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AK: Presse und Öffentlichkeitsarbeit   
Datum: 15.4.13 
Kahlschlag im Wald! 
 
In der vergangenen Woche wurden Bürgerinnen und Bürger in Südniedersachsen durch  
lokale Rundfunksender und Presseveröffentlichungen darüber informiert, dass eine 
Bürgermeisterin und vier Bürgermeister von Kommunen des LKs Northeim schriftlich 
beim Nds. Ministerpräsidenten die Genehmigung zum Bau von Windkraftanlagen  in 
südniedersächsischen  Wirtschaftswäldern eingefordert haben. 
 
Wir, das Bürgernetzwerk Energiewende Niedersachsen-Hessen, haben ernsthaft 
überlegt, ob eine Stellungnahme für ein derartiges Ansinnen erforderlich ist oder ob man 
das Ganze nicht als verspäteten Aprilscherz betrachten sollte.  
Nach reiflicher Überlegung sind wir allerdings zu dem Entschluss  gekommen, dass man 
diesem  Unsinn  energisch widersprechen muss, zumal es fraglich ist, ob diese fünf 
Personen in Abstimmung mit ihren Bürgern und Ratsmitgliedern gesprochen haben.  
 
Zumindest in einem Fall wurde bereits eindeutig nachgewiesen, dass dies nicht der Fall 
ist, sondern dass vielmehr der Bürgermeister gegen eine entgegengesetzte 
Ratsentscheidung  seine Privatansicht kundgetan hat.  
Eventuell diente das Ganze auch nur dem Zweck, vor der anstehenden 
Bürgermeisterwahl noch einmal Aufmerksamkeit auf die eigene Person zu lenken.  
 
Da wurde im vergangenen Jahr der Solling zum "Wald des Jahres" erklärt und nun 
wollen drei Bürgermeister von Orten, die sich selbst als "Tor zum Solling" bezeichnen, 
nämlich Hardegsen, Dassel und Bodenfelde, Windkraftanlagen in den Wirtschaftswald 
bauen.  
 
 
Bereits den Begriff  "Wirtschaftswald" kann man als Unsinn bezeichnen, da, von ganz 
wenigen Ausnahmen abgesehen, jeder Wald bewirtschaftet wird. 
 
Laut einem FAZ Artikel gab es in den 16 Bundesländern 22500 Windkraftanlagen, davon  
allein 5 500 in Niedersachsen, also rund 25 Prozent. Damit  war Niedersachsen schon 
vor 2 Jahren absoluter Spitzenreiter in Sachen Windkraft. 
Der südliche Teil Niedersachsens unterscheidet sich topographisch gravierend von der 
Norddeutschen Tiefebene durch seine stark bewaldeten Hügel (Sauerstoffproduktion) 
und seine Täler. Weiterhin ist fast der gesamte Sollingraum als Landschaftsschutzgebiet 
eingestuft und dort darf, so auch die neue Landesregierung, kein Windrad gebaut 
werden. 
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Die "Fünf  Weisen" argumentieren, dass nicht genügend Freifläche vorhanden sei, um 
den heute geforderten Minimalabstand von WA zu Wohngebäuden einzuhalten. "Richtig", 
können wir da nur sagen, "siehe die neueste vernünftige Entscheidung des Landes 
Bayern, 2000 Meter Abstand zu Wohngebäuden. Also  belassen wir die schöne 
Naturlandschaft Südniedersachsens als begehrenswerten Lebensraum für Menschen 
und Tiere so, wie er ist!" 
 
Die Begehrlichkeit, Großwindkraftanlagen (GWKA) in Wälder zu bauen, besteht aber 
auch bei anderen  Kommunen, siehe Dransfeld und Stauffenberg, und bei vielen privaten 
Waldbesitzern. Die Einen lockt der hohe Gründstücksertrag und bei den Kommunen ist 
das Wunschdenken nach hohen Gewerbesteuererträgen im Kopf verankert. Bei dieser 
leider stark verbreiteten Denkweise  werden Begriffe wie Landschaftsbild, Natur, 
Wohlbefinden der dort wohnenden Bürger usw. rücksichtslos ins Abseits gestellt.   
 
Kommen wir aber  wieder auf  unsere "fünf Weisen" zurück. Sie wünschen keine 
Verspargelung der Landschaft durch einzelne Windkraftanlagen. Richtig! Von Städte- 
und Landschaftsplanern für Flächennutzungspläne wird neuerdings immer wieder darauf 
hingewiesen, dass zur Erreichung einer Wirtschaftlichkeit bei guten Windverhältnissen 
nur Windparks Erträge einbringen können und dafür eine Fläche von mindestens 20 
Hektar zur Verfügung stehen muss. 
  
20 Hektar, also 20 x 10000 Quadratmeter, ergeben 200000 Quadratmeter und damit 
wären die meisten bewaldeten Hügelkuppen waldlos. Das macht doch nichts! Dafür 
stehen dann da 200 Meter hohe Industriegiganten, flügelschlagend, brummend und 
blitzend! Wir können uns nicht vorstellen, dass die Bewohner unserer  schönen 
Landschaft mit einer solchen Szenerie einverstanden sind. Einem nicht unwesentlichen 
Wirtschaftsfaktor unserer Region, dem Fremdenverkehr, dürfte damit der Garaus 
gemacht werden.  
 
"Ja, wir brauchen aber doch die Energiewende und den Strom", ist die Aussage von 
Menschen, die sich nicht der Mühe unterzogen haben, einmal hinter die Kulissen zu 
sehen oder sich zu informieren! Und unsere Meinung ist: Ja, wir wollen eine 
Energiewende und wir wollen auch regenerativ erzeugten Strom, aber mit Vernunft und 
nicht verbunden mit ökonomischem Unsinn und einer ökologischen Katastrophe!  
  
Wenn keine Sonne scheint, liefern PV Anlagen keinen Strom. Wenn kein Wind weht, 
liefert auch das höchste Windrad keinen Strom. Also benötigen  wir, um die Grundlast 
sicher zu stellen, konventionelle Kraftwerke. Diese können aber nicht wahllos herauf oder 
herunter gefahren werden, es muss ein bestimmter Level gehalten werden. Haben wir 
nun aber  viel Sonne oder viel Wind, dann  ist plötzlich eine Überschussmenge 
vorhanden, die im Moment nicht verbraucht oder verwertet werden kann. So ergab sich 
im Jahr 2012 eine Stromüberkapazität von rund 67 Milliarden KW. Mangels vorhandener 
Speichermöglichkeiten und Kapazitäten wurde der Strom an europäische Abnehmer zu 
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Minipreisen abgegeben bzw. verschenkt. Teilweise soll eine Zuzahlung Deutschlands 
erforderlich gewesen sein, um überhaupt Abnehmer für den überschüssigen Strom zu 
erhalten. 
 
Andererseits mussten, um die Nichtproduktion der Regenerativen durch fehlende Sonne 
bzw. fehlenden Wind auszugleichen, rund 43 Milliarden Kilowatt Strom wieder aus dem 
Ausland teuer importiert werden. Es verblieb aber immer noch eine Überproduktion von 
rund 23 Milliarden Kilowatt. Mit dieser verschenkten Strommenge hätten z. B. die 
Stadtwerke Uslar ca.  50 Jahre ihren Bedarf decken können.  
 
Unter diesen Gesichtspunkten ist z. Zt. der Bau von neuen Windkraftanlagen absoluter 
ökonomischer Unsinn, da keine geeigneten Speicheranlagen zur Verfügung stehen. Der 
Verweis auf Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland ist reine Augenwischerei, die 
Struktur Deutschlands gibt so etwas, zumindest für ausreichende Speicherung, nicht her. 
Zur gleichen Kategorie gehört die von Politikern immer wieder angeführte Möglichkeit: 
Power to Gas. Es gibt bisher nur kleine Versuchsanlagen. Laut wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen verbleibt von 100 Prozent investierter Energie (Strom) ca. 30 Prozent 
Leistung (Gas) übrig.  
 
Statt den Bau von neuen Windkraftanlagen mit Subventionen zu forcieren, sollte alle 
wissenschaftliche und finanzielle Kraft in die Entwicklung und den Bau von wirklich 
leistungsfähigen Großspeicheranlagen  investiert werden. Erst dann, und wirklich erst 
dann, kann der Bau von zusätzlichen GWKA  an windgünstigen Standorten weitergehen.  
 
Wir kleinen Stromverbraucher müssen dieses Experiment ohne Masterplan zu einem 
großen Anteil bezahlen: Im Jahr 2014 mit 6,24 E-Cent pro Kilowatt, zusätzlich zum 
normalen Handelspreis und den Stromsteuern. 
 
Noch ein wesentlicher Punkt muss angesprochen werden. Wer mit offenen Augen durch 
unsere Landschaft wandert oder fährt,  wird sehr schnell feststellen, dass die 
landwirtschaftliche Nutzung, auch durch Versorgung der Biogasanlagen  zur reinen 
Monokultur zu  verkommen droht! 
 
Mit diesen Problemen leben wir nun bereits, mit einer Abholzung von oder in unseren 
Wäldern zum Zwecke der Stromerzeugung, den wir hinterher teilweise verschenken 
müssen,  können wir uns absolut nicht einverstanden erklären. 
 
Als Bürger fragt man sich, ob unseren nicht schlecht bezahlten Verwaltungsbeamten 
nichts  Besseres als dieser Unsinn einfällt. 
 
Wir, das Bürgernetzwerk Niedersachsen-Hessen, sagen eindeutig "Nein" zum Bau von 
Windkraftanlagen im Wald, egal, in welchem Bundesland! Wir verlangen einen 
Mindestabstand von 2000 Metern zwischen WEA  und Wohngebäuden, verlangen die 
Haftung von Grundstücksbesitzern die ihre Grundstücke zum Bau von WEA  verpachten, 
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verlangen die Haftung von Betreibern von WEA, gegenüber in der Nähe von WEA  
lebenden Bürgern  für auftretende gesundheitliche Schädigungen und finanziellen 
Ausgleich für den Wertverlust von Immobilien in der Nähe von WEA.  
 
Bürgernetzwerk Energiewende Niedersachsen-Hessen 
 
i.A. Schlieper 
 
 


