
Der Pfälzerwald liegt im Südwesten von Rheinland-
Pfalz, ist etwa 85 km lang, 30 km breit, die höchsten 
Gipfel erreichen rund 650 m. Der Pfälzerwald ist ein 
Naturpark und deutscher Teil des grenzüberschrei-
tenden UNESCO-Biosphärenreservats Pfälzerwald-
Nordvogesen (Vosges du Nord). 

Seit wohl 150 Jahren hat sich das Landschaftsbild 
nicht wesentlich verändert: nahezu geschlossener 
Wald, weite Ausblicke über Berge und Täler, traditi-
onelles Wanderland. Auch künftige Generationen 
sollen diese Landschaft erleben.  

Windindustrieanlagen an 

der A6 bei Kaiserslautern 

Bedrohung für den Pfälzerwald 

Stadtwerke treiben die 

Naturvernichtung voran 

Der Pfälzerwald ist durch die Naturparkver-
ordnung des Landes Rheinlad-Pfalz geschützt. Die 
rot-grüne Landesregierung möchte dennoch auch 
im Pfälzerwald Windenergienutzung möglich 
machen. 

Mehrfach wurde versucht, Windenergieanlagen in 
den Pfälzerwald zu bauen. Alle Verfahren konnten 
abgewehrt werden. Der Schutz der Natur stand 
bisher im Vordergrund. 

Im Dezember 2015 haben die Stadtwerke Kaisers-
lautern zusammen mit der Thüga AG aus München 
und der ENOVA Energiesysteme GmbH & Co. KG  
aus Bunderhee einen noch unvollständigen Bau-
antrag eingereicht. Sie wollen vier 200 m hohe 
Windindustrieanlagen in den Naturpark Pfälzer-
wald bauen. Das wären die ersten Windindustrie-
anlagen im UNESCO-Biosphärenreservat Naturpark 
Pfälzerwald und können Präzedenzfall für weitere 
Projekte sein. 

Darum geht es 

Initiative Pro Pfälzerwald 

Werner F. Dexheimer 

Am Stentenwehr 62 

67435 Neustadt/Weinstr. 

Telefon: 06321 / 96 88 55 

Fax:         06321 / 96 88 57 

werner.f.dexheimer@propfaelzerwald.org 

Besuchen Sie uns im Web: 

www.propfaelzerwald.org 



Oberthal auf dem Leißberg, Nähe Bostalsee 
 
Kilometerlange Schneisen werden in den Wald 
geschlagen für 7 Meter breite geschotterte Zu-
fahrtswege zu den Windrädern. Um jedes Windrad 
müssen Flächen so groß wie 2 Fußballfelder gero-
det bleiben, um für die regelmäßigen Wartungsar-
beiten riesige Kräne aufstellen zu können. 

„Vorbelastung“? 
Die Planungen sagen, das Gebiet an der A6 sei 

„vorbelastet“ und deshalb weniger Wert als andere 

Flächen im Stadtgebiet. Welche Politiker maßen sich 

an, durch die Naturparkverordnung geschützte Flä-
chen in gute und schlechte Flächen zu unterteilen? 

Darf man Recht beugen, nur um politische Ziele 

durchzusetzen? 

Der Begriff „Vorbelastung“ existiert nicht in der Na-

turparkverordnung. Es ist nicht definiert, welcher Art 

die „Vorbelastung“ sein soll (z.B. Lärm, Landschafts-

bild) oder wo deren Grenzen verlaufen. 

Anerkannte Naturschutzverbände haben bereits Wi-

derstand gegen das Bauvorhaben der SWK angekün-
digt. Ein langer juristischer Weg ist absehbar, denn 

über den umstrittenen Begriff der „Vorbelastung“ 

den Naturpark Pfälzerwald für Windindustrieprojekte 

zu öffnen ist neuartig und wird von Naturschutzver-

bänden nicht hingenommen. 

Über zwei Drittel der Windräder in Rheinland-

Pfalz sind laut SWR-Berichten nicht wirtschaftlich. 

Reich werden Hersteller. Gutes Geld verdienen 

Projektgesellschaften und Banken. Jedes Windrad 

kostet über 5 Millionen Euro , das Geld bleibt 

größtenteils nicht in Rheinland-Pfalz.  

WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN 

Windräder gehören nicht in einen Wald. Der Eingriff 

in die Natur ist zu stark und die Bäume bremsen den 

Wind, so dass der Ertrag sinkt. Der Naturpark ist ein 

Schwachwindgebiet. Vorkommen der streng ge-
schützten Wildkatze sind in diesem Teil des Pfälzer-

waldes gut dokumentiert. 

Während anderswo grüne Politiker sich an Bäume 

ketten, um diese zu schützen, treiben die stellvertre-

tende Ministerpräsidentin Eveline Lemke und Staats-

sekretär Dr. Thomas Griese die Naturvernichtung 
aufgrund von überhöhten, unrealistischen Zielen 

voran. Ausgleichsflächen sind nicht mehr erforder-

lich, Ausgleichszahlungen werden rabattiert.  

Was fordern wir? 
Die Initiative Pro Pfälzerwald verfolgt diese Ziele: 

 den sofortigen STOP der Ausbaupläne von Wind-

kraftanlagen (Moratorium) bis ausreichend Strom-
speicher vorhanden sind 

 die Änderung des LEP IV und damit eine rechts-

verbindliche Festschreibung des Naturparks Pfäl-

zerwald, dem deutschen Teil des Biosphärenre-

servats Pfälzerwald/Nordvogesen als Ausschuss-

gebiet für Windkraft 

 eine übergeordnete, sinnvolle Koordination und 

Planung beim Ausbau der Windenergie 

 Rücksichtnahme auf die Belange der betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger  

 Strikte Einhaltung des Arten-, Natur- und Land-

schaftsschutzes sowie der Naturparkverordnung 

(ohne Ausnahmen!) 

 insbesondere den Naturpark Pfälzerwald als deut-

schen Teil des Biosphärenreservat Pfälzerwald/

Nordvogesen windradfrei zu halten und zu schüt-
zen, damit der Pfälzerwald sein weitestgehend 

unzerstörtes Erscheinungsbild bewahrt und seine 

unersetzbaren ökologischen, sozialen und ökono-

mischen Aufgaben erfüllen kann. 

Deshalb fordern wir, dass die SWK das Projekt an der 

A6 einstellt und auf den Bau von Windrädern in 
Waldgebieten verzichtet. 

 

Deutschland hat einen hohen Naturschutz-Standard 

sowie Gesetze und Verordnungen zum Wohl aller 
Bürger. Um den Bau von Windindustrieanlagen 

durchzusetzen wird Recht schon mal gebeugt. Es kam 

zu Bestechungen und Vorteilsnahmen. Ein früherer 

Vorstand eines  ehemaligen rheinland-pfälzischen 

Vorzeigeunternehmens muss sich wegen des 

Vorwurfs der mehrfachen Bestechung verantworten. 

RECHT UND ORDNUNG? 
VOLLMER CONTRA WEICHEL 

Der Vorstand der SWK und der Oberbürgermeister 

haben bereits schon öffentlich über das Projekt 

gestritten. OB Klaus Weichel ist auch Aufsichtsrats-

chef der SWK Versorgungs-AG, konnte sich aber 
bisher nicht gegen  Markus Vollmer durchsetzen. [Die 

Rheinpfalz, 7. und 8.8.2015] 


