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Windkraft im Wald: Naturschutz contra Klimaschutz?  
Ein Zielkonflikt der Nachhaltigkeit 
 

Energie- wie umweltpolitisch geht man nicht ohne Not in den Wald, um Strom durch Wind-
kraft zu erzeugen: Um die Standorte erschließen zu können, müssen Bäume gefällt, Wege 
verbreitert und Anbindungen zum Stromnetz geschaffen werden. Diese Eingriffe lassen sich 
aus Sicht des NABU nicht rechtfertigen, solange ausreichend Flächen im Offenland naturver-
träglicher und energiewirtschaftlich sinnvoller genutzt werden können. In waldreichen Regio-
nen lässt sich die Windkraft aber nicht kategorisch ausschließen, wenn die Energiewende 
erfolgreich umgesetzt werden soll, erfordert aber eine qualifizierte Raum- und Fachplanung. 
Was derzeit passiert: Gemeinden und Städte werden zu Wettbewerbern untereinander und 
konkurrieren zusätzlich mit Privatwaldbesitzern und dem Landeswald um mögliche Standor-
te. Nachvollziehbar wird das eigennützige Handeln hinsichtlich der zum Teil enormen finan-
ziellen Einnahmen für den Waldbesitzer aus den an den Betreiber der Windkraftanlagen ver-
pachteten Flächen. Je Windkraftanlage wird heute eine Pacht zwischen 20.000 und 
50.000 Euro bezahlt, Summen, die durch die konventionelle Waldbewirtschaftung bei Wei-
tem nicht erreicht werden. Das Ergebnis: Wildwuchs statt strategischer Planung.  
Eine denkbare Alternative: Die beteiligten Gemeinden schließen sich im Rahmen der Regio-
nalplanung zusammen, um die Windenergie auf den naturverträglichsten und effektivsten 
Standorten gemeinsam zu nutzen. Bereiche, die für den Natur- und Landschaftsschutz sehr 
bedeutsam sind, beispielsweise alte Laubholzbestände, Gebiete mit bekannten Vorkommen 
von Rotmilanen, Schwarzstörchen und Fledermäusen, werden auf Grundlage einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung ausgeschlossen. In den konfliktarmen Gebieten mit dem größten 
Windvorkommen wird möglichst viel Leistung installiert.  
Diese Vorgehensweise führt dazu, dass einzelne Gemeinden keine und andere viele Anla-
gen aufstellen können. Alle beteiligten Gemeinden müssen daher in Form einer gemeinsa-
men Vereinbarung an den Pachterlösen angemessen beteiligt werden. 

 


