
 
 
 
 
 

   

 

MdL Andreas Krahl   Maximilianeum   81627 München 

Zwischen Kultur und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen passt kein 
„oder“! 
 
Peiting/Steingaden, 05. März 2021: Seit 20 Jahren steht sie auf dem Hügel 
am Waldrand und dreht sich im Wind, ohne dass Gläubige und Staunende an 
und in der Wieskirche auch nur an sie denken. Den zu normalen Zeiten in 
riesigen Reisebussen massenhaft herangekarrten Tourist*innen bleibt sie bei 
allem, was es im Pfaffenwinkel zu bestaunen gibt, verborgen oder zumindest 
bestimmt nicht in Erinnerung: die Windkraftanlage auf dem Bühlach. Trotz 
des drohenden Klimawandels und trotz aller Lippenbekenntnisse zur 
Energiewende wird sie wohl auch weiterhin die einzige ihrer Art weit und 
breit bleiben.  
Windkraft von Bürgern für Bürger, sauber, nachhaltig und klimafreundlich: 
das ist seit Jahren der Plan der Bürgerwind Pfaffenwinkel PlanungsGmbH & 
Co.  
Die Bürgermeister*innen der anliegenden Gemeinden sind längst im Boot, 
Investor*innen stehen in den Startlöchern und den drei Windkraftanlagen auf 
den Köpfingwiesen scheint eigentlich nicht viel Weg zu stehen.  
Am Ende verbaut jedoch die 10 Kilometer entfernte Wieskirche den Weg. 
Die ist nämlich nicht nur ausnehmend schön, sondern auch kulturell so 
bedeutend, dass die UNESCO sie seit 1983 als Weltkulturerbe listet.  
Windkraftanlagen auf den Köpfingwiesen stellen nach Auffassung einer 
Stellungnahme der UNESCO eine Beeinträchtigung hinsichtlich der 
visuellen, landschaftlichen und spirituellen Integrität der Wieskirche dar. 
Damit ist der Status als Welterbestätte massiv gefährdet und das wiederum ist 
laut bayerischem Landesentwicklungsplan grundsätzlich zu vermeiden.  
„Die Windkraftanlagen stehen in ausreichender Entfernung. 10 Kilometer in 
hügeliger Landschaft mit Bewaldung gefährden meiner Ansicht nach nicht 
die visuelle Integrität der Kirche. Das bestätigt auch die Sichtfeldanalyse von 
Schöbel-Rutschmann, die der Wirtschaftsminister bei seiner Anfrage an das 
Welterbezentrum offenbar einfach vergessen hat. Die landschaftliche 
Integrität überlebt die Wetterstation am Hohen Peißenberg glücklicherweise 
genauso mühelos, wie den geplanten Bau eines 69 m hohen 
Mobilfunkmasten, der gerade auf dem Schnaidberg geplant wird. Die 
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spirituelle Integrität ist für die Gläubigen, die in der Wieskirche nur 
vergeblich nach stiller Einkehr suchen können, doch längst zu Grabe 
getragen. In diesem Verfahren gibt es meiner Meinung nach einige 
Unstimmigkeiten und zumindest für mich bleiben viele Fragen offen. Ich will 
den Vorgang verstehen und kleinteilig nachvollziehen können. Deswegen 
habe ich eine schriftliche Anfrage an die Staatsregierung gestellt, die 
hoffentlich Licht ins Dunkel bringt“, so Andreas Krahl, Mitglied des 
Bayerischen Landtages.  
„Die Wieskirche ist ein wichtiges Weltkulturerbe und ein wertvolles Zeugnis 
bayerischer Sakralkunst, doch gleichzeitig sind wir durch den 
menschengemachten Klimawandel bedroht. Auch für 2021 sagt uns der 
Deutsche Wetterdienst wieder eine große Hitzewelle voraus. Wir dürfen 
einfach nichts mehr unversucht lassen, unsere Klimaziele doch noch zu 
erreichen. Auf dem Weg dorthin ist jede erneuerbare Energiequelle wichtig 
und jede von Bürger*innen genossenschaftlich getragene Initiative wertvoll. 
Das eine gegen das andere auszuspielen ist ein Taschenspielertrick derer, die 
von „Verspargelung der Heimat reden“, wenn wir Grüne die Erhaltung 
unserer Lebensgrundlagen in den Fokus nehmen“, resümiert Krahl. Der 
Antwort auf seine Anfrage schaut er gespannt entgegen.  
 


