
Der Ausbau der Windenergie im Paderborner Land wird mit jedem neuen Windrad heftiger attackiert.
Windpionier Johannes Lackmann (Westfalen Wind) und Heiner Brinkmann (Regionalbündnis Windvernunft) im Streitgespräch

Herr Lackmann, immer höher,
immer mehr! Gibt es nicht lang-
sam genug Windriesen im Pa-
derborner Land?
JOHANNES LACKMANN:
Wenn die Energiewende schon
erreicht wäre, würde es rei-
chen. Wir freuen uns darüber,
dass auch andere heute dieses
Ziel haben. Als ich damit an-
gefangen habe, wurde ich noch
dafür verspottet, dass ich Geld
in den Wind werfe. Sinnvoll
werden solche Dinge aber erst
dann, wenn sie Teil der nor-
malen Wirtschaft werden und
man damit Geld verdient.

Stimmtes,wennbehauptetwird,
dass 100 Meter hohe Anlagen
heute unwirtschaftlich sind?
LACKMANN: Die Erträge sind
bei dieser Höhe deutlich ge-
ringer. Man braucht dann auch
zwei Windräder, um gleich viel
Strom zu erzeugen. Am Bei-
spiel Borchen zeigt sich der
Widersinn einer Höhenbe-
grenzung. Der Bürgermeister
würde ja auch anderen Un-
ternehmen nicht vorschrei-
ben, kleiner zu bauen, son-
dern der Wirtschaft optimale
Bedingungen bieten wollen.
Ein höheres Windrad macht
zudem auch weniger Lärm als
zwei kleine Windräder.
HEINER BRINKMANN: Sie
ignorieren alle vorgebrachten
Argumente der Gemeinde.
Politische Entscheidungen
sollte man aber akzeptieren.
Wenn der Gemeinderat in
Borchen die Höhenbegren-
zung von 100 Metern nicht
aufhebt, können Sie diese Ent-
scheidung nicht akzeptieren,
da Sie immer nur Ihre Ge-
winnmaximierung suchen und
gleich gegen eine solche Ent-
scheidung klagen.

Herr Brinkmann, auf welchen
Wegen würden Sie denn die
Energiewende erreichen wollen?
BRINKMANN: Mit Wind-

kraft und Sonnenenergie
schaffen wir die Energiewende
nicht. Wir sprechen hier ma-
ximal über eine Stromwende,
wobei auch deren Gelingen mit
Wind und Sonne nicht zu er-
reichen ist. Deutschland
forscht zu wenig – wir benö-
tigen andere Technologien. Bei
sehr viel Wind kann der Strom
von den Netzen nicht über-
tragen werden. Eine Milliarde
Euro jährlich wird für nicht
eingespeiste Energie ausgege-
ben. Für die Investoren ist
das aber egal, da sie auch
für nicht eingespeiste
Energie ins Netz fi-
nanziell ent-
schädigt wer-
den. Wir
benöti- gen
an- stelle ei-
nes weiteren
Aus- baus der Wind-
energie zunächst einmal eine
bezahlbare Speichertechnolo-
gie.
LACKMANN: Wir brauchen
eine integrative Energiewen-
de. Strom, Wärme und Mo-
bilität müssen zusammen ge-
dacht werden. Die unstetige
Energieerzeugung durch Wind
und Sonne kann durch Bio-
energie, Wasserkraft und Erd-
wärme ausgeglichen werden.
Gespeicherte Bioenergie kann
den Ausgleich sicherstellen.
Die Arbeitspferde sind die So-
lar- und die Windenergie. Das
wird aber heute noch nicht so
gemacht. Öl und Gas kommt
aus Ländern, wo die Bevöl-
kerung ausgebeutet wird. Die
Netzpreise in Deutschland
müssen dynamischer werden.
Der Industrie müssen Anreize
gesetzt werden, Strom stärker
dann abzunehmen, wenn er im
Überfluss vorhanden ist. Die
Technologien dafür haben wir.
Die Politik muss sie nur um-
setzen.
BRINKMANN: Aber prak-
tisch haben wir keine Spei-
chertechnologie. Eine Kilo-
wattstunde beispielsweise aus
einem Batteriespeicher kostet
zwei Euro.

Herr Lackmann, könnenSie sich
vorstellen, warum so viele Men-
schen gegen den weiteren Aus-
bau der Windenergie sind?
LACKMANN: 30 bis 40 Per-
sonen mit Taschenlampen
(Demo zuletzt vorm Kreishaus,
die Redaktion) – sind das vie-
le? Deutschlandweit gibt es ei-
ne breite Mehrheit für die
Energiewende und eben auch
für die Windkraft. Das haben
wir auch bei regionalen Um-
fragen in Lichtenau und Bad
Wünnenberg festgestellt.
BRINKMANN: Sie haben in
Ihrer Umfrage nach der Ak-
zeptanz der Energiewende ge-
fragt und nicht nach der Ak-

zeptanz der Windräder.
LACKMANN: In Lichtenau
sind 90 Prozent der Bürger
für den Ausbau der
Windenergie. Der Pa-
derborner Stadtteil
Dahl mag eine
Ausnahme
sein. Dahl
hat zwei

Proble-
me: zu viele

Professoren und
zu viele geizige Bau-

ern. Ich bin dort nicht tä-
tig, aber das Problem ist, dass

dort die Flächen bis aufs Letz-
te ausgereizt werden.
BRINKMANN: Dort, wo in
Lichtenau Windriesen stehen
oder geplant sind, verfallen die
Grundstückspreise. Ich habe
mit der LBS (Landesbauspar-
kasse) gesprochen, und das
zeigen auch die Untersuchun-
gen des Vereins Haus und
Grund. Immobilien in der Nä-
he von Windkraftanlagen ha-
ben einen Wertverlust von
mindestens 30 Prozent zu ver-
zeichnen beziehungsweise sind
nicht zu verkaufen.

Herr Lackmann, steigt mit je-
dem weiteren Windrad für die
Bürger der Strompreis?
LACKMANN: Wenn man die
Kosten der Windenergie mit
einem abgeschriebenen Kraft-
werk in Beziehung setzt, ja. Im
Verhältnis zu einem neuen
Kraftwerk, nein – dann ist
Strom aus Wind billiger. Der
Fehler liegt im System. Die
EEG-Umlage wird aktuell lei-
der nur von den Haushalten
und kleinen Unternehmen ge-
zahlt. Warum sind Schlacht-
höfe und Golfplätze ausge-
nommen?

Welche Abstände fordern Sie
heute für Windkraftanlagen?
LACKMANN: 1.000 Meter zu
den Orten sollten es sein. So
viel Platz haben wir. Das Prob-
lem der Abstände ist aber re-
lativ. Das geplante Paderbor-
ner Baugebiet Springbachhöfe
(Driburger Straße, die Redak-
tion) ist nah an Windkraft, aber
die Grundstücke dort sind
schon so gut wie verkauft. In
Lichtenau waren zunächst 700
Meter geplant. Es ist aber ein
Fehler, so nah an die Bebau-
ung zu gehen.
BRINKMANN: In Bayern ist
der Abstand von zehnmal der
Höhe der Windkraftanlage
vorgeschrieben.Dassollteauch
eine Lösung für NRW sein.
LACKMANN: Windenergie-
anlagen sind immer noch der
geringste Eingriff in die Land-
schaft. Der Strom kommt ja
sonst nicht von der grünen

Wiese, sondern aus ver-
seuchten Öl-Ab-

baugebieten
und

wegge-
baggerten Braun-
kohlelandschaften. Die Frage
ist, wie gewinnen wir das rich-
tige Maß?
BRINKMANN: Wir im Pa-
derborner Land benötigen für
den maßlosen Ausbau der
Windenergie erst einmal ei-
nen regionalenDeckel auch zur
Sicherstellung des Land-
schafts- und Artenschutzes.
Ein Leidtragender der Wind-
energie ist der Rotmilan, der
aufgrund zu geringer Abstän-
de seiner Horste zu den WKA
gefährdet ist. Oder bestreiten
Sie, dass es beim Rotmilan
Schlagopfer gibt?
LACKMANN: Der Rotmilan
hat kein Problem mit den
Windriesen. Die Biologische
Station hat Untersuchungen
angestellt, wonach es in be-
stehenden Windparks sehr
viele Rotmilane gibt und die
Vögel ungefährdet unterhalb
der Rotorblätter jagen kön-
nen.Wollen Sie die Untersu-
chungen in Frage stellen?
Wollen Sie sagen, dass die uns
nach dem Mund reden, weil
wir sie unterstützen?
BRINKMANN: Die Biologi-
schen Station wird von der
Windkraft gefördert. Aus mei-
ner Sicht wäre eine neutrale
Station wie zum Beispiel in
Soest tatsächlich besser.

Herr Brinkmann, wie kam es zu
den besonderenKonfliktlagen in
Dahl und Neuenbeken?
BRINKMANN: Die allgemei-
ne Problematik ist, dass jede
Kommune nur sich selbst be-
trachtet und keine überregi-
onale Planung erfolgt. So wer-
den zum Beispiel für Dahl ge-
plante Sichtfenster von Lich-
tenau durch WKA geschlos-
sen. Herr Lackmann hat bei der
Stadt Bad Lippspringe den Bau
von vier WKA in einem Land-
schaftsschutzgebiet, das vom
Kreis Paderborn explizit nicht
vom Landschaftsschutz ent-
lassen wurde, beantragt. So-
mit wäre dann auch der erste
Schritt zu einer Umzingelung
von Neuenbeken getan.
LACKMANN: Anträge sind
keine Entscheidungen. Wind-
kraftanlagen stehen häufiger in
Landschaftsschutzgebieten.
Der neue Winderlass der Lan-
desregierung lässt das auch
ausdrücklich zu. Der Prozess
hat in Bad Lippspringe noch
gar nicht begonnen. Uns ha-
ben dort vor drei Jahren die
Landwirte angesprochen, weil

sie dort gern etwas machen
wollten. Wir halten vier An-
lagen für geeignet, weil sie weit
weg von der Wohnbebauung
stehen. Diese Pläne stellen wir

gerade dem Stadtrat vor.
BRINKMANN: Es

geht dabei um
die Art

und

Weise wie
man versucht, die
Stadt für sich zu gewinnen. Ein
Windrad kann die Stadt über-
nehmen, der Sitz der Gesell-
schaft wird Bad Lippspringe
sein, Steuereinnahmen wer-
den versprochen . . .

Herr Lackmann, zahlen die
Windenergie-Gesellschaften
Steuern?
LACKMANN: Die Asselner
Windkraft GmbH besitzt im
dortigen Windpark 20 der 100
Anlagen, ist der größte Steu-
erzahler der Stadt mit rund
150.000 Euro in jedem Jahr.

Werprofitiert außerdemvonder
Windenergie?
LACKMANN: Es sind Hun-
derte Mitgesellschafter und
über tausend Genossen-
schaftsmitglieder. Wenn jetzt
so viel Geld im Spiel ist, dann
liegt das natürlich auch daran,
dass das EEG (Erneuerbare-
Energien-Gesetz) so üppig aus-
gestattet ist. Ich fordere schon
länger, die Vergütung in gu-
ten Standorten – wie bei uns
– zu senken.
BRINKMANN: Nicht einmal
0,1 Prozent der Bürger im Kreis
Paderborn sind an den Wind-
kraftanlagen beteiligt. Die
Rendite der Windparks liegt
durchschnittlich unter zwei
Prozent. Rein statistisch bleibt
bundesweit nur eine Rendite
nach Steuern von 0,7 Prozent.
LACKMANN: Unsere Projek-
te rechnen sich. Bei uns be-
kommt jeder Teilhaber mehr
als zwei Prozent.

Wiewirdesweitergehenmitdem
Ausbau, wenn der Energiebe-
darf noch nicht gedeckt ist?
LACKMANN: Zur Zeit wird
der Stromverbrauch im Kreis
Paderborn zu 55 Prozent durch
die Erneuerbaren Energien ge-
deckt. Mit den Investitionen in
Lichtenau steigt die Abde-
ckung bis 2017 um rund 30
Prozent auf dann über 80 Pro-
zent. Weitere Prozente kön-
nen auch durch den Ausbau
der Solarenergie erreicht wer-
den, so dass das vom Kreistag
beschlossene Ziel, 2020 eine
Hundert-Prozent-Ökostrom-
Versorgung zu haben, realis-
tisch erreicht werden kann.

Ausbau-Möglichkeiten für
Windenergie bietet zum Bei-
spiel noch die große Flächen-

gemeinde Borchen. In Salz-
kotten und in Bad Lippsprin-
ge sind auch kleine Beiträge
möglich. Ein Jahrhundert lang
ist der Kohle-Strom aus dem
Ruhrgebiet aufs Land geleitet
worden. Jetzt muss auch mal
etwas zurückfließen.

Das klingt so, als würden Sie al-
les mit Windriesen voll stellen
wollen?
LACKMANN: Die Flächen-
nutzungspläne machen nicht
wir. Und dabei gibt es viele Ta-
bukriterien. Dezentrale Ener-
giekonzepte sind aber nun mal
auf Fläche angewiesen.

Was geschieht mit den Anla-
gen, die nicht mehr gebraucht
werden?
LACKMANN: Wir müssen
200.000 Euro Bürgschaft für
den Rückbau jeder Wind-
kraftanlage beim Kreis Pader-
born hinterlegen.
BRINKMANN: Die Funda-
mente werden dabei offenbar
im Boden gelassen . . .
LACKMANN: Die Ackerflä-
che muss laut Gesetz nur bis
70 Zentimeter im Boden frei
geräumt werden, aber wir ent-
fernen die Fundamente trotz-
dem komplett.

Ist derWald für den Ausbau der
Windenergie noch ein Thema?
BRINKMANN: Es wird nicht
mehr lange dauern, bis Sie auch
in unserer Region die ersten
Windräder in den Wald stel-
len, Herr Lackmann.
LACKMANN: Im Sauerland
zum Beispiel gäbe es ohne
Standorte im Wald so gut wie
keine Windräder, weil es dort
eben so viele Waldflächen gibt.
Hier im Regierungsbezirk
Detmold ist das aber kein The-
ma.

Das Gespräch führten
Hans-Hermann Igges
und Karl Finke

Johannes Lackmann
(Mastbruch) will das Energiepotenzial des Paderborner Landes ausschöpfen.

Heinrich Brinkmann (Neuenbeken)
spricht für das Regionalbündnis Windvernunft. FOTOS: MARC KÖPPELMANN

Brinkmann
´ Der Elektroingenieur
Heinrich Brinkmann
aus Neuenbeken ist
Sprecher des Vereins
Regionalbündnis
Windvernunft.
´ Das Bündnis wurde
2013 gegründet mit
dem Ziel, einen sozial-
verträglichen Ausbau
der Windenergie zu si-
chern – seit diesem
Jahr ein Verein.
´ Brinkmann spricht
für mehr als 20 Orts-
initiativen, davon 8 im
Kreis Paderborn, die
jeweils von Bürgern aus
mehreren Orten ge-
gründet wurden.

Lackmann
´ Johannes Lackmann
ist unter anderem Ge-
schäftsführer der phy-
metric GmbH, der
Westfalen Wind (über
300 Gesellschafter), der
Asselner Windkraft (56
Gesellschafter), der
Buker Windkraft (52
Gesellschafter) und der
Planungsgemeinschaft
Hassel (im Aufbau, am
Ende rund 80 Gesell-
schafter).
´ Von 1999 bis 2008
war Lackmann Präsi-
dent des Bundesver-
bandes Erneuerbare
Energien, Dachverband
für Energie-Sparten.
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