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Der Wert des Waldes
In Hessens größtem Wald soll bald der größte Windpark des Landes entstehen. Ist das eine
Katastrophe, wie Umweltschützer beklagen - oder ein konsequenter Schritt, um den Wald zu
schützen und den Klimawandel zu bekämpfen?
Von Timo Steppat
Wenn es um den Wald geht, geht es in
Deutschland  nie  bloß  um  ein  paar
Bäume.  Erst  recht,  wenn  über  jenen
Wald  gestritten  wird,  der  die  Brüder
Grimm  zu  manchen  ihrer  Märchen
inspiriert haben soll. Ein Wald, in dem
wohl jener Mord stattfand, der Annette
von Droste-Hülshoff  zu ihrer  Novelle
"Die  Judenbuche"  inspirierte.  "Der
Reinhardswald ist ein Kulturerbe", sagt
ein ehemaliger Förster. Es gibt dunkle,
beinahe undurchdringliche Stellen mit
jahrhundertealten  Bäumen  in  diesem
Wald, an denen sich das Märchenhafte
noch erahnen lässt. Für die Menschen in
Nordhessen ist der Reinhardswald Teil
ihrer  regionalen  Identität,  ein  Anzie-
hungspunkt für Touristen.  Mit 20 000
Hektar ist es das größte Waldgebiet im
waldreichen Hessen. Und jetzt soll hier
nach zehn Jahren des erbitterten politi-
schen Streits der größte Windpark des
Bundeslandes entstehen - mit 18 Anla-
gen,  die sich auf  den Bergkuppen des
Waldes drehen werden. Die Befürwor-
ter  sehen  darin  einen  Schritt,  um  die
Energiewende  zu  schaffen  und  den
Wald zu retten. Die Gegner warnen vor
einer  umweltpolitischen  Katastrophe
und  irreversiblen  Schäden.
Jeder in diesem Text hat eine persönli-
che  Verbindung  zum  Reinhardswald.
Oliver  Penner  aus  Wesertal,  einer
Gemeinde  am  Rande  des  Waldes,  ist
hier  als  Kind  mit  seinen  Eltern  Pilze
sammeln  gegangen.  Annette  Müller-
Zitzke  zog  vor  vielen  Jahren  wegen
ihres Mannes in die Region. Mit ihren
Kindern gingen sie oft in den Wald. Er
bedeute für sie heute auch Heimat. Pen-
ner und Müller-Zitzke engagieren sich
in der Bürgerinitiative "Rettet den Rein-
hardswald", beide beschwören den Wert

des Waldes. Nach ein paar Metern Fuß-
marsch durch die dichten Baumreihen
fragt  Müller-Zitzke:  "Spüren Sie  es?"
An einem sehr heißen Augusttag kühlt
der Wald. Auf der schmalen, unbefestig-
ten  Schneise  wuchern  auch  nach
Wochen des ausbleibenden Regens satt-
grüne Gräser.
Penner bleibt  bei  einer kleinen Pfütze
stehen. "Hier haben in der kurzen Zeit
Molche gelaicht", sagt er triumphierend
und zeigt auf das stehende Wasser in der
tiefen  Fahrrinne,  die  die  Rodungsma-
schine hinterlassen hat.  Penner  macht
ein Foto. Es ist für ihn ein Beweis dafür,
dass man die Natur nur machen lassen
muss. Ein paar Meter weiter sieht er sich
wieder bestätigt: Wo die Dürre und der
Borkenkäfer gut einen Hektar Fichten
und Kiefern zerstört haben, die Forstar-
beiter dann entfernten, wachsen knapp
zwei Jahre später meter- hohe Sträucher,
haben sich kleine Eichen und Buchen
ausgesät. "Die Natur hat sich die Fläche
zurückgeholt", sagt Müller-Zitzke. "Der
Wald braucht eine Chance, um sich zu
regenerieren."
Der Reinhardswald ist schwer geschä-
digt. Über das gesamte Gebiet verteilen
sich die sogenannten Kalamitätsflächen.
Meist dort, wo bis vor wenigen Jahren
Monokulturen waren, sind Brachen oder
stehen tote Bäume. An manchen Stellen
sollen jetzt Windräder aufgestellt wer-
den,  außerdem  sind  kilometerlange
Zufahrtswege geplant, die für die spä-
tere Wartung auch nach der Fertigstel-
lung  bleiben  werden.  Aus  Sicht  von
Landespolitik, Verwaltung und den Pro-
jektverantwortlichen ist  es eine "Win-
win"-Situation: Wo der Wald ohnehin
schweren Schaden genommen hat, soll
Energie für etwa 100 000 Haushalte pro-
duziert werden.

Für Umweltschützer wie Müller-Zitzke
und  Penner  sind  die  Zufahrtswege
"Autobahnen", die Korridore für Wild-
tiere zerstören; sie sprechen vom Wind-
park  als  "Industriegebiet"  mitten  im
Wald, das dessen Austrocknung beför-
dert  und  Vögel  und  Fledermäuse
bedroht.  "Es  handelt  sich  um  eine
umweltpolitische  Katastrophe.  Die
Schäden werden irreversibel sein", sagt
Müller-Zitzke.  Anfang Februar wurde
das Projekt vom Regierungspräsidium
Kassel genehmigt, Anfang Mai began-
nen die Bodenarbeiten. Am 13. Mai ver-
hängte  der  Verwaltungsgerichtshof
einen Baustopp.  Der  Grund zur  Hoff-
nung  für  die  Aktivisten  ist  etwa  30
Gramm schwer und von der Spitze bis
zum Schwanzansatz sieben Zentimeter
groß: Die Haselmaus. Die Richter waren
von den Ausgleichsflächen zur Umsied-
lung des geschützten Tieres nicht rest-
los überzeugt. Ein Gutachten soll Klar-
heit bringen. Seit drei Monaten pausie-
ren die Arbeiten für den Windpark nun.
Selbst wenn es im Herbst weitergeht - in
Kassel sind acht weitere Klagen anhän-
gig. Im Reinhardswald zeigt sich, wieso
der  Bau  jedes  Windrads  zum  Kampf
geworden  ist  -  und  wieso  es  so  lange
dauert.
Ralf  Paschold ist  der  Kopf des Wind-
kraftprojekts, einer von zwei Geschäfts-
führern der Betreiberfirma - und für die
Umweltschützer  ein schwieriger  Geg-
ner. Denn er sagt von sich, dass Klima-
und  Naturschutz  seine  Hauptanliegen
seien.  Ganz  wie  die  Umweltschützer.
Während des Gesprächs am Telefon ist
er  gerade  im  Frankreichurlaub,  die
schweren Waldbrände dort machten ihn
betroffen, sagt er. "Der Grund dafür ist
die Erderhitzung. Wenn wir jetzt Wind-
räder in den Reinhardswald bauen, tun



wir das, um nachhaltig CO2-frei Ener-
gie zu gewinnen und damit unter ande-
rem  auch  die  Wälder  zu  retten."
Paschold trägt die grauen Haare etwas
länger, kommt selbst aus der Umweltbe-
wegung. Mit der vom Gericht monier-
ten  Stoppenrodung  der  Baumstümpfe
hatten  er  und  seine  Leute  bis  Mai
gewartet,  sagt  er,  um ebenjene Hasel-
maus zu schützen. Ihm ist auch wichtig
zu  erwähnen,  dass  nur  260  Bäume
gefällt  wurden,  was  für  das  knapp 20
Hektar große Gebiet tatsächlich wenig
is t .  Vie le  waren  von  der  Hi tze
geschwächt,  allerdings  waren  nach
Angaben  des  Forstbetriebs  auch  ein-
zelne Buchen dabei, die über 100 Jahre
alt waren.
Paschold, der schon in den Neunziger-
jahren den Bau von Windrädern plante,
hat  ein  weiteres  Argument  auf  seiner
Seite. Er will das Projekt später nicht an
irgendeinen  Fonds  für  einen  hohen
Gewinn verkaufen. Er ist kein zugerei-
ster Investor, sondern wohnt gleich am
Rande des Reinhardswalds, in Hofgeis-
mar. 2012, als die Landesregierung in
Wiesbaden beschloss, zwei Prozent der
Landesfläche für Windkraft zu reservie-
ren,  konnte  Paschold  schon  erahnen,
dass sich der Reinhardswald als Wind-
park anbieten würde; er überzeugte die
umliegenden neun Gemeinden, sich an
einer Energiegenossenschaft zu beteili-
gen.  Die  Gewinne sollen  dadurch vor
Ort  bleiben.  Wenn  sie  die  Windräder
nicht  verhindern  könnten,  sollten  die
Gemeinden wenigstens daran mitverdie-
nen, erinnert sich der Bürgermeister von
Grebenstein, Danny Sutor. Laut Berech-
nungen, die vor dem rasanten Anstieg
der Energiepreise erstellt  wurden, soll
die  Kommune  eine  sechsstel l ige
Gewinnbeteiligung  im  Jahr  erhalten.
100 000 Euro - das entspräche bereits
der  Hälfte  des  jährlichen  Fehlbetrags
des örtlichen Freibades, sagt der Bürger-
meister.  Angesichts  weiter  steigender
Energiepreise  dürfte  der  Wert  jedoch
"sehr, sehr niedrig angesetzt" sein, meint
Sutor. Wenn sich die Windräder drehen,
erwartet Grebenstein ein kleiner Geldse-
gen.
In den zehn Jahren, in denen die Wind-
räder geplant und nach langer Diskus-
sion letztlich genehmigt wurden, wuchs
auch der Protest in den Gemeinden, die
eigentlich daran mitverdienen wollten.
Zwei von ihnen, die später zu Wesertal
fusionierten, stimmten jeweils für den
Austritt aus der Energiegenossenschaft.
"Unsere Bedenken werden nicht  ernst
genommen", ärgert sich Cornelius Tur-

rey,  der  Bürgermeister  von  Wesertal.
"Die Geräusche, der Lärm, die von den
Anlagen ausgehen, können Sie objektiv
messen. Die Einbuße an Lebensqualität
wird nicht durch eine kleine Entschädi-
gung  ausgeglichen."  Eine  Klage  der
Gemeinde  Wesertal  wegen  Verstoßes
gegen den Immissionsschutz liegt beim
Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Die
Chancen sind jedoch nach Ansicht von
Fachleuten  durchwachsen.  Der  in  der
Rechtssprechung gängige Abstand von
1000  Metern  wird  eingehalten.  Am
Ende könnte eine absurde Situation ent-
stehen: Grebenstein bekommt Geld für
sein  Schwimmbad,  obwohl  man  von
dort die Windräder nicht sehen dürfte,
Wesertal geht leer aus, obwohl man die
Anlagen  mit  etwas  Abstand  vor  der
Haustür  stehen  hat.
Von anfänglich neun sind nur noch vier
Gemeinden an Bord der Energiegenos-
senschaft.  Weil  ihnen  der  Wald  nicht
gehört, haben sie ansonsten wenig Ein-
flussmöglichkeiten. Der Reinhardswald
ist fast ausschließlich im Besitz des Lan-
des Hessen. Der Vorwurf von Umwelt-
schützern lautet,  dass  man ihn gerade
deshalb für  die  Windkraft  ausgewählt
habe - weil das Land dort mehr Freihei-
ten  genießt,  das  Projekt  also  durch-
drücken  kann.  Diesen  Einwand  weist
das Regierungspräsidium in Kassel, das
den Genehmigungsprozess verantwortet,
entschieden zurück. Die Besitzverhält-
nisse  hätten bei  der  Auswahl  der  Flä-
chen keine Rolle  gespielt.
Im zweiten  Stock  der  Behörde  in  der
Innenstadt von Kassel sitzt der Regie-
rungspräsident von Nordhessen in einem
großen  Besprechungszimmer.  Mark
Weinmeister ist erst seit ein paar Mona-
ten  im  Amt.  Der  CDU-Politiker  war
vorher 13 Jahre Staatssekretär in Wies-
baden.  Ein Verwaltungsprofi,  der  von
seinen  Vorgängern  das  schwierige
Windkraftprojekt Reinhardswald über-
nommen hat.  Im Frühjahr  unterzeich-
nete er  die Genehmigung für den Bau
der Windräder.  Gegner der  Windkraft
führen an, dass in Nordhessen viel mehr
Windräder entstünden als im Süden des
Landes.  Ein  Ungerechtigkeitsgefühl
macht  sich breit.  Weinmeister  lächelt,
wenn er das hört, und zieht einen Ver-
gleich.  "Der  Landkreis  Offenbach  ist
zum Beispiel viel dichter besiedelt, die
1000-Meter-Regel können Sie da an vie-
len Stellen gar nicht einhalten. Bei uns
ist viel mehr Platz, es ist doch klar, dass
wir dann mehr Windräder hier haben."
Auch das Argument, dass im reicheren
Süden Projekte durch heftigen Protest

verhindert  wurden,  hält  er  für  falsch.
Bürgerinitiativen gebe es auch in Nord-
hessen  zur  Genüge.  Weinmeister  will
lieber für die Chancen werben: Dass die
Region  finanziell  von  der  Windkraft
profitiert, führt er an, dass sich Unter-
nehmen wegen der sicheren Energiever-
sorgung ansiedeln könnten.
Am  Tisch  des  Besprechungszimmers
sitzt  auch  Susanne  Linnenweber,  im
Regierungspräsidium für die Raumpla-
nung verantwortlich, und wohnt selbst
am Rande des Reinhardswalds. Im ruhi-
gen Ton beschreibt sie die Etappen der
vergangenen zehn Jahre:  Erst  gab die
Landesregierung 2012 den Regierungs-
präsidien in Süd-, Mittel- und Nordhes-
sen den Auftrag, für Windkraft geeig-
nete Flächen zu finden; 170 fanden sich
in der Regionalplanung im Norden des
Landes. Eines davon war der Reinhards-
wald. Auf dessen Bergkuppen mit 5,75
Metern  Durchschnittsgeschwindigkeit
pro Sekunde viel Wind weht. Er erfüllt
damit eines der zwei Kriterien. Und dort
werden 1000 Meter Abstand zur Wohn-
bebauung  eingehalten.  Linnenweber
berichtet von den Gutachten zum Arten-
, Wasser- und Immissionsschutz, die in
Auftrag gegeben wurden, davon, dass in
drei  sogenannten  "Offenlegungen"
Gemeinden  und  andere  Stellen  ihre
Bedenken äußern konnten. In der Folge
wurde  ein  Teil  der  möglichen  Wind-
kraftanlagen gestrichen. Die einen stan-
den in der Einflugschneise eines Flug-
platzes  der  Bundeswehr,  die  anderen
verstießen gegen das Umzingelungsver-
bot. Danach dürfen Windräder nicht im
Umkreis  von  120  Grad  um  eine
Gemeinde  aufgestel l t  sein.  2017
stimmte die Landesregierung den Plä-
nen zu, das eigentliche Genehmigungs-
verfahren  dauerte  dann  nochmals  30
Monate.  Das  Regierungspräsidium
nahm in dem Prozess eine Doppelrolle
ein: Einerseits soll die Behörde Flächen
für Windkraft finden, andererseits ist sie
die  Prüfungs-  und  Genehmigungsbe-
hörde des späteren Verfahrens. "Heute
können wir aus Überzeugung sagen: Die
Flächen, die jetzt ausgewiesen sind, sind
verträglich und geeignet." Linnenweber
und ihre Kollegen sind tief in das Pla-
nungsrecht hinabgestiegen, ein verwal-
tungsrechtliches Meisterstück, von dem
sie mit großer Zufriedenheit berichten.
Es  zeigt  aber  auch:  Ein  Windrad  zu
bauen  ist  beinahe  zu  einem Ding  der
Unmöglichkeit  geworden.
Frieden ist unterdessen nicht eingekehrt.
Je näher der Bau der Windräder rückte,
desto mehr Zulauf bekam die Bürgerin-



itiative. Auf ihrer Website ist das Bild
eines  knorrigen,  moosbewachsenen
Baumes. "Der Wald hat keinen Anwalt"
steht da mit der Bitte um Unterstützung.
Dem Aufruf  sind  Prominente  wie  der
Schauspieler Hannes Jaenicke oder der
Förster und Bestsellerautor Peter Wohl-
leben gefolgt. Die Aktivisten sprechen
meist  vom "Märchenwald",  der  abge-
holzt werden soll, auch wenn kein Baum
in den Schutzgebieten betroffen ist. Den
Regierungspräsidenten ärgert  das her-
aufbeschworene  Ideal  des  Märchen-
walds. "Die Menschen sind immer hin-
eingegangen,  um sich  Holz  zu  holen,
oder haben ihr Vieh in den Reinhards-
wald  getrieben."  Weinmeister  sagt:
Ohne das  Gebiet  seien  die  vom Bund
gesetzten Ausbauziele bis 2026 in der
Region  nicht  zu  erreichen.  In  Hessen
brauche  es  740  Megawatt  zusätzlich
installierter  Leistung im Jahr.  Bislang
hat das Bundesland 2,3 Gigawatt insge-
samt erreicht. Tempo also.
Den Gegnern bereitet besondere Sorge,
dass weit mehr als die 18 genehmigten
Windräder im Reinhardswald entstehen
könnten. Annette Müller-Zitzke warnt
vor bis  zu 60 Anlagen auf den ausge-
wiesenen Flächen.  Das weist  der  Pro-
jektverantwortliche  Paschold  zurück.
Aber auf einer  Fläche gäbe es zumin-
dest  das Potential  für den Bau von 20
weiteren, gesteht er ein. Dafür läuft die
Genehmigung  allerdings  noch  nicht.
Auch das Argument, dass die Teile des
Waldes bereits zerstört seien, wollen die
Aktivisten nicht gelten lassen. "Es geht
doch darum, den Klimawandel  aufzu-
halten, dafür brauchen wir Biodiversität,
dafür  brauchen  wir  den  Wald",  sagt

Müller-Zitzke.  Der  Wert  des  Waldes
steht für sie absolut. Auf Kompromisse
will sie sich nicht einlassen.
Als  Zeugen  der  Anklage  führen  die
Aktivisten den Biologen Pierre Ibisch
an, er ist Professor an der Hochschule
Eberswalde. Gerade ist er mit Studieren-
den bei einer Exkursion in Ungarn, aber
über die Windräder im Reinhardswald
möchte er unbedingt sprechen. Aus sei-
ner Sicht entsteht dadurch ein weiterer
Stressfaktor für den Wald, der zur Frag-
mentierung  beitrage  und  dazu  führe,
dass Bodenfeuchte weniger gut gespei-
chert  werden  könne.  "Wir  haben  zu
viele Waldränder", sagt Ibisch. "In der
Klimakrise verschärft das die Anfällig-
keit von Wäldern und Forsten." Wind-
kraftprojekte  im  Wald  nennt  er  Aus-
druck  politischer  Schwäche.  Wie  die
Aktivisten  Müller-Zitzke  und  Penner
will er sich nicht so recht auf eine Dis-
kussion darüber einlassen, wo stattdes-
sen Windräder entstehen sollen. Ibisch
schlägt  vor,  in  Innenstädten  und  auf
Agrarflächen Photovoltaik zu machen.
Das jedoch,  gesteht  er  ein,  kostet  viel
mehr Mühe, als  Windkraftprojekte im
Wald umzusetzen. Bislang sind in Hes-
sen 40 Prozent der laufenden Windpro-
jekte  im  Wald,  bald  wird  der  Anteil
stark steigen. Denn 86 Prozent der für
Windkraft  ausgewiesenen  Flächen
befinden  sich  in  Waldgebieten.
Wie gefährlich werden die Projekte dem
Wald?  In  der  Forstwissenschaft  steht
Ibisch mit seinen Positionen, etwa zur
natürlichen  Regulierung  des  Waldes,
nicht gerade für den Mainstream. Doch
die Ablehnung der Windkraft im Wald
teilen auch andere Fachleute. Der Göt-

tinger  Forstwissenschaftler  Christian
Ammer sagt:  "Es ist  aus meiner  Sicht
falsch, Teile eines intakten Waldes zu
roden, um dort Windkraft zu errichten.
Dafür muss es andere Lösungen geben."
Bei Schadflächen sei es komplizierter.
"Ob Windräder oder Brachfläche - erst
mal steht da ja nichts. Man könnte um
d i e  A n l a g e n  h e r u m  n a t u r n a h e
Mischwälder etablieren. Dadurch würde
der  Hitzestress  an  den  Waldrändern
nach einiger Zeit abnehmen." Bislang ist
das jedoch, wie es heißt, die Ausnahme
bei den meisten Vorhaben. Der Wald ist
für  Windkraftprojekte  derzeit  der  Ort
des  geringsten  Widerstands.
Regierungspräsident Weinmeister,  der
von seinem Büro aus auf Windräder im
Söhrewald bei Kassel blickt, ist zuver-
sichtlich was das Projekt im Reinhards-
wald betrifft. "Ich bin aber besorgt, dass
auch danach kein Frieden einkehrt", sagt
er. "Immer wieder sehen wir, dass sich
Bürgerinitiativen auch nach demokrati-
schen  Prozessen  nicht  auf  Kompro-
misse  einlassen,  auch  wenn  alle  Ein-
spruchsmöglichkeiten  ausgeschöpft
sind." Die Mehrheit sei für die erneuer-
baren  Energien  -  und  mit  der  Zeit
gewöhne man sich an den Anblick der
Windräder.  Das  habe  er  auch  selbst
gemacht.  Vielleicht verändert sich die
Vorstellung  von  Landschaft,  langsam
zumindest. Die künftigen Märchen wer-
den andere sein. Hänsel und Gretel zer-
bröseln kein Brot für eine Spur, sie ori-
entieren sich an den bis zu 240 Meter
hohen weißen Riesen, die aus dem Wald
herausragen.
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