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SPEZIAL
Er kann Bäume biegen und Turbinen bewegen. 
Und: Die Windkraft treibt die Energiewende voran. 
Wo steht die Entwicklung heute und welche Rolle 
spielt sie im Energiemix der Zukunft? 

DER WIND MACHT S̀!
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WE
MAKE

OFFSHORE

WORK
Rund 20 Stunden dauert das Rammen und vollständige Installieren eines Pfahlfundaments einer Windturbine. 

Danach steht es sicher mehr als 30 Meter tief im Meeresboden. Bilfinger-Spezialisten haben bisher über
 550 Fundamente in Nord- und Ostsee installiert. Wir sind stolz, dass vier der acht größten fertiggestellten 

Offshore Windparks weltweit auf Fundamenten von Bilfinger Construction stehen. Auch der aktuell größte 
Windpark der Welt London Array. www.construction.bilfinger.com
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OSTWIND-Gruppe | 93047 Regensburg
www.ostwind.de

Hier weHt 
Unser
wind

          OSTWIND unterstützt die 
  aktiveTeilhabe von Bürgerinnen 
               und Bürgern an einer 
        dezentralen Energieversorgung.
  wind ist unsere Stärke – 
 und könnte auch ihre sein!

Träger der 
Energiewende
Beim Ökostromausbau ist 
die Windenergie erste Wahl,
denn sie lässt sich immer 
besser mit den Belangen 
von Mensch und Umwelt 
vereinbaren.                    Seite 12
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Welt der energie

Der britische Premierminister David Cameron hat kürzlich den weltweit größten Windpark 
eröffnet, an dem mit Siemens und Eon auch zwei deutsche Konzerne beteiligt sind. 

größter Windpark 
der Welt eröffnet

 Was in Deutschland nur 
schleppend vorangeht, ist 

in Großbritannien jetzt Realität: 
„London Array“ heißt der neue 
Windpark im Meer 20 Kilome-
ter vor der ostenglischen Küste. 
Er soll mit 630 Megawatt Leis-
tung sauberen Strom für mehr 
als 500.000 Haushalte liefern 
und so jährlich 900.000 Ton-

nen CO2 einsparen, verspricht 
Siemens. Das Münchener Un-
ternehmen hat die 175 Turbinen 
für die Windräder auf See gelie-
fert. Damit ist „London Array“ 
der größte Windpark der Welt 
– und mit 1,75 Milliarden Euro 
Kosten sicher einer der teuersten. 
Als „Meilenstein der Windener-
gie-Entwicklung auf dem Meer“ 

wird der Windpark gefeiert, mit 
dem sich Großbritannien auf 
dem Sektor Ökostrom als neuer 
Vorreiter zeigen will. Das Projekt 
baut auf das internationale Zu-
sammenspiel von Dong Energy, 
Eon und Masdar als Eigner. Sie-
mens und Dong Energy werden 
zudem gemeinsam den Service 
übernehmen. 
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42,5
Prozent

beträgt der vom Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) für 2013 prognos-

tizierte Anteil der Windenergie an der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien. Dagegen 

erhält die Windkraft in diesem Jahr jedoch 
lediglich knapp 19 Prozent (3,57 Mrd. €) der Aus-

zahlungen aus der EEG-Umlage (19 Mrd. €).

luftfahrt behindert Ausbau

 Laut einer Erhebung des Bundesverband WindEnergie behindern 
Flugsicherung und Radar den Ausbau der Windenergie an Land. 

Demnach stecken derzeit rund 3.500 Megawatt (MW) in der Warte-
schleife, weil die Luffahrtbehörden Einspruch eingelegt haben. Größtes 
Pro blem mit mehr als 1.700 MW verhinderter Windleistung sind die 
Schutzbereiche mit einem Radius von 15 Kilometern rund um die Dreh-
funkfeuer der zivilen Luffahrt. Auch der Deutsche Wetterdienst fordert 
Schutzzonen bis zu 15 Kilometer um seine Wetterradarstationen. Weitere 
Hemmnisse beim Ausbau der Windenergie stellen An- und Abflugver-
fahren und Platzrunden an zivilen und militärischen Flugplätzen dar.  

Niedersachsen bleibt 
hierzulande das Wind-
land Nummer eins. Mit 
7.337 Megawatt stammte 
im vergangenen Jahr 
etwa ein Viertel der in 
Deutschland installierten 
Windenergie-Leistung 
von rund 31.307 Mega-
watt aus dem nördlichen 
Bundesland. Dahinter 
folgen Brandenburg 
(4.814 MW), Sachsen-
Anhalt (3.813 MW) und 
Schleswig-Holstein 
(3.588 MW). Schluss-
lichter sind erwartungs-
gemäß die kleinsten 
Bundesländer: das 
Saarland (158 MW), 
Bremen (145 MW), Ham-
burg (52 MW) und Berlin 
(2 MW).

Niedersachsen 
bei Windkraft 
weiter vorn

20 Kilometer vor der ostenglischen 
Küste produzieren 175 Windräder 

Strom für rund 500.000 Haushalte.
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Für einen, der nicht weiß, nach welchem Hafen 
er steuern will, gibt es keinen günstigen Wind.

Seneca, römischer Philosoph und naturforscher, Vom glückseligen leben

 Für die Bundesregierung ist die 
Windenergie eine Schlüssel-

technologie auf dem Weg zu einer 
nahezu CO2-freien Stromerzeu-
gung in Deutschland im Jahr 2050. 
Die Bedeutung der Windenergie 
für den Klimaschutz wird dabei 
vor allem anhand der eingesparten 
Kohlendioxid-Emissionen deut-
lich. 2009 wurden bereits rund 30 
Millionen Tonnen CO2 eingespart, 
2012 waren es sogar knapp 35,8 

Millionen Tonnen. Schon jetzt 
nimmt die Windenergie hierzulan-
de mit einem Anteil von 7,3 Pro-
zent an der Gesamtstromerzeu-
gung die Spitzenposition bei der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien ein, doch ihr Potenzial 
ist längst noch nicht ausgeschöpf. 
Bis 2025 soll der Windenergie-
Anteil auf 25 Prozent steigen, was 
die CO2-Emissionen um insgesamt 
20 Prozent verringern würde.

Weniger CO2-Emissionen
Höher, länger, stärker!
Rekord-Windräder in Baden-Württemberg

Welt der energie

 21Unternehmen, Verbän-
de, Gewerkschafen und 

Organisationen aus Deutschland 
und Norwegen haben mit einer 
gemeinsamen Erklärung die Poli-
tik beider Länder dazu aufgeru-
fen, enger zusammenzuarbeiten, 

um den Einsatz erneuerbarer 
Energien und den Klimaschutz 
voranzutreiben. Das Bündnis 
plant, zwei Seekabel-Verbin-
dungen zwischen Deutschland 
und Norwegen zu bauen. So 
könnte Deutschland in Zeiten 
hoher Wind- und Solarener-
gieproduktion Strom exportie-
ren. Das spare Wasser in den 
großen norwegischen Wasser-
krafwerken. Bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen für 
Wind- und Sonnenenergie 
könnte das gesparte Wasser 
dann zur zusätzlichen Strom-
produktion verwendet werden. 

Norwegische Speicher 
für deutschen Strom

 Mit immer neuen Rekorden, höheren Windrädern und längeren 
Rotorblättern soll die Stromausbeute von Windenergieanlagen 

neue Dimensionen erreichen. Zurzeit baut die Hamburger Energie-
Genossenschaf im Windpark Tomerdingen ein 
neues Mammutprojekt. Nur wenige Kilometer 
nördlich von Ulm in der Gemeinde Dornstadt 
entstehen drei Windräder mit einer Gesamthöhe 
von jeweils 200 Metern – die künfig höchsten 
im Bundesland Baden-Württemberg. Die 
Rotorblätter, die in rund 140 Metern 
Höhe montiert werden, sind mit 
58,5 Metern etwa halb so lang wie ein Fußball-
feld. Allein ein Rotorblatt wiegt zehn Tonnen. 
14,2 Millionen Euro ließ sich die Greenpeace-
Energy-Tochter Planet Energy die Investition in 
den Windpark kosten. Pro Windrad erhoffen sich 
die Betreiber einen jährlichen Stromertrag von 
5,2 Gigawattstunden.

Anzeige
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Kurshalten auf dem Meer

Der Umbau fällt schwer

Nr. 08  /  August 2013   H 11507   www.neueenergie.net         

Merkel legt Altmaier-Pläne auf Eis

Internet bietet neue Finanzierungsform

Nr. 04  /  April 2013   H 11507   www.neueenergie.net         

Nr. 12  /  Dezember 2012   H 11507   www.neueenergie.net         

Ferngesteuerte Erneuerbare

Streit um die Reservate

Bei den erneuerbaren Ener-
gien wachsen die Jobzahlen 
besonders im Bereich der 
Windenergie. Allein 2012 
fanden 16.780 Menschen in 
dieser Branche einen neuen 
Arbeitgeber, das zeigt die 
Beschäftigungsstatistik der 
Gesellschaft für Wirtschaft-
liche Strukturforschung 
(GWS). Mit jetzt insgesamt 
117.860 Beschäftigten zählt 
die Branche zu den erfolg-
reicheren in Deutschland 
mit einem Zuwachs von 
mehr als 14 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr.

Viele neue 
Arbeitsplätze

Welt der energie

 Die Bundesländer Bayern und Sachsen wollen 
sich im Bundesrat für einen größeren Abstand 

zwischen Windenergieanlagen und Wohngebieten 
starkmachen. Das haben beide Regierungen bei 
einer gemeinsamen Kabinettssitzung im Neuen 
Schloss Schleißheim beschlossen. Nach Ansicht der 
Ministerpräsidenten Horst Seehofer (Bayern) und 
Stanislaw Tillich (Sachsen) solle als Richtschnur für 
den Abstand das Zehnfache der Höhe eines Wind-
rads gelten. Bei Anlagen mit einer Höhe von 200 Me-

neue Abstandsregel blockiert energiewende
tern wären dies zwei Kilometer. Derzeit existiert in 
Deutschland kein bundeseinheitlicher Mindestab-
stand, in Bayern wird ein Mindestabstand von 800 
Metern zur nächstgelegenen Wohnbebauung vorge-
schrieben. Sollte sich die gewünschte neue Regelung 
durchsetzen, sinkt der für die Windkraf  nutzbare 
Flächenanteil in Bayern von 5,17 auf 0,05 Prozent. 
Das würde laut dem Bund Naturschutz in Bayern die 
Energiewende im Land blockieren und den Atom-
ausstieg und den Klimaschutz infrage stellen.

Anzeige

Bayern und Sachsen 
 wollen eine neue 

Abstands regelung.
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Wir als Landwind-Gruppe planen, bauen und betreuen Windenergieprojekte. Unsere  
Vision ist eine Energiewende, die regional und gemeinsam mit allen Beteiligten vor Ort 
stattfindet und zudem die ländlichen Strukturen fördert. Landstrom beliefert Sie jetzt als  
Ihr neuer Energieversorger mit Strom aus 100 % Erneuerbarer Energie und garantiert 
Ihnen eine saubere Energieversorgung zu fairen Preisen.  
Informieren Sie sich! Ihr Land. Ihr Strom.

Voller Energie
für Erneuerbare Energieversorgung.

 Aus der 
Drehung
Warum stehen Windräder still, 
obwohl der Wind kräftig weht?

viel Windstrom erzeugt wird und zugleich die 
Nachfrage nach Energie sehr gering ist, kön-
nen die Netze den Windstrom mitunter nicht 
mehr aufnehmen. Die Betreiber der Strom-
netze haben verschiedene Möglichkeiten, 
Angebot und Nachfrage wieder in die Balance 
zu bringen. Eine davon ist das sogenannte 
Abregeln der Windräder. Dabei drosseln 
sie die Leistung der Windräder oder schalten 
die Anlagen sogar ganz ab. Das ist aber nur 
das letzte Mittel, erläutert Ulrike Hörchens, 
Sprecherin des Netzbetreibers  Tennet: 

„Wenn eine Überlastung der Netze droht, 
 ergreifen wir zunächst einmal schalttechnische 
Maßnahmen. Reicht das nicht aus, weisen 
wir die Betreiber konventioneller Kraf werke 
an, deren Leistung anzupassen. Erst wenn 
das immer noch nicht genügt, lassen wir die 
Windkraf anlagen abregeln.“ Verhindern lässt 
sich dies mit einem Ausbau der Netze – das 
entlastet die bestehenden Leitungen. Eine 
andere Möglichkeit wäre, Stromspeicher zu 
installieren, die überschüssige Windenergie 
aufnehmen können. Ralph Diermann

 eine ordentliche Brise braust über das Land 
– aber die Rotoren im Windpark stehen 

still. Warum ist das so? Das kann verschiede-
ne Gründe haben. So kommt es in seltenen 
Fällen vor, dass sich in 150 Metern Höhe 
– so weit und noch weiter ragen moderne 
Rotoren heute in den Himmel – kein Lüf -
chen regt, obwohl es am Boden ordentlich 
pfeif . Öf er allerdings sind Wartungs- und 
Reparaturarbeiten des Rätsels Lösung. 
Auch der Artenschutz kann eine Ursache 
für den Stillstand sein. So werden manche 
Windkraf anlagen in der Morgen- und der 
Abenddämmerung reguliert, um Kollisionen 
mit Fledermäusen zu verhindern. In anderen 
Fällen liegt der Grund im Lärmschutz. Denn 
Anlagen in Nähe von Wohngebäuden dürfen 
zwischen 22 Uhr nachts und 6 Uhr morgens 
nicht lauter sein als 45 Dezibel. 
Mitunter bläst der Wind aber auch schlicht-
weg zu stark für die Rotoren. Bei Windge-
schwindigkeiten zwischen 25 bis 34 Metern 
pro Sekunde schalten sich Anlagen automa-
tisch ab, um Schäden zu vermeiden. Dies ge-
schieht durch das Verstellen der Rotorblätter.
Gelegentlich stehen die Windräder sogar still, 
weil die Windverhältnisse perfekt sind. Klingt 
paradox, hat aber seinen Grund: Wenn zu 

Welt der energie

Wenn sich die rotoren trotz Wind nicht bewegen, kann das vielfältige gründe haben.

Anzeige
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FOKUS

 Wer wissen will, wer Nordrhein-West-
falen heute noch mit Energie füttert, 
muss Ausschau nach den großen 

Kühltürmen halten. Mächtig dominieren die 
Schornsteine der Kohlekra� werke das Panora-
ma des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, 
von Ibbenbüren am Teutoburger Wald bis nach 
Weisweiler kurz vor der belgischen Grenze. 

Viele Rheinländer und Westfalen können sich 
ihr NRW ohne diese Türme gar nicht mehr 
vorstellen. Klaus Schulze Langenhorst schon. 
Der Gründer und Geschä� sführer des Ent-
wicklers für Wind- und Fotovoltaikprojekte SL 
Naturenergie glaubt, dass die großen Stein- und 
Braunkohlekra� werke eines Tages Geschichte 
sein werden. „In NRW beginnt ein neues Ener-

giezeitalter“, beschreibt er den Wandel – mahnt 
aber gleich zur Geduld. „Wir stehen noch am 
Anfang. Der Boom kommt erst noch.“ 
Blickt man auf eine Karte des Bundeslandes, 
liegt die Stadt Gladbeck mitten in NRW. Nörd-
liches Ruhrgebiet, eng besiedelt, noch immer 
von der Industrie geprägt. Von hier aus arbeitet 
Klaus Schulze Langenhorst mit seinem Unter-
nehmen daran, dass aus der alten Kohle- und 
Stahlregion NRW eine Region der erneuerba-
ren Energien wird. Für den 46-Jährigen ist klar: 
„Die Windenergie ist das Zugpferd der Energie-
wende.“ Das sieht auch die NRW-Landesregie-
rung so und hat ein ehrgeiziges Ziel vorgegeben: 
Bis 2020 soll der Anteil der Windenergie an der 

STADT, 
LAND, 
STROM

Aus der Stahl- und Kohleregion NRW soll ein Land der 
erneuerbaren Energien werden – ein Wandel mit Chancen 

und Problemen. Die Windenergie ist das Zugpferd.

Nordrhein-Westfalen ohne rauchende 
Schornsteine? Im neuen Energiezeit-
alter sollen stattdessen vermehrt 
Windräder die Landschaft prägen.
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FOKUS

Stromversorgung auf 15 Prozent steigen. Wer 
mit dem Auto oder der Bahn zwischen Rhein 
und Ruhr unterwegs ist, wird merken, dass da-
für noch einiges zu tun sein wird. In den Me-
tropolregionen im Ruhrgebiet und entlang des 
Rheins zwischen Düsseldorf und Köln gibt es 
kaum Platz für Windenergieanlagen. Die ländli-
chen Regionen dagegen bieten viel Fläche, doch 
noch � ndet man Windparks dort nur vereinzelt. 
Um die 15-Prozent-Quote zu erreichen, müsste 
der Ertrag aus Windenergie vervierfacht wer-
den – und das in sieben Jahren. Kann das klap-
pen? Schulze Langenhorst lacht. Er diskutiert 
diese Frage häu� g, vor allem mit Politikern. 
„Ich glaube fest daran, dass wir das scha� en.“ 
Zwei� ern erzählt der Unternehmer von den 
Windenergieprojekten, die seine Firma derzeit 
entwickelt. Er will damit sagen: Es tut sich was, 
aber das dauert. Die Genehmigungsverfahren 
können sich in die Länge ziehen, schnell dauert 
die Entwicklung eines Windparks vier bis fünf 
Jahre. Zudem rolle in NRW die Welle des Wan-
dels – nach einer, so Schulze Langenhorst, „po-
litischen Vollbremsung unter der Regierung 
Rüttgers zwischen 2005 und 2010“ – erst wie-
der an: Neue Leitfäden für Windkra�  im Wald 
und zum � ema Windenergie und Artenschutz 
scha� en Rahmenbedingungen und Planungs-
sicherheit; ab 2015, so seine Prognose, gehen 
dann viele Projekte in die Umsetzung, und je-
des davon wird einen wertvollen Beitrag zum 
Klimaschutz und der CO2-Reduktion leisten.

Zurück zu alten Werten
Wobei, eigentlich passt das Bild der Welle nicht 
ganz. Es geht eben nicht um einen Wandel, der 
alles niederwalzt. Sondern um eine Wende, 
die das Bundesland zurück zu seinen Wur-
zeln führt. Zur Glanzzeit der Industrie und 
des Bergbaus versorgten die ländlichen Gebie-
te die Ballungszentren mit allem, was gesund 
hält und stark macht: Obst und Gemüse, Milch 
und Fleisch, Brot und Butter. Die Arbeiter und 
Kumpels wandelten die frische Energie der 
Nahrungsmittel dann in Arbeitskra�  um. Ganz 

ähnlich soll das jetzt in Nordrhein-Westfalen 
auch mit der Energie funktionieren: Im Müns-
ter- und Sauerland, in der niederrheinischen 
Tiefebene oder der Nordeifel drehen sich die 
Windräder. Der Strom � ießt dann in die Bal-
lungsräume und stillt den Energiehunger der 
großen Städte und Unternehmen. Zusätzlich 
können sich die Großstädte selber mit Sonnen-
energie versorgen, denn Dach� ächen für Foto-
voltaikanlagen gibt es dort mehr als genug.

Verlierer gibt es auch
Das klingt romantisch und nachhaltig. Doch 
mit schönen Geschichten und purer Ökologie 
treibt man einen umfassenden Wandel nicht 
voran, wie Klaus Schulze Langenhorst sagt: 
„Dafür benötigt man ökonomische Argumen-
te, und die haben wir.“ Der Gladbecker glaubt 
an den Ansatz der lokalen Wertschöpfung: 
Dort, wo der Strom gewonnen wird, sollen 
die Menschen auch an den Gewinnen betei-
ligt werden. „Daher raten wir den Gemein-
den: Lasst die Windpark-Projekte auf euren 
Flächen nicht einfach geschehen, sondern geht 
mit in die Projektentwicklung – nur so seid ihr 
an der Steuerung beteiligt.“ Auch die lokalen 
Energieversorger oder starke Regionalbanken 
sind als Partner interessant. „Wir schauen uns 
gemeinsam mit Stadtwerken und Sparkassen 
Ausbaumöglichkeiten im nahen Umland an. So 
können sich die Akteure bei der Energiewende 
in ihrer Region engagieren und müssen nicht 
mehr in Windparks in Brandenburg investie-
ren.“ Dadurch wachse das Bundesland zusam-
men und stärke seine Regionalstruktur. 
Verlierer dieses Wandels sind die großen Ener-
gieversorger. Heute noch betreiben sie von 
Düsseldorf oder Essen aus ihre großen Kra� -
werke mit den mächtigen Kühltürmen – mit 
denen sie ordentlich Kasse gemacht haben. 
„Das ist die langweilige Vergangenheit“, sagt 
Schulze Langenhorst. Die Zukun�  wird span-
nender, kleinteiliger: An der Erzeugung des 
Stroms werden deutlich mehr Akteure als heute 
beteiligt sein. „Die Energiewirtscha�  in NRW 

wird kein Milliardengeschä�  mehr für einige 
wenige mehr sein, sondern ein gutes Geschä�  
für viele kleinere und mittlere Akteure.“ Doch 
auch die große Industrie pro� tiert: NRW ist der 
größte Zulieferer der Windenergie. Die Unter-
nehmen des Landes produzieren Guss teile und 
Stahlkomponenten, stellen die Rotoren und die 
Elektrotechnik zur Verfügung. Mit der Ener-
giewende hil�  sich NRW also auch selbst. 
Das klingt alles prima – wenn da nur nicht die 
Angst der Menschen vor dem Wandel wäre. 
Schulze Langenhorst hat die Erfahrung ge-
macht, dass die Zugezogenen die größten Vor-
behalte gegen Windparks in der Umgebung 
hätten. Ehemalige Städter, die nun das Landle-
ben genießen wollen und sich kompromisslos 
zeigen. Da hil�  nur eins: mit den Menschen 
sprechen und sie von den wirtscha� lichen 
Chancen überzeugen. Wichtige Ansprechpart-
ner für die Projektentwickler sind die Fraktio-
nen der Lokalpolitik. „Die Kommunalpolitiker 
sind die erste Anlaufstelle der Windenergiegeg-
ner und gute Multiplikatoren“, erklärt Schulze 
Langenhorst. „Außerdem kann man sie mit 
Ideen, die gut für ihre Gemeinde sind, begeis-
tern.“ 

Mehr positive Nachrichten!
Problematisch wird es, wenn diese Begeiste-
rung gebremst wird. Zum Beispiel Gegenwind 
aus Berlin: Es sei nicht hilfreich, so Schulze 
Langenhorst, wenn bundespolitische Entschei-
dungen zur Strompreisregelung wochenlang 
für schlechte Presse über Windenergie und 
Fotovoltaik sorgen. „Wo kann ich lesen, was 
Kommunen oder regionale Energieversorger 
mit Hilfe der erneuerbaren Energien bereits er-
reicht haben? Oder wie günstig der Strom aus 
den erneuerbaren Energien bereits jetzt ist?“, 
fragt der Unternehmer – und fordert mehr 
positive Nachrichten. Damit die Bürger in 
NRW den nachhaltigen Wandel in ihrem Land 
nicht erst dann registrieren, wenn plötzlich die 
mächtigen Kühltürme plötzlich weg sind – der 
Strom aber weiter� ießt. André Boße

Es tut sich was – aber es dauert. Die Genehmigungsverfahren 
können sich auch in die Länge ziehen, schnell dauert die Entwick-
lung eines Windparks vier bis fünf Jahre.
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im Gespräch

Die „energiewenDe stabilisiert 
unsere Volkswirtschaft“
Wie teuer wird die Energiewende? Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. 
Der Wirtschaftswissenschaftler uwe leprich beklagt die Einseitigkeit der Diskussion 
und plädiert dafür, die Kosten der Energiewende im Zusammenhang zu sehen. 

Im Fall der Energiewende wäre ich schon froh, wenn man Äpfel mit  
Birnen vergleichen würde. 

Warum werden diese Vergleiche bei der Berechnung  
nicht gezogen?
Sie erfordern eine komplexe systemanalytische Betrachtung, die eine 
sehr komplexe Methodik voraussetzt. Außerdem sind solche Vergleiche 
natürlich angreifar, weil sie auf einer Vielzahl von Prognosen basieren. 
Aber ich kenne eine ganze Reihe von Studien, die anhand einer sehr 

Ist es überhaupt möglich, die Kosten für so ein Langzeit-
Mammut-Pionierprojekt wie die Energiewende zu beziffern? 
Einfach nur Kostengrößen in den Raum zu stellen, ist nichtssagend, 
wenn nicht gar unredlich. Wenn man über Kosten redet, muss man 
gleichzeitig über den Nutzen sprechen. Außerdem müssten den Kos-
ten der Energiewende immer auch die Kosten für den Neubau von 
Kohle- und Atomkrafwerken, für die Endlagerung des Atommülls 
oder auch die Folgekosten des Klimawandels gegenübergestellt wer-
den. In jeder soliden Rechnung werden Äpfel mit Äpfeln verglichen. Fo
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im Gespräch

uwe leprich ist professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der  
hochschule für Technik und Wirtschaft des saarlandes. Der energie- und Wirtschafts - 
wissenschaftler ist zudem Leiter des saarbrücker instituts für Zukunfts-energie-systeme  
(iZes) und sprecher des Forschungsverbunds erneuerbare energien (FVee).

aufwändigen Methodik mit robusten Ergebnissen belegen können, 
dass die Energiewende volkswirtschaflich kostengünstiger ist als eine 
Fortschreibung des heutigen Systems. 

Welche Konsequenzen haben Kosten ohne Kontext? 
Viele Leute, die mit der Materie nicht vertraut sind, zucken zusammen. 
Sie lesen von hohen Milliardenausgaben und halten die Energiewende 
schlicht für unbezahlbar. Diese Angabe von Bundesumweltminister 
Peter Altmaier beispielsweise, dass die Energiewende bis 2040 eine Bil-
lion Euro kosten würde, fand ich extrem unredlich. Es ist sehr ärger-
lich, wenn auf diese Art und Weise gegen die Energiewende Stimmung 
gemacht wird. 

Welche Parameter sollten einem redlichen Kostenvergleich 
zu Grunde liegen? 
Zunächst natürlich die Kostenentwicklung von konventionellen Kraf-
werken und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Dann muss 
man die Entwicklung der Brennstoffpreise ins Kalkül ziehen, also von 
Gas, Kohle und Öl. Und man benötigt eine Annahme über die Preisent-
wicklung der CO2-Zertifikate sowie eine Kostenschätzung zum Ausbau 
der Infrastruktur, der in beiden Systemen nötig wäre. Also neue Strom-
netze, Smart Grids und mittelfristig mehr Speicher. Außerdem müssen 
die so genannten externen Kosten beider Systeme berücksichtigt wer-
den, also die Kosten der Umweltbeeinträchtigung durch radioaktive 
Belastungen oder Landschafsverbrauch. Diese sind sicherlich schwer 
abzuschätzen, dürfen aber keinesfalls beiseitegelassen werden.

Es geht in der Diskussion ja auch um die Verteilung der 
Kosten. Verbraucher und kleine Betriebe haben das Gefühl, 
dass sie über Gebühr zur Kasse gebeten werden. Wer trägt 
die Kosten der Energiewende und wer sollte sie tragen? 
Nach dem Verursacherprinzip müssen die Stromsystemkosten von 
den Stromverbrauchern getragen werden. Das ist vernünfig und sollte 
nicht dem Steuerzahler aufgebürdet werden. Es ist momentan nur so, 
dass im Bereich der erneuerbaren Energien die Kosten ungleich verteilt 
sind. Ein großer Anteil des industriellen Stromverbrauchs ist privile-
giert und zahlt nicht die volle EEG-Umlage und verringerte Netzent-
gelte. Aus Akzeptanzgründen für die Energiewende sollten aber mög-
lichst alle an den Kosten beteiligt werden. Ausnahmen sollten nicht die 
Regel sein. 

Kommen wir von den Kosten auf die Preise. Die Stromprei-
se steigen unaufhörlich, was der Energiewende zuge-
schrieben wird. Zu Recht? 
Das ist eine Behauptung, die in dieser Form falsch ist. Die Strompreise 
für die Industrie sind nach 2008 deutlich gesunken und steigen erst 
jetzt langsam wieder an. Für private Haushalte und Gewerbekunden 

steigen sie zwar. Aber die Preise von Benzin, Heizöl oder auch für 
Mieten sind wesentlich stärker gestiegen. Dagegen nehmen sich die 
Preissteigerungen beim Strom moderat aus. Ein Durchschnittshaushalt 
wendet momentan im Schnitt 2,5 Prozent des Haushaltsbudgets für 
Strom auf. Das entspricht den Ausgaben für mobile Kommunikation, 
die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab. Aber beim Strompreis holt man 
eben die ganz große Lupe heraus. 

Für den Strompreis muss in der Öffentlichkeit meist die Po-
litik einstehen. Welche Möglichkeiten hat der Gesetzgeber 
eigentlich, die Preise zu beeinflussen? 
Im Wesentlichen sind es drei Schrauben, an denen der Gesetzgeber 
drehen kann: erstens an den Beschaffungskosten, die mit den Preisen 
an der Strombörse verknüpf sind. Ehrgeizigere europäische Ziele bei 
der Einsparung von CO2 könnten sich hier über den Emissionshandel 
preiserhöhend auswirken. Zweites an den Netzentgelten, die von der 
Bundesnetzagentur festgelegt werden. Das dritte Element sind staatli-
che Steuern und Abgaben auf Strom: Mehrwertsteuer, Ökosteuer, die 
Konzessionsabgabe für das Wegerecht der Kommunen, die EEG‐Um-
lage und die Umlage für Krafwärmekopplung. Wenn der Gesetzgeber 
den Strompreis für die Endverbraucher entlasten wollte, gäbe es hier 
zwei naheliegende Ansätze: die Mehrwertsteuer auf die EEG-Umlage 
und die Ökosteuer auf Ökostrom absenken oder abschaffen. 

Gefährdet die Dominanz der Diskussion um Strompreise die 
gesellschaftliche Akzeptanz und damit auch den Erfolg der 
Energiewende? 
Die einseitige Diskussion führt zu einer verzerrten Wahrnehmung. 
Das kann die Akzeptanz natürlich verringern. Es wird ja auch unter-
stellt, dass die Strompreise immer weiter steigen werden. Das stimmt 
so nicht. Kosten und Preise werden sich mittelfristig stabilisieren. Die 
Technologien zur Erzeugung von erneuerbaren Energien sind ja heute 
mitunter schon günstiger als fossile Krafwerke. Aber trotz aller Unken-
rufe zeigen Umfragen, dass es nach wie vor eine breite Zustimmung zur 
Energiewende gibt. 

Wird sich die Investition in die Energiewende lohnen? 
Ja, denn sie dient der Stabilisierung unserer Volkswirtschaf. Erneuer-
bare Energien sind heimische Energien. Wir verringern unsere Abhän-
gigkeiten von Importen und halten die Wertschöpfung im Land. Au-
ßerdem schaf die Energiewende Arbeitsplätze, bislang sind es schon 
400.000. Wenn es uns gelingt, ein neues System zu entwickeln, das 
Versorgungssicherheit bietet und am Ende auch noch kostengünstiger 
als das alte ist, wird das weltweit sehr starke Auswirkungen haben und 
Deutschland einen echten Exportschlager bescheren. Mit der Energie-
wende bereiten wir sozusagen der Automobilindustrie des 21. Jahrhun-
derts den Weg.                                             Das Gespräch führte Elisa Holz



Beim Ökostromausbau ist die Windenergie erste Wahl, 
denn sie ist relativ günstig, bringt neue Jobs und 

lässt sich immer besser mit den Belangen 
von mensch und Umwelt vereinbaren. Starke 

Zuwächse werden aber nur dann möglich sein, wenn 
einspeisevorrang und mindestpreis erhalten 

bleiben sowie die Stromnetze ausgebaut und Speicher 
entwickelt werden. 

Träger 
der 

energiewende
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 Der Wind dreht sich in Nordrhein-West-
falen. Während die Atomkonzerne Eon 
und RWE um ihre Zukunf  bangen, 

freut sich die Windbranche im bevölkerungs-
reichsten Bundesland über gute Geschäf s-
aussichten. NRW-Umweltminister Johannes 
Remmel (Grüne) ist überzeugt: „Die Energie-
wende made in NRW funktioniert.“ Wind-
kraf  ist dabei der von der Landesregierung in 
Düsseldorf favorisierte Weg.

„Nordrhein-Westfalen hat aus seiner Traditi-
on heraus einen Nachholbedarf, was den Aus-
bau der erneuerbaren Energien betrif  “, sagt 
Frank Seidlitz, Sprecher des NRW-Umwelt-
ministeriums. Die Windindustrie an Rhein 
und Ruhr kann vor allem im Zulieferbereich 
bereits beachtliche Zahlen vorweisen: Mit 
rund 7.000 Beschäf igten macht sie mittler-
weile stattliche zwei Milliarden Euro Jahres-
umsatz. Der Wirtschaf szweig dürf e weiter 

wachsen, denn die Landesregierung will die 
Windenergie kräf ig ausbauen. Deren Anteil 
an der Stromerzeugung des Landes soll sich 
bis 2020 von derzeit knapp fünf auf 15 Prozent 
verdreifachen.
Mit seinen ehrgeizigen Plänen steht NRW 
nicht allein da: Spätestens seit dem 2011 
beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie 
schrauben viele Bundesländer ihre Erneuer-
baren-Ziele hoch. Während die Bundesregie-

Von Sascha Rentzing
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Bundesumweltminister Peter Altmaier überraschte jüngst mit einem unkonventio-
nellen Vorstoß: Betroffene Bürger sollen anleihen zum Stromnetzausbau zeichnen 
und an den erträgen beteiligt werden. Dies soll eine maßnahme sein, um den Bau 
neuer Trassen zu beschleunigen, die als wesentliche Voraussetzung für das 
Gelingen der energiewende gelten. Ganz neu ist die von altmaier vorgetragene idee 
indes nicht, im Ursprung handelt es sich um den Vorschlag eines Zusammenschlus-
ses von Windparkbetreibern aus Schleswig-holstein (arge Netz).

2012 verabschiedete die Bundesregierung auf Grundlage des Netzentwicklungs-
plans den Bundesbedarfsplan, um das 35.000 Kilometer lange Übertragungsnetz, 
die Stromautobahnen Deutschlands, fit für die energiewende zu machen. Der 
Netzentwicklungsplan legt fest, wo in den nächsten zehn Jahren das Stromnetz 
aus- und umgebaut werden muss. Danach sind bis 2022 rund 2.800 Kilometer neue 
Übertragungsleitungen zu errichten und etwa 2.900 Kilometer bestehende Trassen 
zu modernisieren. Die maßnahme ist längst überfällig, hatten die Übertragungs-
netzbetreiber in früheren Zeiten Netzausbau und -ertüchtigung doch sträflich 
vernachlässigt.

Allerdings kommt auch jetzt die Modernisierung nicht so recht in gang, bisher 
wurde nur ein geringer Teil der geplanten maßnahmen umgesetzt. Der Grund: 
investoren scheuten wegen der schwierigen Genehmigungsverfahren die Risiken. 
Darunter leidet vor allem der Windkraftausbau, denn häufig produzieren Windtur-
binen im Norden und Osten Deutschlands mehr Strom als abtransportiert werden 
kann. immer häufiger werden sie deshalb abgeregelt – wertvoller grüner Strom 
geht verloren. Nach angaben der Netzbetreiber betrug die abregelung von erneu-
erbarem-Strom im vergangenen Jahr 346 Gigawattstunden. Das entspricht in etwa 
der energiemenge, die ein großer meereswindpark pro Jahr erzeugt. Um das 
Problem zu beheben, will altmaier höchst umstrittene Wege gehen. Der Wind-
kraftausbau soll sich künftig am Netzausbau orientieren und nicht umgekehrt. Die 
Windenergie könnte zum Sündenbock einer verfehlten energiepolitik werden.

Stockender netzauSbau bremSt die Windenergie

der Hälfe dessen, was die Kernenergie zur 
Versorgung beisteuert.
Die Windenergie wird aber nicht nur als sau-
bere und sichere Energiequelle geschätzt, son-
dern auch als Motor für Beschäfigung und 
Wertschöpfung. Derzeit bietet die Branche 
insgesamt rund 118.000 Menschen Arbeit. 
Nach einer Studie des Instituts für Ökologi-
sche Wirtschafsforschung (IÖF) in Berlin 
könnten die Bundesländer mit ihren höhe-
ren Windenergiezielen bis 2020 rund 30.000 
zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Die Ein-
kommen in Deutschland, die Unternehmens-
gewinne und die Steuereinnahmen für Bund, 
Länder und Kommunen würden dann um 
etwa fünf Milliarden Euro höher liegen als bei 
den Zielen der Bundesregierung. Für Andree 
Böhling, Energieexperte bei Greenpeace, wäre 
ein weiterer dynamischer Ausbau der Wind-
energie daher nur konsequent. „Frau Merkel 
liegt falsch mit ihrer Behauptung, Windener-
gie mache nur im Norden Sinn. Windkraf im 
Süden liefert dort Strom, wo die größte Nach-
frage ist, verbessert die Versorgungssicherheit 
und braucht weniger teure Stromleitungen.“

reichlich Platz für turbinen
Ein Irrglaube ist auch, dass der Windkrafaus-
bau die Kosten der Energiewende treibt. Nach 
Vorgabe des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) werden die Kosten der Ökostromför-
derung auf die Verbraucher umgelegt. Doch 
nach Berechnungen des Freiburger Öko-Ins-
tituts hat die Windenergie an Land mit 0,21 
Cent pro Kilowattstunde einen Anteil von nur 
12,6 Prozent an dem Anstieg der EEG-Umla-
ge von 2012 bis 2013. „Wenn die Bundesregie-
rung bei der Windenergie die Axt anlegen will, 
zieht sie völlig falsche Schlüsse aus der Strom-
preisdebatte. Um die Kosten der Erneuerba-
ren spürbar zu verringern, muss die Indust-
riebegünstigung im EEG und die Besteuerung 
von Strom reformiert werden“, fordert Green-
peace-Experte Böhling.
Platz für neue Mühlen gäbe es in Deutschland 
reichlich. Nach einer aktuellen Windpotenzi-
alstudie des Umweltbundesamts (UBA) ste-
hen hierzulande rund 14 Prozent der Gesamt-
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rung den Ausbau bei einem Anteil von 40 Pro-
zent bis 2020 begrenzen will, zielen die Länder 
inzwischen auf 53 Prozent. Sie rollen dabei vor 
allem der Windkraf mit speziellen Erlassen 
und neuen Potenzialstudien den roten Tep-
pich aus. In NRW zum Beispiel galten früher 
hohe bürokratische Hürden für neue Wind-
parks. Erste Hindernisse hat Rot-Grün im 
Land bereits mit einem Erlass aus dem Weg 
geräumt, der es Kommunen ermöglicht, den 
Ausbau der Windenergie je nach den vorhan-
denen Möglichkeiten frei zu gestalten.
Dass Länder und Kommunen der Windener-

gie den Weg bahnen, verwundert nicht. „Sie 
gilt unter den erneuerbaren Energien als eine 
Mustertechnologie, denn sie hat es in relativ 
kurzer Zeit geschaf, sich dank stetiger Inno-
vationen und sinkender Kosten zur wichtigs-
ten Regenerativquelle zu entwickeln“, erklärt 
Uwe Leprich, wissenschaflicher Leiter des 
Instituts für Zukunfsenergiesysteme (IZES) 
in Saarbrücken. 
Derzeit liefern in Deutschland rund 23.000 
Windturbinen mit mehr als 30 Gigawatt 
Gesamtleistung schon fast acht Prozent des 
benötigten Stroms. Das entspricht immerhin 

„Frau merkel liegt falsch mit 
ihrer Behauptung, Windkraft 
mache nur im Norden Sinn.“
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fläche potenziell für die Windenergienutzung 
zur Verfügung, wobei bei einer installierba-
ren Leistung von 1.190 Gigawatt etwa 2.900 
Terawatt Strom gewonnen werden könnten 
– das Fünffache des deutschen Strombedarfs. 
Berücksichtigt man Schutzmaßnahmen für 
Anwohner, Umwelt und Tiere, liegt das reali-
sierbare Potenzial bei etwa 930 Gigawatt Leis-
tung und 2400 Terawattstunden Ertrag, was 
immer noch viermal mehr ist, als an Strom in 
Deutschland benötigt wird. 
Dennoch will die Bundesregierung bis 2020 
Windturbinen mit 20 Gigawatt Leistung 
auch auf hoher See errichten lassen. Und 
das, obwohl Offshore-Windparks teurer und 
schwieriger umzusetzen sind als Projekte an 
Land (siehe Kasten). So ist nach einem Bericht 

für den Netzbetreiber Tennet bisher nicht ein-
mal ein Drittel der geforderten Meeresprojek-
te finanziert. Der Zeitplan der Bundesregie-
rung ist damit kaum noch einzuhalten.
Harry Lehmann, Leiter des UBA-Fachbe-
reichs Umweltplanung und Nachhaltig-
keitsstrategien, sieht allerdings einen guten 
Grund, an der Offshore-Windenergie fest-
zuhalten. „Aufgrund der Stetigkeit der Ein-
speisung besitzt Strom aus Offshore-Turbi-
nen einen höheren Marktwert als Strom von 
Anlagen an Land. Onshore- und Offshore-
Wind können sich in Zukunf zeitlich ergän-
zen. Für die Optimierung des Gesamtsys-
tems der Stromversorgung mit fluktuierenden 
erneuerbaren Energiequellen ist die Rolle der 
Offshore-Windenergie damit unbestritten.“ 

Der wesentliche Eckpfeiler der Energiewende 
ist und bleibt in Deutschland aber die Wind-
kraf im Binnenland. Beim Bundesverband 
WindEnergie (BWE) hält man einen weite-
ren starken Zuwachs für gut möglich, weil bei 
den Windrädern in den vergangenen Jahren 
enorme technische Fortschritte erzielt wur-
den: „Moderne Windkrafanlagen haben heu-
te eine deutlich größere Nabenhöhe als frü-
her. Durch den größeren Rotor drehen sie 
sich auch deutlich langsamer, was von vielen 
Menschen als ruhiger wahrgenommen wird“, 
erklärt BWE-Technikexperte Wolf Stötzel.
Im Rahmen des so genannten Repowering 
werden zum Beispiel drei oder vier ältere 
Kleinturbinen durch eine neue Großanlage 
ersetzt, die meist trotzdem eine höhere Leis-

TiTelThema

arbeiten am maschinenhaus einer enercon-Windkraftanlage. in rund 100 metern höhe gilt es für die Techniker, sich abzusichern. 
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Megawatt. Turbinenhersteller Enercon aus 
Aurich ist Marktführer in Deutschland und 
hat bereits viele seiner alten durch neue, spezi-
ell für das Binnenland konzipierte Maschinen 
der Megawattklasse ausgetauscht. Diese Anla-
gen erzielen bis zu dreimal höhere Erträge als 
ihre Vorgänger. 

tung als die ersetzten alten Anlagen hat – das 
Landschafsbild beruhigt sich. 
In Deutschland spielt das Repowering bereits 
eine wichtige Rolle. Im vorigen Jahr wur-
den hierzulande Anlagen mit 179 Megawatt 
Gesamtleistung abgebaut und durch neue 
Turbinen ersetzt. Diese leisten heute 432 

bürger machen Wind
Beinahe im Verborgenen setzt sich im deut-
schen Windmarkt ein weiterer Trend durch, 
der gemeinhin als „Demokratisierung der 
Stromerzeugung“ bezeichnet wird. „Solche 
Projekte können dazu beitragen, die Akzep-
tanz bei den Anwohnern zu erhöhen“, sagt 
Frank Seidlitz vom NRW-Umweltministeri-
um. Die Idee ist einfach: Die Bürger beteili-
gen sich an einem Windpark in ihrer Region, 
beispielsweise mit einer Kapitaleinlage. Dafür 
erhalten sie entsprechend einen Anteil an der 
Rendite, die der Windstrom abwirf. „Früher 
war es so, dass die großen Energiekonzerne 
fast die gesamte Wertschöpfung bei sich kon-
zentrierten, die Rendite davon ist in Form von 
Dividende dann an die Aktionäre geflossen, 
von denen ein Großteil im Ausland angesiedelt 
war“, erklärt Seidlitz. Weil Windenergie dezen-
tral einsetzbar ist, wird der Strom heute zuneh-
mend dort produziert, wo er genutzt wird, und 
die Bürger können sich an der Rendite beteili-
gen. Im westfälischen Münsterland macht eine 
Kommune vor, wie es geht: Knapp 20 Wind-
räder stehen im Bürgerwindpark Hollich bei 
Burgsteinfurt, an dem mehr als 200 Bürger 
durch eine Kapitaleinlage Anteile halten. Sie 
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Vor der deutschen Küste wird emsig an der energiewende gearbeitet. Gleich 
sechs Windparks mit 1.700 megawatt Gesamtleistung sollen in der Nordsee 
entstehen. Der Bau wäre ein wichtiger Fortschritt, denn bisher sind nur rund 300 
megawatt Windenergieleistung auf dem meer installiert. Doch der ausbau stockt. 
Der Grund: Die Planer der hochseeparks haben große Probleme, investoren zu 
finden. „Die Finanzierung neuer Projekte ist erlahmt“, heißt es in einer aktuellen 
mitteilung des europäischen Windenergieverbands ewea.

während 2012 noch vier Projekte durchfinanziert worden seien, habe im ersten 
halbjahr dieses Jahres nur ein Projekt die Finanzierung abgeschlossen. Zudem 
klafft laut ewea eine lücke bei den Bestellungen neuer Windturbinen, Fundamen-
te und anlagen-Komponenten. Schuld daran sei die Unsicherheit über die 
regulatorischen Rahmenbedingungen in den wichtigsten Offshore-märkten 
Großbritannien und Deutschland. hierzulande sind zwar insgesamt 9.000 mega-
watt meeres-Windparks genehmigt, aber erst 2.900 megawatt komplett finanziert.

SchWieriger oFFShore-auSbau

Viel Wind: hochseebaustelle in der Nordsee Rotorblätter in der Produktion
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erhalten im Durchschnitt eine knapp zweistel-
lige Rendite. Da die Einlage der Bürger lang-
fristig ist, beinhaltet die Ausschüttung auch 
eine Rückzahlung auf das eingelegte Geld.
Allerdings bringt der Ausbau der Windenergie 
auch technische Herausforderungen mit sich. 
Die Stromproduktion von Turbinen schwankt 
mit dem Wind, daher müssen sie klug mit 
allen anderen Stromerzeugern und -verbrau-
chern im System verknüpf werden. Neben 
dem Netzausbau sind dafür zusätzliche Groß-
speicher sowie Elektro- und Wasserstofffahr-
zeuge nötig, die Erzeugungsspitzen abfedern 
und so das Netz entlasten. Außerdem bedarf 
es intelligenter Steuerungen, die den Einsatz 
aller Komponenten koordinieren und auf den 
Energiebedarf abstimmen. So genannte virtu-
elle Krafwerke versprechen eine Lösung. Sie 
bestehen aus vielen dezentralen Energiepro-
duzenten, die über eine Datenleitung mitei-
nander verbunden sind. Fällt ein Erzeuger 
wegen Dunkelheit oder Windflaute aus, erhält 
ein anderer im Cluster das Startsignal.
Größte Aufmerksamkeit gilt derzeit dem vom 
Bund geförderten Forschungsprojekt „Kombi-
krafwerk“. „Wir wollen bis 2014 zeigen, dass 
eine sichere und zuverlässige Stromversorgung 

aus erneuerbaren Energien möglich ist – ganz 
ohne konventionelle Schattenkrafwerke als 
Absicherung“, sagt Kurt Rohrig vom Fraunho-
fer-Institut für Windenergie und Energiesys-
temtechnik (IWES) in Kassel. 
Die Projektpartner konnten bereits bewei-
sen, dass ein Verbund aus Windturbinen mit 
13 Megawatt Gesamtleistung, zehn Megawatt 
Solar- und Biogasanlagen sowie einem vir-
tuell zugeschalteten Pumpspeicherkrafwerk, 
das Leistungsschwankungen ausgleicht, den 
kompletten Strombedarf von mehr als 10.000 
Menschen decken kann. „Selbst bei Flaute 
und in der Nacht reicht der Strom“, sagt Roh-
rig. Ein ähnliches Projekt verfolgt der norwe-
gische Energiekonzern Statkraf. Er hat über 

3.500 Megawatt Windturbinen, die quer über 
Deutschland verteilt sind, zentral zu einem 
Krafwerk zusammengeschaltet. Dadurch 
kann das Unternehmen die Anlagen in Echt-
zeit verfolgen und bei Bedarf stufenlos herun-
ter- oder wieder heraufregeln. „So stabilisieren 
die Erneuerbaren das Energiesystem, und wir 
lernen, wie sie in naher Zukunf auch als Reser-
vekrafwerke fungieren können, die der Netz-
betreiber für einen sicheren Betrieb braucht“, 
erklärt Statkraf-Experte Janosch Abegg.
Am Ziel sind die Forscher aber noch nicht. 
Sollen Metropolen und ihr Umfeld als virtu-
elle Krafwerke fungieren, sind die Abläufe viel 
komplexer als in bisherigen Demonstrations-
projekten. Es müssen deshalb leistungsstärke-

TiTelThema

Windräder alleine sorgen  
noch nicht für eine reibungslose 
Stromversorgung.

UNSERE FORDERUNG AN DIE POLITIK: 
ZUKUNFTSBRILLE STATT KURZSICHTIGKEIT!

p  GP-JOULE.DE

,Es ist höchste Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen: Wenn wir auch 

morgen noch eine lebenswerte Umwelt und genug Energie für alle 

haben wollen, müssen wir handeln. 100 % Erneuerbare Energien sind 

kein Wunsch, sondern ein Muss – und könnten schon heute Wirklichkeit 

Versorgungsstruktur. GP JOULE weiß, wie’s geht. 
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re Programme und Kommunikationstechno-
logien entwickelt werden, die mehr Erzeuger 
und Verbraucher einbinden und wesentlich 
größere Energiemengen managen können. Da 
sich gängige Pumpspeicherkrafwerke nur für 

wenige Standorte eignen, müssen zudem neue 
dezentrale Speicher entwickelt werden. Eine 
Speicheridee ist es, Wasser mit Ökostrom per 
Elektrolyse in Wasserstoff umzuwandeln (sie-
he Interview). Das Gas ließe sich entweder ins 

Erdgasnetz einspeisen oder als Sprit für Brenn-
stoffzellenautos nutzen. Die Entwicklung der 
dafür benötigten Elektrolyseure kommt rasch 
voran, eine Zukunf auf Basis erneuerbarer 
Energien rückt immer näher.

Windkraft soll die energiewende bringen, fällt aber oft zeitlich 
ungünstig an. Wie lässt sie sich ins System einbinden?
Man muss die Windenergie an der Quelle an den Bedarf anpassen. 
Dafür kann man am Standort der Anlagen aus überschüssiger Energie 
Treibstoff herstellen. Dass das gut funktioniert, zeigen wir mit unserem 
Hybridkrafwerk: Windturbinen sind mit einem Elektrolyseur 
gekoppelt, der mit Hilfe des Windstroms sehr effizient Wasserstoff 
erzeugt.

Wann werden wir diese Wasserstoffanlagen brauchen?
Sofort, sonst ist ein Ausbau der Erneuerbaren auf 80 Prozent  
nicht möglich.

experten sehen Speicherbedarf erst in 20 Jahren, wenn 
bereits ein höherer Ökostromanteil erreicht ist. Warum die 
eile bei der Speicherentwicklung?
Die erste Phase des Aufaus erneuerbarer Kapazitäten, das einfache 
Einspeisen, ist vorbei. In der zweiten Phase, zwischen 30 und 80 
Prozent Anteil erneuerbaren Stromes im Netz, müssen die Strommen-
gen, für die zeitgleich kein Strombedarf besteht, in Wasserstoff 
umgewandelt und dann genutzt werden. Noch nicht für die Rückver-
stromung, aber im Verkehr und als Wärme. Erst in der dritten Phase 
ab etwa 80 Prozent erneuerbare Energien im Netz wird sich die  
Frage stellen, wie wir die rund 500 Stunden im Jahr, in denen weder 
Wind- noch Sonnenstrom verfügbar ist, überbrücken. Bis dahin 
decken konventionelle Krafwerke diese Lücken ab.

Warum ist Wasserstoff für Sie der königsweg? es ließen 
sich auch batterien oder norwegens riesige Wasserspei-
cher nutzen.
Mir ist ein Rätsel, wie man auf solchen Unsinn kommen kann.  
Es gibt in Norwegen nicht genügend Wasserkraf, um über Monate 

hinweg den Energiebedarf von Europa zu puffern. Und es ist nicht 
anzunehmen, dass die Norweger für einige wenige deutsche Bundes-
länder ihre gesamte Wasserkapazität zur Verfügung stellen. Batterien 
wiederum bestehen aus vielen hochbedenklichen Chemikalien, die 
unter hohem Kohlendioxidausstoß hergestellt werden und aufwändig 
recycelt werden müssen. Wasserstoff hingegen verbrennt völlig 
emissionsfrei. Außerdem hat er die höchste Energiedichte von allen 
uns bekannten Stoffen: dreimal mehr als Benzin und ein Vielfaches 
mehr als Akkumulatoren und Pumpspeicherkrafwerke. Als Speicher 
ist er damit absolut alternativlos.

dafür ist die Wasserstofftechnologie aber noch längst  
nicht ausgereift.
Das sehe ich anders. Elektrolyseure wandeln Strom mit einem hohen 
Wirkungsgrad von 70 bis 80 Prozent in Wasserstoff um. Windstrom 
lässt sich derzeit für neun Cent erzeugen, der Elektrolyseur kostet heute 
halb so viel wie eine Windturbine. Daraus ergeben sich Kosten für den 
Wasserstoff von rund 15 Cent pro Kilowattstunde beziehungsweise 4,50 
Euro pro Kilogramm. Dazu kommen die Kosten für Verdichtung und 
Transport. An der Tankstelle wird derzeit ein Wasserstoffpreis von neun 
bis zehn Euro pro Kilogramm aufgerufen. Mit einem Kilogramm 
Wasserstoff kann man etwa 130 Kilometer weit Auto fahren. Mit sechs 
Euro schaf man also 100 Kilometer. Das nenne ich wirtschaflich.

dann ist also nicht die Frage, wann sich die elektrolyse 
rechnet, sondern wann die Fahrzeugflotte und das tankstel-
lennetz stehen werden?
Richtig. Und da sage ich, die Bundesregierung hat die Weichen falsch 
gestellt. Sie will bis 2020 eine Million Elektroautos auf die Straße 
bringen, doch die werden wir niemals sehen. Hätte die Bundesregie-
rung auf Wasserstofffahrzeuge gesetzt, wäre ich die Wette sofort 
mitgegangen.                                                  Interview: Sascha Rentzing

„wAssersToff isT Als sPeicher AlTernATiVlos“
Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender des Regenerativstrom-Anbieters enertrag, sieht 
in der Wind-Wasserstoff-Koppelung den effizientesten Weg, energiespitzen aus der 
Ökostromproduktion zu glätten.
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IN DEUTSCHLAND  
BLEIBEN DIE LICHTER AN
AUCH BEI 80 % ANTEIL ERNEUERBARER ENERGIE.

Die stabile, bedarfsgerechte Stromversorgung aus erneuerbaren Energien  
ist keine Zukunftsmusik mehr. Das virtuelle Kraftwerk von Statkraft bündelt  
bereits heute mehrere 1 000 Solar- und Windkraftanlagen und ist damit  
größer als jedes konventionelle Kraftwerk Deutschlands. Es beweist, wie  
gut erneuerbare Energien auf Marktsignale reagieren können. Dank exakterer  
Prognosen und einer aktiven Steuerung der Erzeugung können die Anlagen  
bald sogar Regelenergie liefern. Das ist die Energie der Zukunft – bei Tag  
und bei Nacht.

Wenn Sie mehr über uns und unser virtuelles Kraftwerk erfahren möchten,  
dann schauen Sie doch mal hier vorbei: statkraft.de
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Gondel

Rotornabe

Windmesser

Steuerelektronik

Generator

Rotor-
welle

Scheiben-
bremse

Turm

Motoren für die
Windrichtungs-
nachführung

Getriebe

WINDKRAFT – ENERGIE AUS DER LUFT
Deutschlands Nummer eins unter den Erneuerbaren

Die Windkraft boomt in Deutschland. Mit einem Anteil von 7,3 Prozent an der Gesamt-
stromerzeugung im Jahr 2012 ist sie hierzulande die Nummer eins unter den erneuerbaren 
 Energien. Und der Ausbau der Windenergie schreitet stetig voran. Im vergangenen Jahr
 wurden 998 Windenergieanlagen (WEA) mit einer Leistung von rund 2.400 MW installiert.
 Zum Jahreswechsel waren damit bundesweit rund 23.000 WEA mit einer Gesamtleistung
von 31.300 MW in Betrieb. Beim Bau der Anlagen haben sich dabei mittlerweile zwei 
verschiedene Konstruktionsprinzipien durchgesetzt. 

Windenergieanlage
Die heutigen Windräder werden mit 
drei Rotoren und einer horizontalen 
Achse gebaut. Die Rotorblätter wan-
deln die Kraft des Windes in elektri-
sche Energie (Strom) um. 

Trafostation
Die Anbindung der Windräder erfolgt 
über den Trafo, in dem die Niederspan-
nung auf Mittelspannung hochtransfor-
miert wird. Ab hier erfolgt die Über- 
gabe des Stroms an den Netzbetreiber.

Umspannwerk
Das Umspannwerk ist das Bindeglied: Es 
wandelt die Mittelspannung vor Ort in 
Hochspannung für die Übertragung über 
weite Strecken um. Die Schalthandlung 
erfolgt ferngesteuert von Leitzentralen.

Von der Windenergieanlage in die Steckdose

690 V 10.000 – 30.000 V

110.000 V

ANLAGE MIT GETRIEBE
Der Generator wandelt die durch die 
Drehbewegung des Rotors entstehende 
mechanische Energie in elektrische 
Energie um. Das Getriebe passt die geringe 
Rotordrehzahl an die vom Generator 
benötigte Drehzahl (ca. 1.500 U/min) an 
(„Asynchrongenerator“).

Heute installierte Anlagen 
mit Getriebe haben:
Leistung: 3 Megawatt (MW)
Rotordurchmesser: 100 m
Turmhöhe: 130 m
Drehzahl: 9 – 19 U/min
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Stromnetz
Der Strom wird über das Hochspan-
nungsnetz in die einzelnen Regionen 
verteilt und über das Mittelspan-
nungsnetz in die Gemeinden, Stadt-
teile und Industriebetriebe geleitet.

Trafo/Umspannwerk
Hat der Strom sein Ziel erreicht, 
wird er von seiner aktuellen Span-
nung (30.000 V oder 110.000 V) 
im Umspannwerk auf 230 V trans-
formiert.

Haushalte und Industrie
Starke Leistung: Eine 5-MW-Anlage 
liefert pro Jahr 17 Mio. kWh grü-
nen Strom. Dies entspricht dem 
Verbrauch von  4.900 Haushalten 
mit ca. 14.600 Personen.

230 V
bis zu 380.000 V

ANLAGE OHNE GETRIEBE
Sie sind mit weniger Maschinenkom-
ponenten ausgestattet und daher 
weniger wartungsintensiv. Getriebe-
lose Windenergieanlagen besitzen 
Synchrongeneratoren, die die Rotor-
bewegung in elektrische Energie um-
wandeln. Hier spielt die Steuer-
elektronik eine entscheidende Rolle.

Eine durchschnittliche 
getriebelose WEA:
Leistung: 3 Megawatt (MW)
Rotordurchmesser: 100 m
Turmhöhe: 130 m
Drehzahl: 6 – 19 U/min

Verteilung von Windenergieanlagen
in Deutschland

Leistungsentwicklung
Windenergieanlagen werden ständig weiterentwickelt – vor allem in 
Bezug auf ihre Leistung. Hatten Windenergieanlagen zu Beginn der 
Neunzigerjahre noch eine durchschnittliche Nennleistung von gut 
160 Kilowatt (kW), liefern sie heute im Schnitt rund 2.400 kW. 

 Bremsen
Windkraftanlagen werden hauptsächlich 
aerodynamisch über das Verstellen der 
Flügel gebremst. Das Bewegen eines ein-
zelnen Flügels reicht aus, um die Wind-
energieanlage komplett zu bremsen. Zusätz-
lich unterstützt die hydraulische Scheiben-
bremse den mechanischen Bremsvorgang 
bei einem Not-Stopp.

Anlagenleistung in der Windenergie seit 1990
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Die Energiewende wollen fast alle. Doch wenn es ernst wird mit dem Bau neuer 
Windkraftanlagen und Stromtrassen, regt sich Widerstand. Wie schwierig es ist, 
allen Interessen gerecht zu werden, zeigt das Beispiel Göttingen. Um die Uni-Stadt 
herum sollen neue Windparks entstehen und eine Höchststromtrasse verlaufen.

Von Windmüllern und 
WutBürgern

22 LUX Spezial 2013

Von Claudia Biehahn

GEGEnWInD
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In Esebeck hat Vattenfall bereits mit einigen 
Grundbesitzern Vorverträge abgeschlossen, 
in Barterode sind es die Stadtwerke. „Seitdem 
herrscht hier Goldgräberstimmung“, sagt Anna 
Luise Busse. „Und durch die Dörfer droht ein 
Riss zu gehen. Einige unserer Freunde stehen 
als Landeigentümer auf der anderen Seite. Das 
ist ganz schwierig.“ Sie habe deshalb lange 
überlegt, ob sie trotzdem mobil machen soll 
gegen die Windräder. Aber Fakt sei: „Es pro-
fitieren nur wenige, die Mehrheit verliert.“ Die 
Mehrheit, das seien 80 bis 90 Prozent der rund 
630 Esebecker. So viele Unterschrifen hat die   
Bürgerinitiative im Ort gesammelt. Sie sind 
noch nicht ganz ausgezählt.  

„Wir machen uns Sorgen“, sagt Anna Luise 
Busse, „um unsere Gesundheit, um den Wert 
unserer Häuser und natürlich um die Land-
schaf. Die Windräder werden höher sein als 
der Kölner Dom!“ Die Geräuschbelästigungen 
durch die Rotoren, die Rotlichtblitzgewitter in 
der Nacht, Infraschall. „Was Windräder dieser 
Größenordnung anrichten könnten, das weiß 
man doch noch gar nicht!“ 
Nun hof sie auf den Rotmilan. Darauf, dass 
sich in den Gemarkungen von Barterode und 
Esebeck Horste des unter Naturschutz stehen-
den Raubvogels finden lassen. Seine Anwesen-
heit könnte die Windräder verhindern. „Aber 
als letztes Mittel würden wir auch klagen, ja.“

  Wir vermissen eine Gesamtplanung für die 
Windenergie in Deutschland. Es wird nicht geschaut, 

wie groß wirklich der Bedarf ist.  

 Wenn ich abends auf dem Kuhberg stehe 
und über die Dransfelder Hochebene 

schaue, geht mein Herz auf “, sagt Anna Lui-
se Busse. „Wissen Sie, wie schön das ist? Ich 
könnte manchmal heulen, wenn ich dran den-
ke, dass der Anblick bald weg ist.“ Zerstört von 
„Mammut“-Windrädern, die die Göttinger 
Stadtwerke und das schwedische Energieunter-
nehmen Vattenfall auf der Hochebene planen. 
Wenn die Planungen Wirklichkeit werden, 
drehen sich zwischen den Orten Esebeck und 
Barterode in absehbarer Zeit mindestens zehn 
Windräder. Jedes mit einer Narbenhöhe von 
140 Metern.   
Seit vierzig Jahren wohnt Anna Luise Busse in 
Esebeck, einem Ortsteil von Göttingen im Nord-
westen der Uni-Stadt. Wegen der schönen Land-
schaf ist die pensionierte Lehrerin einst mit ih-
rem Mann Gerd aus der Stadt hierhin gezogen. 
Die beiden kaufen die alte Dorfneipe auf, bau-
ten sie zum Wohnhaus um und zogen drei Kin-
der hier groß. Sie pflegen bis heute ein offenes 
Haus: Im alten Feierraum wird unter anderem 
Teater gespielt. „Mein Mann ist der Heimat-
pfleger unseres Ortes. Er hat immer viel Kultur-
arbeit gemacht“, sagt die 67-Jährige. Sie erzähle 
das alles nur, um zu zeigen: „Wir sind verwurzelt 
in diesem Ort. Esebeck ist unsere Heimat.“ 
Und um die kämpf sie jetzt. In der Bürgerini-
tiative Pro Esebeck, die sich wiederum mit der 
Bürgerinitiative Pro Barterode zusammengetan 
hat. Die beiden Initiativen wenden sich gegen 
die geplanten Windkrafanlagen und gegen die 
Ausweisung weiterer „Windvorranggebiete“ 
um ihre Orte herum. „Ich wähle seit Jahr und 
Tag die Grünen. Ich war immer für die Ener-
giewende“, sagt Anna Luise Busse. „Aber ich 
will keinen Industriepark vor der Haustür, der 
nur deshalb gebaut wird, weil für die Windkraf 
so viele Subventionen fließen. Und dann wird 
er woanders verramscht!“ 

Die Lehrerin

noch reden sie miteinander, aber die Stimmung ist angespannt: Der Landwirt Volker Sohnrey 
und die pensionierte Lehrerin Anna Luise Busse stehen sich in Esebeck in einem Konflikt um 
geplante Windräder gegenüber.

GEGEnWInD
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 B ei Sandra Sohnrey bekommen die Kühe 
homöopathische Kügelchen, wenn sie 

krank sind. Das Futter für die Tiere  bauen sie 
selbst an oder es kommt aus der Region. Ihre 
Pflanzen werden erst nach genauer Untersu-
chung der einzelnen Schädlinge gespritzt. Und 
im Keller steht ein „Erdstrahlen-Umwandler“. 
„Wir wohnen am Rande eines alten Vulkans, 
erklärt die Landwirtin lachend. „Das Gerät hat 
mir meine Heilpraktikerin empfohlen, zur Ab-
schirmung schädlicher Erdstrahlen.“ 
Sie erzähle das alles jetzt nur, sagt sie, weil sie 
und ihr Mann Volker sich nicht in eine Ecke 
drängen lassen möchten: In die Ecke der geld-
gierigen Bauern, die sich keine Gedanken ma-
chen um die Umwelt und die Gesundheit von 
Mensch und Tier. Sandra und Volker Sohnrey 
gehören zu den elf Vertragsparteien in Ese-
beck, die mit Vattenfall vier Windräder bauen 
möchten, sobald die Stadt Göttingen den Flä-
chennutzungsplan geändert und die Windvor-
ranggebiete in Esebeck ausgewiesen hat. Die 
Sohnreys haben einen Milchviehbetrieb mit 

100 Holsteiner Kühen, dazu 160 Hektar Land.
Das Tema Bürgerinitiative bringt sie in Rage. 
„Schon der Name ,Pro Esebeck‘ – das ist anma-
ßend!“ und dann dieser Vorwurf: „Die meinen, 
wir würden reich damit, ohne einen Finger zu 
rühren. Aber das ist Quatsch! Für uns sind die 
Erträge aus den Windrädern wichtig für die 

Betriebssicherung.“ Der jetzt 16-jährige Sohn 
will den Hof einmal übernehmen. „Wenn er 
eine Familie gründet, reichen die Erträge nicht 
mehr“, sagt die 42-Jährige. „Sie schwanken oh-
nehin sehr stark. Die Einnahmen aus der Pacht 
helfen uns, zwei Familien zu ernähren.“ Die 
Alternative wäre nur eine Hofvergrößerung. 
„Aber ich will keine Agrarfabrik. Ich will meine 
Kühe noch kennen!“  
Irgendwoher müsse der Strom ja kommen, 
wenn die Atomkrafwerke 2020 abgeschaltet 
sind, meint Sandra Sohnrey. „Und irgendwo 
müssen dafür auch Windräder stehen.“ Es sei 
geplant, eine der vier geplanten Anlagen als 
Bürgerwindrad anzubieten. „Wir wollen das 
Dorf miteinbeziehen. Deshalb haben wir uns 
auch nicht für den meistbietenden Investor ent-
schieden“, sagt Sandra Sohnrey. Es gebe auch 
den Beschluss, Gewinne aus dem Windstrom 
in das Dorf zu investieren. „Zum Beispiel für 
eine schnelle DSL-Leitung.“ Aber angesichts 
des Gegenwinds aus dem Ort habe sie dazu 
nicht mehr wirklich Lust. „Letztendlich ist das 
unser Land“, sagt sie fast trotzig.  
Am letzten Wochenende haben sie auf dem 
Hof den 50. Geburtstag ihres Mannes mit ei-
nem Großteil des Dorfes gefeiert. Auch mit 
den Windkrafgegnern. Noch rede man mit-
einander, weil „alle wirklich an der Dorfge-
meinschaf hängen“. Daher wünscht sich auch 
Sandra Sohnrey sehr, „dass es nicht zu einer 
Spaltung kommt“. 

  Beim Protest gegen die Windräder geht es  
viel um Emotionen. Wenn die nicht wären, ließe sich 

einiges besser klären.   

Die WinDmüLLer 

Anna Luise Busse: „Dort auf der Hochebene sollen die Windräder hinkommen!“ 

GEGEnWInD
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seit 1990

Windkraft aus Bremen – wir 
planen, finanzieren und betreiben
Windparks. Seit über 20 Jahren.

Rufen Sie uns an
Telefon 0421 3304–0

www.energiekontor.de
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den erneuerbaren Energien“ eine Hauptrolle 
spielen. „Bürgerwindparks sind ganz wichtige 
Projekte, um die Energiewende zu erreichen.“ 
Ihr weiteres Plus: „Die Wertschöpfung bleibt in 
der Region.“ Der Bürgerwindpark in Barterode 
soll zu 50,1 Prozent von Bürgern und zu 49,9 
Prozent von den Stadtwerken getragen werden. 
Es gibt einen Beirat, „der in alle Planungen 
eingeweiht ist“. Die Stadtwerke hatten auch 

die Bürgerinitiative eingeladen, beizutreten 
und aktiv Einfluss zu nehmen. „Aber sie wollte 
nicht“, sagt Plaisir. „Wir sind aber weiter offen 
für den Dialog.“ Plaisir hof nun, dass einige 
Protestler das Angebot der Stadtwerke anneh-
men, den Bürgerwindpark im nahe gelegenen 
Bischhausen zu besuchen, wo sich schon die 
gefürchteten Großräder drehen. „Manche Sor-
gen lassen sich damit vielleicht ausräumen.“  

Die StaDtWerke

 n och einer ist angegrätzt. Klaus Plaisir, der 
Pressesprecher der Göttinger Stadtwerke 

ärgert sich über einen Presseartikel, der nach 
der letzten Bürgerversammlung der Stadtwerke 
in Barterode erschienen ist. Weil darin nur die 
Bürgerinitiativen zu Wort kamen und nicht 
zwischen dem Bürgerwindpark und den Pro-
jekten anderer Investoren unterschieden wur-
de. „Ich bin es leid, dass die Diskussion über die 
Medien läuf.“ 
Dass Menschen keine Windräder vor ihrer 
Haustür haben wollen, kann er nachvollzie-
hen. Obwohl der Kreis gerade deshalb Wind-
vorranggebiete ausgewiesen habe, damit nicht 
überall Windräder gebaut werden. „Ich finde 
sie selbst übrigens nicht hässlich“, meint der 
51-Jährige, „Das liegt wohl daran, dass ich aus 
Ostfriesland stamme. Ich bin schon mit Wind-
rädern aufgewachsen.“  
Die meisten Sorgen der Bürgerinitiativen hält 
Plaisir aber für unbegründet. So würde der 
Lärm der Rotoren unter der vorgeschriebenen 
Grenze von 35 Dezibel nachts bleiben, weil 
der geplante Bürgerwindpark mit mindestens 
1.000 Metern weit genug entfernt und in einer 
günstigen Windposition zu den beiden Sied-
lungen liege. Schlagschatten sei nur an wenigen 
Tagen im Winter bei tief stehender Sonne ein 
Tema. Und auch beim Tema Infraschall gebe 
es bislang keinen wissenschaflich belastbaren 
Beleg dafür, dass er krank macht. Was die Leu-
te häufig nicht beachteten: „Wir sind überall 
Infraschall-Quellen ausgesetzt. Jeder Lkw im 
Ortskern von Barterode verursacht höhere 
Werte.“   Und der gefürchtete Wertverlust der 
Häuser? „Es ist überhaupt nicht gesagt, dass 
Häuser deshalb an Wert verlieren müssen. Wir 
kennen Kommunen, in denen der Wert der 
Häuser gestiegen ist, weil Menschen eine öko-
logisch ausgerichtete Stadt bevorzugen.“  
Genau dahin will Göttingen sich entwickeln. 
Die Uni-Stadt hat sich das Ziel gesetzt, bis   
2050 klimaneutral zu sein und will dafür eine 
dezentrale Versorgung von regenerativen Ener-
gien aufauen. Dabei soll Windkraf, so Plai-
sir, „als derzeit wirtschaflichste Form unter 

  Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, 
müssen wir mit Einschränkungen leben. 

AnzeiGe
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 Sorgen nehmen und Klarheit schaffen.“ Das 
möchte auch die Firma Tennet TSO. Sagt 

deren Pressesprecher Markus Lieberknecht. 
Tennet, einer der vier großen Netzbetreiber 
in  Deutschland, plant derzeit an Göttingen 
entlang die neue 380 kV-Höchststromtrasse 
Wahle-Mecklar. Die Leitung soll dazu dienen, 
dezentral gewonnene Energie, zum Beispiel aus 
Windkrafanlagen, ins deutsche Stromnetz ein-
zuspeisen und es insgesamt verstärken. Gegen 
die geplante Wechselstrom-Leitung haben sich 
bisher allein in Niedersachsen neun Bürgerini-
tiativen formiert. Zwei davon in Göttingen. Die 
meisten Initiativen wenden sich gegen die Frei-
leitung mit ihren über 60 Meter hohen Masten. 
In Göttingen ist es die geplante Erdverkabe-
lung, die heiß umstritten ist.   

Um die konfliktärmste Trasse zu finden, hat 
Tennet eine große Dialogoffensive gestartet. 
Entlang der gesamten Leitung von Wahle im 
Landkreis Peine bis ins hessische Mecklar bietet 
das Unternehmen Veranstaltungen an, auf de-
nen mit Flurkarten über den genauen Leitungs-
verlauf informiert wird. Und darüber, was das 
Unternehmen bei der Planung eines solchen 
Projektes alles beachten muss: vom Bodenrelief 
über die Lage von Wohnsiedlungen und Indus-
trieanlagen bis zum Habitat des Schwarzstor-
ches. Dazu unterhält die Firma ein Projektbüro 
in Göttingen, schickt „Bürgerreferenten“ ins 
Land und veranstaltet regelmäßig Runde Tische 
mit Kommunen, Anwohnern und Bürgerinitia-
tiven. Wer Einwände hat, kann sie geltend ma-
chen. „Und das weit vor dem Planfeststellungs-

verfahren“, sagt Lieberknecht. „Wir prüfen jeden 
Einwand ganz genau und schauen, ob es Alter-
nativen gibt.“ Rund 500 Änderungsvorschläge 
sind auf diese Weise schon zusammengekom-
men. Und zumindest im Raum Göttingen be-
einflussen sie die Trassenführung ganz wesent-
lich. Lieberknecht ist zufrieden mit dem Verlauf 
des Dialogs. „Aber damit kann man nicht jeden 
glücklich machen. Das ist auch klar.“  

Der netzbetreiber 

 Anita Schmidt-Jochheim ist zwar nicht 
glücklich, aber fürs Erste erleichtert, weil 

der Protest von „Gegenwind“ Erfolg zu haben 
scheint. Die Frauenärztin sieht ihren Wohnort 
Hetjershausen gleich von zwei Seiten bedroht. 
Westlich des Dorfs plant die Stadt Göttingen, 
Flächen für den Bau von Windrädern freizuge-
ben. Östlich des Dorfs soll die neue Stromtrasse 
vorbeilaufen. „Die Energiewende heißt für uns 
„Nichts wird wie vorher sein!“, sagt die 59-Jäh-
rige wütend. Und deshalb macht sie als Vorsit-
zende des Vereins „Gegenwind“ dagegen mobil. 

Zusammen mit der Diplom-Kauffrau Dagmar 
Koch und 70 weiteren Bewohnern der Göttinger 
Ortsteile Hetjershausen und Groß Ellershausen. 
Die beiden Frauen sitzen im Garten und beraten 
die nächsten Schritte. Sie sind ein eingespieltes 
Team, gut informiert und mit viel Energie bei 

der Sache. „Pilotprojekt“ ist das Wort, das uns 
aufregt“, sagt Dagmar Koch. Denn die Leitung 
Wahle-Mecklar soll im Raum Göttingen zum 
Teil unterirdisch verlegt werden. Überall dort, 
wo der Mindestabstand der Freileitungen von 
400 Metern zu Wohnsiedlungen nicht einge-
halten werden kann. Das Problem: Mit dieser 
Technik gibt es noch keine Erfahrung. Weder 
technisch noch was ihre Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt anbelangt. Was die bei-
den Frauen ungeheuerlich finden. „Wir wollen 
doch keine Versuchskaninchen sein!“, sagt Ani-
ta Schmidt-Jochheim. „Ich kenne das aus der 
Medizin. Es wird etwas gemacht und die Fol-
gen sind erst 70 Jahre später sichtbar.“  
Die Ärztin macht sich vor allem Sorgen wegen 
der elektromagnetischen Strahlung. Sie nimmt 
bei der Erdleitung im Vergleich zur Freilei-
tung an den Seiten zwar schneller ab, ist aber 
direkt über ihr wesentlich höher. Zusammen 
mit Dagmar Koch hat sie Belege für die Gefahr 
elektromagnetischer Strahlung gesammelt. 
Besonders Kinder gelten als gefährdet, an Leu-
kämie zu erkranken. „Ein Herzschrittmacher 
würde über der Leitung aus dem Takt geraten“, 
sagt die Ärztin. 
Sie ist deshalb froh, dass TenneT nun eine Lö-
sung gefunden hat, das Erdkabel im größeren 
Bogen um die Ortschafen vorbeizuführen als 
ursprünglich geplant. „Damit können wir le-
ben“, sagt Anita Schmidt-Jochheim. „Hoffent-
lich bleibt es dabei. Wenn nicht, werden wir 
weiterkämpfen“, sagt sie mit blitzenden Augen. 

  Ein Herzschrittmacher 
würde über der Leitung aus 

dem Takt geraten.  

Die Ärztin

Runder Tisch: Dialog mit Bürgern

Widerstandsplanung im Garten: Anita Schmidt-Jochheim (li.) und Dagmar Koch  
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Performance optimiert,                                                                                                                
Zuverlässigkeit gesteigert

www.boschrexroth.de/windenergie
wind-gears@boschrexroth.de

Niedrigere Cost of Energy Ihrer Windenergieanlagen stärken Ihre Position im Wettbewerb. 
Optimieren Sie Performance und Zuverlässigkeit mit unseren zuverlässigen Getrieben und hydraulischen Pitchantrieben sowie 
gesamtheitlichen Condition Monitoring Systemen. In allen Phasen des Anlagenlebenszyklus sind wir Ihr Partner: in der Entwicklung 
mit modernsten Berechnungsmethoden, als globaler Lieferant innovativer Antriebslösungen und lokaler Servicepartner, auf den Sie 
sich immer verlassen können – vertrauen Sie unserer 30-jährigen Erfahrung in der Windenergie.

 D er Hetjershauser Landwirt Hartmut Hae-
pe hof dagegen, dass es nicht bei der 

neuen Planung bleibt. Denn auch die neue 
Trassenführung würde einen großen Teil sei-
ner Äcker durchschneiden. Für die Erdleitung 
wird ein Korridor von über 20 Metern Breite 
und 1,50 Metern Tiefe angelegt, in dem die 
zwölf armdicken Kabel in einer Betonschale 
versenkt werden. Auf der Trasse dürfen keine 
tiefwurzelnden Pflanzen angebaut werden, da-
mit die Wurzeln nicht die Kabel beschädigen.  
Das besondere Problem: Die Kabel sind außen 
noch bis zu 70 Grad heiß. 
Haepe fürchtet, dass die Kabel den Wasserver-

lauf im Boden stören, das umliegende Erdreich 
erwärmen und damit den Ertrag seiner Äcker 
langfristig mindern. Außerdem wisse man 
noch gar nicht, wie störanfällig die Erdleitung 
ist. Sprich, wie häufig der Erdkorridor bei Pro-
blemen aufgerissen werden muss. „Für diese 
ungewissen Aussichten soll es nur eine einma-
lige Entschädigung geben, deren Höhe noch gar 
nicht feststeht“, sagt er. „Das kann nicht sein!“

Wie fast alle Landwirte ist der 49-Jährige des-
halb für eine komplett oberirdische Verlegung 
der Stromkabel. Im benachbarten Elliehausen 
haben die Landwirte das schon erreicht. Mit ih-
rem Protest bewirkten sie, dass TenneT um das 
Dorf herum nun eine Freileitung favorisiert. 
Doch die Aussicht auf „landschafsverschan-
delnde Großmasten“ gefällt anderen Bürgern 
aus Elliehausen überhaupt nicht ...

  Landwirtschaft und Erdkabel ist etwas, 
das sich nicht verträgt.  

Der LanDWirt

GEGEnWInD
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Windkraft an Land ist inzwischen die günstigste Form der Stromerzeu-
gung. Und sinnvoll Geld verdienen lässt sich damit auch. Kein Wunder, 
dass sich immer mehr Menschen an einem Windpark beteiligen, oft 
sogar direkt vor Ort. Beispiele aus verschiedenen Regionen Deutsch-
lands zeigen, wie so etwas funktioniert. Und was es zu beachten gilt auf 
dem langen Weg vom Anwohner zum Bürgerwindpark-Unternehmer.
Von Stephan Schlote

Die WinDbürger 

windkraft in Schleswig-
Holstein: Fast 40 prozent seines 

Strombedarfes deckt  
das nördlichste Bundesland 

inzwischen mit windenergie, und 
daran haben die Bürger vor Ort 

kräftig mitgewirkt.  

Bürgerwindpark
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 weit im Norden, direkt am Wattenmeer 
kurz vor der Überfahrt nach Sylt, 
grasen Schafe am Deich, hoch über 

ihnen drehen sich Windräder in einer langen 
Reihe. Wir stehen am Friedrich-Wilhelm-Lüb-
ke-Koog, dem Meer vor Jahrzehnten abgetrotz-
tes Land. Mittendrin ein kleines Backsteindorf, 
160 Einwohner, Wind, Wolken, Wiesen, 
Norden pur. Und eigentlich nichts los. Doch 
genau hier hat die deutsche Energiewende be-
gonnen, Jahrzehnte, bevor dieses Wort über-
haupt von Politikern vereinnahmt wurde. Ge-
nau hier kämpfe der Landwirt Hans-Detlef 
Feddersen schon in den achtziger Jahren für 
ökologische Energie, genau hier fanden sich 
genug Dorfewohner, um bereits 1991 den 
bundesweit ersten Bürgerwindpark selbst zu 
finanzieren, zu errichten und zu betreiben. In-
zwischen hat sich fast jeder Haushalt im Koog 
mit eigenem Geld an der Windkraf vor Ort be-
teiligt, 270 Privatleute sind heute Unternehmer. 
Bauer Feddersen ist immer noch Bauer, doch 
zugleich leitet er heute vier Bürgerwind-Gesell-
schafen mit insgesamt 25 Anlagen. Investierte 
Summe in all den Jahren: Über 100 Millionen 
Euro; installierte Leistung: 48 Megawatt, genug 
für 35.000 Haushalte. 

Handfestes Sachinvestment
Fast 40 Prozent seines Strombedarfes deckt 
Schleswig-Holstein inzwischen mit der Wind-
kraf, und daran haben die Menschen vor Ort 
kräfig mitgewirkt. Denn während Bau und 
Betrieb von Windparks woanders eher ein Ge-
schäf für große Investoren war, sind hier 90 
Prozent aller heute bestehenden Windparks 
mit Bürgerbeteiligung erbaut. Frühzeitig haben 
die Bürger im Norden entdeckt, dass die Wind-
kraf vor Ort auch für private Anleger recht 
spannend ist (vgl. auch LUX Juni/2013): Das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz garantiert eine 
feste Einspeisevergütung für den Strom auf 20 
Jahre, die Zinsen sind niedrig und Alternativen 

im Bereich Geldanlage rar. Eine Beteiligung an 
einem Windrad ist ein handfestes Sachinvest-
ment abseits des Auf und Ab der Märkte, zu 
bestaunen direkt vor der eigenen Tür. 
Doch nicht nur im stürmischen Norden pas-
sen Windkraf und Menschen gut zusammen. 
Denn längst lassen sich auch im windschwä-
cheren Binnenland dank gestiegener Effizienz 
Windparks rentabel betreiben. Die Konse-
quenz: Bei neuen Projekten wollen nun immer 
mehr Anwohner selbst als Teilhaber dabei sein. 
Keine andere Form erneuerbarer Energien 
schreibt so hohe Zuwächse wie die Windkraf. 
Gerade haben sich Bayern und Baden-Würt-
temberg ehrgeizige Ausbauziele gesetzt. 
Schon heute besitzt der Wind unter den Erneu-
erbaren in Deutschland den höchsten Anteil an 
der ökologischen Stromerzeugung. Über 23.000 
Windräder drehen sich bundesweit, doch das 
Potenzial ist längst nicht ausgeschöpf: Würden 
nur zwei Prozent der Fläche Deutschlands für 
die Windenergie zur Verfügung stehen, könnte 
weit über die Hälfe des deutschen Stromver-
brauchs aus dieser Quelle gewonnen werden, 
so das Ergebnis einer Studie des Fraunhofer In-
stitutes für Windenergie in Kassel. Und selbst 
ohne unmittelbare Bürgerbeteiligung ist die 
Nachfrage nach Windparks inzwischen größer 
als das Angebot. Potenzielle Käufer wie Stadt-
werke oder institutionelle Investoren „stehen 

Schlange nach einer Windpark-Beteiligung“, 
sagt etwa Alexander Kofa vom Wiesbadener 
Projektierer Abo Wind. 

Ein Erfolg für alle im Dorf
Lange wurde die Windkraf unter dem Aspekt 
des Landschafsbildes diskutiert und ofmals 
scharf kritisiert. Windkraf ja, aber bitte nicht 
vor unserem Haus. Silvia Pilarsky-Grosch, Prä-
sidentin beim Bundesverband WindEnergie: 
„Die Energiewende steht und fällt mit der Ak-
zeptanz.“ Doch mit der eigenen Beteiligung der 
Bürger vor Ort wächst auch die Zustimmung. 
„Dem lokalen Eingriff in die Natur steht ein 
größerer lokaler Nutzen gegenüber“, sagt Gün-
ter Pulte, Chef der Bürgerwind-Projektes Rot-
haarwind im Siegerland. 
Und von dieser Kosten-Nutzen-Rechnung 
profitieren nicht nur die einzelnen Bürger als 
Teilhaber, es profitiert auch das Gemeinwesen 
als Ganzes. So hat es etwa im kleinen Dorf 
Lübke-Koog das durch die Windkraf erhöhte 
Gewerbesteueraufommen ermöglicht, dass 
die Gemeinde endlich eine Straßenbeleuch-
tung im Dorfern erhielt. Weitere kommunale 
Gelder flossen an Schulen, Kindergärten und 
Jugendarbeit – alles Mittel, die ohne die Wind-
park-Steuern nicht zur Verfügung stünden. 
Das Berliner Institut für Ökologische Wirt-
schafsforschung hat den finanziellen Vorteil 

Bürgerwindpark
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der Windkraf für ein Gemeinwesen einmal 
beispielhaf errechnet: Bleiben Investitionen 
und Arbeit vor Ort, dann löst schon ein kleines 
2-Megawatt-Windrad während seiner 20-jäh-
rigen Betriebsdauer eine regionale Wertschöp-
fung von rund 1,4 Millionen Euro aus. 

Haus und Hof verpfändet
So es denn gelingt. Tatsächlich sind Entwick-
lung und Bau eines Windparks gerade für 
Menschen mit einem anders gelagerten Beruf 
alles andere als einfach. Mehr noch: Es ist mit-
unter, wie Koog-Bauer Feddersen es ganz offen 
sagt, eine Sauarbeit. Es kostet endlos private 
Zeit, Abende, Wochenenden, Wochen. Meist 
dauert es Jahre, bis alle Gutachten, Verträge, 
Genehmigungen und Pläne fertig sind, gebaut 
ist da noch nichts. Schon ein kleinerer Park mit 
nur fünf Windrädern erfordert mal eben Inves-
titionen von fast 25 Millionen Euro. 
Selbst wenn 80 Prozent von der Bank kommen 
– 5 Millionen müssten die Bürger immer noch 
selbst beisteuern. Und dabei voll ins Risiko 
gehen, wenn das Geld nicht mal eben so vor-
handen ist. „Wir haben damals Haus und Hof 
verpfändet“, erzählt Bürgerwindpark-Pionier 
Feddersen, der zwar vier Windparks steuert, 
aber auch 90 Hektar Land unterm Pflug hat.  
Einer, der auch wie Feddersen keine Zeit und 
Mühe scheute, gemeinsam mit seinen Nach-
barn einen eigenen Windpark hochzuziehen, 
ist Rothaarwind-Macher Pulte, Herr über in-
zwischen fünf Anlagen mit zehn Megawatt 
Leistung. Sechs Jahre haben Pulte und seine 
Mitstreiter geplant und getüfelt, haben die po-
litischen Wechselbäder aus Bundes-, Landtags- 
und Kommunalwahlen überstanden, über 20 
Behörden konsultiert und geprüf, ob Flugrech-
te beschnitten werden – von seltenen Fleder-
mausarten genauso wie von Jets der deutschen 
Lufwaffe. Und hätte er nicht wenige Wochen 
vor Inkraftreten des restriktiven Windenergie-
erlasses der damaligen Landesregierung die 

so genannte Waldumwandlungsgenehmigung 
erhalten, er hätte Arbeit und Vorinvestitionen 
von Jahren sprichwörtlich in die Baugrube ge-
treten. Es kam anders. Heute sind rund 90 Ein-
wohner von Hilchenbach und Umgebung an 
der von Pulte geleiteten Rothaarwind GmbH & 
Co. KG beteiligt, angestrebte Eigenkapitalver-
zinsung: 6 Prozent pro Jahr. 
Nicht fünf wie bei Bauer Pulte, sondern nur 
ein einziges Windrad wollten die Bürger im 
schwäbischen Ingersheim bauen. Und sind da-
mit doch die Größten geworden. In dem Dorf 
nördlich von Stuttgart gründete im März 2010 
ein Kreis engagierter Bürger eine eigene Ener-
giegenossenschaf. Ihr Ziel: Bau und Betrieb ei-
nes einzigen Bürger-Windrades – das mit einer 
Nabenhöhe von 138 Metern bis heute größte 
in Baden-Württemberg. Der Zuspruch aus der 
Gemeinde war überwältigend: Während sich 
vergleichbare Projekte zu rund 80 Prozent über 
Kredite finanzieren, mussten die Ingersheimer 
nur rund 20 Prozent Fremdkapital aufnehmen. 
360 Bürger haben sich als Genossen beteiligt, 
seit April 2012 liefert die Anlage zuverlässig 
Strom für rund 1200 Familien.  

Projekte als Marathonlauf
Nur zwei Jahre dauerte es in Ingersheim von 
der Gründung der Genossenschaf bis zum ers-
ten eigenproduzierten Strom, und das ist wohl 
die Ausnahme. „Ein Bürgerwindpark ist ein 
Marathonlauf “, sagt Windmüller Pulte, doch 
als Ausdauersportler sieht sich nicht jeder. 
Gerade weil es wegen der unzähligen Geneh-
migungs- und Finanzierungsfragen so lange 
dauert, einen eigenen Park zu stemmen, glaubt 
Pulte, „dass die beste Zeit für Bürgerwindparks 
eigentlich vorbei ist“. Über 300 Besuchergrup-
pen aus ganz Deutschland hat der Landwirt 
aus dem Siegerland inzwischen empfangen, 
und alle sind hellauf begeistert vom Projekt. 
Anfangs. Und lernen dann ernüchtert, wie viel 
Arbeit, Kraf und Zeit es braucht und wie viele Fo
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ScHrittE zuM 
BürgErwinD-Park

12
1  projektidee

2  einberufung einer Bürgerver-
sammlung durch die kommune, 
Beschluss zur Vor-prüfung 

3  einen geeigneten projektierer 
als dienstleister beauftragen

4  potenzialanalyse: Sondierung 
geeigneter Flächen, prüfung mögli-
cher k.-o.-kriterien (abstandsre-
geln, Schall, Tierschutz), erste 
Begutachtung des windpotenzials 

5  gründung einer projektgesell-
schaft mit Bürgerbeteiligung

6  Frühzeitige Sicherung der 
potenziellen Flächen durch 
gemeinsame und einvernehmliche 
Vorverträge mit allen Flächeneigen-
tümern, Vereinbarung einer realisti-
schen pacht (konfliktpotenzial!)

7  Herstellerunabhängige 
Beratung, planung und projektie-
rung durch externen dienstleister

8  wirtschaftlichkeitsanalyse, 
sorgfältige prüfung aller angebote 
und gutachten durch externen 
prüfer

9  einleitung aller genehmi-
gungsverfahren

10  Bereitstellung des benötigten 
eigenkapitals durch Bürger, 
möglichst breite Streuung 

11  Bau und inbetriebnahme 
durch Betreibergesellschaft mit 
Bürgerbeteiligung

12  Betrieb, wartung und 
instandhaltung (20 Jahre) durch 
Betreiber oder externen dienst-
leister, danach weiterbetrieb oder 
Verkauf zum restwert 

„repowering" eines 
Bürgerwindparks:  
effizientere an-
lagen ermöglichen 
auch windkraft  
im Binnenland. 

Bürgerwindpark
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Widerstände hierzulande immer noch zu über-
winden sind. 

Querschüsse aus der Politik 
Denn obwohl in jeder Sonntagsrede der Aus-
bau erneuerbarer Energien gefordert wird, sieht 
die Realität ziemlich anders aus. Politiker fast 
jeder Couleur schießen quer, zentrale Eckwer-
te einer jeden Planung wie Einspeisevergütung 
oder Netzvorrang stehen immer wieder zur 
Diskussion. Mal erwägt Umweltminister Alt-
maier eine Deckelung der Windkraf, wenig 
später fordert Bayerns Ministerpräsident See-
hofer, den Mindestabstand zwischen Windrä-
dern und Wohnhäusern massiv zu vergrößern. 
Die Konsequenz wäre, so eine Berechnung der 
Windkraf-Initiative „Rückenwind für Bayern“, 
dass nur noch 0,05 Prozent der Landesfläche 
für die Windkraf zur Verfügung stünden. 
Schon jetzt verzögerten sich wegen dieser Po-
litik-gemachten Verunsicherung bundesweit 
bereits mehrere Windparks, berichtet Nils Bo-
enigk von der Agentur für Erneuerbare Ener-
gien. Die andauernde Diskussion irritiert auch 
die Banken. „Unser größter Wunsch an die 
Politik ist Kontinuität“, sagt der Windbauer 
Pulte. „Die Leute werden nervös“, weiß auch 
Verbandschefin Pilarsky-Grosch, denn was da 
gerade in der politischen Diskussion passiere, 
das sei schon „sehr fatal“. Selbst professionelle 
Windpark-Planer und -Betreiber leiden unter 
der Unberechenbarkeit von Politik und Behör-
den: „Zumindest bis zum ersten Spatenstich 
ist jedes Projekt ein Flug ins Blaue“, sagt Dirk 
Woldrich, Bereichsleiter Wind bei der Münch-
ner Green City Energy. Bis zu 80.000 Euro je 
Windrad sind dann schon an Vorleistungen 
erbracht. 
Gerade wegen der vielen Hürden auf dem 
Weg zum eigenen Windpark bieten zahlreiche 
Unternehmen Planung, Bau und Betrieb als 
Dienstleistung oder verkaufen gar schlüssel-
fertige Windparks an Bürger oder große In-
vestoren. „Die Menschen alleine können die 
Energiewende nicht stemmen“, sagt Christoph 
Markl-Meider vom Regensburger Windkraf-
Projektierer Ostwind. So bieten zahlreiche Pla-

nungsbüros schlüsselfertige Windparks zum 
Kauf – und nehmen für Genehmigung, Vorfi-
nanzierung, Bau und diverse Projektierungs-
Risiken auch einen entsprechenden Aufschlag. 
Die Menschen müssen dennoch nicht außen 
vor bleiben, meint Verbandschefin Pilarsky-
Grosch: „Ich kenne keinen Projektierer, der die 
Bürger nicht in irgendeiner Form beteiligt.“ 

Fertigprodukt windpark
Doch ist das noch ein „echter“ Bürgerwind-
Park? Eine offizielle Definition fehlt. Bürger 
sollten Mitsprache-berechtigte Anteilseigner 
sein. „Doch nicht überall, wo groß Bürger-
windpark draufsteht, ist auch einer drin“, sagt 
Nils Boenigk von der Agentur für Erneuerbare 
Energien. 
Rothaarwind-Macher Pulte warnt gar vor 
„Pseudo-Bürgerwindparks“: Überregionale 
Projektierer böten den Landbesitzern üppige 
Pachtzahlungen, sie planten zu optimistisch 
und verkaufen am Ende den fertigen Park zu 
teuer. Eine Rendite sei dann nicht mehr mög-
lich. Sein Rat: einen Windpark nicht als schlüs-
selfertiges Endprodukt kaufen, sondern vom 
Planungsbüro lediglich den Planungs- und 
Bauservice beziehen, so dass alle Rechte von 
Anfang an bei den Bürgern liegen. 

So macht das etwa der Biobauer Dirk Ketel-
sen aus den nordfriesischen Reußenkögen. 
Ketelsen startete 1990 mit einem Windrad 
direkt neben seinem Hof. Und hörte nicht 
mehr auf: Allein in den Reußenkögen stehen 
inzwischen fünf Bürgerwindparks mit 70 An-
lagen. Und Ketelsen selbst ist längst als erfolg-
reicher Windkraf-Berater unterwegs: Mit sei-
ner Dirkshof Group und über 20 angestellten 
Experten berät er bundesweit jene Bürger, die 
selbst einen Windpark aufziehen wollen.
Doch anders als andere verkauf er nicht 
schlüsselfertig, sondern arbeitet gegen Stun-
denhonorar. Und die Anlagen werden zum 
Einkaufspreis weitergereicht. „Der Gewinn“, 
sagt Ketelsen, „verbleibt so bei den Menschen 
vor Ort.“ Gegenüber den Stromkonzernen 
und großen Projektierern, denen in den Bür-
gerwindparks viele neue kleine Konkurrenten 
erwachsen, sieht sich Ketelsen in kritischem 
Widerstand: „Wir sind die Gallier im Markt“, 
sagt er, „wir sind die Guten.“ 
Doch wer sind die Bösen? Sicher ist: Projektie-
rer, die einen ganzen Windpark betriebsbereit 
verkaufen und deshalb in Vorleistung gehen, 
stehen in einem unternehmerischen Risiko – 
und wollen dafür auch bezahlt werden. Und 
ob ein Park zu teuer ist oder nicht, lässt sich 

Bürgerwindpark



Die Bürgerwindaktie.

Der erfahrene Projektentwickler ABO 
Wind hat die Bürgerwindaktie ABO Invest 
gegründet. Aktionäre sind Miteigentümer 
zahlreicher europäischer Windparks. 

Die Aktie (WKN: A1EWXA) wird an der 
Börse Düsseldorf gehandelt. Ziel ist es, 
mit den stetigen Einnahmen aus der 
Stromproduktion einen Kursanstieg von 8 
Prozent jährlich zu erreichen. Das gelingt 
bislang hervorragend.

ABO Invest AG 
Unter den Eichen 7 · 65195 Wiesbaden
Tel.: (0611) 267 65-592 · info@buergerwindaktie.de
www.buergerwindaktie.de

Mehr zuM TheMa 

www.wind-energie.de

„Leitfaden bürgerwindpark“ der  
husumer netzwerkagentur Windcomm 
(auch als download) 
www.windcomm.de

www.buergerwindpark-luebke-koog.de

www.eg-ingersheim.de

www.energiegenossenschaften-gruenden.de

www.kommunal-erneuerbar.de

www.rothaarwind.de

www.unendlich-viel-energie.de

www.dirkshof.de

vorab prüfen, genau wie bei jedem anderen 
Geschäf. Vielleicht ist es einfach besser, wenn 
alles möglich ist: So realisiert etwa Ostwind je 
nach Wunsch und Lage vor Ort ganz unter-
schiedliche Formen der Bürgerbeteiligung: Mit 
oder ohne Kommune, mit oder ohne Stadtwer-
ke und of alle zusammen: Bürger, Kommune. 
Stadtwerke. Beim Ostwind-Projekt Ursensol-
len etwa im ostbayerischen Landkreis Amberg-
Sulzbach machen die Bürger ein eigenes Wind-
kraf-Projekt und die Kommune ein zweites. 
„Der Trend“, sagt Ostwind-Sprecher Markl-
Meider, „geht Richtung Bürgerbeteiligung im 
Rahmen kommunaler Kooperationen.“

Modell „Bürgerwindaktie“?
Wieder anders macht es die Münchner Green 
City Energy. Sie beteiligt Bürger vor Ort mit 
speziellen Sonderkonditionen an ihren Wind-
kraffonds. Rund 3500 private Investoren hat 
die auf Wasser und Wind spezialisierte Gesell-
schaf inzwischen eingeworben, bundesweit 
verteilt auf 22 Bürgerbeteiligungsfonds. 
Ein Investment in ein Windprojekt bleibt ein 
unternehmerisches Wagnis. Und immer geht 
es nur um ein einziges Projekt. Risikostreuung? 
Fehlanzeige. Deshalb bietet die Wiesbadener 
Abo Invest, ein Ableger des europaweit tätigen 
Projektierers Abo Wind, seit gut zwei Jahren 
eine spezielle „Bürgerwindaktie“ für Privatanle-
ger. 42 Windkrafanlagen in Irland, Frankreich 
und Deutschland hat Abo Invest inzwischen mit 
dem Geld seiner Aktionäre gekauf. Die Vorteile 
für den Anleger: eine breite länderübergreifende 
Streuung des Projektrisikos und bei Bedarf ein 
jederzeit möglicher Verkauf der Aktie. Bei ei-
nem Windkraf-Fonds wäre dies nicht möglich. 
Das Risiko: Auch ein nicht zyklischer Substanz-
wert mit regelmäßigen Strom erlösen kann wie 
jede andere Aktie von den Schwankungen der 
Märkte betroffen sein. 
Wer aber investiert nun in Bürgerwindparks? 
Aktionäre, Fondszeichner, Kommunen oder 
eben direkt stimmberechtigte Teilhaber einer 
Genossenschaf oder GmbH? Valide Marktzah-
len fehlen, aber vielleicht gibt das Aufragsbuch 
der Regensburger Ostwind ein paar Hinweise: 

So hat der Windparkbauer seit 2010 jede fünfe 
Anlage an Bürgerwindprojekte und Energiege-
nossenschafen verkauf, 17 Prozent an kom-
munale Eigenbetriebe und jedes zweite Projekt 
an Stadtwerke und regionale Energieversorger. 
So wie in der Gemeinde Wildpoldsried bei 
Kempten. Auch dort war ein Landwirt mit sei-
nen Flächen die treibende Kraf vor Ort. Im 
April 2000 brachte Wendelin Einsiedler die 
erste Anlage, im Herbst 2012 die vorerst letz-
ten ans Netz. Sieben Windräder drehen sich 
inzwischen auf der Gemarkung des Dorfes 
im Oberallgäu. Längst ist die Gemeinde ener-
gieautark, denn der Windpark erzeugt viermal 
so viel Strom, wie das Dorf selbst verbraucht. 
Für Einsiedler dennoch nur ein erster Schritt: 
„Mit Windkraf könnten wir den gesamten 
Strombedarf des Allgäus decken“, sagt er und 
freut sich, dass auf der letzten Bürgerversamm-
lung die Optik der neuen Anlagen kein Tema 
war. „Die ökologische Energieerzeugung hat 
Vorrang vor der Optik“, sagt Einsiedler und 
das hätten mittlerweile auch die letzten Land-
schafsschützer eingesehen.
Wir sehr die Windkraf die Menschen vor Ort 
im Wortsinne elektrisiert, zeigt auch das Bei-
spiel aus Wildpoldsried im Allgäu. Dort waren 
die Anteile am ersten Windpark schon nach 
zwei Tagen alle ausverkauf. 

Bürgerwindpark-Macher 
ketelsen: ein Biolandwirt als 
gefragter projektberater.
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MODELLPrOjEKt

 So also sieht ein Vorbild aus, vielleicht ein 
weltweites sogar? Eine gerade einsame 
Kreisstraße, links und rechts ein paar 

Häuser, all dies rund 60 Kilometer südwestlich 
von Berlin. Einige hundert Meter entfernt dre
hen sich träge die Rotoren eines 
Windparks. Wir sind 
in Feldheim, 

Kreis PotsdamMittelmark, einem Ortsteil des 
kleinen Städtchens Treuenbrietzen. Die Haupt
stadt ist fern, mit dem Auto dauert es über eine 
Stunde, zu viel, als dass dieses Straßendorf noch 
attraktiv wäre für landlustige Städter. Doch wer 
die Zukunf  der deutschen Energieversorgung 
sucht, fi ndet hier garantiert ein paar Ideen. 
Denn das kleine Feldheim ist das erste deutsche 
Dorf, das sich komplett mit Strom und Wärme 
selbst versorgt. Stromkonzerne? Ohne uns. 
Und das kam so: Vor rund zehn Jahren geneh
migen die Feldheimer auf kommunalem Ge
lände Bau und Betrieb eines Windparks. Der 
ist 2006 fertig und liefert munter ins Netz. Die 
Rotoren drehen sich, die Feldheimer kommen 
ins Grübeln. Warum, so die Frage, können wir 
nicht ein Prozent des im Windpark nebenan 
produzierten Stroms für uns abzweigen? Denn 
mehr brauchen die Feldheimer nicht. Doch die 

 ENERGIEVERSORGUNG 
SELBSTGEMACHT
immer mehr Regionen produzieren genauso viel energie, wie sie verbrauchen. Der 
bundesweit erste Ort, der sich sogar komplett selbst mit eigener energie versorgt, ist 
seit 2010 ein Dorf in Brandenburg. Seitdem ist Feldheim ein ziel für gäste aus aller Welt. 

Anfrage wird vom örtlichen Netzbetreiber ab
gelehnt. Feldheim darf den vor Ort erzeugten 
Strom nicht in das vorhandene Netz einspeisen. 
Die Feldheimer bleiben hartnäckig. Ihre Idee: 
Wenn das Stromnetz dem Energieversorger ge
hört, bauen wir uns selbst ein zweites. Gesagt, 
getan. 
Heute besitzt Feldheim ein eigenes Dorfwerk, 
und im Boden liegen zwei Stromnetze nebenei
nander: das des Stromkonzerns und ein zweites, 
das den Strom aus dem benachbarten Wind
park in die Häuser führt. Volkswirtschaf lich 
sinnvoll geht sicher anders. 
Ökologisch und vor allem fi nanziell sinnvoll 
ist es allemal. Die Einwohner Feldheims zah
len für ihren Strom aktuell knapp 17 Cent je 
Kilowattstunde und damit mal eben 10 Cent 
weniger als der Marktpreis vom Konzern. Nur 
ein paar Mieter müssen weiterhin den teureren 

testfeld eines 
Photovoltaik-
Zulieferers in 
Feldheim: Ein 

kleines Dorf 
südwestlich von 

Berlin hat die 
Energiewende 
bereits erfolg-

reich vollzogen. 
Und das gegen 

den Widerstand 
des Strom-
versorgers.  

Fo
to

s:
 p

au
l-

la
ng

ro
ck

.d
e 

(2
)

34  L UX Spezial 2013

hen sic h t räg e die R otoren ein es es
Win dpar ks. Wir sind sind 
in F eldheim, eim, 

die Zu
such t, fi
Denn d
Dorf , d
selbs t v
Und d a
migen die F
län de B
ist 2006 f
Rotor en dr
in s Gr ü
nic ht ein P
prod uzier
mehr b



 LUX Spezial 2013 35

Strom vom Energieversorger beziehen, so will 
es ein Gesetz. 
Es sollte beim Strom nicht bleiben. Die Agrar
genossenschaf baut eine Biogasanlage, die 
Feldheimer ein kleines eigenes Fernwärmenetz. 
Seitdem liefern die Bauern die Wärme an die 
rund 40 Familien frei Haus. Es folgt ein klei
nes Hackschnitzelheizwerk für besonders kalte 
Tage. Gerade wird ein Batteriespeicher geplant, 
um die Schwankungen der Windkraf besser 
auszugleichen. Doch schon jetzt ist Feldheim 
energetisch unabhängig – von großen Strom
versorgern genauso wie von fossilen Rohstoffen. 
Ist Feldheim ein Vorbild? „Definitiv ja“, sagt 
Werner Frohwitter von der brandenburgischen 
Energiequelle GmbH, einem auf den Bau von 
Windparks spezialisierten Unternehmen, das 
die Feldheimer von Anfang an auf ihrem Weg 
in die unabhängige Energieversorgung beglei
tete. Die Energiequelle hatte die Bausteine des 
Projektes geplant, schlüsselfertig errichtet und 
schließlich über das neu erbaute Verteilersys
tem zu einem regionalen Energieversorgungs
netz verknüpf. Mit einem derartigen System 

Vertreter jenes Unternehmens, das in Feldheim 
die gesamte grüne Energietechnik baute, inzwi
schen ganz schön rum: In Holland und Eng
land präsentierte er schon das Projekt, jüngst 
sogar im USStaat Minnesota. 
Eigentlich verlassen die Menschen Dörfer wie 
Feldheim, Richtung Jobs und Großstadt. Heu
te aber hat Feldheim wieder eine Perspektive. 
Über 30 Arbeitsplätze sind durch die Ener
giewende entstanden. Der Zusammenhalt ist 
gewachsen, das Gefühl, etwas selbst auf die 
Beine zu stellen, wirkt wie ein kollektives Er
folgserlebnis. Neue Einwohner sind zugezogen, 
genauso wie der Projektierer Energiequelle, der 
hier mit einer eigenen kleinen Photovoltaik
Produktion nun dauerhaf vor Ort ist. „Man ist 
schon stolz“, sagt der Landwirt Werner Schlun
ke. Und das zu Recht. Denn Schlunke produ
ziert inzwischen nicht nur Lebensmittel, son
dern etwas genauso Wichtiges: Energie.

Stephan Schlote

Mehr zur Energiewende in Feldheim: 
www.neue-energien-forum-feldheim.de

könnten sich viele ländliche Gemeinden bis 
zu 10.000 Einwohner selbst mit Strom und 
Wärme versorgen. Was es dazu braucht? Einen 
nahe gelegenen Windpark, eine Schweinezucht 
für die Biogasanlage und ausreichend Flächen 
für den Maisanbau. 
So ist Feldheim ein Vorbild weit über Branden
burg hinaus. Rund 3.000 Besucher kommen 
jährlich aus aller Welt, um sich anzusehen, 
wie das so läuf mit selbsterzeugtem Strom 
und Wärme direkt vor Ort. Den Preis „Bio
energiedorf des Jahres“ haben die Feldheimer 
längst erhalten, und Umweltminister Altmaier 
war auch schon da. Gerade wird der ehemali
ge Dorfgasthof zu einem Schulungs und In
formationszentrum für erneuerbare Energien 
umgebaut. Auch Frohwitter selbst kommt als 

Vorbild Feldheim: Auch viele 
andere ländliche Kommunen 
könnten diesen Weg gehen. 

Anzeige

MODELLPrOjEKt
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 Bei Visionen über die Energieversorgung 
der Zukunf spielt die Energiespeiche-
rung immer wieder eine wichtige Rolle. 

Sie gilt zugleich aber auch als wissenschaflich 
schwer zu lösendes Problem, denn Strom lässt 
sich bislang entweder nicht effizient genug 
oder nicht wirtschaflich speichern. Auf der 
Suche nach einem geeigneten Speicher für ih-
ren vornehmlich über Windkrafanlagen pro-

duzierten Strom hat die Enertrag AG aus dem 
brandenburgischen Dauerthal das vor mehr als 
100 Jahren erfundene Industrie-Verfahren der 
Elektrolyse für sich entdeckt und in Prenzlau 
das weltweit erste Hybridkrafwerk in Betrieb 
genommen. 
Damit es nicht zu Stromausfällen kommt, muss 
in jedem Augenblick mindestens genauso viel 
Strom erzeugt werden, wie gerade nachgefragt 

wird. Über den Tag gibt es jedoch immer wieder 
Nachfrageschwankungen, und die gilt es sofort 
auszugleichen. Steigt zum Beispiel der Strombe-
darf urplötzlich stark an, muss die erforderliche 
Energie blitzschnell bereitstehen. Dies geschieht 
derzeit vor allem durch die Verteilung der im 
Stromnetz vorhandenen Kapazitäten sowie 
durch schnell hochfahrbare Spitzenlastkraf-
werke wie Pumpspeicher-, Drucklufspeicher- 

  FortlauFend grüner Strom
Die Enertrag AG speichert in ihrem Hybridkraftwerk Windenergie in Form von Wasser-
stoff und kann diesen bei Bedarf wieder zurück in Strom umwandeln. Außerdem lassen 
sich Autos damit antreiben. Ein Modell für die Zukunft?

Das Herzstück des Enertrag-Hybridkraftwerks ist der Elektrolyseur, in dem aus Wasser Sauerstoff (O2) und Wasserstoff (H2) erzeugt werden.

SpEicHErtEcHnik
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oder Gasturbinenkrafwerke. Diese können 
innerhalb von Sekunden oder Minuten hohe 
Leistungen zur Verfügung stellen. In Zukunf 
sind aber deutlich mehr Energiespeicher von-
nöten, um die Flexibilität des Energiesystems 
weiter zu erhöhen, den Ausgleich schwanken-
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien zu gewährleisten und damit zugleich die 
Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Sie 
sollen Stromüberschüsse speichern, sodass die 
Produktion nicht gedrosselt werden muss, und 
bei Bedarf wieder abgeben. Dabei werden künf-
tig sowohl Kurzzeitspeicher wie zum Beispiel 
Batterien, die für Schwankungen im Tagesbe-
reich geeignet sind, als auch Langzeitspeicher 
mit großer Kapazität benötigt. Mit Letzteren 
lassen sich längere Zeiträume mit geringer 
Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien – 
also zum Beispiel bei mehrtägiger Flaute – gut 
überbrücken. Denn da die regenerative Strom-
produktion aufgrund der meteorologischen 
Gegebenheiten fluktuiert, ist durch den Ausbau 
der Wind- und Solarenergie in Zukunf mit ei-
ner deutlichen Zunahme der Angebotsschwan-
kungen zu rechnen.

Neue Kombination
Für Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender der 
Enertrag AG, liegt die Lösung der Speicherfrage 
darin, „Stromwirtschaf, Wärmemarkt und Ver-
kehr mit Hilfe der richtigen Speichermedien zu 
vernetzen“. Einen ersten Schritt auf dem Weg zu 
einer sicheren und nachhaltigen Energieversor-
gung und -speicherung aus rein erneuerbaren 
Energien hat das Unternehmen im Oktober 
2011 mit der Inbetriebnahme seines Hybrid-
krafwerks unternommen. Die in der Prenz-
lauer Anlage eingesetzten Techniken sind zwar 
nicht neu, aber die Kombination ist es. Denn die 
Anlage erzeugt nicht nur Strom und Wärme aus 
Wind, Biogas und Wasserstoff. Das innovative 
Krafwerk kann noch mehr: Wird die produ-
zierte Energie nicht komplett benötigt, spei-
chert es einfach den überschüssigen Teil. 
Die Stromproduktion übernehmen drei Wind-
krafanlagen mit einer Gesamtleistung von 
6000 Kilowatt, die mit dem Mittelspannungs-
netz sowie mit dem 500-Kilowatt-Druck-Elek-
trolyseur verbunden sind. Das Herzstück der 

rund 21 Millionen Euro teuren Anlage erzeugt 
durch die Elektrolyse von Wasser Sauerstoff und 
Wasserstoff. Der Wasserstoff wird in Tanks ge-
speichert und kann bei Bedarf – gemischt mit 
Methan aus der benachbarten Biogasanlage 
– die beiden ebenfalls auf dem Gelände inte-
grierten Blockheizkrafwerke antreiben. Durch 
die Kombination von Windenergieanlagen und 
Blockheizkrafwerken ist das Hybridkrafwerk 
grundlastfähig, das heißt, es erzeugt selbst in 
windarmen Zeiten rund um die Uhr zuverlässig 
grünen Strom. Außerdem produziert die Anla-
ge Wärme, die in das Fernwärmenetz der Stadt 
Prenzlau eingespeist wird und Gebäude mit 
Warmwasser und Heizungswärme versorgt. 

CO2-freie Mobilität
Außer für die Strom- und Wärmegewinnung 
wird der in der Anlage gespeicherte „grüne“ 
Wasserstoff zudem als Treibstoff für Autos, die 
mit Brennstoffzellen ausgerüstet sind, genutzt 
und an mehrere Tankstellen in Berlin und Ham-
burg geliefert. Damit schließt Enertrag die Lü-
cke zwischen erneuerbaren Energien und ener-
gieeffizienter Mobilität ohne CO2-Emissionen. 
Pro Stunde liefert das Hybridkrafwerk etwa 120 
Kubikmeter Wasserstoff, mit dem ein Brenn-
stoffzellenfahrzeug rund 1200 Kilometer weit 
fahren kann. „Die bedarfsgerechte Bereitstel-
lung von Energie für die Sektoren Strom, Wär-
me und Mobilität allein aus Erneuerbaren ist ein 
zentraler Baustein für die Energiewende und 
eine nachhaltige, wirtschafliche und sichere 
Energieversorgung“, sagt Enertrag-Vorstands-
mitglied Werner Diwald. Nach einhelliger Mei-
nung sei Wasserstoff das wesentliche Medium 
für die Speicherung der regenerativen Energien. 
„Er kann die Energieströme leicht, in großen 
Mengen und in der erforderlichen Geschwin-
digkeit transportieren und speichern.“ Weitere 
Vorteile: Wasserstoff lässt sich in das Erdgasnetz 
einspeisen, das somit als Stromspeicher dienen 

könnte. Derzeit sind dort bis zu fünf Prozent 
Wasserstoff zulässig. Doch im Erdgasnetz könn-
ten auch noch weitaus größere Mengen Energie 
in Form von Methan gespeichert werden. Erd-
gas, das bisher nur aus unterirdischen Lagerstät-
ten bezogen werden kann, besteht bis zu 99 Pro-
zent aus Methan. Und das ließe sich mit dem 
Prenzlauer Wind-Wasserstoff in Kombination 
mit Kohlendioxid herstellen. 
Ein paar kleine Haken hat das Krafwerk aber 
noch: Zum einen ist die Anlage mit einer Leis-
tung von sechs Megawatt relativ klein – jeden-
falls kein Vergleich zu konventionellen Kohle- 
oder Atomkrafwerken, die über 1000 Megawatt 
erzeugen. Und zum anderen ist der Betrieb der 
Anlage derzeit noch nicht wirtschaflich. Daher 
wird das Unternehmen weitere und voraussicht-
lich größere Hybridkrafwerke erst dann bauen, 
wenn die Voraussetzungen dafür günstiger sind. 
Und das hängt unter anderem von der Energie-
wende und der künfigen Entwicklung des Mo-
bilitätsmarktes ab.                             Mirko Besch

Mit dem Hybridkraftwerk in Prenzlau hat Enertrag einen ersten 
Schritt hin zu einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung 
und -speicherung aus rein erneuerbaren Energien unternommen. 

Vorstandsvorsitzender Jörg Müller hat 
2011 mit Enertrag das weltweit erste 
Hybridkraftwerk in Betrieb genommen.

SpEicHErtEcHnik
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Dialog

 Wie umWeltfreundlich  
ist denn nun  
die Windenergie?

Im Gespräch: Sylvia Pilarsky-Grosch,  
Bundesverband WindEnergie e. V. (BWE)  
und Olaf Tschimpke,  
Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU)
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Dialog

sylvia Pilarsky-grosch 
ist Präsidentin des 
Bundesverbandes 
WindEnergie e.V. 
(BWE). Die Juristin 
stammt aus Baden-
Württemberg. Der BWE 
ist Partner von über 
3000 Unternehmen der 
Branche und vertritt 
rund 20.000 Mitglieder.

Olaf tschimpke 
ist Präsident des 
Naturschutzbun-
des Deutschland 

e.V., gebürtig in 
Niedersachsen und 
seit 2003 Präsident 

des NaBU. Der 
Verband wird von 

500.000 Mitgliedern 
und Förderern 

unterstützt.

Frau Pilarsky-Grosch, wenn Windkraftanlagen gebaut 
werden sollen, kann man fast regelmäßig mit Widerstand 
rechnen. Naturschützer gehen zum Teil massiv gegen die 
Windenergie vor. Ist also die Windenergie umweltschädlich?
Sylvia Pilarsky-Grosch: Nein. Windenergie und auch andere erneuerba-
re Energien werden ja gerade deshalb ausgebaut, um den Klimawandel 
zu bekämpfen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. 
Dennoch gibt es natürlich Einwände vom NABU und anderen Organi-
sationen, wenn ihrer Meinung nach durch die Windkrafanlagen Tiere 
in ihrem natürlichen Lebensraum beeinträchtigt werden könnten. Diese 
Bedenken müssen geprüf werden und werden es auch. Es darf jedoch 
nicht vergessen werden: Die Windbranche berücksichtigt Umwelt-
schutzbelange weit über reine Standortfragen hinaus. So werden zum 
Beispiel Anlagen zu bestimmten Zeiten abgeschaltet, um betroffene Vo-
gelarten und Fledermäuse in der Umgebung möglichst wenig zu beein-
flussen. Wir entwickeln ständig weitere Vorschläge, wie Naturschutz und 
der Ausbau der Windenergie gut in Einklang gebracht werden können.

Herr Tschimpke, was werfen Sie den Windenergie- 
betreibern vor?
Olaf Tschimpke: Zuerst: Die Windenergie ist ein wichtiger Baustein der 
Energiewende. Onshore wie offshore. Das wird niemand bestreiten und 
wollen wir vom NABU auch nicht. Wir wollen ja auch die Energiewen-
de. Aber: Windenergie ist eine Wirtschafsform, die Landschaf ver-
braucht, wie andere Wirtschafsformen auch. Und so gibt es Konflikte 
wie bei jedem großen Bauvorhaben auch – wie im Straßenbau oder bei 
Startbahnen und Industrieanlagen. Die Windenergie allerdings greif 
nun besonders stark in das Landschafsbild ein, und so gibt es entspre-
chende Regelungen, die den Wünschen der Bevölkerung nachkom-
men. Gerade weil es beispielsweise Abstandsregeln zu Siedlungen gibt, 
drängen nun die Anlagen immer weiter in die Natur vor. Und so sehen 
wir vom NABU, dass für den Naturschutz wichtige Räume, die über 
Jahrzehnte mühsam erkämpf wurden, in Gefahr geraten. Das bringt 
Naturschützer vor Ort manchmal sehr in Rage.

Haben wir diese Situation nicht auch bei der Bioenergie 
und anderen nachwachsenden Rohstoffen?
Tschimpke: Ja, das macht die Lage der Naturschützer nicht einfacher. Es 
gibt ja schon genug Privilegierung für die Landwirtschaf auch in Na-
turschutzgebieten. Wir spüren einen neuen Landnutzungsdruck. Und 
letztlich müssen wir bei der Raumordnung neu nachdenken.

Was sollte geschehen?
Tschimpke: Vor Ort muss geprüf werden: Wo sind die Korridore für 
die Zugvögel? Wo sind besondere Arten betroffen? Wir haben in 
Deutschland auch besondere Anforderungen und müssen den Fleder-
mausschutz beachten, Gewässerschutz und vieles mehr. Das darf nicht 
ignoriert oder verwässert werden. 

Frau Pilarsky-Grosch, engt der Naturschutz die Wind-
energie ein?
Pilarsky-Grosch: Wir sehen die Konflikte und arbeiten konstruktiv 
an Lösungen mit, um möglichst viele Naturschutzbelange zu berück-
sichtigen. Gleichzeitig gibt es jedoch einen gewaltigen Zeitdruck, die 
Energiewende zügig voranzubringen. In der Abwägung aller Interes-
sen sollten wir die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten, um wichtige 
Projekte nicht um Jahre zurückzuwerfen. Das scheint mir mancherorts 
in Vergessenheit zu geraten. 

Aber hat hier eine umweltfreundliche Technik nicht eine 
besondere Verantwortung?
Pilarsky-Grosch: Die Windenergie nimmt diese Verantwortung ge-
genüber Umweltschutzbelangen sehr ernst. Einige Beispiele habe ich 
genannt. Mir scheint aber, dass Naturschützer eine besondere Erwar-
tungshaltung an die Windenergie haben, gehört zu werden. Hier den-
ken viele, man könnte Standards durchsetzen, die beispielsweise beim 
Straßen- oder Schienenbau nicht durchsetzbar sind.
Klar ist, dass kein einziger Projektierer einer Windkrafanlage die Aus-
einandersetzung wünscht. Jeder würde liebend gern einen Standort 
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Dialog

haben, der keine Probleme aufweist. Nur das ist häufig nicht möglich. 
Der Projektierer wird durch zahlreiche Restriktionen auf diesen einen 
bestimmten Standort zurückgeführt. 
Ich warne davor, Ängste vor Umwelteinwirkungen zu wecken und ei-
nen Forschungsbedarf anzumelden, der in diesem Umfang eigentlich 
nicht mehr besteht. 

Wir stehen ja jetzt an der Schwelle, noch mehr Wind-
energie zu benötigen, um den Energiebedarf zu decken. 
Vielleicht eine Verdreifachung. Wird da nicht zwangsläu-
fig immer mehr Landschaft und auch unberührte Natur 
aufgefressen?
Pilarsky-Grosch: Wir benötigen mehr Windenergie, aber wir benötigen 
nicht die dreifache Menge an Anlagen. Hier muss man auf die unglaub-
liche Entwicklungsleistung der Branche verweisen. Seit Anfang der 
1990er Jahre hat sich die Leistungsfähigkeit von Onshore-Windenergie-
anlagen im Durchschnitt verzehnfacht. Anlagen der neuesten Generati-
on haben bereits eine Leistungsfähigkeit von 7,5 Megawatt und können 
bis zu 4800 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen. Beim 
sogenannten Repowering werden vor allem alte Anlagen durch neue 
leistungsfähigere ersetzt. Man kann sagen: Durch Repowering lässt 
sich die Anlagenzahl in einem Windpark halbieren bei gleichzeitiger 
Verdreifachung der Leistung. Hier gibt es eine Menge Potenzial, mehr 
Energie auf den bereits genutzten Flächen zu erzeugen. Es muss also 
wirklich niemand Angst haben, dass wir die Landschaf „verspargeln“.

Aber es formiert sich doch Bürgerwiderstand. Warum 
sucht die Windenergie nicht schon in der Planungsphase 
den Dialog?

Pilarsky-Grosch: Den Dialog suchen unsere Planer sehr frühzeitig. 
Ohne die Akzeptanz der Bürger vor Ort und die transparente Vorstel-
lung eines Projektes ginge es auch gar nicht. Aber es ist ja nicht so, dass 
die Windenergiebranche die Standorte auswählt. Das ist je nach Bun-
desland unterschiedlich geregelt. Da gehen die Planer in den Regionen 
ganz pragmatisch vor. Hier ist eine Besiedlung, dort ein Naturschutzge-
biet, und dann bleiben nur ein paar Räume, die den Projektierern prä-
sentiert werden. Die Unternehmen kommen also erst verhältnismäßig 
spät in diesem Prozess dazu. 
Aber es gibt auch andere Beispiele. In Baden-Württemberg, wo ich 
herkomme, gibt es gerade viele Vorhaben, und da kommen örtliche 
Naturschutzgruppen vom NABU und BUND auf uns zu und machen 
Standortvorschläge. Wir können erkennen, dass die Umwelt- und Na-
turschutzgruppen mit uns an einem Strang ziehen. Aus unserer Sicht 
gibt es deutschlandweit genügend Standorte, an denen sich der wirt-
schafliche Betrieb von Windenergieanlagen und Umweltschutzbelan-
ge gut vereinen lassen. 
Tschimpke: Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wir haben in 
Deutschland genügend devastierte Landschafen, wo Windkrafanla-
gen nichts weiter gefährden. Wenn 60 Prozent mit Mais verbaut sind, 
kommt es auf ein Windrad auch nicht mehr an. Ich sehe ein Defizit in 
der Bündelung verschiedener Aktivitäten. 
Pilarsky-Grosch: Die Probleme entstehen dort, wo man von Natur-
schützern lange nichts hört und sie dann, wenn der Bau begonnen 
wurde, auf den Plan treten. Man hat manchmal den Eindruck, dass 
Interessen des Naturschutzes nur argumentativ vorgeschoben werden, 
aber eigentlich andere, sehr persönliche Interessen eine Rolle spielen. 
Dann wird die Auseinandersetzung sehr emotional geführt und auch 
manchmal unfair. Wenn nach Prüfung der Fakten zwei Fledermäuse 
gefunden werden, dann muss erlaubt sein, Nutzen und Schaden gegen-
einander abzuwägen.
Tschimpke: Ich sehe tatsächlich im planerischen Bereich ein sehr großes 
Problem. Wenn Sie auf die Kommunen schauen, gibt es dort niemand 
oder nur sehr selten jemand, der ein Wissen über Vögel und Fledermäu-
se hat. Wo sind Flugrouten? Wo brüten Vögel? Diese Fragen könnten 
tatsächlich sehr früh angesprochen werden, und die Konflikte könnten 
bereits bei der Standortsuche ausgetragen werden. Aber in den Behör-
den wurde ja in diesen Bereichen eher Personal abgebaut. Wir haben 
daher eine Clearing- und Transferstelle für solche Fälle gefordert. Als 
Erstes müsste ein Standardprüfungskonzept den Prozess regeln. 

Sie beide stellen also Forderungen an die Politik.
Tschimpke: Schauen Sie, wir haben 16 Bundesländer, in denen ganz un-
terschiedliche Planungsverfahren ablaufen. Allein hier wäre eine Ver-
einheitlichung der Regelungen hilfreich. Was aber gerade wieder abge-
lehnt wurde. Es würde uns und den Windenergiebetreibern viel Ärger 
ersparen. Vielleicht gelingt uns das mit einer neuen Bundesregierung.

Bis zu einer neuen Regelung bleibt der mühsame Kampf 
um Konsens. In vielen anderen Bereichen gibt es den doch 
auch. So veröffentlichte das Bundesumweltministerium 
im Mai ein Schallschutzkonzept für den Bau von Offshore-
Anlagen zum Schutz von Schweinswalen, die durch den 

      Es muss wirklich niemand   
           angst haben, dass wir die  
  landschaft verspargeln.

Sylvia Pilarsky-Grosch 
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Die wpd AG hat bislang 1.500 Windenergieanlagen mit einer Leistung 
von 2,5 GW umgesetzt. Derzeit arbeiten 860 Mitarbeiter in 20 Ländern 
an der Realisierung von 6,7 GW onshore und 10 GW offshore. 
Unendliches Potenzial intelligent nutzen – Windergie mit wpd. 

  www.wpd.de

Dialog

Baulärm in Nord- und Ostsee empfindlich gestört werden.
Tschimpke: Der Entwurf enthält zwar einige begrüßenswerte Formu-
lierungen, bleibt aber hinter dem selbstformulierten Anspruch zurück, 
der Industrie Investitionssicherheit zu vermitteln und gleichzeitig den 
Anforderungen des Natur- und Artenschutzes zu entsprechen. Täglich 
geht Lebensraum verloren, werden Wale, Seehunde oder Seevögel aus 
ihren angestammten Gebieten vertrieben. Die Rammgeräusche sind 
extrem. Hier wäre schon eine bessere Koordination der Bautätigkeiten 
eine Hilfe. Dass also nicht vier oder fünf Anlagen gleichzeitig in einem 
Gebiet gebaut werden, sondern hintereinander.
Pilarsky-Grosch: Es gibt auch positive Entwicklungen. Zum Beispiel bei 
der Weiterentwicklung des technischen Schallschutzes unter Wasser 

war die Industrie beteiligt. Sogenannte Blasenschleier schützen hör-
empfindliche Meeressäuger wie Schweinswale und Seehunde vor Ge-
hörschäden. Was technisch möglich ist, wird bereits gemacht. 
Tschimpke: Da hören wir auch andere Aussagen. Aktuell gelingt es in 
keinem Projekt, den von UBA und BfN vorgegebenen Grenzwert von 
160 Dezibel einzuhalten. Der NABU hat das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie (BSH) als verantwortliche Behörde aufgefor-
dert, regulierend einzugreifen. Die Nebenbestimmungen der Geneh-
migungen geben dem BSH die Möglichkeit, zeitlich und räumlich zu 
steuern und technische Auflagen zu erteilen. Scheinbar fehlt es aber an 
Mut und an der politischen Rückendeckung. Wenn Arten- und Lebens-
raumschutz weiterhin ignoriert werden, bleibt für die Umweltverbände 
nur noch die Möglichkeit des Rechtsweges. Ansatzpunkte dafür sehen 
wir in der fehlenden Berücksichtigung des Störungs- und Verschlechte-
rungsverbotes für besonders geschützte Arten und Lebensräume nach 
Bundesnaturschutzgesetz und EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.
Pilarsky-Grosch: Beim Schutz der Schweinswale sehen wir noch einen 
gewissen Forschungsbedarf. Bei einer witterungsbedingten möglichen 
Bauzeit von drei, vier Monaten im Jahr wird es jedoch schwer, die An-
lagen einzeln hintereinander zu bauen, ohne einen gewaltigen Projekt-
stau zu verursachen. Es liegen Planungen von insgesamt 120 Projekten 
vor. Wir müssen also realistisch bleiben.
Tschimpke: Das heißt, wir müssen den Bau umweltverträglich gestal-
ten. Langfristig müssen wir von der veralteten Technik der Impuls-
rammung weg und alternative, schallarme Gründungsverfahren zur 
Anwendung bringen.

Abschließend kann aber festgehalten werden, dass beide 
Seiten möglichst früh in die Planungsphase miteinge-
bunden werden wollen und dafür Regelungen gefunden 
werden müssen. 
Pilarsky-Grosch: Genau. Das gilt für offshore wie für onshore. An Land 
haben wir es allerdings mit vielen Faktoren zu tun. Dicht besiedelte Räu-
me, menschliche Interessen, schützenswerte Landschafsbilder und be-
drohte Tierarten. Alle wollen berücksichtigt werden, wobei wirtschaf-
liche Interessen ebenfalls nicht vernachlässigt werden dürfen. Das Ziel 
sollte dabei nicht aus den Augen verloren werden: die Energiewende.

Das Gespräch moderierte Hartmut Rätsch, Fotos Marek Kucera

     Täglich geht lebensraum  
verloren, werden Wale,  
   Seehunde und Seevögel aus     
         ihren angestammten  
gebieten vertrieben.

Olaf Tschimpke

Anzeige
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Unsichtbar, unfassbar, unkontrollierbar – der Wind ist eine Zumutung für 
unser modernes Denken. Wie wir ihn trotzdem besser begreifen können.

Alles nur luft
Von Angelika Ohland

Essay
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apollo gegen den Windgott Boreas. Illustration aus dem 18. Jahrhundert

 Was wäre Gisela Pulido ohne den 
Wind? Der Wind schnellt sie empor 
und wirbelt sie herum, er nimmt sie 

mit auf einen wilden Ritt durch die Luf und 
über die Wellen, ihm trotzt Pulido die unmög-
lichsten Sprünge ab – der Wind beschenkt sie 
dafür mit einer Extraportion Glück. Mit 13 
wurde Pulido das erste Mal Weltmeisterin im 
Kitesurfen – das kleine schleswig-holsteinische 
Sankt Peter-Ording zeigte sich ihr von seiner 
besten, seiner windigen Seite. Inzwischen ist 
sie 19 und hat ihren achten WM-Titel geholt. 
Für Pulido ist ein Tag ohne Wind ein verlore-
ner Tag. Der Wind ist ihr Element, sie gibt sich 
ihm hin, wenn auch keineswegs willenlos, und 
bleibt gerade dadurch Herrin ihres Drachens. 
Denn sie kennt – besser: erahnt oder erfühlt – 
seine Stärken und plötzlichen Abfälle, seinen 
Aufrieb und seine unberechenbaren Böen, die 

einen Kite schon mal recht unsanf vom Sturm-
himmel holen können.
Gisela Pulido macht der Nordseewind glück-
lich, die Energiekonzerne soll er in die nach-
atomare Zukunf führen. BARD Offshore, 
Nordsee Ost, Kaikas heißen die Windparks, 
die aus einer unsichtbaren Kraf das Gold des 
21. Jahrhunderts, den Strom, gewinnen wollen. 
Ein ganzes Land setzt auf Luf, einen Stoff, den 
man nicht sehen, nicht greifen kann. Dabei 
werden auch die Technikriesen diesen Anar-
chisten unter den Elementen nie bezwingen – 
auch sie können nur mit dem Wind arbeiten, 
nie gegen ihn. Daran hat sich nichts geändert, 
seit Großsegler die Meere befuhren. 
Auch der Künstler Teo Jansen ist dem Wind 
verfallen. Seit 19 Jahren widmet er sein Leben 
den Strandbiestern, einer neuen Spezies an 
der Küste von Den Haag. „Animaris Ondula“, 

„Currens Ventosa“, „Animaris Umeris“ – palä-
ontologische Windwesen, die sich auf dem fes-
ten Sand der niederländischen Nordseeküste 
treiben lassen und dabei, groß wie Saurier, eine 
geradezu windische Eleganz zeigen. Grazile 
Urzeitviecher, geboren aus einer Künstlerseele 
mit soliden physikalischen Kenntnissen. Die 
Strandbiester haben ihrem Erschaffer den selt-
samen Beinamen „da Vinci der Nordseeküste“ 
eingebracht. Denn so wie der brillante Leonar-
do als Künstler die Anatomie des Menschen 
ergründete, so ergründet Jansen die Anatomie 
des Windes. 
Was ist der Wind? Eine gerichtete Lufbewe-
gung, könnte man vereinfacht sagen. Wind ent-
steht durch Unterschiede im Lufdruck. Lufteile 
aus einem Gebiet mit höherem Lufdruck flie-
ßen so lange in Teile mit niedrigerem Lufdruck, 
bis Ausgleich herrscht. Je größer der Druckun-

Was ist der Wind? 
Eine gerichtete Luft-

bewegung, könnte 
man vereinfacht 

sagen. Er entsteht 
durch Unterschiede 

im Luftdruck.  
Je größer der Druck-
unterschied ist, desto 

windiger.
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Wirbelsturm, Hurrikan, Taifun

terschied, desto windiger. Die „Sendung mit der 
Maus“ würde den Wind vielleicht weiter so er-
klären: Die Sonne erwärmt die Erde, doch Land 
und Wasser werden unterschiedlich schnell 
aufgeheizt. Außerdem ist warme Luf leichter als 
kalte und steigt nach oben. Deshalb steigt war-
me Luf über dem Land auf. Sie kühlt wieder ab, 
zieht über das Meer, wo sie sinkt und gegen das 
Land drückt. Wind entsteht, weil unterschied-
lich warme Luf einen unterschiedlich starken 
Druck hat. Und weil die Erde sich dreht, drehen 
sich dann auch kalte und warme Lufgebiete.
Alles klar? 
Für den Anfang ist dieses Wissen gar nicht ver-
kehrt. Nur satt macht es nicht mehr. Kitesurfer, 
Windparks, Strandbiester: Unser über Jahr-
hunderte weitgehend gleich bleibendes Ver-
ständnis der Elemente reicht uns nicht mehr. 
Menschen suchen nach den Tiefenschichten 
von Erde, Feuer, Wasser – und Wind. Wobei 

der Wind das widerspenstigste der Elemente zu 
sein scheint. Er entzieht sich der Vorstellung, 
weil wir nur seine Wirkung, nicht das Element 
selbst zu fassen kriegen. Für den westlichen 
Verstand ist der Wind eine Zumutung. 
Man könnte meinen, so sei es im Grunde schon 
den alten Griechen und Römern ergangen. Ihre 
Hauptgötter beziehen sich vornehmlich auf 
Erde, Feuer und Wasser – für den Wind blieb 
schon damals nur die zweite Reihe. Anemoi, 
die Götter des Windes, waren Kinder des Got-
tes der Abenddämmerung und der Göttin der 
Morgenröte. Schon mal von ihnen gehört? Die 
pferdegestaltigen, geflügelten Windgötter des 
Homer hat man immerhin vielleicht schon mal 
auf Zeichnungen gesehen. Und die römischen 
Venti? Na ja, Italien ist ja auch nicht die Nord-
seeküste. Dort hatte der Meeres- und Windgott 
Njörd angeblich das Sagen. 
Im Kampf der Elemente um die Pole-Position 

hat man den Wind lange nicht wirklich ernst 
genommen. Das ist seltsam für eine Zeit, in 
der die globale Mobilität windgesteuert und 
Sturmtote gewöhnlich waren. Ganz schlimm 
wurde es dann, als die Menschen anfingen, 
massenhaf per Auto und Flugzeug zu reisen, 
als berührten diese weder Erde noch Luf. 
Damals berauschte Bob Dylan die Welt mit 
dem unglaublich banalen Liedtext „Te answer, 
my friend, is blowing in the wind“ und der 
freundliche Herr, der sich noch Cat Stevens 
nannte, sekundierte mit „I listen to the wind / 
the wind of my soul“. Dann schon lieber Hoff-
mann von Fallersleben, wie er sich beim „lie-
ben Wind“ bedankt, dass er ihm einen Apfel 
vom Baum gepflückt hat.
Im 21. Jahrhundert nun hat uns der Wind 
eingeholt. 2005 zerlegte Hurrikan Katrina die 
Golfüste der USA und mit ihr den europä-
ischen Sehnsuchtsort New Orleans. 2012 war 

Sandy, ein Hurrikan 
mit dem Namen  

eines unschuldigen 
Highschool- 

Mädchens, drückte 
eine Schneise  

in die noch real  
existierende gutbür-
gerliche Sicherheit. 

Essay
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Den Wind begreifen, verstehen, zuhören

die Küste von New Jersey dran – Sandy, ein 
Hurrikan mit dem Namen eines unschuldigen 
Highschool-Mädchens, drückte eine Schneise 
in die dort noch real existierende gutbürger-
liche Sicherheit. Und halb Europa kriegte die 
Schnappatmung, als der Wind die Asche des 
isländischen Vulkans mit dem unaussprech-
lichen Namen Eyjafallajökull in verspätetem 
sozialistischen Eifer auf alle verteilte und damit 
den Flugverkehr zum Erliegen brachte.
Es reicht nicht mehr zu wissen, dass sich Wir-
belstürme durch eine vertikale Drehachse 
auszeichnen. Und wo man zu dieser Winder-
scheinung Hurrikan (Karibik, USA), Zyklon 
(Indischer Ozean), Taifun (Ostasien), Orkan 
(Pazifik) oder Willy-Willy (Australien) sagt. 
Kenntnisse über Land-See- und Berg-Tal-
Windsysteme oder über Druckausgleichsströ-
mungen zwischen Stadt und Umland, Wald 
und Wiesen erklären uns den Wind nur noch 

sehr begrenzt. Auch sprachliche Wendungen 
wie „von etwas Wind kriegen“ oder „hart am 
Wind segeln“ wirken eigentümlich antiquiert.  
Um den Wind besser zu verstehen, sind mög-
licherweise Schmetterlinge interessant. Offen-
bar sind die geflügelten Insekten in der Lage, 
gezielt Winde auszuwählen, die sie ans Ziel 
bringen. Weicht ein Wind von der Zielroute ab, 
wechseln sie in günstigere Lufbahnen. Beein-
druckend auch die Kaiserpinguine. Sie überle-
ben Schneestürme von einer Geschwindigkeit 
von über 180 Stundenkilometern durch ein 
geschicktes Rotationsverhalten im Rudel. Auf-
schlussreich ist die Windmusik, wie sie etwa 
der Franzose Didier Ferment auf seiner Bam-
busorgel oder der Italiener Alejandro Guzzetti 
mit seinen Windspielen – nein, nicht kompo-
niert, sondern eher: geschehen lässt. Diese un-
sichtbare, nicht aufzuhaltende Kraf, die keine 
Form und keinen Geruch kennt, lässt ganz und 

gar unkontrolliert Töne entstehen, die dennoch 
Metrum und Tonalität haben und Musik sind 
– so etwas dürfe es eigentlich gar nicht geben.
Wir wissen, dass der Wind sät, indem er Pollen 
weiterträgt; dass er durch Erosion Landschaf-
ten erschaf; dass er Wäsche trocknet und Fi-
sche fliegen lässt. Aber dass wir uns ihm nicht 
in den Weg stellen und ihn nicht bezwingen 
können, durchkreuzt unsere Ausrichtung auf 
Funktionalität. Der Wind zwingt uns ein Den-
ken jenseits von Kontrolle und Machbarkeit 
auf. Man kann ihn nicht ausbeuten wie eine 
Kohlehalde. Wir müssen den Wind lassen. 
Dann lässt er auch uns und unsere Strandbies-
ter, Kites und Windparks. 

Aufschlussreich ist 
die Windmusik, wie 

sie etwa der Franzose 
Didier Ferment auf 

seiner Bambusorgel 
oder der Italiener 

Alejandro Guzzetti mit 
seinen Windspielen 

geschehen lässt.

Ausstellungstipp
Windstärken. Deutsches technikmuseum 
Berlin. Bis zum 31. Oktober 2013
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Hinweis auf schützenswerte Vögel bremse, erweise dem Naturschutz 
einen Bärendienst. „Der Klimawandel ist das größte Problem für die 
Biodiversität“, ist der Umweltplaner überzeugt. Der Schutz der biologi-
schen Vielfalt sei wiederum die Voraussetzung für das Überleben vieler 
Arten, darunter auch die Vögel.
Doch ökologische Funktionsweisen und Prozesse würden nicht im 

Zusammenhang gesehen, wenn Windenergie gegen 
Vogelschutz gestellt wird. „Es wird immer nur die 
momentane Einzelsituation auf dieser Heide oder 
jenem Polder in Betracht gezogen“, beklagt der Wis-
senschafler. Die Fixierung auf den Schutz einzel-
ner Tiere hält Ratzbor für nicht vereinbar mit den 
gesetzlich festgelegten Zielen des Artenschutzes, der 
im Grunde ein Ordnungsrecht ist. Trotzdem werden 
wegen des Hinweises auf ein brütendes Rotmilan-
Pärchen neben dem Müllberg oder die Nester eini-
ger Wiesenweihen auf dem Acker Windkrafräder 
nicht gebaut. 
Seine Aufgabe als Gutachter und Autor von „land-
schafspflegerischen Begleitplänen“ sieht er folglich 
darin, Sachverhalte den Arten- und Naturschutz 
betreffend möglichst objektiv dazustellen und 
zweckdienliche Maßnahmen vorzuschlagen, wie 
zum Beispiel geeignete Ausweichflächen oder Nah-
rungshabitate für Vögel außerhalb des Windparks 
anzulegen. „Wenn Vogelschützer, Behörden und 

Planer zielorientiert zusammenarbeiten würden, ergäben sich ganz tol-
le Möglichkeiten“, glaubt Ratzbor. Aber bis auf Weiteres stehen die Zei-
chen auf Sturm. Denn sehr viele Menschen wollen nicht an eine mögli-
che Koexistenz von Windrädern und Vögeln glauben.            Elisa Holz

 Es ist zum Verzweifeln. Er redet sich den Mund fusselig, argumen-
tiert, legt Zahlen auf den Tisch, aber am Ende siegt of die Angst. 
Die Angst vor dem Bild eines stolzen Schwarzstorchs oder eines 

majestätischen Seeadlers, der in die Rotorblätter eines Windrads gera-
ten könnte und dann tot am Boden liegt. „Es ist zutiefst frustrierend“, 
gibt Günter Ratzbor offen zu. Der Umweltplaner betreibt ein Planungs-
büro in Lehrte, das Gutachten erstellt und of im 
Aufrag von Windenergie-Unternehmen prüf, ob 
und unter welchen Bedingungen Windkrafanla-
gen an bestimmten Stellen gebaut werden können. 
In seiner Arbeit stößt der Umweltplaner mitunter 
auf massive Widerstände – bei Naturschützern und 
Naturschutzbehörden. Es geht dabei um den Schutz 
so genannter „windkrafrelevanter Vogelarten“ wie 
Seeadler, Rotmilan oder Schwarzstorch, die einem 
erhöhten Risiko ausgesetzt seien, mit Windrädern 
zu kollidieren. 
Ratzbor kennt die Untersuchungen zum Tema 
Vogelschutz und Windkraf. Er hat selbst viele Stu-
dien dazu verfasst. Aufgrund der Ergebnisse die-
ser Arbeiten ist er über die Jahre zu dem Schluss 
gekommen, dass man sich wegen Windkrafanlagen 
keine Sorge um den Fortbestand seltener Großvögel 
machen muss. „Die allgemein herrschende Besorg-
nis lässt sich wissenschaflich nicht belegen“, sagt 
der Wissenschafler. Es ist richtig, dass immer wie-
der Vögel in Windparks zu Tode kommen. 78 Seeadler in den vergan-
genen zehn Jahren, ein Schwarzstorch seit 1998. Für Ratzbor jedoch 
sind das bedauerliche Einzelfälle, aber kein Argument gegen die Nut-
zung von Windkraf. Im Gegenteil: Wer die Energiewende mit dem Fo
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Was machEn siE dEnn da?

Günter Ratzbor
Der Ingenieur für Landespflege, Land-
schafts- und Freiraumplanung ist 
geschäftsführender Gesellschafter 
des Planungsbüros Schmal + Ratzbor. 
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die 
Auseinandersetzung mit den Auswir-
kungen der Nutzung regenerativer 
Energien, insbesondere der Windkraft. 
Seit 1978 ist er ehrenamtlich beim 
BUND engagiert, dessen Positionie-
rung zu Windenergie, Wasserkraft 
und nachwachsenden Rohstoffen 
er begleitet hat. Außerdem hat er 
mehrjährig die Kampagne des Deut-
schen Naturschutzrings „Umwelt- 
und naturverträgliche Nutzung der 
Windenergie in Deutschland“ geleitet.

Todesfalle Windpark? Die größte Gefahr 
für das Überleben gefährdeter Vogelarten 
sind nach Ansicht von Günter Ratzbor 
nicht die Windkraftanlagen, sondern der 
Klimawandel. Der Umweltplaner will  
deshalb Wissen gegen Angst setzen.

Kampf GeGen 
Windmühlen
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E-115 
3.000 kW

Mit der neuen E-115 / 3 MW ergänzt ENERCON sein Produktportfolio um 

Nähere Infos unter www.enercon.de



LOHNT SICH
EFFIZIENZ
ENERGIE

Wir fördern Energieeffizienz.
Mit der passenden Förderung lohnt sich Energieeffizienz für Sie gleich dreifach: 

Sie modernisieren mit günstigen Zinsen, sparen Energiekosten und schonen die Umwelt. 

Ob mit dem NRW.BANK.Effizienzkredit für Unternehmen oder dem Förderkredit 

NRW.BANK.Gebäudesanierung für alle Eigenheimbesitzer – Energieeffizienz 

lohnt sich. Fragen Sie Ihre Hausbank oder direkt uns: 0211 91741-4800 

(Rheinland) oder 0251 91741-4800 (Westfalen).

www.nrwbank.de
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