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• nach dem Studium der Forstwissenschaften an der Forstlichen Fakultät 

Göttingen und der Großen Staatsprüfung 1987 wissenschaftliche Mitar-
beiterin bei verschiedenen Mitgliedern des Deutschen Bundestages 

• seit 1999 beim DStGB tätig  
• seit 2003 Leiterin Referat „Forst-, Holz- und Landwirtschaft, Umwelt, 

Naturschutz, Kommunalwald“, DStGB 
• seit 2000 stellvertretende Geschäftsführerin des Waldbesitzerverbandes 

der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften NRW 

• 2001-03 Vorsitzende des Landesbeirates Holz NRW 
 
 
 
Windkraftanlagen im Kommunalwald sind eine wichtige  Einnahmequelle für die desolaten 
Haushalte der Kommunen und damit ein wichtiger Fakt or für die soziale Nachhaltigkeit 
 
In dem teilweise heftigen Streit um die Nutzung von Windenergie im Wald hat sich der Gemeinsame Forstaus-
schuss der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände „Deutscher Kommunalwald“ als das Sprach-
rohr der Wald besitzenden Städte und Gemeinden in Deutschland bereits im Jahr 2011 klar positioniert: 
Kommunale Waldbesitzer sehen in der Nutzung der Win dkraft Potenziale für eine umweltfreundliche E-
nergieversorgung. Sie wollen Windkraft im Wald als C hance nutzen – aber nur im lokalen Konsens mit 
den Kommunen und nicht gegen die Interessen der Bür gerinnen und Bürger! Waldstandorte können sich 
aus vielen Gründen für Windenergieanlagen besonders  anbieten. Allerdings darf der Ausbau nicht zu 
einem „Wildwuchs im Walde“ führen.  
 
Für kommunale Waldbesitzer haben sich mit der Windkraft neue Einkommensmöglichkeiten ergeben, die im 
Vergleich zu den Erträgen aus der klassischen Forstwirtschaft um ein Vielfaches höher sind. Pachteinnahmen je 
nach Anlage von 250.000 bis 1.500.000 Euro in 20 Jahren, Beteiligung der überwiegend kleineren Städte und 
Gemeinden an den Erträgen von Windparks im Wald, sei es durch direkt erwirtschaftete Gewerbesteuereinnah-
men, sei es durch eine solidarische Beteiligung an den Erträgen Wald besitzender Kommunen oder des Staats-
forstes, haben viele Hemmnisse abgebaut. Für einen gesteuerten Ausbau spricht aber auch der volkswirtschaftli-
che Nutzen: Stärkung der ländlichen Gebiete durch regionale Wertschöpfung, Verringerung von Rohstoffimporten 
und Schaffung von direkten und indirekten Arbeitsplätzen vor Ort – also Nachhaltigkeit im weitesten Sinne. 
 
Angesichts ambitionierter Ausbauziele in den Bundesländern formieren sich neuerdings zunehmend massive 
Widerstände vor Ort. Widerstand formiert sich vor allem, wenn der Eindruck entsteht, dass einige wenige auf 
Kosten der Kommunen und der Bürger das große Geld machen wollen. Manchmal erscheint es auch, als ob den 
Interessen der direkt betroffenen Bevölkerung weniger Gewicht beigemessen wird als den Belangen des Natur- 
und Artenschutzes. Wir müssen deshalb möglichst viele der Betroffenen auch zu den ökonomischen Ge-
winnern der Energiewende machen.  Sonst wird weder den Kommunen noch den Bürgern zu vermitteln sein, 
warum sie Einschnitte in ihre Landschaft hinnehmen sollen, ihnen selbst aber das Geld für notwendige Infrastruk-
turmaßnahmen, etwa für die Sanierung von Schulen oder das Stopfen der Schlaglöcher in den Straßen, fehlt. 
 
Wenn ein Investor ein Windrad im Gemeindewald aufbauen will, sind viele schnell dagegen. Anders kann dies bei 
einem Bürgerwindpark, einer Genossenschaft oder einer anderen Form der überparteilichen, regionalen Koopera-
tion zwischen Bürgerschaft, Wirtschaft und den gesellschaftlich wichtigen Gruppen aussehen. Der Schlüssel zum 
Erfolgt liegt darin, wenn die Bürgerschaft mit daran verdienen kann. Oder ein öffentliches Projekt, wie der Bau 
eines Kindergartens, sich dadurch schneller realisieren lässt. Dann wächst auch die Chance, einen Konsens zu 
erzielen. So hat die Stadt Hilchenbach als eine der Ersten einen „Bürgerwindpark im Wald“ mit den Stadtwerken 
finanziert. Das Projekt war innerhalb von 6 Tagen fünffach überzeichnet. Das zeigt, die Menschen haben auch 
Interesse, sich finanziell zu beteiligen. 
 
Fazit:  Ohne den Wald ist die  Energiewende nach dem derzeitigen Stand der Technik n icht zu schaffen. 
Und wer die Abschaltung von Atomkraftwerken fordert , darf den Wald als wichtige Energiequelle und 
Energielieferanten nicht generell ausschalten! Dabei  können Windkraftanlagen zu einer wichtigen Ein-
nahmequelle für die kommunalen Haushalte entwickelt  werden. Die energiepolitische Bedeutung unserer 
Wälder muss sich dabei aber immer im Kontext von „3 00 Jahre forstlicher Nachhaltigkeit“ einordnen. 

 


