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Windenergieanlagen als Beitrag gegen den Klimawande l 
 
Nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft ist geprägt durch eine Vielzahl sektoraler 
und sich teilweise widersprechender Zielsetzungen, welche bei der Waldbewirtschaftung 
berücksichtigt und koordiniert werden müssen. Eine moderne, gesellschaftsbezogene (na-
turnahe) Waldwirtschaft soll den regenerativen Rohstoff Holz bereitstellen und gleichzeitig in 
angemessener Weise die verschiedenen Belange der Entwicklung ländlicher Räume, des 
Landschaftsschutzes, des Natur- und Artenschutzes, der Erholung, des Tourismus, des Ge-
sundheitsschutzes, des Boden- und Wasserschutzes sowie der Jagd berücksichtigen. 
 
Durch die Folgen des Klimawandels wird der Bestand unserer Waldökosysteme und damit 
die Nachhaltigkeit dieser Leistungserbringung bedroht. Mit Windenergieanlagen auf windhöf-
figen Waldstandorten kann ein wesentlicher Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel und 
ein aktiver Beitrag zum nachhaltigen Schutz unserer Wälder geleistet werden. 
 
Windenergieanlagen im Wald stellen aber auch neue Herausforderungen an die Multifunkti-
onalität der Leistungserbringung des Waldes. Insbesondere in den windhöffigen Höhenlagen 
der Mittelgebirge mit großräumigen, geschlossenen Waldgebieten können neue Zielkonflikte 
mit dem Natur- und Artenschutz, der Erholung, dem Wasserschutz und dem Landschafts-
schutz auftreten. Hier gilt es, zukünftig auch die Windenergie als gemeinwohlorientierte Ziel-
setzung in eine angemessene Gesamtabwägung der unterschiedlichen sektoralen Zielset-
zungen bei der Waldbewirtschaftung mit einzubeziehen.  
 
Nach nunmehr mehrjähriger Erfahrung mit über 250 Windenergieanlagen auf Waldstandor-
ten in Rheinland Pfalz zeigt sich, dass Windenergie auf Waldstandorten verträglich umsetz-
bar ist und Zielkonflikte mit anderen sektoralen Zielsetzungen, wie beispielsweise dem Na-
tur- und Artenschutz, angemessen lösbar sind. Ein konzentrierter Ausbau der Windenergie 
auf 2 % der Fläche, eine Minimierung der Flächeninanspruchnahme, optimierte Erschlie-
ßungsstandards, ein altlastenfreier Rückbau der Anlagen und insbesondere aufwendige Ge-
nehmigungsverfahren mit gründlichen Standortanalysen stellen dies sicher. 

 


