
ez am wochenende
3327./28. April 2013 SP I EG E L D ER Z E I T • MED I EN UND KR I T I K • KU LTUR • K I NDERSE I T E

k l

Kampf gegenwind-mühlen
Windkraftanlagen sind eine windige Angelegenheit

Von Ingo Weiß

wer sich mit windkraft be-
fasst, dem zerzaust das
Thema nicht nur gehörig

die haare. die erneuerbare energie-
gewinnungsform wirbelt dem Infor-
mationssuchenden auch mächtig die
Sinne durcheinander. es scheint, als
gäbe es bei der windkraft nicht min-
destens vier windrichtungen, son-
dern maximal zwei: befürwortend
oder ablehnend. die vielen aussa-
gen und Behauptungen zu dem The-
ma könnten nicht unterschiedlicher
sein. doch was ist richtig, was falsch?
was ist wahrheit, was vielleicht so-
gar bewusste Täuschung? „ohne off-
shore-windparks“ – also anlagen im
meer – „wird die energiewende in
deutschland nicht funktionieren“,
sagt Bundesumweltminister Peter
altmaier (cdU). eine Untersuchung
des hamburger arrhenius-Instituts
für energie und Klimapolitik kommt
zu dem ergebnis, die Förderung der
erneuerbaren energien müsse sich
aus Kostengründen allein auf die
windkraft an Land konzentrieren.
Schleswig-holsteins ministerpräsi-
dent Torsten albig sagt: „es liegt
doch auf der hand, dass wir den
wind in erster Linie dort ernten, wo
er am stärksten weht, und das ist nun
mal eindeutig im norden der Repub-
lik der Fall.“ eine Studie des Berli-
ner Think-Tanks „agora energie-
wende“, der von der Stiftung mer-
cator und der european climate
Foundation getragen wird, kommt
zu dem ergebnis: der ausbau der
offshore-windenergie verteuert die
energiewende jährlich um zwei mil-
liarden euro. der Industriekonzern
Siemens investiert massiv in offsho-
re-anlagen. der US-Industriekon-
zern General electric (Ge) hält sich
merklich zurück. „das ertrags- und
Risikoprofil im offshore-Bereich
stimmt noch nicht. wir sehen große
Risiken“, sagt Stephan Reimelt, chef
der deutschen Ge-energiesparte.
Sicher ist offenbar nur eines: wind-
energie ist wichtig. Schon die alten
Ägypter bauten vor Tausenden von
Jahren windmühlen, seit ende des
16. Jahrhunderts nutzen die hollän-
der die windkraft. auch deutsch-
land soll eine verlässliche alternati-
ve Stromquelle bekommen. doch wo
und wie und zu welchem Preis?
die Bundesregierung hat die Vorga-
be gemacht: 2022, wenn das letzte
Kernkraftwerk vom netz geht, sol-
len sich vor den Küsten von nord-
und ostsee rund 2000 windräder
drehen. mit einer Leistung von
10 000 megawatt (mw) sollen sie so
stark sein wie zehn atom-Reakto-
ren. zudem müssen 4000 Kilometer
neuer hochspannungsleitungen ge-
baut werden, die den Strom von
nord nach Süd transportieren. doch
schon jetzt ist absehbar, dass dieses
ziel nicht zu erreichen ist. Keine
zehn Jahre vor dem endgültigen
atomausstieg drehen sich gerade ein-
mal ein paar hundert windkraftan-
lagen (wKa) im wasser.

„Schleppender Netzausbau“
nach meiner einschätzung werden
wir die 10 000 megawatt nicht mehr
erreichen“, sagt hans Bünting, der
chef der grünen Rwe-Tochter Inno-
gy. marktforscher dirk Briese glaubt
ebenfalls, dass der ambitionierte
zeitplan der Bundesregierung nicht
zu halten ist. „die Situation ist ak-
tuell geprägt vom schleppenden
netzausbau und von Finanzierungs-
problemen“, sagt der chef von
windresearch. er rechnet damit, dass
bis 2022 maximal 7000 mw instal-
liert sein werden.
der staatlich kontrollierte energie-
versorger enBw, der zum Vorzeige-
unternehmen bei der energiewende
werden möchte, kann beispielswei-
se seinen geplanten windpark „ho-
he See“ nicht betreiben, weil es an
der nötigen netzanbindung fehlt.
enBw hat die geplante Investition
von 1,5 milliarden euro in einen
nordsee-windpark aufgeschoben.
Rwe musste das Investitionsbudget
für seinen ersten deutschen offsho-
re-windpark, nordsee ost vor hel-
goland, um 100 auf 900 millionen

euro aufstocken, weil sich die Inbe-
triebnahme um fast zwei Jahre ver-
zögert, da der netzbetreiber Tennet
nicht rechtzeitig fertig wird. Jetzt
rechnet Rwe das zweite geplante
Projekt vor Juist noch einmal gründ-
lich durch. dort würde der Konzern
drei milliarden euro investieren.
den Ge-mann Stephan Reimelt wun-
dert das überhaupt nicht. Für ihn er-
schließt sich das modell der offsho-
re-anlagen grundsätzlich nicht. „Bei
offshore-wind sind die energiekos-
ten dreimal so hoch wie bei windrä-
dern an Land. dann leiten sie das für
milliardenbeträge durch Trassen in
den Süden, die in den nächsten zehn
Jahren nicht gebaut werden. wenn
der Strom in Süddeutschland an-
kommt, ist er aber nur für eine be-
grenzte zeit verfügbar. Um die
Schwankungen auszugleichen, muss
ich daneben ein Gaskraftwerk bauen.
dieses Gaskraftwerk wird aber nie
wirtschaftlich sein, weil es immer nur
die hälfte der zeit laufen wird“, sagt
der studierte wirtschaftsingenieur.
auch der Projektierer Juwi aus
wörrstadt hat sich bewusst gegen ein
offshore-engagement entschieden
und baut nur onshore-windparks.
„wir haben uns vor Jahren ein off-
shore-Projekt angeschaut und waren
uns sicher, dass das in deutschland
zu teuer wird und keinen Sinn er-
gibt“, sagt Vorstand Fred Jung. „Fi-
sche brauchen keinen Strom“, meint
er mit Blick auf die weite distanz
zum Festland.

Probleme bei Anlagen imMeer
Bei offshore-anlagen sind die Be-
dingungen besonders schwierig und
die Probleme besonders vielschich-
tig. wegen des wattenmeers in der
nordsee und der Boddengewässer in
der ostsee müssen die Betreiber be-
sonders weit ins offene meer. Teil-
weise bis zu 40 Kilometer, wo das
wasser über 30 meter tief ist. da
sind die wellen hoch, das wetter ist
rau, und die anforderungen an die
Installation der anlagen sind eben-
so groß wie später an deren war-
tung. So meldet Siemens Probleme
bei der Verkabelung beim Projekt
„Sylwin“ vor Sylt. weil der mee-
resboden weicher ist als zunächst an-
genommen, muss die für die netz-
anbindung nötige Umspannstation
mit einer 106 meter tiefen Veranke-
rung befestigt werden. Siemens war
davon ausgegangen, dass 70 meter
reichen würden. Sylwin wird sich –
wie andere Projekte – verzögern.
auch der ausbau der netzanbindung
von den windparks zum Festland
verzögert sich: Kabel sind knapp.
wenn offshore zu teuer ist oder nur
problembehaftet funktioniert, dann
ist der Bau von wKas an Land der
energiewende Lösung? Um mit Ra-
dio eriwan zu antworten: Im Prin-
zip ja, aber… eine stärkere Verbrei-

tung in der Fläche hätte den Vorteil,
windstromproduktion und Strom-
verbrauch auch räumlich anzunä-
hern. doch so einfach ist auch hier
die Umsetzung nicht. Vor allem nicht
in den so genannten Schwachwind-
Ländern Bayern und Baden-würt-
temberg.
Über die Beeinträchtigung von Land-
schaftsbildern wird noch schmun-
zelnd gestritten. die einen finden
hoch aufragende windräder „schön“,
andere sprechen von „großräumiger
Verspargelung“. Beim mindestab-
stand zwischen wKa und wohnbe-
bauung jedoch werden die Fronten
bereits deutlich härter. In Baden-
württemberg, wo im Vergleich zu
norddeutschland noch relativ wenig
wKas aufgestellt sind, sind es ge-
mäß windenergieerlass 700 meter,
in niedersachsen mindestens 1000
meter. In england wird laut dem
„wind Turbines Bill“ von 2012 für
wKas, höher inklusive Rotorblatt
höher als 150 meter sind, ein ab-
stand von mindestens 3000 metern
gefordert.

Geringer Wirkungsgrad
widersprüchlich sind die Behauptun-
gen auch beim wirkungsgrad. wKa-
Betreiber versprechen bei der wind-
kraft an Land im Schnitt mehr als 20
Prozent wirkungsgrad – nach anga-
ben des deutschen windenergie-In-
stituts (dewI) in wilhelmshaven
liegt die Schwelle zu einer wirtschaft-
lichen nutzung bei 22,8 Prozent.
zum Vergleich: Kernkraftwerke lie-
gen durchschnittlich bei 75 Prozent
wirkungsgrad. eine auswertung von
öffentlich einsehbaren daten des
netzbetreibers TransnetBw in Stutt-
gart ergibt zumindest für Baden-
württemberg ein anderes Bild. alle
in Baden-württemberg installierten
wKas haben eine potenzielle Ge-
samtleistung von etwas mehr als 500
mw. die monatliche windkraftein-
speisung lag im Jahr 2012 umgerech-
net jedoch zwischen 13,5 (Juni) und
74 mw (Januar), im Jahresschnitt bei
5,7 Prozent des nutzungsgrads.
der 40 millionen euro teure wind-
park Simmersfeld im Landkreis calw
zeigt ein ähnliches Bild. das 2007
offiziell übergebene „Leuchtturm-
projekt“ der Landesregierung liefer-
te zwischen 2007 und 2011 im
Schnitt nur rund 60 Prozent der pro-
gnostizierten erträge. 2009 wurde
nach offiziell allerdings nicht bestä-
tigten zahlen ein Verlust von 1,3 mil-
lionen euro eingefahren. die Presse
schrieb von „lauen Lüftchen statt
steifer Brise“.
windstrom ist wegen seiner Schwan-
kungen nach wie vor nicht grundlast-
fähig. außerdem lässt sich wind
nicht speichern, muss also direkt
dort, wo er aufkommt, in transport-
fähigen elektrischen Strom umge-
wandelt respektive gespeichert wer-

den. doch das ist ein riesiges Prob-
lem. In deutschland herrscht ein
frappierender mangel an Ökostrom-
Speichermöglichkeiten. Immer mehr
windparks müssen laut Bundesver-
band windenergie deshalb über be-
stimmte zeiträume abgestellt wer-
den. „Fehlende Stromspeicher sind
neben den fehlenden netzen die
achillesferse der energiewende“,
sagt matthias Kurth, Präsident der
Bundesnetzagentur.
auch der Schutz der natur kann an-
lagenbetreiber vor Probleme stellen.
der naturschutzband (nabu) hat
zum Beispiel gegen den Bau von
windrädern bei Ulrichstein im Vo-
gelsberg geklagt, weil sie Schwarz-
storch und Rotmilan im weg stehen,
und vor dem Verwaltungsgerichts-
hof in Kassel Recht bekommen.
„windräder sind im Umkreis von
drei Kilometern um die Brutplätze
der Tiere nur in seltenen ausnahme-
fällen überhaupt genehmigungsfä-
hig“, sagt michael von der Tann, Prä-
sident des hessischen waldbesitzer-
verbandes und Präsidiumsmitglied
der arbeitsgemeinschaft deutscher
waldbesitzerverbände. Von der
Tann würde gerne mehr windkraft-
anlagen in wäldern bauen lassen:
„die wälder bieten gerade in mit-
telgebirgslagen gute Standortbedin-
gungen für windräder.“

Horrende Gewinne
ein Schelm, der Böses dabei denkt.
denn Betreibern, die wKas bauen,
sind zunächst horrende Gewinne si-
cher, den eigentümern von Grund
und Boden eine satte Pacht. der Bun-
desregierung und der Förderung sei
dank. das erneuerbare-energien-
Gesetz (eeG) garantiert Betreibern
von anlagen zur Stromproduktion
aus wasser, wind, Sonne, Biomasse
oder Geothermie für jede Kilowatt-
stunde eine feste Vergütung, die teil-
weise weit über den Börsenpreisen
für konventionell erzeugten Strom
liegt. der sogenannte einspeisevor-
rang garantiert zudem die abnahme.
Öko-Strom wird immer bezahlt, un-
abhängig davon, ob der Strom ge-
braucht wird oder nicht, unabhängig
davon, ob sich eine anlage rechnet
oder nicht, und unabhängig davon,
wo der erzeuger seinen Strom an-
bietet. Bezahlt wird der Öko-Strom
per eeG-Umlage von allen Verbrau-
chern. 2013 wird die Umlage vor-
aussichtlich den wert von 20 milli-
arden euro übersteigen. die bis heu-
te bereits zugesagten einspeisever-
gütungen für die Förderung der
Stromproduktion aus erneuerbaren
Quellen belaufen sich nach Berech-
nungen des Umweltministeriums bis
2020 auf 150 bis 170 milliarden eu-
ro. das entspricht in etwa der hälf-
te des Bundeshaushalts 2013.
Stephan Kohler platzt da der Kra-
gen. der chef der halbstaatlichen

deutschen energie-agentur (dena)
verlangt einen Förderungsstopp für
erneuerbare energien. die aktuellen
auswirkungen des „wohlfühl-Ge-
setzes“ nennt Kohler „wahnsinn“.
Sven Bode, Forschungschef des ar-
rhenius-Instituts, hält das eeG für
grundlegend reformbedürftig. der
wissenschaftler kritisiert, dass beim
ausbau der erneuerbaren energien
marktwirtschaftliche Überlegungen,
sprich die kaufmännische Kostenef-
fizienz, bis heute eine untergeordne-
te Rolle spielen.
Bundeswirtschaftsminister Philipp
Rösler (FdP) fordert in einem Posi-
tionspapier, die Betreiber von wind-
rädern und Photovoltaikanlagen ein
größeres Vermarktungsrisiko tragen
zu lassen. ausnahmen sollen nur
noch für Kleinstanlagen gelten. die
Betreiber müssten sich damit an den
anforderungen des marktes orien-
tieren und das Risiko der Stromver-
marktung selbst tragen.

Anreize ohne Effizienz
Rösler spricht sich außerdem dafür
aus, die entschädigung für abgeschal-
tete anlagen zu streichen. derzeit
gilt: wenn etwa ein windrad vom
netz genommen werden muss, weil
das netz den Strom nicht mehr auf-
nehmen kann, erhalten die Betrei-
ber dennoch mindestens 95 Prozent
der Vergütung. Laut Rösler bestehen
somit keine anreize für eine „netz-
verträgliche Standortwahl“. das In-
stitut der deutschen wirtschaft (Iw)
kann dies nur bestätigen: die anrei-
ze belohnen in großem maße auch
wenig effiziente anlagen, etwa
windräder in windarmen Gegenden
deutschlands.
nicht wenigen Investoren scheint das
egal zu sein. Solange die Fördergel-
der sprudeln, solange versuchen im
wortsinne windige Unternehmen die
Kuh zu melken. Versprochen wird
viel, um an die monetären mittel der
anleger zu bekommen: Investments
in wKas seien Produkte mit Infla-
tionsschutz, bei hoher Sicherheit und
auskömmlichen Renditen, weht es
aus allen ecken und enden in des
Bürgers gute Stube. manche Unter-
nehmen schütten allerdings an die
anleger hohe zinsen aus, obwohl sie
gar nicht so viel Geld verdienen. wer
wind(-energie) sät, wird daher
manchmal auch schwere Turbulen-
zen ernten. Über deutschlands größ-
tem offshore-windparkbetreiber
windreich, der wKas auch in Balt-
mannsweiler und weinstadt planen
soll, schwebt das damoklesschwert.
die Staatsanwaltschaft Stuttgart
wirft Vorstandschef willi Balz Bi-
lanzmanipulation vor. die Stuttgar-
ter Börse setzte den handel mit an-
leihen schon mal kurzzeitig aus, die
anleihen verloren massiv an wert.
windreich schreibt tiefrote zahlen.

Finanzierung bleibt schwierig
die Förderung von windenergie ist
die eine Seite, die Finanzierung die
andere. die Unternehmensberatung
Boston consulting Group rechnet in
einer aktuellen Studie vor, dass es
bei der windenergie ein massives
Problem gibt. Bis 2020 fehlten euro-
paweit rund 50 milliarden euro,
heißt es, um die politisch gewollten
ziele zu erreichen. Beim autozulie-
ferer zF Friedrichshafen beispiels-
weise bleibt die windkraft das Sor-
genkind des Unternehmens. „dieser
Bereich entwickelt sich sehr schwie-
rig“, sagt Vorstandschef Stefan Som-
mer. der markt habe stark nachge-
geben. auch beim energiekonzern
Rwe geht der ausbau der erneuer-
baren energien nur schleppend vor-
an. der anteil von windkraft und
co. stieg 2012 gerade einmal um 0,4
Prozentpunkte auf 8 Prozent an der
gesamten Stromerzeugung. „wir
müssen den ausbau aus finanziellen
Gründen drosseln“, sagt Rwe-chef
Peter Terium. 2013 will das Unter-
nehmen noch eine milliarde euro in-
vestieren, in den Folgejahren jeweils
500 millionen euro. Ursprünglich
waren zwei milliarden pro Jahr ge-
plant. die energieriesen eon und

enBw fahren ihre Investitionen in
windenergie ebenfalls deutlich zu-
rück. enBw investierte 2012 gera-
de mal etwas mehr als 150 millionen
euro in erneuerbare energien – ei-
nen Großteil nicht in deutschland.
es ist ein Teufelskreis. Für den Ver-
sorger lohnt sich ein Projekt nur,
wenn garantiert ist, dass der netz-
betreiber den anschluss pünktlich
hinbekommt. der netzbetreiber be-
kommt seine Investitionen nur finan-
ziert, wenn auch wirklich die vielen
windparks gebaut werden, die sich
die Bundesregierung wünscht. Und
er schafft das auch nur, wenn die Lie-
feranten mit den schwierigen Rah-
menbedingungen zurechtkommen.
Vielen Finanzinvestoren wiederum
ist das alles mittlerweile zu riskant.
marktforscher dirk Briese von
windresearch erwartet, dass die Ver-
zögerungen für die beteiligten Fir-
men ernsthafte Probleme mit sich
bringen: „der Branche steht eine
Konsolidierung bevor.“ Über 30
wKa-Betreiberfirmen waren ende
2011 bereits in Konkurs. einer der
führenden zulieferer der windbran-
che, die Siag nordseewerke, musste
im november 2012 Insolvenz anmel-
den. der hamburger hersteller Re-
power muss sich dieses Jahr von 400
Leiharbeitern in der Rotorblattferti-
gung trennen.
zudem macht sich inzwischen auch
bei immer mehr Bürgern widerstand
gegen wKas breit. die zahl der Bür-
gerinitiativen gegen windparks hat
sich in den vergangenen fünf Jahren
verdoppelt. Sie sind zwar nicht
grundsätzlich gegen windkraft, aber
unmittelbare anwohner sehen nach-
teile wie Schattenschlag, gesundheit-
liche Gefährdungen durch Infraschall
und vieles mehr. die angelsachsen
haben dafür einen eigenen Begriff:
„nimby“ – „not in my backyard“
(nicht in meinem hinterhof). das
Bundeswirtschaftsministerium klagt
auf der eigenen webseite: wer im-
mer nur dagegen sei, der verhinde-
re „ökonomisch und ökologisch ab-
solut sinnvolle Projekte“. die baden-
württembergische Landesregierung
legt im windenergieerlass unter
Punkt 1.4. jedoch „großen wert auf
die Bürger-Beteiligung“.

Durch Geldsegen versüßt
doch was tun gegen die zunehmen-
den Proteste? euston Quah (Univer-
sität Singapur) und Jongsay Yong
(Uni melbourne) schlagen vor, den
Kommunen Kompensationszahlun-
gen anzubieten und diese gleichsam
zu versteigern: die Kommune, die
am wenigsten Kompensation ver-
langt, bekäme den zuschlag – und
könnte dennoch einiges Geld heraus-
schlagen. In Spanien hat das schon
funktioniert. dort hatte die Regie-
rung einen ort für ein atommüllzwi-
schenlager ausgeschrieben, samt
aussicht auf entlohnung. Tatsäch-
lich bewarben sich mehrere orte.
am ende jubelte ein kleines dorf
südöstlich von madrid: es bekommt
300 neue arbeitsplätze und jedes
Jahr sechs millionen euro, die ganz
Spanien per Stromrechnung bezahlt.
In deutschland schrecken Politik und
Verwaltungen davor zurück, jene an
den Gewinnen der Großprojekte zu
beteiligen, die als anwohner auch
die Lasten tragen. doch eine finan-
zielle und politische Beteiligung kann
Bürger gnädig stimmen. das zeigt ei-
ne Studie von Fabian david musall
und onno Kuik von der Universität
amsterdam. die beiden Forscher
hatten die Bewohner der beiden
sächsischen orte nossen und zschad-
raß nach ihrer einstellung zur ener-
giewende befragt. In beiden orten
waren große windkraftparks gebaut
worden. In zschadraß, wo die Initi-
ative von der Kommune und einer
Bürgerstiftung ausging, plädierten 80
Prozent für mehr windenergie in
deutschland. In nossen, wo der
windpark einer privaten Firma ge-
hört, nur 36 Prozent. „die mitbetei-
ligung ist ein wichtiges mittel, um die
zustimmung der lokalen Bevölke-
rung zur windkraft zu steigern“, lau-
tet das Fazit von musall und Kuik.

Windkraft soll die Energiewende zu einem Großteil mittragen. Doch über den Anlagen ziehen auch düstere Wolken in Ge-
stalt von Finanzierungs- und Effizienzproblemen sowie Bürgerprotesten auf. Foto: dpa


