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Kahlschlag für das Klima?
Warum das Verbrennen von Holz in Kraftwerken  
kein Beitrag zum Klimaschutz ist
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Biomasse-Boom setzt 
Wälder unter Druck 

Holz ist seit Menschengedenken ein wichtiger Rohstoff und Energieträger. Solange die  
Holznutzung ökologisch nachhaltig und sozial gerecht erfolgt, können die Wälder ihre  
Funktionen als globale Klimaanlage, Heimat der Artenvielfalt und Lebensraum für  
Millionen Menschen aufrecht erhalten. 

Aber wenn wir weiter Holzbiomasse im Namen eines falsch verstandenen Klimaschutzes 
verheizen, ist der Ausblick für die Wälder düster. 

Fast überall auf der Welt steigt der 
Druck auf die vorhanden Waldgebiete 
kontinuierlich. Das hat vielfältige Gründe. 
Der Holzeinschlag überschreitet in vielen 
Teilen der Erde die ökologische Tragfähig-
keit oder die vorhandenen Wälder müssen 
für landwirtschaftliche Nutzflächen, Berg-

bau - oder Staudammprojekte weichen. 
Ein wesentlicher Anteil der globalen 

Holzernte verschwindet auch in der 
Zellstoffproduktion und versorgt damit vor 
allem die Papierindustrie. Ein Blick auf die 
weiteren Expansionspläne der Papier- und 
Zellstoffmultis zeigt, dass alleine dieser 

Industriezweig in Zukunft zusätzlich viele 
Millionen Kubikmeter Holz benötigen 
könnte. In der Folge werden artenreiche 
Waldökosysteme zu industriellen Baum-
monokulturen degradiert oder ganze 
Flächen kahlgeschlagen.

Mit Holz das Klima retten?

Jetzt werden die Wälder auch im 
Namen des Klimaschutzes geplündert. 
Mit dem Pariser Klimaabkommen haben 
sich fast alle Nationen verpflichtet, die 
Erderwärmung auf weniger als zwei Grad 
zu begrenzen. Deshalb müssen fossile 
Brennstoffe in Zukunft konsequent durch 
erneuerbare Energien ersetzt werden. 

Wenn von erneuerbaren Energien die 
Rede ist, denken die meisten an Sonne 
und Wind. Doch die helfen in erster 
Linie bei der Stromproduktion. In den 
Bereichen Wärme und Verkehr spielen 
sie kaum eine Rolle. Hier geht fast nichts 
ohne Biomasse – vor allem Holz. Das hat 
gravierende Auswirkungen auf die Wälder.

Derzeit verhandelt die Europäische 
Union über ihre Klimaschutzstrategie 
bis zum Jahre 2030. Unter anderem will 
die den Anteil der Erneuerbaren auf 35 
Prozent erhöhen. Ein ambitioniertes Ziel, 
denn aktuell liegt er im europäischen 
Durchschnitt erst bei 17 Prozent. Dadurch 
könnte der Holzverbrauch in Zukunft 
weiter gesteigert werden. 

Ein Grund dafür ist die Entscheidung 
der EU, das Verbrennen von Holz als 
klimaneutral zu betrachten. Erst vor die-
sem Hintergrund konnte der Einsatz von 
Holzbiomasse von den Mitgliedstaaten 
als Klimaschutzmaßnahme subventio-
niert werden.

Holz ist die neue Kohle

Fragt man die Betreiber von Kohle-
kraftwerken, wie sie sich Klimaschutz 
vorstellen, ist selten die Rede davon, die 
Anlagen so schnell wie möglich abzustel-
len. Statt dessen soll der klimaschädliche 
Brennstoff Kohle durch das vermeintlich 
klimafreundliche Holz ersetzt werden. 

Ohne größere Veränderungen an den 
bestehenden Anlagen (d.h. mit geringen 
Kosten) können 10 Prozent der Kohle 
durch Holz ersetzt werden. Wenn es 
genügend Fördergelder für die nötige 
Umrüstung gibt, ist auch eine komplette 
Umstellung möglich.

Jetzt haben die Energiekonzerne die 
Motorsäge ausgepackt und den Wald 
als Energiequelle ins Visier genommen.
Damit erreicht der Verteilungskampf um 
die globale Ressource Holz eine neue 
Zündstufe. Vom afrikanischen Liberia bis 
nach North Carolina in den USA reisen die 
Einkäufer europäischer Stromproduzen-
ten, um genug Holz für ihre subventio-
nierte Produktion von »grünem Strom« zu 
beschaffen. 

Anteil der erneuerbaren Energien an den 
Sektoren Wärme, Elektrizität und Transport 
(EU 28, 2016)

Aufteilung des  
Energieverbrauchs  
in der EU

Insgesamt hatten erneuerbare Energien 2016 
einen Anteil von 16,9 Prozent am End- 
energieverbrauch der EU.

Holz hat daran den größten Anteil.

 

Quelle: EEA Report 23/2017

Holzhafen in Wladivostok

M
ax

im
 Tu

pi
ko

v/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m



4 5

Die Rolle 
der Stromkonzerne

Die größte Holzverwertungsanlage der 
Erde ist nicht etwa eine Spanplattenfabrik 
für Ikea, sondern das auf Holzverbrennung 
umgerüstete Kohlekraftwerk Drax in Groß-
britannien. Nach Recherchen der internati-
onalen Umweltorganisation Biofuelwatch 
werden hier allein sechs Millionen Tonnen 
Holzpellets für die Stromproduktion in 

Zukunft verbrannt. Das entspricht rund 24 
Millionen Kubikmetern Rohholz. 

Aber auch in Ländern wie Dänemark, 
Belgien oder den Niederlanden sprießen 
Holzbiomasse-Kraftwerke wie Pilze aus 
dem Boden. In den kommenden Jahren 
wird die Nachfrage nach Pellets allein aus 
Europa um etwa weitere sechs Millionen 
Tonnen steigen. 

Die weltweite Nachfrage nach Holzbiomasse ist in den letzten Jahrzehnten rasant 
gestiegen. Ein wesentlicher Grund: Stromkonzerne setzen verstärkt auf Holz- 
feuerung - vor allem in Form von Holzpellets. 

Allein die weltweite Produktion von Pellets hat sich seit dem Jahr 2000 mehr  
als verzehnfacht. Der Weltmarkt wird vor allem von den USA, Kanada und den  
baltischen Staaten beliefert. 

Einer der wichtigsten Urheber dieser 
Fehlentwicklung ist die Europäische Union, 
da sie das Verbrennen von Holz für die 
Stromproduktion als Klimaschutzmaß-
nahme anerkennt. Seitdem ist Europa 
zum wichtigsten Ziel des internationalen 
Pellethandels geworden.

Ebenfalls dabei sind deutsche Strom-
riesen. Sie mischen kräftig in diesem 
Geschäft mit, das mit öffentlichen Mittel 
geschmiert wird. 

RWE 
rüstet derzeit seine Kohlekraftwerke 

in den Niederlanden um. Bis 2020 soll 
an den Standorten Geertruidenberg und 
Eemshaven der Anteil der Holzfeuerung 
auf bis zu 80 Prozent steigen. Hierfür 
werden in Zukunft jährlich mehr als zwei 
Millionen Tonnen Holzpellets benötigt. 

Umweltschutzorganistationen wie 
Greenpeace Niederlande bewerten RWEs  
Holzbiomasse-Pläne kritisch, da die Anla-
gen auf Importhölzer aus möglicherweise 
problematischen Quellen angewiesen 
sein werden. 

Innogy, 
die vor dem Verkauf stehende Aus-

gliederung des Energiekonzerns RWE, 
betreibt in den USA das nach eigenen 
Angaben größte Holzpelletwerk der Welt. 
Georgia Biomass hat eine jährliche Pro-
duktionskapazität von 750.000 Tonnen. 

Nach Recherchen der amerikanischen 
Naturschutzorganisation Dogwood 
Alliance ist wahrscheinlich, dass das Werk 
seine Rohstoffe aus ökologisch seltenen 
Hartholz-Feuchtwaldgebieten oder aus 
Kahlschlagpraxis bezieht.

Uniper  
hat sein Holzbiomasse-Kraftwerk im 

südfranzösischen Gardanne von der 
ehemaligen Konzernmutter E.ON geerbt. 
Der auf Holzfeuerung umgerüstete Kohle-
kraftwerksblock IV befindet sich noch im 

Probebetrieb. Bei voller Kapazität wird er 
mehr als 800.000 Tonnen Holzhackschnit-
zel jährlich verschlingen. 

Der Brennstoff wird nach Auskunft 
des Energiekonzerns zur Hälfte aus 
regionalen Wäldern im Umkreis von 400 
km beschafft. Der andere Teil soll aus 
Brasilien sowie der Iberischen Halbinsel 
importiert werden.

Die französische Regierung wird 
die Holzfeuerung in Gardanne in den 
kommenden 20 Jahren mit 1,4 Milliarden 
Euro als Klimaschutzmaßnahme subven-
tionieren.

Die Pläne von Uniper stoßen auf den 
erbitterten Widerstand der Umweltschüt-
zer von SOS Forêt du Sud. Sie befürchten 
unter anderem, dass regionale Waldge-
biete wie die südfranzösischen Cevennen 
in Gefahr sind und auch die Importhölzer 
aus destruktiver Forstwirtschaft stammen.

Darüber hinaus hat Uniper soeben in 
den Niederland das Kraftwerk Maasvlakte 
bei Rotterdam fertig gestellt, das sowohl 
mit Kohle als auch mit Holzbiomasse 
befeuert wird. Technisch kann der Bio-
masseanteil auf über 60 Prozent erhöht 
werden, was wiederum zu einer erhöhten 
Holznachfrage führen könnte. 

Das Verbrennen von Holz für die 
Stromproduktion ist eine Sackgasse, aber 
Energiekonzerne versuchen weiter, es uns 
als die beste Lösung zu verkaufen. 

Pelletproduktion, 
-verbrauch und 
-handel 2016

Pelletproduktion 

Pelletverbrauch

90 Prozent der weltweiten Produktion 
von Holzpellets findet in Europa, den 
USA, Kanada und Russland statt.

In den letzten fünf Jahren hat sich der 
Verbrauch von Pellets in Europa fast 
verdoppelt, während sich die Exporte 
aus Nordamerika fast verdreifacht 
haben. 

Zur Herstellung von Pellets werden 
nicht nur Holzreste und Sägespäne 
verwendet, sondern zunehmend auch 
Stammholz. Die Rohstoffe werden 
zunächst zerkleinert und anschlie-
ßend unter hohem Druck in einer 
Pelletpresse weiterverarbeitet. Dabei 
wird das im Holz enthaltenen Lignin 
verflüssigt und dient als Bindemittel. 

Quelle: FAO
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Bedroht die Energiewende 
auch den Wald in Deutschland?

Unser Energieverbrauch lässt sich grob 
in drei Sektoren aufteilen: Strom, Wärme 
und Verkehr. Während der Anteil der 
erneuerbaren Energien bei der Strom-
produktion mittlerweile bei etwa einem 
Drittel liegt, sind es bei Wärme gerade 
einmal 13 Prozent. 

Hier ist also noch viel zu tun.

Wärme aus dem Wald

Holz wird in Deutschland in erster Linie 
für die Bereitstellung von Wärme genutzt. 
2017 waren es fast 10 Prozent des deut-
schen Wärmeverbrauchs, die in Form von 

wird in kleineren und größeren Holzheiz-
kraftwerken oder zur Herstellung vom 
Holzbriketts und Pellets eingesetzt. 

Etwa ein Drittel davon kommt direkt 
aus dem Wald. Dazu kommen Altholz und 
Landschaftspflegeholz. Der Rest stammt 
aus der Holzverarbeitung, wo Reststücke, 
Verschnitt oder Sägespäne anfallen. Ins-
gesamt wird damit bereits etwa die Hälfte 
des Holzaufkommens in Deutschland 
energetisch genutzt.

Die weitere Rechnung ist einfach: 
Wollte man 20 Prozent des deutschen 
Wärmebedarfs mit Holz decken, bliebe 
nichts mehr für die Produktion  von ande-
ren Gütern und Produkten aus Holz übrig.

Auf dem Holzweg

Auf der Basis von Holz ist die Energie-
wende also nicht zu schaffen. Zwar gibt es 
Stimmen, die immer wieder eine Steige-
rung der Holzernte in unseren Wäldern 
fordern. Doch aus ökologischer Sicht ist 
da nicht mehr viel Spielraum nach oben. 

Auch einer stärkeren Nutzung des so 
genannten Waldrestholz sind enge Gren-
zen gesetzt. Bisher bleiben Baumkronen 
und Äste in der Regel im Wald, denn sie 
enthalten den größten Teil der im Baum 
gespeicherten Nährstoffe. Werden sie 
geerntet und in Holzkraftwerken ver-
brannt, gehen dem Wald diese Nährstoffe 
verloren.

Verbrennen erst am Ende 
der Nutzungskette

Im besten Fall sollte Holz zu langlebi-
gen Produkten verarbeitet werden. Dann 
bleibt der im Holz gespeicherte Kohlen-
stoff gebunden und wird nicht im Form 
von CO2 freigesetzt. Wenn damit ener-
gieintensive Werkstoffe wie Stahl oder 
Beton ersetzt werden, trägt dies zusätzlich 
zum Klimaschutz bei. Optimalerweise 
werden diese Produkte wiederverwendet 
und recycelt. Zum Schluss können sie 
dann energetisch genutzt (sprich ver-
brannt) werden.

Bei einer solchen kaskadenartigen 
Nutzung steht nur eine begrenzte Menge 
an Durchforstungsholz, Altholz und die 
Abfälle aus Sägewerken zur Verfügung, 
die guten Gewissens als Energielieferant 
genutzt werden können. 

Derzeit werden in Deutschland etwa 
zwei Millionen Tonnen Pellets pro Jahr 
hergestellt. Damit könnten gerade einmal 
die deutschen Pelletheizungen und Klein-
kraftwerke betrieben werden. Zusätzliche 
Subventionen für solche Anlagen führen 
nur dazu, dass die Nachfrage nach dem 
Brennstoff aus dem Wald weiter wächst. 
Und die könnte dann nur durch Importe 
von Pellets gedeckt werden, deren 
Rohstoffe nicht selten aus fragwürdigen 
Quellen stammen.

Vorrat und Nutzung von Wald 
in Deutschland

Gesamte
Wald�äche
11,4 Mio. ha

Vorrat
3,7 Mrd. m³

Zuwachs 
122 Mio. m³/Jahr
(enthält einen jährlichen 
Anfall von Totholz in Höhe 
von 7,8 Mio. m³)

Nutzung 
98,5 Mio. m³/Jahr
(entspricht dem Einschlag
inkl. Rinde und Ernte-
verlusten)

Quelle: 
Bundeswaldinventur 3

© Plattform-Wald-Klima

Holz und Holzprodukte lieferten 2017 fast 10 Prozent des deutschen Wärmebedarfs 
und 1,5 Prozent der inländischen Stromproduktion. Dafür wird bereits die Hälfte 
des heimischen Holzaufkommens eingesetzt - Tendenz steigend.

Auf der Basis von Holz ist die Energiewende nicht zu schaffen. Wollte man  
20 Prozent des deutschen Wärmebedarfs mit Holz decken, bliebe nichts mehr  
übrig, um daraus Bauholz, Möbel, Spanplatten oder Papier herzustellen.

Brennholz, Pellets, Hackschnitzeln oder 
Holzbriketts gedeckt wurden.

Einen großen Anteil daran haben 15 
Millionen Holzöfen und -kamine, die jedes 
Jahr mit rund 34 Mio. m³ Holz befeuert 
werden. Noch einmal die gleiche Menge 

Holzernte  
nach Sturmschäden

Rund 13 Prozent der Energie für Wärme stammt 
aus erneuerbaren Quellen. Wenn dieser Anteil in 
Zukunft deutlich gesteigert werden soll, braucht 
es andere Energiequellen als Holz. 

Denn der Holzzuwachs in unseren Wäldern wird 
bereits zum größten Teil genutzt. 
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Energie aus Holz -
ein Beitrag zum Klimaschutz?

In Holz steckt weniger Energie als 
in Kohle, Öl oder Gas. Deshalb muss 
mehr davon verbrannt werden, um die 
gleiche Energiemenge zu erzielen. Nach 
Berechnungen des Weltklimarates wird 
beim Heizen mit Holz fast doppelt so viel 
Kohlendioxid (CO2) freigesetzt wie beim 
Einsatz von Gas. Wird ein Haus also statt 
mit Gas mit Holz beheizt, steigt die Menge 
an klimaschädlichen Treibhausgasen, 
die durch den Schornstein in die Umwelt 
gelangen.

Für die Befürworter der Holzverbren-
nung ist das kein Problem. Sie gehen 
davon aus, dass der nachwachsende 
Rohstoff Holz beim Verbrennen nur so viel 
CO2 abgibt, wie die Bäume beim Wachsen 
vorher der Atmosphäre entzogen haben. 
Holzwachstum (CO2-Senke) und Holz-
verbrennung (CO2-Quelle) gleichen sich 
aus, deshalb sei Holz als Energieträger 
CO2-neutral.

Erst nutzen, dann heizen

Uneingeschränkt gilt das aber nur 
für Holz, das vorher anderweitig genutzt 
wurde und schließlich als Altholz auf dem 
Wertstoffhof landet. Oder für Reste, die 
im Produktionsprozess anfallen und nicht 
weiter zu Spanplatten und Ähnlichem ver-
arbeitet werden können. Auch Bäume und 
Sträucher, die an Straßen oder in Parks 
zurückgeschnitten und vor Ort geschred-
dert werden, können zum Einstz kommen. 
Die Alternative zum Verbrennen wäre ein 
Verrotten, bei dem das im Holz gebun-
dene CO2 auch freigesetzt würde.

Wald als Klimaschützer

Ganz anders sieht es aus, wenn es sich 
um Holz handelt, das ausschließlich zu 
dem Zweck geerntet wird, um einen stei-
genden Bedarf an Brennstoff zu decken. 
Hier besteht sehr wohl eine Alternative: 
Wird der Baum nicht gefällt, bleibt der 
im Holz gebundenen Kohlenstoff weiter 
gespeichert. Und beim Wachsen nimmt 
der Baum zusätzliches CO2 auf.

Lange Zeit galt die Annahme, dass 
junge Wälder besonders stark wachsen 
und bereits nach etwa 150 Jahren ein 
Gleichgewicht zwischen CO2-Aufnahme 
(Wachstum) und Abgabe (Verrottung) 
erreicht wäre. Heute weiß man, dass auch 
in sehr alten Wälder die Biomasse weiter 

zunimmt und jedes Jahr mehr CO2 gespei-
chert wird. 1

Auch in Deutschland könnten die 
Wälder einen größeren Beitrag zum Kli-
maschutz leisten als bisher. Dafür müsste 
aber weniger Holz geerntet werden - und 
nicht mehr, wie es etwa vom Bundesland-
wirtschaftsministerium in der Charta für 
Holz gefordert wird. 2

Nachhaltig ist nicht gleich 
klimafreundlich

Stellen wir uns eine Familie vor, die 
einen Hektar Wald besitzt. Hier wachsen 
jedes Jahr etwa 10 m³ Holz nach. Sie ern-
ten das Holz und heizen damit ihr Haus. 
Das ist nachhaltig (es wird nicht mehr 
geerntet als nachwächst) und CO2-neu-
tral (jedes Jahr wird im Holz so viel CO2 
gebunden, wie beim Heizen freigesetzt 
wird).

Eine schöne Lösung, aber es ginge 
noch besser: Beim Verbrennen von 10 m³ 
Holz entstehen etwa 10 t CO2. Die Energie-
menge der 10 m³ Holz entspricht der von 
3.000 m³ Gas. Wenn man das Haus damit 
beheizt, würden nur 6 t CO2 freigesetzt. 
Aber der Wald wächst weiter und bindet 
nicht nur diese Menge an CO2, sondern 
zusätzlich noch weitere 4 t.

Will man die CO2-Bilanz eines mit Holz 
beheizten Kraftwerks beurteilen, darf man 
nicht nur die vermiedenen Emissionen 

Einen klimafreundlichen Beitrag zur Energieversorgung kann am ehesten das Holz leisten, 
das vorher zu anderen Produkten verarbeitet wurde, wie die Reste aus Sägewerken oder 
Altholz. Diese Sortimente werden aber bereits heute fast komplett genutzt.

Wenn Holz eingeschlagen wird, nur um es zu Verbrennen, wird der Atmosphäre im besten 
Fall kein neues Kohlendioxid hinzugefügt. Es wird ihr aber auch keines entzogen. Wird das 
Holz nicht verbrannt, können die Wälder wachsen und mehr CO2 binden als beim Heizen 
mit effizienteren Brennstoffen freigesetzt wird.

aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl 
oder Gas betrachten. Es muss auch der 
durch eine stärkere Holznutzung verhin-
derte Aufbau von Kohlenstoffspeichern im 
Wald berechnet werden.

Anders ausgedrückt: Holz, das nicht 
geerntet wird, vergrößert den Kohlenstoff-
speicher des Waldes und trägt unmittel-
bar zum Klimaschutz bei. Wird es dagegen 
geerntet und verbrannt, belastet es die 
Atmosphäre mit einer größeren Menge 
an CO2 als der fossile Brennstoff, den es 
ersetzt. 

1  Luyssaert et al. (2008): Old-growth forests as global carbon sinks. 
Nature, 455

2  Bundesministerium für Ernährung und  Landwirtschaft, BMEL (2017): 
Charta für Holz 2.0, www.charta-fuer-holz.de
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Aktiv werden - 
Verheizt nicht unsere Wälder !

Die Plattform-Wald-Klima

n informiert Entscheidungsträger*innnen 
und die Öffentlichkeit in Deutschland 
und auf europäischer Ebene über die 
Gefahren der industriellen Energiege-
winnung aus Holz,

n bringt Partner aus Umweltverbänden 
und sozialen Organisationen zusam-
men und entwickelt gemeinsame 
Positionen,

n protestiert bei untersucht deutschen 
Energiekonzernen, die sich an der 
Holzverbrennung in Kohlekraftwerken 
beteiligen und fordert die Einhaltung 
glaubwürdiger Nachhaltigkeitsstan-
dards,

n fordert eine sofortige Einstellung der 
Subventionen für die industrielle Ver-
brennung von Biomasse

n und arbeitet eng mit Partnern in aller 
Welt, die diese Ziele unterstützen.

n Verantwortung übernehmen und Ver-
antwortung einfordern. Aktiv werden 
für Wälder und Klima.

Wir stehen für Diskussionen mit inter-
essierten Gruppen zur Verfügung. Aktuelle 
Hintergrundinformationen können mit 
anschaulichen Grafiken und Videos 
verständlich gemacht werden. Diskutieren 
Sie mit uns über mögliche Konsequenzen. 
Wir freuen uns auf eine Veranstaltung bei 
Ihnen.

Sorgen Sie Sich auch, dass unser Wald für 
Strom verheizt wird? 

Dann fragen Sie doch Ihren Energie- 
versorger: 
n ob dieser mit Holzfeuerung Strom 

erzeugt ?
n woher das Holz für mögliche Biomasse-

kraftwerke kommt ?
n ob es überprüfbare Nachhaltigkeits- 

Kriterien für den Einsatz von Holz gibt ? 

Gerne helfen wir Ihnen bei der Formu-
lierung Ihrer Anfrage. Und wenn Sie mit der 
Antwort nicht zufrieden sind, haben Sie die 
Möglichkeit zu einen anderen Anbieter zu 
wechseln. 

Lassen Sie Sich nicht von falschen Öko-
versprechen der Stromkonzerne – Energie 
aus Holzfeuerung sei klimaneutral – am 
Nasenring herum führen. Energiesparen 
ist der beste Beitrag für mehr Klimaschutz. 

Information vor Ort  

n Kohlekraftwerke sollen auf Holzfeue-
rung umgestellt werden. Ein Beitrag 
zum Klimaschutz oder ökologischer 
Irrsinn?

n Heizen mit Holz. Welchen Beitrag kön-
nen unsere Wälder zur Energiewende 
leisten?

Bürgerantrag: Raus aus RWE!

In Nordrhein-Westfalen spielt der Ener-
giekonzern RWE eine besondere Rolle. 
Über 100 Kommunen, Zweckverbände 
und kommunale Unternehmen halten 
gemeinsam rund 23 Prozent der Anteile 
an der Aktiengesellschaft. Die Beteiligung 
an dem Essener Energieversorger ist his-
torisch gewachsen, aber nicht nur wegen 
dessen Festhalten an der Kohle höchst 
umstritten.

Nun ist RWE dabei, seine Kohlekraft-
werke in den Niederlanden auf Holzfeu-
erung umzustellen. Mehrere Millionen 
Tonnen Holzpellets werden dafür aus den 
USA importiert. Nach Auskunft des Kon-
zerns sollen die fast ausschließlich aus 
Sägespänen hergestellt worden sein.

Grund genug, hier einmal genauer 
nachzufragen. Wenn die eigene Kommune 
Anteile an RWE 
besitzt, ist sie der 
richtige Ansprech-
partner. Und falls 
es keine überzeu-
genden Antwor-
ten gibt, kann die 
Kommune auch 
aufgefordert 
werden, ihre 
Anteile zu 
verkaufen.

Das geeignete Mittel dafür ist der 
Bürgerantrag. In Nordrhein-Westfalen 
hat jeder das Recht, sich einzeln oder 
als Gruppe an den Rat der Kommune zu 
wenden, wenn es sich dabei um Angele-
genheiten der Gemeinde handelt (§ 24 
der Gemeindeordnung NRW). 

Wenn der Antrag schriftlich beim 
Bürgermeister eingereicht wurde, muss er 
nach einer Frist von 14 Tagen im Haupt-
ausschuss der Gemeinde behandelt 
werden.

Wenn Sie einzeln oder als Gruppe 
einen solchen Antrag stellen wollen,  
beraten wir Sie gerne.

Die größten kommunalen  
Anteilseigner an RWE 
(mit Anzahl der Aktien)

Plattform - Wald - Klima
ein Projekt von 

Bitte sprechen Sie uns an:

Wolfgang Kuhlmann  (0521 – 659 43) 
wolfgang.kuhlmann@araonline.de

Peter Gerhardt  (0421 – 330 48 381) 
peter@denkhausbremen.de

Mehr Informationen unter:
www.plattform-wald-klima.de

Ähnliche Mög-
lichkeiten gibt es 
auch in anderen 
Bundesländern, 
doch sind hier 
in der Regel eine 
bestimmte Menge 
an Unterschriften 
notwendig. 
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