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Soll es Windkraft im Pfälzerwald geben?
Gegner und Befürworter halten sich die Waage
Repräsentative PZ-Umfrage in den drei betroffenen Verbandsgemeinden zeigt gespaltene Bürgermeinung

Von PZ-Redakteur
Guido Glöckner

Windkraft im Pfälzerwald – ja oder
nein? Befürworter und Gegner in den
drei Verbandsgemeinden Rodalben,
Hauenstein und Annweiler, in denen
Windenergieprojekte im Pfälzerwald
in der Diskussion sind, halten sich
die Waage. In einer repräsentativen
Umfrage, die von der Pirmasenser
Zeitung in Auftrag gegeben wurde,
haben sich 42 Prozent der Bürger ge-
gen Windräder ausgesprochen, 41
Prozent sind für Windräder im Pfäl-
zerwald – und 18 Prozent ist es egal.

Allerdings gibt es unter den Ver-
bandsgemeinden in dieser Frage er-
hebliche Unterschiede. Während sich
in Annweiler mit 47 Prozent Befür-
wortern eine deutliche Mehrheit ge-
genüber den 36 Prozent der Bürger,
die Windräder im Pfälzerwald ableh-
nen, findet (bei 17 Prozent ohne Mei-
nung), sind es in der Verbandsgemein-
de Hauenstein nur noch 42 Prozent
Befürworter, die 39 Prozent Wind-
kraftgegnern gegenüberstehen bei 19
Prozent der unentschiedenen Bürger.
Und in der Verbandsgemeinde Rodal-
ben wendet sich das Blatt, nur 33 Pro-
zent der Bürger dieser Verbandsge-
meinde wollen Windräder im Pfälzer-
wald aufstellen, während satte 49 Pro-

zent dagegen sind – 18 Prozent der be-
fragten Bürger ist diese Frage egal.

Ein sicher interessantes Ergebnis
der repräsentativen Umfrage in den
drei Verbandsgemeinden ist die Mei-
nung aufgeschlüsselt nach der Alters-
struktur – je jünger die befragten Bür-
ger sind, desto eher können sie sich für
Windräder im Pfälzerwald erwärmen.
47 Prozent der 18 bis 39-jährigen Be-
fragten und 44 Prozent der 40-59-jäh-
rigen Bürger sprachen sich dafür aus ,
aber nur 32 Prozent der über 60-Jähri-
gen. Natürlich gilt das auch für die
Ablehnung, die bei den 18 bis 39-Jähri-
gen nur bei 34 Prozent liegt, bei den
40 bis 59-Jährigen schon bei 41 Pro-
zent und bei den über 60-Jährigen auf
49 Prozent hochschnellt. Unabhängig

von der Altersgruppe liegt der Anteil
der befragten Bürger, denen diese Fra-
ge egal ist, bei 16 bis 19 Prozent.

Nun ist es eine Frage, ob jemand all-
gemein gegen Windkraft im Pfälzer-
wald ist, und die andere Frage, ob er in
seiner Verbandsgemeinde Windkraft-
anlagen im Wald stehen haben will?
Zunächst einmal lässt sich feststellen,

dass diese Frage nur noch sieben Pro-
zent der befragten Bürger egal ist – 93
Prozent haben eine Meinung darüber.
Und nun sind sogar 51 Prozent der
Bürger in den drei Verbandsgemein-
den bereit, Windkrafträder zu akzep-
tieren in ihrem Verbandsgemeindege-
biet, während 42 Prozent dagegen
sind. In den Verbandsgemeinden Ann-
weiler und Hauenstein sind sogar 54
Prozent der Bürger mit Windkrafträ-
dern auf Verbandsgemeindegebiet
einverstanden, während 38 Prozent
(Annweiler) und 41 Prozent (Hauen-
stein) sie nicht akzeptieren wollen –
eine klare Mehrheit also für Wind-
krafträder in der eigenen Verbandsge-
meinde. In der Verbandsgemeinde
Rodalben dagegen sind 47 Prozent
der Bürger für Windräder in den Hö-
henlagen der Verbandsgemeinde –
und mit 47 Prozent genauso viele da-
gegen.

Interessant ist auch die Frage nach
den Gründen, warum sich Bürger für
und gegen Windkraft im Pfälzerwald
aussprechen. Die repräsentative PZ-
Umfrage ist dieser Frage ebenfalls
nachgegangen:

80 Prozent der Befürworter von
Windkraftanlagen im Pfälzerwald
sind der Meinung, dass nur damit die
Energiewende zu bewältigen ist – und
zwar in allen drei Verbandsgemein-
den. Dagegen zählt nur für 40 Prozent
der Befürworter das Argument, dass
die betroffenen Orts- und Verbandsge-
meinden Geld mit Windrädern im
Pfälzerwald verdienen können.

Auffällig ist bei diesem Argument,
dass es in den Verbandsgemeinden
Annweiler (36 Prozent) und Rodalben
(37 Prozent) weniger ins Feld geführt
wird, in der Verbandsgemeinde Hau-
enstein dagegen mit 52 Prozent mehr
als die Hälfte der Windkraftbefürwor-
ter auch wirtschaftlich davon profitie-
ren wollen. Einig sind sich die Befür-
worter darin, dass sie die Windräder
im Pfälzerwald wollen, weil es sich
um eine umweltfreundliche Energie-
quelle handelt – 90 Prozent führen
dieses Argument an, wobei es in der
Verbandsgemeinde Rodalben mit 94
Prozent die größte Bedeutung hat.

Natürlich wollte die PZ-Umfrage
auch wissen, warum sich Bürger aus
den drei Verbandsgemeinden gegen
Windkraftanlagen im Pfälzerwald
aussprechen. Das für die Windkraft-
gegner wichtigste Argument ist die
Zerstörung des Landschaftsbildes im
Naturpark. 92 Prozent führen es als
Grund für ihre Ablehnung an, wobei
es in der Verbandsgemeinde Annwei-
ler mit 93 Prozent eine noch größere
Bedeutung hat wie in den Verbands-

gemeinden Rodalben 91 Prozent und
Hauenstein 90 Prozent.

Immer wieder diskutiert wird auch,
welche Konsequenzen Windräder im
Pfälzerwald für den Tourismus in der
Region haben, aber nur 55 Prozent

der Gegner vertreten die Ansicht, dass
der Fremdenverkehr einen Schaden
erleiden dadurch. In der Verbandsge-
meinde Annweiler mit 56 Prozent
spielt dieses Argument eine größere
Rolle als in den Verbandsgemeinden
Rodalben mit 54 Prozent und Hauen-
stein mit 53 Prozent.

Gefragt wurde auch, ob es für die
Windkraftgegner in den drei Ver-
bandsgemeinden eine Rolle spielt für
ihre Ablehnung, dass es schon genü-
gend Windkraftanlagen in der Region
gibt? Nur 40 Prozent sind der Mei-
nung, dass im Pfälzerwald auf Wind-

Je jünger die Bürger sind,
desto eher akzeptieren
sie Windkraftanlagen
auch im Pfälzerwald

räder verzichtet werden kann, weil in
den westlichen Gebieten der Südwest-
pfalz schon etliche Windkraftanlagen
in Betrieb sind und geplant werden.
Allerdings sind in dieser Frage die Un-
terschiede zwischen den Verbandsge-
meinden besonders groß. Während in
der Verbandsgemeinde Hauenstein
nur 28 Prozent der Gegner diese Argu-
mentation anführen, sind es in der
Verbandsgemeinde Annweiler 37 Pro-
zent und in der Verbandsgemeinde
Rodalben sogar 47 Prozent.

Spielen Natur- und Tierschutzargu-
mente eine Rolle? Gefragt wurden die
Windkraftgegner auch, ob sie die
Windräder ablehnen, weil es zu Vo-
gelschlagopfern kommt – also Vögel
von den Flügeln der Windräder erfasst
und getötet werden. Dieses Argument
wird von 45 Prozent der Windkraft-
gegnern angeführt für ihre Ableh-
nung, wobei es für 52 Prozent in der
Verbandsgemeinde Annweiler eine
Rolle spielt, für 48 Prozent in der Ver-
bandsgemeinde Hauenstein, aber nur
für 38 Prozent in der Verbandsge-
meinde Rodalben.

Nur eine untergeordnete Rolle
spielt bei den Gegnern von Pfälzer-
wald-Windrädern das Argument, dass
durch die Aufstellung von Windkraft-
anlagen Immobilien an Wert verlie-
ren können – lediglich 29 Prozent füh-
ren es an. Wobei es in der Verbandsge-
meinde Hauenstein mit 37 Prozent
deutlich öfters als Ablehnungsgrund
genannt wird wie in den beiden be-
nachbarten Verbandsgemeinden
Rodalben (31 Prozent) und Annweiler
(21 Prozent).

Mit 92 Prozent ist für
die Gegner die Zerstörung
des Landschaftsbildes
das wichtigste Argument

HINTERGRUND

Seit mehr als zwei Jahren wird in
derPfalzheftigdarübergestritten,
ob Windräder im Naturpark Pfäl-
zerwald aufgestellt werden sollen.
Die Befürwortet verweisen auf die
Energiewende und die Chance der
umweltfreundlichen Stromerzeu-
gung durch Windkraftanlagen, die
Gegner halten dagegen mit der
Furcht vor der Zerstörung der Kul-
turlandschaftdesNaturparksPfäl-
zerwald, Konsequenzen für den
sanften Tourismus und der Aber-
kennung des Status als Biosphä-
renreservat.

Immer wieder haben in der Ver-
gangenheit beide Seiten erklärt,
dass sie die Bürger hinter sich ha-
ben mit ihren Argumenten. Die
Pirmasenser Zeitung wollte ge-
nauer wissen, wie die Bürger in
den drei betroffenen Verbandsge-
meinden Rodalben, Hauenstein
und Annweiler, in denen Wind-
kraftprojekte im Pfälzerwald ge-

Repräsentative PZ-Umfrage
plant sind, über diese Pläne den-
ken. Aus diesem Grund hat sie das
Institut für Communication- &
Marketing-Research C.M.R. aus
Mannheim, ein 1993 gegründetes
bekanntes Markt- und Meinungs-
forschungsinstitut beauftragt, ei-
ne repräsentative Meinungsum-
frage in diesen drei Verbandsge-
meinden durchzuführen, um se-
riöse Aussagen und Ergebnisse
über die Windkraftdiskussion zu
erhalten.

Gefragt wurden Bürger über 18
Jahren, die in den Verbandsge-
meinden wahlberechtigt sind. Die
Auswahl der Haushalte erfolgte
nach einem systematischen Zu-
fallsverfahren, das die unter-
schiedliche Größe der einzelnen
Verbandsgemeinden berücksich-
tigte. Die Stichprobengröße, die
Befragungszeitpunkte und die Zu-
fallsverfahren garantieren das re-
präsentative Ergebnis. (glö)

INFO

DiePirmasenserZeitunghateinei-
genes Facebook-Forum eingerich-
tet, in dem über die Windkraftplä-
ne im Pfälzerwald diskutiert wer-
den kann – zu finden ist es unter:
www.facebook.com/windkraftp-
faelzerwald

PZ-Facebookforum
zur Windkraft

Mittwoch,
10. Dezember 2014
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Gespräche über Status
als Biosphärenreservat
Für Januar Abstimmung mit MAB-Komitee angekündigt

In den drei Verbandsgemeinden
Rodalben, Hauenstein und Annwei-
ler haben sich in den vergangenen
Wochen die Verbandsgemeinderäte
in der Frage der Windkraft im Pfälzer-
wald eindeutig positioniert. In der
Verbandsgemeinde Rodalben wird
es zuerst eine Bürgerbefragung ge-
ben, bevor es eine Entscheidung
über die Windkraftpläne gibt, in den
Verbandsgemeinden Hauenstein
und Annweiler dagegen werden sie
konkret weiterverfolgt nach Ent-
scheidungen für die Unterzeichnung
einer Absichtserklärung mit dem
rheinland-pfälzischen Umweltminis-
terium und der schon erfolgten Un-
terschrift unter die „Landauer Erklä-
rung“. Wie geht es nun weiter im
nächsten Jahr?

In der Verbandsgemeinde Rodal-
ben ist der Weg vorgegeben, die vom
Verbandsgemeinderat beschlossene
Bürgerbefragung, die einer Entschei-
dung vorangehen wird, muss vorberei-
tet werden. Verbandsbürgermeister
Werner Becker will im Januar in einer
Haupt- und Finanzausschusssitzung
mit den Fraktionen darüber sprechen
und gemeinsam festlegen, in welcher
Form die Bürger gefragt werden sol-
len. Für ihn geht es aber auch darum,
nicht eine reine Bürgerbefragung zu
starten, sondern zuvor die Bürger
auch zu informieren über dieses um-
strittene Thema: „Unsere Bürger sol-
len, wenn sie abstimmen, auch wissen,
um was es geht.“

Vollkommen anders ist da die Lage
in den Verbandsgemeinden Hauen-
stein und Annweiler. Nachdem die
Verbandsgemeinderäte sich für die
Absichtserklärung ausgesprochen ha-
ben, will der Hauensteiner Verbands-
bürgermeister Ulrich Lauth schnellst-
möglich einen Unterzeichnungster-
min mit dem Umweltministerium ver-

einbaren. Für den Januar kündigt er
Gespräche mit dem nationalen MAB-
Komitee der Unesco an, mit dem die
Windkraftpläne abgestimmt werden
sollen. Auch für den Annweilerer Ver-
bandsbürgermeister Kurt Wagenfüh-
rer haben diese Gespräche eine hohe
Priorität, denn durch diese Abstim-
mung könne „das Gespenst der Aber-
kennung aus der Welt geschaffen“
werden – damit spielt er auf die anhal-
tende Diskussion an, ob die Aufstel-
lung von Windrädern den Status des
Pfälzerwaldes als Biosphärenreservat
gefährde.

Die „Landauer Erklärung“ sei die
erste Stufe des gemeinsamen Vorge-
hens der vier beteiligten Kommen, be-
tont Wagenführer, wozu die Gesprä-
che mit dem MAB-Komitee gehören.
Parallel zu den weiteren Schritten der
Verbandsgemeinden und der Stadt
Landau werden sich in den nächsten
Wochen die beiden Unternehmen
Energie Südpfalz und Pfalzwerke, die

Zitat des Tages
„Unsere Bürger sollen, wenn sie
abstimmen, auch wissen, um was
es geht.“
Der Rodalber Verbandsbürgermeister
Werner Becker will vor einer Bürgerbefra-
gung Informationsveranstaltungen über
Windkraft abhalten.

Windkraftanlagen im Pfälzerwald ver-
wirklichen wollen, so der Annweilerer
Verbandsbürgermeister, darüber ab-
stimmen, wie viele Windkraftanlagen
tatsächlich wirtschaftlich aufgestellt
und betrieben werden können. (glö)

Immer mehr Strom im Landkreis Südwestpfalz durch erneuerbare Energien
Schon 2013 lag der Anteil alternativer Stromquellen bei 43,3 Prozent – Autarke Stromversorgung bis 2030 ist keine Utopie mehr
Erneuerbare Energien tragen immer
stärker zur Stromversorgung im
Landkreis Südwestpfalz bei. 335
Millionen Kilowattstunden Strom
verbrauchen die Bürger und Unter-
nehmen im Landkreis durchschnitt-
lich pro Jahr – Windräder, Solaranla-
gen, Wasserkraftwerke und Biogas-
anlagen haben 2012 den Strombe-
darf im Landkreis mit 117,6 Millio-
nen Kilowattstunden zu 35 Prozent
abgedeckt, für 2013 ist von 43,3
Prozent auszugehen – und die Ten-
denz ist steigend.

Die neuesten statistischen Zahlen
über die Stromproduktion aus erneu-
erbarer Energie stammen aus dem
Jahr 2012, als 117,6 Millionen Kilo-
wattstunden Strom erzeugt wurden
aus diesen alternativen Energiequel-
len. Damit wurde schon vor zwei Jah-
ren im Landkreis ein Anteil von 35
Prozent des Gesamtstrombedarfs im
Landkreis – Haushalte, Gewerbe, In-
dustrie, Handel, Straßenbeleuchtung
– aus erneuerbarer Energie gedeckt.
Ein Spitzenwert, denn er lag damit
deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt von 24 Prozent und mehr als
doppelt so hoch wie der Landes-
durchschnitt, der 16 Prozent betra-
gen hat.

Von diesen 117,6 Millionen Kilo-
wattstunden Strom hat die Wind-
energie den Löwenanteil ausge-
macht mit rund 77,4 Millionen Kilo-

wattstunden, die in 30 Windkraftan-
lagen produziert wurden. 33,3 Millio-
nen Kilowattstunden steuerte die So-
larenergie bei, wobei sich diese Leis-
tung auf 2 505 Photovoltaikanlagen
verteilt – große Solarparks sind eben-
so erfasst wie die kleine private Anla-
ge auf dem Hausdach. Auf 6,5 Millio-
nen Kilowattstunden kommen die
vier Biogasanlagen, die 2012 im
Landkreis in Betrieb waren, während
die Stromerzeugung durch Wasser-
kraft nur einen marginalen Anteil
von 0,38 Millionen Kilowattstunden
hatte.

Mit jedem Jahr nimmt die Stromer-
zeugung durch erneuerbare Energie
im Landkreis zu, daher wird davon

ausgegangen, dass schon 2016 die 50-
Prozent-Marke erreicht ist. Diesen
Trend bestätigen die Inbetriebnahme
weiterer alternativer Energiequellen
im Kreisgebiet im vergangenen und
in diesem Jahr. 2013 kamen alleine
vier Windenergieanlagen in Riedel-
berg hinzu, die zusammen rund 20
Millionen Kilowattstunden Strom
produzieren, ebenso drei Solarparks
in Nünschweiler, Dahn und Hauen-
stein mit einer Kapazität von zusam-

men rund drei Millionen Kilowatt-
stunden und eine Biomasseanlage in
Weselberg, die im Jahr auf rund 4,5
Millionen Kilowattstunden kommt –
die vielen kleinen privaten Photovol-
taikanlagen sind noch überhaupt
nicht erfasst für das vergangene Jahr.
Werden die zusammen 27,5 Millio-
nen Kilowattstunden aus Windkraft,
Biogas und Photovoltaik hinzuge-
rechnet, beträgt 2013 der Anteil er-
neuerbarer Energien an der Deckung
des Landkreis-Strombedarfs schon
43,3 Prozent. Und in diesem Jahr
kommen weitere Anlagen hinzu – et-
wa die vor wenigen Wochen aufge-
stellten beiden Windräder auf der
Gemarkung Obernheim-Kirchenarn-
bach. Vor dem Hintergrund der ge-
planten rund 40 neuen Windkraftan-
lagen im Landkreis auf den Gemar-
kungen Kröppen, Vinningen, Botten-
bach, Nünschweiler, Petersberg, Her-
mersberg, Weselberg, Schauerberg,
Herschberg, Wallhalben, Knopp-La-
bach und Hettenhausen ist alleine
von einem Anteil von rund 80 Pro-
zent an erneuerbarer Energie in den
kommenden Jahren durch zusätzli-
chen Windstrom auszugehen – aber
auch neue Biogas-, Photovoltaik- und
Wasserkraftanlagen sind in der Pla-
nung. Die autarke Stromversorgung
des Landkreises bis 2030, wenn
Rheinland-Pfalz eine 100-prozentige
Versorgung durch erneuerbare Ener-
gie erreichen will, ist keine Utopie.

Noch ein kurzer Blick in den Land-
kreis auf die sieben Verbandsgemein-
den und ihre alternative Strompro-
duktion im Jahr 2012: Die Verbands-
gemeinde Waldfischbach-Burgalben
hat 2012 mit 39,3 Millionen Kilowatt-
stunden den meisten Alternativ-
strom im Landkreis produziert, ge-
folgt von der inzwischen fusionierten
Verbandsgemeinde Thaleischweiler-
Fröschen-Wallhalben mit zusammen

29,3 Millionen Kilowattstunden. Zu
den „großen“ Playern in Sachen er-
neuerbarer Energie im Kreis gehört
auch die Verbandsgemeinde Zwei-
brücken-Land mit 28,3 Millionen Ki-
lowattstunden. Die übrigen vier Ver-
bandsgemeinden müssen sich mit be-
scheideneren Mengen zufrieden ge-
ben: Pirmasens-Land mit 8,9 Millio-
nen Kilowattstunden, Rodalben mit
4,4 Millionen Kilowattstunden, Dah-

Drei Verbandsgemeinden
sind die „großen“ Player,
wenn es um erneuerbare
Energien im Landkreis geht

ner Felsenland mit 3,8 Millionen Ki-
lowattstunden und Hauenstein mit
3,6 Millionen Kilowattstunden.

Übrigens, die beiden Ortsgemein-
den mit der größten Stromerzeugung
durch erneuerbare Energie waren vor
zwei Jahren Riedelberg in der Ver-
bandsgemeinde Zweibrücken-Land
mit 14,4 Millionen Kilowattstunden
und Höheinöd mit 13,8 Millionen Ki-
lowattstunden. (glö)

„Ergebnis entspricht der Stimmung“
Wie die drei Verbandsbürgermeister die PZ-Umfrage bewerten
41 Prozent der Bürger in den drei Ver-
bandsgemeinden Rodalben, Hauen-
stein und Annweiler sind generell für
Windkraft im Pfälzerwald, 42 Pro-
zent sind dagegen, in der eigenen
Verbandsgemeinde würden 51 Pro-
zent sogar Windräder akzeptieren –
die Meinung der Bürger in der Regi-
on, in der Windräder im Pfälzerwald
geplant sind, ist gespalten. Wie neh-
men die drei Verbandsbürgermeister
nun dieses Ergebnis einer repräsen-
tativen Umfrage der Pirmasenser
Zeitung auf – und was nehmen sie
mit für die weitere Diskussion der
umstrittenen Windkraftpläne?

Die Ausgangsbasis ist unterschied-
lich in den drei Verbandsgemeinden,
denn die drei Verbandsgemeinderäte
haben keine einheitlichen Entschei-
dungen getroffen, wie weiter verfah-
ren werden soll. Während Hauenstein
und Annweiler sich dafür entschieden
haben, eine Absichtserklärung mit
dem rheinland-pfälzischen Umwelt-
ministerium zu unterschreiben, um
im Pfälzerwald Windkraftanlagen zu
errichten, hat sich der Verbandsge-
meinderat Rodalben dafür ausgespro-
chen, vor einer Entscheidung zuerst
die Bürger der Verbandsgemeinde zu
befragen. Diese drei Verbandsgemein-
den sind betroffen, weil auf ihrem Ge-
biet Windparks angedacht.

Der Rodalber Verbandsbürger-
meister Werner Becker sieht in
dem Ergebnis der PZ-Umfrage keine
Überraschung. „An für sich habe ich
ein solches Ergebnis erwartet“, erklärt
er mit einem Blick auf die vorliegen-
den Zahlen und Daten: „Das ent-
spricht auch der Stimmung in den po-
litischen Gremien und in der Bevölke-
rung in unserer Verbandsgemeinde.“

Ihn erstaune nicht, dass sich in sei-
ner Verbandsgemeinde eine Mehrheit
gegen die Windkraftpläne ausgespro-
chen haben, denn der Standort auf
der eigenen Gemarkung, das frühere
US-Militärgelände „Christels Eck“ lie-
ge von allen Standorten am nächsten
zu den Ortsgemeinden der Verbands-
gemeinde. Und für Becker spielt bei
dem Umfrageergebnis auch eine Rol-
le, dass der Pfälzerwald in den betrof-
fenen Gebieten stark von Wanderern
aus der Verbandsgemeinde Rodalben
genutzt wird. In der Verbandsgemein-
de Rodalben müsse nun die vom Ver-
bandsgemeinderat beschlossene Bür-
gerbefragung auf den Weg gebracht
werden.

„Akzeptabel“: Mit diesem Wort
kommentiert der Hauensteiner
Verbandsbürgermeister Ulrich
Lauth das PZ-Umfrageergebnis, denn
in den letzten Wochen und Monaten
seien die Windkraftpläne im Pfälzer-
wald in der öffentlichen Diskussion
und von den Medien weitgehend ne-
gativ bewertet worden: „Ich habe fast
nur Argumente dagegen gehört.“ Un-
ter diesen Voraussetzungen sei er zu-
frieden mit den Zahlen, die er da sehe.

Erfreulich ist für Lauth, dass es den
Befürwortern in erster Linie um eine
umweltfreundliche Energieversor-

gung gehe und das Argument des
Geldverdienens in den Hintergrund
rücke: „Das zeigt, dass unsere Bürger
sich Gedanken über die Zukunft ma-
chen.“ Vor diesem Hintergrund sieht
der Verbandsbürgermeister auch das
Ergebnis, dass mehr ältere Bürger ge-
gen die Windkraftpläne sind als die
jüngeren Befragten: „Die jüngeren
Bürger schauen mehr in die Zukunft
und haben die Energieversorgung und
den Klimaschutz stärker im Blick.“

Nicht überrascht, aber erstaunt
zeigt sich der Annweilerer Ver-
bandsbürgermeister Kurt Wagen-
führer, nachdem auch er – unter an-
derem in der Pirmasenser Zeitung –
nur negative Berichterstattung über

die Windkraftpläne im Pfälzerwald
wahrgenommen hat, über das Ergeb-
nis – auch und vor allem in seiner Ver-
bandsgemeinde mit 47 Prozent der ge-
nerellen Befürworter und 54 Prozent
der Bürger, die Windkraftanlagen auf
dem eigenen Verbandsgemeindege-
biet akzeptieren. Für Wagenführer
stärkt dieses Umfrageergebnis alle
Verbandsgemeinderatsmitglieder
über die Fraktionsgrenzen hinweg, die
sich eindeutig für das Windkraftpro-
jekt der Verbandsgemeinde und die
Unterzeichnung der Absichtserklä-
rung ausgesprochen haben.

Für Wagenführer gibt es keinen
Zweifel, dass überall dort, wo im Ver-
bandsgemeinderat positiv öffentlich
über Windkraft im Pfälzerwald disku-
tiert wird, den Ratsmitgliedern von
den Bürgern der Rücken gestärkt wer-
de. Daher überrasche ihn auch das ne-
gative Ergebnis aus der Verbandsge-
meinde Rodalben nicht. Nachdem
sich diese Verbandsgemeinde auch
nicht an der „Landauer Erklärung“ be-
teiligt hat, geht Wagenführer davon
aus, dass Rodalben das Projekt „Chris-
tels Eck“ nicht weiter betreiben will.

Der Annweilerer Verbandsbürger-
meister glaubt auch, dass sich die Ten-
denz des PZ-Umfrageergebnisses in ei-
nem konkreten Bürgerentscheid so-
gar noch eindeutiger zugunsten der
Windkraftpläne entwickelt. Auf der
Grundlage der „Landauer Erklärung“
sei es nun die Aufgabe der beteiligten
Verbandsgemeinden und der Stadt
Landau, Bürgerentscheide herbeizu-
führen. (glö)

Die drei Bürgermeister
zeigen sich nicht überrascht,
kündigen Bürgerentscheide
in den nächsten Wochen an

INFO

In der letzten Novemberwoche ha-
ben sich in Landau die drei Ver-
bandsgemeinden Hauenstein, Ann-
weiler, Landau-Süd und die Stadt
Landau getroffen, um die „Landauer
Erklärung“ zu unterzeichnen. Ge-
meinsambekennensiesichdarinzur
Energiewende in Rheinland-Pfalz,
die sich durch Windkraftprojekte im
Pfälzerwald umsetzen wollen.

Die Windräder sollen der Erklä-
rung nach auf Konversionsflächen,
an Stromtrassen und an den beiden
Bundesstraßen10und48ihreStand-
orte finden, wobei in diesen Prozess
auch die Bürger eingebunden wer-
den sollen. Betont wird in der „Lan-
dauer Erklärung auch, dass der Sta-
tusdesgemeinsamenBiosphärenre-
servates Pfälzerwald-Nordvogesen
nicht gefährdet werden soll.

Der Hauensteiner Verbandsbür-
germeister Ulrich Lauth sieht in dem
gemeinsamen Vorgehen der vier Ge-
bietskörperschaften die Garantie

Landauer Erklärung
dafür,dassesnichtzueinerVerspar-
gelungdesPfälzerwaldesdurchviele
Einzelwindkraftprojekte kommt.
Durch das gemeinsame Vorgehen,
das sich seiner Meinung nach auf die
beiden Konversionsflächen „Langer
Kopf“ (Wilgartswiesen) und „Chris-
tels Eck“ (Leimen) konzentrieren
muss, könne ein Windpark geschaf-
fen werden, von dem alle Projektbe-
teiligen profitieren. Nicht mehr als
elf Windräder werden es seiner An-
sicht nach sein, die auf diesen Kon-
zentrationsflächen gebaut werden.

Und dieses gemeinsame Projekt
garantiere auch, dass die Unter-
zeichner der „Landauer Erklärung“
gemeinsam wirtschaftlich profitie-
ren,denndasLand–dieLandesfors-
ten sind Eigentümer der Konversi-
onsliegenschaften mitten im Wald –
wolle die Pachteinnahmen in einen
gemeinsamen Pool einbringen, aus
dem alle Projektbeteiligten bedient
werden sollen. (glö)

Über die Auswirkungen von Wind-
kraftanlagen im Pfälzerwald auf
den Status als Biosphärenreservat
wird im Januar mit dem MAB-Ko-
mitee diskutiert. (Foto: Archiv/dpa)
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Eine millionenschwere Mammutaufgabe wartet
Pfalzwerke müssen ihr Stromnetz in den nächsten Jahren ausbauen, um erneuerbare Energie einspeisen zu können

Die Energiewende hat uns längst er-
reicht, immer mehr Photovoltaikan-
lagen, Windräder und Biogasanla-
gen speisen den Strom ein. Aber der
Erfolg der erneuerbaren Energien
wird auch zur Belastung für die
Stromnetze, die ständig ausgebaut
werden müssen. Eine millionen-
schwere Mammutaufgabe wartet
auf die Pfalzwerke, die in ihrem ge-
samten Versorgungsgebiet die
Netzkapazitäten anpassen müssen –
auch in der Südwestpfalz, wo sie das
Umspannwerk in Weselberg für 4,5
Millionen Euro aufgerüstet haben
und immer noch die Pläne für eine
neue 110-Kilovolt-Stromleitung zur
Hackmesserseite als Millionenpro-
jekt planen, um den mit den Wind-
kraftanlagen gewonnenen Strom
auch in das Pfalzwerkenetz einspei-
sen zu können.

Es sind gewaltige Summen, die für
Rheinland-Pfalz im Raum stehen,
wenn es um die Anpassung des lan-
desweiten Stromnetzes gehen, um
die Energiewende bis ins Jahr 2030
verwirklichen zu können. In einer
großen Verteilnetzstudie für Rhein-
land-Pfalz – in Auftrag gegeben vom
rheinland-pfälzischen Wirtschaftsmi-
nisterium – wird davon ausgegangen,
dass Windkraftanlagen mit einer Leis-
tung von 7 500 Megawatt und Photo-
voltaikanlagen mit einer Leistung
von 5 500 Megawatt installiert sind,
um eine 100-prozentige Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien zu
erreichen – zum Vergleich: 2012 wa-
ren 1 800 Megawatt an Windenergie-
anlagen und 1 600 Megawatt an So-
laranlagen installiert.

Die gewaltigen Strommengen, die
aus erneuerbaren Energien gewon-
nen werden, müssen künftig auch ins
Stromnetz eingespeist werden kön-
nen, was einen Ausbau von Leitun-
gen, Transformatoren und Umspann-
werken in ungeahntem Maß erfor-

derlich macht. 518 Kilometer neue
110-Kilovolt-Stromleitungen sind not-
wendig, die Transformatorleistung
muss knapp 30 Prozent erhöht wer-
den – Kosten von 1,8 Milliarden Euro
in Rheinland-Pfalz stehen im Raum.
Werden diese Investitionen herunter-
gebrochen auf die einzelnen Regio-
nen, muss von einem Finanzbedarf
von etwa 300 Millionen Euro in den
nächsten 15 bis 20 Jahren ausgegan-
gen werden.

Sicher wird der Netzausbau zwar
über die Strompreise finanziert, über
die so genannten Netznutzungsent-
gelte, die etwa 25 Prozent des Strom-
preises ausmachen (25 weitere Pro-
zent macht die Stromgewinnung aus,
50 Prozent Steuern und Abgaben).
Weil aber alle Netzausbauprojekte in
einem komplexen Verfahren vorfi-
nanziert werden müssen, sind den
Pfalzwerken, die etwa ein Drittel der
Haushalte und Unternehmen in der
Pfalz betreuen auf zwei Drittel der
Fläche, auch enge wirtschaftliche
Grenzen gesetzt – denn die Ausbau-
projekte gehen schnell in die Millio-
nen.

Das zeigen alleine schon zwei Pro-
jekte der Pfalzwerke in der Südwest-
pfalz. Vor zwei Jahren hat der Ener-
gieversorger das Umspannwerk We-
selberg für 4,5 Millionen Euro ausge-
baut und einen neuen Anschluss an
die 110-Kilovolt-Hochspannungslei-

tung, die zur Biebermühle führt, ge-
schaffen – die Investition erfolgte al-
lein, um die Windkraftanlagen auf
der Sickingerhöhe besser ans Strom-
netz anschließen zu können, die vor-
handenen wie die in den nächsten
Jahren geplanten Windräder – etwa
20 neue Windkraftanlagen sollen im
Gebiet zwischen Hermersberg und
Hettenhausen entstehen.

Und längst müssen die Pfalzwerke
auch genau beobachten, wie pfalz-
weit die Entwicklung von Windkraft-
projekten, Solar- und Biogasanlagen
ist. Denn die Kapazität von Stromlei-
tungen ist begrenzt und muss immer
wieder angepasst werden. In der Pla-
nungsphase stehen daher die Projek-
tierer von Windparks auch in engem
Kontakt zum Netzbetreiber, denn es
drohen zwei Horrorszenarien für die
Windradbetreiber: Die Netzkapazi-
tät ist zu gering, um den Strom ein-
speisen zu können, oder der Weg für
einen Anschluss der Windkraftanlage
zum nächsten Einspeisepunkt ist zu
weit, als dass er sich wirtschaftlich
noch rechnet.

Ein Beispiel dafür, wie die Pfalz-
werke auf neue Entwicklungen rea-
giert, ist das zweite Millionenprojekt
der Pfalzwerke in der Südwestpfalz,
eine neue 110-Kilovolt-Stromleitung
über rund zehn Kilometer von Pirma-
sens nach Vinningen. Vier Windräder
drehen sich schon lange auf der
Gerstfeldhöhe zwischen Obersimten
und Vinningen, nun sind aber bis zu

sieben neue Windkraftanlagen bei
Kröppen und Vinningen geplant, de-
ren Strom nur durch diese neue
Hochspannungsleitung aufgenom-
men werden kann.

Nun ist eine neue Stromleitung
aber nicht einfach und schnell zu bau-
en, es geht um eine Millioneninvesti-
tion, für die zuerst ein Raumord-
nungs- und danach ein Planfeststel-
lungsverfahren notwendig ist. Und
gerade das Vinninger Beispiel zeigt
auch, wie schwierig in der Praxis der
Netzausbau ist, denn schon während
des Raumordnungsverfahrens, das in-
zwischen abgeschlossen ist, hat es
Proteste aus Pirmasens gegen die
neue Stromleitung, die von der Zwei-
brücker Straße in Pirmasens am Scha-
chen, Gersbach und Winzeln vorbei
über das Felsalbtal nach Vinningen
führen soll. Gefordert wird unter an-
derem die Verlegung eines Erdkabels
statt den Bau einer Freileitung, was
jedoch sowohl technische Nachteile
hat als auch deutlich höhere Kosten
hervorrufen würde. Im ersten Quar-
tal 2015 übrigens wird eine Entschei-
dung über die Variante fallen, infor-
miert Elke Spaeth, Leiterin der Unter-
nehmenskommunikation, mit der die
Pfalzwerke in das Planfeststellungs-
verfahren für die neue Stromleitung
gehen.

Wie muss der Netzausbau aber
künftig aussehen? Eine spannende

Frage für die Pfalzwerke, denn es ste-
hen sich zwei Interessenlagen gegen-
über: Die Betreiber großer Wind-
kraft- oder Photovoltaikanlagen wün-
schen sich Stromleitungen, die auch
große Strommengen der Spitzenzei-
ten aufnehmen, die Pfalzwerke als
Netzbetreiber müssen nach wirt-
schaftlichen Ausbauvarianten su-
chen – und nicht immer gehen diese
beiden Ziele zusammen. Denn ein
Problem gibt es gerade bei den erneu-
erbaren Energien, erklärt Dr. Klaus
Zimmer, Leiter der Abteilung Netz-
steuerung der Pfalzwerke Netz AG:
Nicht an allen Tagen im Jahr liefern
Windkraft- oder Photovoltaikanlagen
die höchstmögliche Leistung, manch-
mal kommen sie nur an einzelnen Ta-

1,8 Milliarden Euro kostet
der Ausbau des Stromnetzes
in Rheinland-Pfalz
in den nächsten Jahren

gen im Jahr zur maximalen Einspei-
sung. Lohnt es sich dafür, dass Netz
auf die größtmögliche Leistung zu di-
mensionieren, ohne Blick auf die Kos-
ten – wenn es doch die meisten Tage
im Jahr nicht ausgelastet ist?

Diese Frage wird, wenn es um den
Netzausbau geht, intensiv diskutiert
unter den Fachleuten – aber nicht
nur sie. Denn die Energiewende

Für die Pfalzwerke gilt
es ständig zu beobachten,
wo neue Energieprojekte
den Netzausbau erfordern

Auch in der Südwestpfalz
wird ins Netz investiert,
eine neue Stromleitung
nach Vinningen ist geplant

bringt weitere Fragen mit sich, etwa
die Möglichkeit einer verbesserten
Stromspeicherung, die sich auch auf
die Netzkapazitäten auswirkt. Der
Traum der Stromproduzenten und
der Netzbetreiber wäre es gleicher-
maßen, in den Energiegewinnungs-
anlagen, sei es Solar- oder Windener-
gie, bei schwachem Strombedarf die
gewonnenen Energie speichern zu

können, um sie dann einspeisen zu
können, wenn ein großer Strombe-
darf herrscht (und vielleicht sogar
noch eine geringere Produktion auf-
grund Windflaute oder Bewölkung).
Um diesen Traum verwirklichen zu
können, laufen inzwischen viele For-
schungsprojekte in Deutschland, um
bessere Stromspeichermöglichkeiten
zu schaffen. (glö)

Um den mit den immer zahlreicher werdenden Windkraftanlagen gewonnenen Strom ins Netz einspeisen zu
können, sind auch in der Pfalz Millioneninvestitionen notwendig. Die Pfalzwerke bauen kontinuierlich ihr
Stromnetz aus – auch in der Südwestpfalz. (Foto: Archiv/dpa)

4,5 Millionen Euro haben die Pfalzwerke im vergangenen Jahr in das
Umspannwerk und eine neue Hochspannungsleitung bei Weselberg in-
vestiert, um den in den Windkraftanlagen gewonnenen Strom in ihr
Netz besser einspeisen zu können. (Foto: Archiv/Glöckner)

HINTERGRUND

Wie lassen sich künftig Netze steu-
ern und stabilisieren und welche
Rolle können Stromspeicher dabei
übernehmen?MitdiesenFragenbe-
schäftigen sich die Pfalzwerke im
Projekt „mySmartGrid“.

Mit der Energiewende wird in
steigendem Maße Strom aus erneu-
erbaren Energien im großen Stil ge-
wonnen. Zudem funkeln auf immer
mehr Dächern Solaranlagen, egal ob
Privathäuser, Gewerbe oder Unter-
nehmen. Bislang war das Versor-
gungsnetz eine Einbahnstraße:
Strom wurde eingespeist, verteilt
und beim Endverbraucher genutzt.
Nun speisen auch die Endverbrau-
cher Strom ins Netz. Das bedeutet,
Stromverbraucher werden nun auch
zu Stromerzeugern. Das ist eine ge-
waltige Herausforderung für die
Stabilität der Netze.

An sonnigen Tagen produziert ei-
ne Anlage deutlich Überschuss, so
dass Strom ins Netz eingespeist
wurde. Das wurde bislang lukrativ
entlohnt, was sich nun aber ändert.
Interessant wäre deshalb für Gewer-
be wie Privathaushalte, den Strom
selbst zu speichern, um zu Zeiten,
wenn die Sonne nicht scheint, da-
rauf zurückzugreifen.

Die Pfalzwerke und das Fraunho-
fer Institut ITWM Kaiserslautern ha-
ben sich deshalb gemeinsam Ge-
danken gemacht, was Stromspei-

Die Sonne speichern
cher sowohl im Hinblick auf die
Haushalte als auch auf Netzsteue-
rung und -stabilisierung leisten
können. Wie dies gehen könnte,
zeigt das gemeinsame Projekt des
Fraunhoferinstitut ITWM, Kaisers-
lautern mit den Pfalzwerken unter
dem Titel „mySmartGrid“.

„Aus der Sicht eines Energiever-
sorgerswiedenPfalzwerkenbedeu-
tet diese Entwicklung, dass der
Steuerung der Netze eine wachsen-
de Bedeutung zukommt“, erklärt
Dieter Schneider von den „Pfalz-
werke Energiedienstleistungen“:
„Es muss vermieden werden, dass
die Netze überlastet werden, weil
viel Strom eingespeist wird und
dass zu anderen Zeiten genügend
Energie für Verbraucher zur Verfü-
gung steht“. Die Devise lautet: Für
die neuen Anforderungen müssen
dieNetzeschlauerwerden.Basis für
dieSteuerungderNetzesindexakte
Daten zum minutengenauen Ver-
brauch ebenso wie präzise Einspei-
seprognosen je nach Wetterlage.

Damit beschäftigt sich das Pro-
jekt „mySmartGrid“, an dem das
Fraunhoferinstitut ITWM in Kaisers-
lautern in Kooperation mit den
Pfalzwerken arbeitet. Ein Baustein
dabeisindStromspeicherundderen
Integration in Haushalte. Drei Jahre
lang wird schon geforscht und ge-
tüftelt. Auf diesem Weg waren we-

sentliche Aufgaben für die Wissen-
schaftler beispielsweise die Ent-
wicklung einer Energiemanage-
mentsoftware inklusive einer präzi-
sen Ertragsprognose der jeweiligen
Fotovoltaikanlage oder die Einrich-
tung einer Kommunikationsschnitt-
stelle zu den Zählern.

Die Laborphase ist nun abge-
schlossen, seit rund vier Monaten
testen erste Privathaushalte Strom-
speicher in ihremAlltagunddasSys-
tem muss sich in der „freien Wild-
bahn“ bewähren. Ein Jahr lang wer-
den Daten gesammelt und ausge-
wertet. (PZ)

„My SmartGrid“ heißt das Forschungsprojekt zur besseren Speiche-
rung von Strom, das die Pfalzwerke mit dem Fraunhoferinstitut
ITWM in Kaiserslautern gestartet haben – Dieter Schneider von den
Pfalzwerken (links), und Matthias Klein vom Fraunhoferinstitut
schieben das Projekt symbolisch an. (Foto: Pfalzwerke)
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