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Mythos 1
Windkraf t ist sauber – sie nutzt der Umwelt und speziell dem Klima.

Fakt > Windindustrieanlagen sind,
wie im Prinzip alle Industrieanlagen,
unter diversen Aspekten umwelt
schädlich. Ihre Produktion ist ener
gie- und materialintensiv, sie ver
brauchen Flächen, sie verdichten
und versiegeln Böden, sie gef ähr
den und verdrängen die Fauna. Dem
Klima nützen sie unterm Strich
nicht.

Warum?
(1) Direkt e Umwelt wirkungen von Windkraf t anlagen
Energie- und Materialverbrauch in der Produktion
Windkraf tanlagen bestehen zu großen Teilen aus Stahl und anderen nur unter hohem Energiever
brauch herzustellenden Materialien. Die riesigen Baukräne bedürf en mehrerer Schwertransporte. Der
Aushub des Fundaments und der Transport des Betons benötigen hunderte von Lastwagenf ahrten
mit tausenden von Kilometern zurückgelegter Distanz.
Flächenversiegelung
Um einer einzigen Anlage vom Typ E-126 einen sicheren Stand zu ermöglichen, muss ein Fundament
aus 1400 m³ Kubikmetern Stahlbeton ins Erdreich gegossen werden. In der Grube, die daf ür ausgeho
ben werden muss, könnte man rund 150 Autos vom Typ VW Polo verscharren. Dieses Fundament
wiegt mit 3500t soviel wie 3500 Autos des gleichen Typs und erstreckt sich in einem Radius von ca.
20 m2 um den Anlagenmast herum. Dass dies der Bodenqualität nicht zuträglich ist, liegt auf der
Hand.
Die primäre umweltschädliche Wirkung ergibt sich aus der Versiegelung, die den natürlichen Wasser
haushalt stört. Der oberf lächliche Abf luss wird gesteigert und die Grundwasserspende verringert. Da
durch steigen Grundwasserbelastung und Stof f konzentration, da bei punktueller Versickerung des
Niederschlags weniger Nähr- und Schadstof f e im Boden gef iltert werden können. Trinkwasserman
gel, vermehrte Dürreschäden und stärkere Hochwasser werden bef ördert.
Bezogen auf eine einzelne Anlage ist diese umweltschädliche Wirkung nicht gravierend. Wenn man je
doch berücksichtigt, dass in Deutschland bereits 23.000 Windkraf tanlagen installiert sind und sich die
verkündeten Ausbauziele vergegenwärtigt, muss man die kumulierte Wirkung dieser Eingrif f e in die
Stof f kreisläuf e als eindeutig negativen Umwelteinf luss der Windkraf t bilanzieren. Mehr dazu hier.
Auswirkungen auf die Fauna
Die Geräuschemissionen von Windkraf tanlagen und die Drehungen der Rotorblätter stören Wildtiere
empf indlich in ihren Ref ugien. Einige Arten meiden die Anlagen panisch. Während dies f ür diese Tiere
als Belästigung einzustuf en ist, stellen Windkraf tanlagen f ür Vögel eine existenzielle Bedrohung dar.
Besonders gef ährdet werden die ohnehin schon bedrohten Arten – Weißstorch, Schwarzstorch, Wie
sen- und Rohrweihe, Schwarz- und Rotmilan, Wespenbussard, Uhu und Graureiher. Sie werden vom

Sog der Rotoren eingezogen und regelrecht geschreddert. Die hohen Luf tdruckunterschiede vor und
hinter den Rotoren lassen Fledermäusen die Lungenbläschen zerplatzen. Auch hier gilt: bei einer ein
zelnen Anlage sind die Ef f ekte nicht gravierend, aber die kumulative Wirkung ist verheerend. Mehr
dazu hier.
Neben dem Biomasseboom stellt auch der Windkraf tausbau eine massiven Eingrif f in ohnehin bedroh
te Lebensräume dar. Die “Energiewende nimmt die Natur regelrecht in die Z ange”, erklärt ein namhaf
ter Naturschützer. Mehr…
Auswirkungen auf den Menschen
Mindestens in seiner Eigenschaf t als Teil seiner Umwelt verdient es auch der Mensch, bei einer ökolo
gischen Bewertung von erneuerbaren Energien im Allgemeinen und von Windkraf tanlagen im Speziel
len berücksichtigt zu werden. Was den Schutz dieser Spezies betrif f t, sind die gesetzlichen Vorschrif
ten innerhalb Deutschlands uneinheitlich und harren einer wissenschaf tlich f undierten Überprüf ung
und Anpassung.
So variieren die Vorschrif ten f ür Mindestabstände von Windkraf tanlagen zu Wohngebieten zwischen
den Bundesländern deutlich und tragen dem Umstand, dass sich die Anlagengrößen in den letzten
Jahren deutlich vergrößert haben nicht Rechnung. Optische Bedrängung und Emissionen von hörba
rem und unhörbarem Schall werden unzureichend berücksichtigt. Mehr…

(2) Erneuerbare Energien und Klimaschut z
In der Selbstdarstellung ihrer Branche bezeichnet die einf lussreiche Windkraf tlobby die Erneuerbaren Energi
en als Rettungsanker f ür das Weltklima.
„Neben dem Energiesparen sind die erneuerbaren Energien das wichtigste Mittel im Kampf gegen den Klima
wandel. Allein in Deutschland wurden 2010 durch Wind, Sonne, Biomasse und Co. schon 120 Millionen Ton
nen CO2-Emissionen eingespart. Das entspricht den Emissionen von rund zehn Millionen Menschen hierzulan
de. Durch die Windenergie allein wurden dabei gut 40 Millionen Tonnen CO2 vermieden.“
Internetseite des Bundesverbands Windenergie, http://www.wind-energie.de/inf ocenter/klimaschutz, Auf ruf
am 7.6.2012
Diese Lobeshymne entbehrt jeder Grundlage. Denn tatsächlich wird durch die in Deutschland installierten Er
neuerbaren Energien weltweit – und das ist die f ür das T hema „Klimawandel“ relevante Bezugsgröße – kein
einziges Gramm des als Treibhausgas bekannten Kohlenstof f dioxids (CO2) eingespart.
Der Beitrag der deutschen Erneuerbaren Energien zum Klimaschutz ist gleich Null!
Unter nicht unrealistischen Prämissen kann es sogar sein, dass die hiesige Förderung der Erneuerbaren En
ergien dem Klimaschutz zuwider läuf t und die weltweiten Treibhausgasemissionen sogar erhöht!
Die Windkraf tlobby argumentiert hier irref ührend. Denn die im Folgenden dargestellten Z usammenhänge
sind eindeutig belegt und in politischen und politiknahen Kreisen bekannt.
Unsere Darstellung orientiert sich an dem, was unabhängige Experten – namentlich der Sachverständigen
rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaf tlichen Entwicklung sowie der wissenschaf tliche Beirat am Bun
deswirtschaf tsministerium – in mehreren aktuellen Gutachten und Stellungnahmen auf zeigen:
Das Grundlastproblem
Aus Windkraf t und Photovoltaik (PV) erzeugter Strom ist nicht grundlastf ähig. Sonne und Wind ste
hen nicht immer dann zu Verf ügung, wenn Strom benötigt wird. Daher müssen f ür die durch diese vola
tilen Quellen erzeugten Stromvolumina stets Reserveleistungen vorgehalten werden, mit denen die
Schwankungen der Photovoltaik und Windkraf teinspeisungen kurzf ristig ausgeglichen werden kön

nen. Man spricht von „Back-Up“-Kapazitäten. Die Grundlast muss stets gedeckt sein, sonst bricht –
vereinf acht ausgedrückt – das Netz zusammen.Diese Reserveleistungen können nur durch konventio
nelle Kraf twerke sowie in sehr begrenztem Umf ang durch Biomasse- und Wasserkraf tanlagen er
bracht werden. Das bedeutet: f ür jede Kilowattstunde aus Windkraf t und PV müssen ca.0,8 Kilowatt
stunden aus grundlastf ähigen Kohle-, Atom-, oder Gaskraf twerken im Hintergrund bereitgehalten wer
den.
Dadurch, dass sie in die Rolle als Lückenf üller gedrängt werden, können die konventionellen Kraf twer
ke nicht gleichmäßig und damit betriebswirtschaf tlich optimal betrieben werden. Sie emittieren daher
pro Kilowattstunde deutlich mehr CO2 als sie emittieren würden, wenn sie kontinuierlich durchlief en.
Ähnlich einem PKW, der bei stetigen 120 Km/h auf der Autobahn hervorragende Ef f izienzwerte auf wei
sen könnte, aber im Stadtverkehr ständig zu Ampelsprints genötigt wird.
Durch den gesetzlichen Einspeisevorrang der Erneuerbaren Energien, deren Schwankungen sie aus
zugleichen verpf lichtet sind, werden die konventionellen Kraf twerke – die rund 4/5 der Stromprodukti
on ausmachen – somit zur Inef f izienz gezwungen.
Z wischenfazit (a): Von der durch Erneuerbare Energien produzierten Strommenge kann man nicht
auf die CO2-Einsparungen schließen. Dass Erneuerbare Energien innerhalb des Stromsektors zu Ein
sparungen f ühren, ist möglich, aber nicht zwingend der Fall.
Der Europäische Emissionshandel
Sof ern Erneuerbare Energien trotz des unter (a) beschriebenen Z usammenhangs tatsächlich zu Ein
sparungen innerhalb des Energiesektors f ühren, ist von diesen Einsparungen dennoch kein Ef f ekt
auf das Weltklima zu erwarten.Für das Weltklima ist nämlich völlig unerheblich, an welcher Stelle des
Globus’ Treibhausgase f reigesetzt oder eingespart werden. Relevant ist allein die Treibhausgaskon
zentration in der gesamten Atmosphäre – und die ändert sich durch etwaige Einsparungen im deut
schen Energiesektor nicht.
Diese Einsparungen werden nämlich 1:1 durch erhöhte Emissionen an anderer Stelle kompensiert.
Grund daf ür ist das seit 2005 bestehende Europäische Emissionshandelssystem. Dieses legt die Ge
samtemissionen f ür alle EU Staaten insgesamt verbindlich f est – alle potentiellen Emittenten der gro
ßen, energetisch relevanten Industriezweige müssen innerhalb dieses gedeckelten Kontingents Emis
sionsrechte (“Z ertif ikate”) erwerben. In Deutschland betrif f t dies ca. 1850 Unternehmen, die rund
60% des deutschen CO2 -Ausstoßes ausmachen. Nicht erf asst sind die privaten Haushalte, Kleine
mittenten und der Transportsektor – Energiererzungsunternehmen sind jedoch vollständig erf asst
und müssen f ür jedes emittierte Gramm CO2 ein entsprechendes Z ertif ikat nachweisen.
Diese Z ertif ikate werden an Börsen oder zwischen den Anlagenbetreibern f rei gehandelt, wobei das
Kontingent sukzessive verkleinert wird. Dieses System soll sicherstellen, dass das CO2 – Reduktions
ziel eingehalten wird und Emissionen an den Stellen eingespart werden, wo dies am kostengünstigs
ten möglich ist. Im Prinzip eine sehr vernünf tige Idee, die von nahezu allen Ökonomen gepriesen wird.
Einsparungen im deutschen Stromsektor f ühren nun dazu, dass im deutschen Stromsektor weniger
Z ertif ikate benötigt werden, der Z ertif ikatepreis in Europa also sinkt. Damit wird es f ür Unternehmen
in anderen Sektoren und Regionen weniger lukrativ, in Emissionsvermeidung zu investieren.
Plakativ ausgedrückt: in osteuropäischen Kohlekraf twerken werden im Z weif el keine zusätzlichen Fil
ter mehr eingebaut, da die Ersparnis bei den Z ertif ikaten die Investition nicht mehr rechtf ertigt.
Aber auch in anderen Industriezweigen innerhalb Deutschlands verändert ein reduzierter Z ertif ikats
preis das Investitionskalkül. Man kann es drehen wie man will – am Ende bestimmt allein das EU-weit
f estgelegte Kontingent an Z ertif ikaten, wie viel CO2 in Europa emittiert wird.

Z wischenfazit (b): Soweit die Erneuerbaren Energien in Deutschland und im Rest Europas tatsäch
lich zu einer CO2-Reduzierung im Stromsektor f ühren, werden diese Einsparungen vollständig an an
derer Stelle ausgeglichen. Erneuerbare Energien f ühren allenf alls zu einer regionalen und sektoralen
Verschiebung von Emissionen.
Das Carbon-Leakage-Problem – ineffiziente verdrängen effiziente Produzenten
Dass in Deutschland und Europa erzeugter Strom aus Erneuerbaren Energien die globalen CO2 –
Emissionen senkt und damit einen Einf luss auf das Weltklima hat, kann auf grund der Z usammenhän
ge aus (a) und (b) def initiv ausgeschlossen werden.
Es kann aber noch schlimmer kommen.
Die Förderung Erneuerbarer Energie wird nicht transparent als ordentliche Subvention über den
Staatshaushalt sondern über eine verschleiernde Umlage f inanziert. Im Ergebnis verteuert die EE-För
derung direkt den Strom. Gerade f ür Unternehmen der energieintensiven Branchen, insbesondere die
Grundstof f industrien, hat der Strompreis als Standortf aktor existenzielle Bedeutung. So mussten in
den letzten Jahren diverse Aluminiumhütten und Stahlwerke in Deutschland schließen. Eingespielten
Wertschöpf ungsketten – ein Alleinstellungsmerkmal unserer Industrie, um das uns die ganze Welt be
neidet – droht der Garaus.
Unabhängig davon, ob sie in Deutschland produziert werden, werden die Produkte dieser energiein
tensiven Industriezweige aber weiterhin benötigt. Energieintensive Produktion wird also vermehrt an
Standorten stattf inden, die mit günstigeren Strompreisen auf warten. Ein Stück weit ist dies ein norma
ler Strukturwandel. Problematisch daran ist aber: In den Unternehmen und Betriebsstätten an den in
Punkto Strompreise günstigeren Standorten kommen in aller Regel weniger energieef f iziente Produk
tionsmethoden zum Einsatz.
Gerade die deutschen energieintensiven Unternehmen gehören zu den energieef f izientesten Produ
zenten weltweit. Soweit ihre Produktion durch Erzeugnisse der weniger sparsam arbeitenden Konkur
renz ersetzt wird, steigen die weltweiten Treibhausgasemissionen.
Plakativ ausgedrückt: soweit die kostspielige Förderung der Erneuerbaren Energien dazu f ührt,
dass Aluminium- und Stahlwerke in NRW schließen müssen und daf ür mehr Stahl und Aluminium aus
China importiert wird, wird dem Klima nicht geholf en, sondern geschadet.

Fazit
Erneuerbare Energien in ihrer jetzigen Form tragen rein gar nichts zum Klimaschutz bei. Dabei absorbiert
ihre hohe Subventionierung Ressourcen, die, an der richtigen Stelle eingesetzt, tatsächlich Gutes bewirken
könnten. Insof ern ist die gegenwärtige deutsche Erneuerbare-Energien-Politik Teil des Problems und nicht
Teil der Lösung vieler globaler Umweltprobleme.
Plakativ ausgedrückt:: durch die Förderung von PV und Windkraf t in Deutschland lebt nicht ein einziger Eis
bär einen einzigen Tag länger. Unter Umständen erweisen wir den Eisbären sogar einen echten Bärendienst.

Die Kraft der Vernunft legt nahe,
die umweltschädlichen Wirkungen von Windkraft, PV & Co. nüchtern zu bilanzieren und
gebührend zu berücksichtigen;
Klimaschutz mit Maßnahmen zu betreiben, die tatsächlich eine Wirkung entfalten können
– bspw. eine Ausweitung des Emissionshandelssystems oder eine konsequente Besteue
rung klimarelevanter Emissionen.
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