die Lemminge und verfolgen das. Das ist un-
verständlich.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der SPD 
und den GRÜNEN)

Vor zwei Jahren verkündete von diesem Pult der Um-
weltminister: Fukushima verändert alles. Diese Aus-
sage hatte in Bayern einen Windkrafterlass zur Folge. 
Dieser Windkrafterlass hat die Regionen in Bayern er-
mutigt zu handeln, was den Bau von Windkrafträdern 
angeht. In manchen Landkreisen wurden Teilflächen-
nutzungspläne erstellt, in manchen Regionen wurde 
über die Regionalen Planungsverbände gearbeitet. 
Diese Planungsverbände haben über Monate sehr 
gute Arbeit geleistet und sind unter Abwägung aller 
Belange zu Ergebnissen gekommen, über die auf lo-
kaler Ebene entschieden wurde und nicht par ordre 
du mufti.

Was ist denn mit den 1.500 Windrädern in Ihrem 
Energiekonzept, die Sie über Ihren Windkrafterlass 
realisieren wollten? War es wieder mal so: "Fishing for 
compliments und nach der Wahl interessiert mich 
mein Geschwätz von gestern nicht mehr"? - Wie will 
man denn die Energiewende gestalten? Sie bringen 
den Vertrauensschutz zum Erliegen. Das ist völlig un-
verständlich. Für die Zukunft und die Energiewende 
erweisen Sie uns einen Bärendienst.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der SPD 
und den GRÜNEN)

Bei der jetzigen Rechtslage akzeptieren Sie, dass wir 
im Freistaat eine Klagewelle mit Rückendeckung des 
Bayerischen Ministerpräsidenten bekommen. Wenn 
Sie wollen, dass geltende Gesetze nicht umgesetzt 
werden, ist das Ihre Sache. Wir sind in diesem Land-
tag, damit wir geltendes Gesetz umsetzen. Und das 
sieht momentan ein BImSch-Verfahren vor.

Es ist das Langenzenner Projekt angesprochen wor-
den. Das Langenzenner Projekt wurde nach einem 
BImSch-Verfahren bewertet. Dort wurde der Abstand 
über den Schall ermittelt. All das wurde in Abstim-
mung mit den Bürgern und ohne Widerspruch vollzo-
gen. Und was machen wir hier? Wir sagen: Was inte-
ressiert mich das Gesetz? Wir setzen es einfach nicht 
um; wir wissen es besser. Die Kommunen sollen tun, 
was sie tun wollen. So kann das Projekt nicht umge-
setzt werden.

Es ist ein schwarzer Tag für die kommunale Pla-
nungshoheit. Und Sie, Kolleginnen und Kollegen von 
der CSU, Sie akzeptieren diesen schwarzen Tag für 
die kommunale Planungshoheit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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So wie Sie mit dem Thema umgehen, verwirken Sie 
die Energiewende und den Vertrauensschutz unserer 
Bürgerinnen und Bürger. Sie werden die Energiewen-
de zum Erliegen bringen. Das versichere ich Ihnen. 
Und dann werden Sie einen erheblichen Schaden am 
Wirtschaftsstandort Bayern haben. Das muss Ihnen 
klar sein. Wenn Sie ein wirtschaftsstarkes Bayern wol-
len, müssen Sie mit Recht und Gesetz anders umge-
hen. So müssen Sie sich diese Vorwürfe gefallen las-
sen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den 
GRÜNEN)

Wir werden Ihren Antrag ablehnen. Dem Antrag der 
Kolleginnen und Kollegen der SPD werden wir zustim-
men, wobei ich aber schon erklären möchte, dass wir 
nicht verstanden haben, warum Sie in den Koalitions-
verhandlungen der Öffnungsklausel nachgegeben 
haben.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den 
GRÜNEN)

Dem Antrag der GRÜNEN stimmen wir natürlich zu. 
Denn er enthält das, wofür wir FREIEN WÄHLER 
auch stehen. Wir stehen für die kommunale Pla-
nungshoheit, wir stehen für die kommunalen Belange. 
Wenn Verfahren so sauber im Einverständnis aller 
durchgeplant wurden, dann gibt es nur Zustimmung.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den 
GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke 
schön, Herr Kollege. Als Nächster hat Herr Staatssek-
retär Johannes Hintersberger das Wort. Bitte, Herr 
Staatssekretär.

(Margarete Bause (GRÜNE): Da ist der Minister-
präsident zuständig!)

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Finanzmi-
nisterium): Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Eine erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende erfordert den Ausbau und die verstärk-
te Nutzung der erneuerbaren Energien. Daran gibt es 
überhaupt nichts zu deuteln. Wir werden diesen Aus-
bau auch bei der Windenergie, die ebenfalls einen 
wichtigen Bestandteil darstellt, weiterhin befördern, 
meine Damen und Herren. Von Aussetzen der Ener-
giewende, von einem Zurückdrehen der Energiewen-
de kann keine Rede sein. Solche Aussagen entbeh-
ren jeglicher Grundlage.

(Zuruf von den FREIEN WÄHLERN: Leider nein!)

Wir sind mit mehr als 600 Windkraftanlagen in Bayern 
nicht nur auf einem guten Weg, sondern auf einem 
guten Stand, was die Nutzung der erneuerbaren 
Energien und hier der Windkraft anbelangt. Aber 
unser Auftrag ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Energiewende auch raumverträglich zu gestalten. 
Moderne Windkraftanlagen – das ist von den Kollegen 
bereits gesagt worden – haben heute zum Teil eine 
Höhe von über 200 Metern.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Es muss eine ausgewogene Regelung erreicht wer-
den, die sowohl dem Schutz der Bevölkerung, den 
Bedenken der Bürger und dem Schutz der Landschaft 
einerseits wie auch der Umsetzung der Energiewende 
gerecht wird.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Dies ist unser Auftrag. So verstehen wir auch den po-
litischen Auftrag, diese Aufgabe verantwortungsbe-
wusst zu handhaben.

(Zuruf des Abgeordneten Thorsten Glauber 
(FREIE WÄHLER))

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen sehr 
wohl die Vielzahl der Sorgen der betroffenen Bürger-
innen und Bürger, und Sie kennen auch die Vielzahl 
der großen und kleinen Bürgerinitiativen in diesem 
Bereich. Tun wir doch nicht so, als ob es die nicht 
gäbe. Jeder, der draußen vor Ort ist, kennt diese Situ-
ation.

Ich möchte aber auch deutlich sagen, dass wir die en-
gagierte Arbeit in den Regionalen Planungsverbän-
den, in den Gemeinden sehr wohl deutlich sehen und 
nicht nur respektieren, sondern uns dafür auch be-
danken. Die Sorgen der Bürger sind ernst zu nehmen. 
Darum gilt es, die notwendigen Mindestabstände zwi-
schen Windkraftanlangen und Wohnbebauung sehr 
genau, sehr sensibel zu prüfen und dementsprechend 
zu sichern.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kolle-
ge Hintersberger, ich habe eine Meldung für eine Zwi-
schenfrage. Sie lassen keine Zwischenfrage zu. Aber 
im Anschluss kann eine Zwischenbemerkung ge-
macht werden.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Finanzmi-
nisterium): - Lassen Sie mich den Gedanken noch zu 
Ende führen. Vor diesem Hintergrund haben die be-
troffenen Ministerien – Sie wissen das – die nachge-
ordneten Behörden bereits im August dieses Jahres 
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darauf hingewiesen, dass bei der Windenergienut-
zung möglichst konsensuale Lösungen gefunden wer-
den sollen und dass der Gesichtspunkt des Vertrau-
ensschutzes selbstverständlich bei 
Genehmigungsentscheidungen zu berücksichtigen ist. 
Das ist doch keine Frage.

Die offenen Fragen zur Windenergie, die es noch zu 
klären gilt, sind sehr differenziert, sehr vielschichtig 
und betreffen die verschiedenen Fachbereiche. 
Neben der Regionalplanung ist zwingend der Energie-
bereich zu nennen, aber auch die Bauleitplanung, der 
Umweltschutz, die Land- und Forstwirtschaft sind zu 
beteiligen.

(Zuruf des Abgeordneten Thomas Gehring 
(GRÜNE))

Zur Klärung aller die Windkraft betreffenden Fragen 
wird der Ministerpräsident voraussichtlich im Januar 
ein Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden 
führen und alle Fragen in Sachen Windkraft mit allen 
betroffenen Ressorts, die miteinbezogen werden, klä-
ren.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Isolierte Entscheidungen – das ist die Überzeugung 
der Staatsregierung – sind nicht sachdienlich. Daher 
müssen die anstehenden Entscheidungen über die 
Verbindlicherklärung von regionalen Steuerungskon-
zepten zur Windenergie noch bis Januar zurückste-
hen.

Die Anträge von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
SPD sind daher aus unserer Sicht, aus Sicht der 
Staatsregierung, abzulehnen. Wir begrüßen aus-
drücklich den Antrag der CSU, wie er hier dargestellt 
worden ist. Warum? Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die vorgesehene Länderöffnungsklausel im Koalitions-
vertrag ermöglicht es den Ländern, eigene Mindestab-
stände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 
festzulegen.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Ich darf hier noch einmal deutlich machen: Genau 
diese Länderöffnungsklausel im Koalitionsvertrag zwi-
schen Union und SPD entspricht der Bundesratsinitia-
tive von Bayern und Sachsen aus dem vergangenen 
Sommer.

(Margarete Bause (GRÜNE): Das ist aber kein 
Gesetz!)

Ob Ihnen das passt oder nicht, Kolleginnen und Kolle-
gen von den GRÜNEN, das ist Fakt.

(Margarete Bause (GRÜNE): Das ist eben nicht 
Fakt!)

Die Forderung, bei Entscheidungen über die Verbind-
licherklärung bei der Fortschreibung des vorliegenden 
Regionalplans darauf zu achten, dass konsensuale 
Planungen und Vertrauensschutzbelange vorliegen, 
wie es im Antrag der CSU-Fraktion noch einmal deut-
lich gemacht wird, ist und war ein wichtiges Anliegen 
der Staatsregierung. Das wurde auch in zwei gemein-
samen Schreiben der Ministerien im August an die 
Regierungen, an die Regionalen Planungsverbände 
und an die Kreisverwaltungsbehörden deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Selbstverständlich, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ist der Vertrauensschutzbelang 
dementsprechend weiter aufrechtzuerhalten. Das ist 
doch überhaupt keine Frage. Das wird auch geprüft 
und behält seinen Bestand. Von daher bitte ich, die 
Anträge der GRÜNEN und der Fraktion der SPD ab-
zulehnen. Ich begrüße namens der Staatsregierung 
nochmals den Antrag der CSU-Fraktion. Wir werden 
die Frage aufgrund der vorgelegten Fakten bis Januar 
einer Klärung zuführen und damit dann auch insge-
samt all jene Punkte, die Windkraft betreffen, klären.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr 
Staatssekretär, danke schön. Bleiben Sie bitte am Re-
depult. Herr Scheuenstuhl hat sich zu einer Zwischen-
bemerkung zu Wort gemeldet. Als weiterer Redner 
hat sich Kollege Hartmann für eine Zwischenbemer-
kung gemeldet. Bitte schön, Herr Scheuenstuhl, Sie 
haben das Wort.

Harry Scheuenstuhl (SPD): Herr Hintersberger, ich 
habe eine Frage, beginne aber zunächst mit einer 
Zwischenbemerkung. Hier handelt es sich ja konkret 
um den Regionalplan Industrieregion Mittelfranken 
und um Fälle, die unstrittig sind. Ihre Bemerkungen, 
wie Sie die Sache insgesamt in Bayern angehen wol-
len, nehme ich einfach einmal zur Kenntnis. Hier geht 
es aber um konkrete Fälle. Es gibt keinen Widerstand; 
es gibt keine Diskussion. Alle sind einverstanden. 
Unser Antrag bezieht sich nur auf den Regionalplan 
und nur auf einen Anruf des Ministerpräsidenten. Sie 
dürfen auch anrufen; auf Sie würde der Regierungs-
präsident wahrscheinlich auch hören, wie ich anneh-
me.

Um es den Kollegen noch einmal klar aufzuzeigen: 
Mit der Entscheidung, unseren Antrag abzulehnen, 
werden die Windräder zunächst einmal verhindert. 
Meine Frage an Sie lautet: Was soll ich denn jetzt 
meinen Bürgerinnen und Bürgern sagen, wenn ich 
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heim komme? Soll ich sagen: Die in München wollen 
nicht; sie wollen noch warten; sie wollen noch prüfen? 
Die sechsmonatige Prüfungsfrist ist abgelaufen. Es 
wurde schon geprüft.

Sie haben den Vertrauensschutz angesprochen. Die-
ses Wort ist mir quasi hinuntergegangen wie Öl. Die-
sen Vertrauensschutz wollen wir den Bürgern geben. 
Im Landesplanungsgesetz stehen doch die sechs Mo-
nate. Diese sind abgelaufen. Gibt es denn eine Mög-
lichkeit, dass der Freistaat Bayern Schadenersatz 
leistet? Aus Vorausleistungen resultieren 1,5 Millio-
nen Euro und weitere 750.000 Euro aus entgangenen 
Einnahmen. Vorhin hat es geheißen: Zwei, drei Mona-
te – ich weiß nicht, wie lange – soll noch geprüft wer-
den. Das Gleiche fällt also noch einmal an. Wer soll 
das bezahlen? Ich kann doch nicht heimgehen und 
meinen Familien sagen: Packt eure Weihnachtsge-
schenke wieder ein, verkauft sie, setzt sie auf eBay; 
es ist Schluss. Vielleicht können Sie positive Signale 
geben.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr 
Staatssekretär, Sie haben das Wort. Bitte schön.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Finanzmi-
nisterium): Herr Kollege Scheuenstuhl, es geht nicht 
um Weihnachtsgeschenke, sondern es geht um eine

(Zuruf von der SPD: Konkrete Frage!)

bestmögliche Planungssicherheit und um einen best-
möglichen Ausgleich.

(Zurufe von der SPD)

- Wollen Sie es hören oder nicht? Ich habe Sie auch 
ausreden lassen.

(Zuruf von der SPD: Es ist alles geklärt!)

Es geht nicht um Weihnachtsgeschenke, sondern es 
geht um eine bestmögliche Planungssicherheit; es 
geht um eine bestmögliche, ausgewogene Regelung, 
um, wie ich gesagt habe, sowohl die Belange der Bür-
ger, der Bevölkerung als auch den Schutz der Land-
schaft

(Zuruf von der SPD: Die Frage war eine andere!)

zusammenzubringen. Ob Ihnen dies passt oder 
nicht – dies ist unsere Auffassung und unsere Über-
zeugung. Deshalb hat die Staatsregierung auch be-
schlossen, dass wir die Entscheidung der neuen Bun-
desregierung im Januar abwarten, was die 
Länderöffnungsklausel anbelangt, dass wir aber si-
cherstellen, dass Belange des Vertrauensschutzes, 

wenn sie geprüft worden sind, auch berücksichtigt 
werden. Das ist nicht die Frage, sondern das ist die 
Grundlage. Dies können Sie auch Ihren Leuten vor 
Ort sagen.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt hat als 
Nächster Herr Kollege Hartmann das Wort.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): (Vom Redner nicht au-
torisiert) Sehr geehrter Herr Staatssekretär, könnte 
man einmal die entscheidende Frage beantworten, 
und könnte auch der Ministerpräsident einmal kurz 
zuhören: Wer ist in der Staatsregierung

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

für das Thema Energiewende eigentlich zuständig? 
Wer ist für das Thema Abstandsflächen zuständig? 
Wer ist für das Thema Windkraft zuständig? Wir 
haben schon vor zwei Monaten gehört, dass dies in 
einem Ministerium gebündelt wird. Wir sehen hier 
aber, dass Sie als Staatssekretär auftreten. Wer ist 
denn faktisch für das Thema Abstandsflächen zustän-
dig? Wer ist für das Thema Windkraft in Bayern zu-
ständig? Es wäre nett, wenn Sie heute beantworten 
könnten, bei welchem Ministerium die Verantwortung 
liegt.

Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, den mein 
Vorredner angesprochen hat. Wir reden über einen 
ganz konkreten Fall, der in den Gemeinden unstrittig 
ist und hinter dem die Landkreise stehen. Wir reden 
über einen solchen Fall. Warum wird dies nun hinaus-
gezögert? Es gibt doch einen deutlichen Unterschied 
zu anderen Fällen, die Sie immer einbringen. Wir 
haben die Vermutung: Wenn die Bürgermeister aller 
möglichen Parteien dies gemeinsam mit Landräten 
und mit Energiegenossenschaften hinbekommen, zie-
hen Sie die Bremse und zerstören das. Diese Politik 
ist doch komplett verfehlt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr 
Staatssekretär, Sie haben das Wort.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Finanzmi-
nisterium): Herr Kollege Hartmann, die Antwort auf 
Ihre zweite Frage habe ich gerade gegeben.

(Zuruf von der SPD: Nein, das war keine Ant-
wort!)

Zu Ihrer ersten Frage: Schauen Sie sich ihre eigenen 
Beschlüsse an, die Sie hier auch mitgetragen haben. 
Unser Haus ist zuständig für den Landesentwick-
lungsplan. Deshalb spreche ich als Vertreter dieses 
Hauses. Die Bündelung der Aufgabenbereiche zur 
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Energie ist eindeutig beim Wirtschaftsministerium an-
gesiedelt. Damit ist Ihre Frage beantwortet.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Weitere 
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Wir kommen jetzt zur Ab-
stimmung.

Ich lasse über den Antrag, zu dem keine namentliche 
Abstimmung beantragt worden ist, nämlich den An-
trag der CSU, als Ersten abstimmen. Wer dem Dring-
lichkeitsantrag auf Drucksache 17/277 – das ist der 
Antrag der CSU-Fraktion – seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die 
Fraktion der CSU. Gegenstimmen? – Das sind die 
Fraktionen von SPD, FREIEN WÄHLERN und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. 
Dann ist der Dringlichkeitsantrag angenommen.

Wir kommen jetzt zur namentlichen Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN auf der Drucksache 17/262. Für die na-
mentliche Abstimmung sind fünf Minuten vorgesehen. 
Die Abstimmung ist eröffnet.

(Namentliche Abstimmung von 09.48 bis 
09.53 Uhr)

Die Abstimmungszeit ist um. Ich schließe die Abstim-
mung. Das Ergebnis wird außerhalb des Saales ermit-
telt und zu gegebener Zeit dem Haus mitgeteilt.

Wir kommen nun zur nächsten namentlichen Abstim-
mung über den Antrag der SPD-Fraktion auf der 
Drucksache 17/276. Ich eröffne die Abstimmung. 
Dafür sind drei Minuten vorgesehen.

(Namentliche Abstimmung von 09.53 bis 
09.56 Uhr)

Die Abstimmungszeit ist um. Ich schließe die Abstim-
mung. Ich bitte, das Ergebnis außerhalb des Plenar-
saals zu ermitteln. Es wird zu gegebener Zeit hier mit-
geteilt.

Wir kommen jetzt zu den nächsten 
Dringlichkeitsanträgen. Zur gemeinsamen Beratung 
rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas 
Kreuzer, Josef Zellmeier, Karl Freller u. a. und 
Fraktion (CSU)
Verkehrssicherheit beim Radfahren (Drs. 17/263) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus 
Rinderspacher, Bernhard Roos, Annette Karl u. a. 
und Fraktion (SPD)
Optimierte und integrierte Radverkehrsförderung 
und Verkehrsplanung für mehr Verkehrssicherheit 
beim Radfahren in Bayern (Drs. 17/278) 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Der erste 
Redner ist Herr Kollege Eberhard Rotter von der 
CSU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Eberhard Rotter (CSU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die CSU-Frak-
tion begrüßt es sehr, dass das Radfahren für die tägli-
che Mobilität, aber auch für den Freizeitbereich 
ständig an Attraktivität gewinnt. Ich erinnere daran, 
dass es immer mehr Mode wird, zur Arbeitsstelle per 
Fahrrad zu pendeln, sofern die Entfernung angemes-
sen ist. Der Fahrradtourismus erlebt einen Riesen-
boom, und zwar über die traditionellen ebenen Stre-
cken wie zum Beispiel rund um den Bodensee, den 
Donauradwanderweg oder durch das Fränkische 
Seenland hinaus. Dank E-Bikes findet der Fahrradtou-
rismus auch Zulauf in hügeligem und gebirgigem Ge-
lände, gerade bei Seniorinnen und Senioren.

Deshalb muss uns natürlich die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr besonderes Anliegen sein. Das war sie 
uns bereits in der vergangenen Legislaturperiode. Als 
einer, der schon länger diesem Hohen Hause ange-
hört, weiß ich, dass die Lobbyarbeit des Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclubs in den Neunzigerjahren und 
zu Beginn des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends 
nicht so ausgeprägt war wie in den vergangenen Jah-
ren. Wir haben das gerne aufgenommen. Ich erinnere 
an die beiden Radtouren, die dieser Verband bislang 
für Parlamentarier in München organisiert hat, um uns 
zu zeigen und erfahrbar zu machen, welche guten Lö-
sungen es im innerstädtischen Verkehr für Radfahrer 
gibt, aber auch welche Probleme hier nach wie vor 
vorhanden sind.

Die Sicherheit im Straßenverkehr ist ganz eminent 
wichtig. Daher haben wir diesen Dringlichkeitsantrag 
zur Verkehrssicherheit beim Radfahren eingebracht. 
Wir wollen damit die Staatsregierung auffordern, im 
Rahmen vorhandener Mittel weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer in 
die Wege zu leiten. Dazu gehört insbesondere die 
Fortführung des Radwegebaus. Hier ist in den ver-
gangenen Jahren einiges geschehen. Es gab ein 
Bundesprogramm für Radwege entlang von Bundes-
straßen. Wir haben für Radwege entlang von Staats-
straßen jeweils Mittel zur Verfügung gestellt. Da gibt 
es durchaus noch Luft nach oben.
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