Referat

Thema:

Umweltbelastung durch Windkraftanlagen

Vorgelegt von:
Frank Poppele
und
Frank Rölleke

Mannheim, im Mai 2005

INHALTSVERZEICHNIS

1

Einleitung

1

2

Einflüsse von WKA auf Mensch und Natur

1

2.1

Landschaftsbild

1

2.2

Klimabeeinflussung

2

2.3

Lärm- und Schallentwicklung

2

2.4

Lichtreflexion und Schattenwurf

3

2.5

Vogelschlag

3

2.6

Unfallgefahren und Defekte bei WKA

4

3

Windkraftnutzung heute und zukünftig

8

3.1

Wirkungsgrad und Energieangebot von WKA

8

3.2

WKA im EVU-Netz

9

3.3

Produktions- und Rückbaukosten

10

3.4

Stromkostenreduzierung

11

3.5

Schadstoffreduzierung

12

4

Fazit

14

1

Einleitung

Im ersten Moment ist man dazu geneigt Windkraftanlagen (nachfolgend WKA abgekürzt)
nicht als umweltbelastend einzustufen, da man ja weiß, dass WKA „ganz von selbst“ laufen
und somit auch niemandem zur „Last“ fallen. Betrachtet man den Betrieb von WKA
allerdings im Gesamtzusammenhang der heutigen volkswirtschaftlichen Situation, muss das
erste gewonnene Bild genauer hinterfragt werden.
In diesem Bericht soll aufgezeigt werden, inwiefern WKA eine Belastung für die Umwelt
sind. Im Hintergrund soll die Frage stehen, ob diese Art der Energiegewinnung tatsächlich ein
Gewinn für Mensch und Natur ist.
Laut “Erneuerbare Energien“ (Ausgabe Januar 2003) ist Deutschland mit einer installierten
Leistung von 11.000 MW inzwischen „Weltmeister“ bei der Windenergie. Die meisten
Betrachtungen in diesem Bericht beziehen sich auf die BRD und sind, dank der
deutschlandweit gewonnenen Erfahrungswerte bzgl. WKA, auch international repräsentativ.
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Einflüsse von WKA auf Mensch und Natur

2.1

Landschaftsbild

Verschandeln WKA die Landschaft oder sind sie ein sichtbares Zeichen umweltfreundlicher
Energiegewinnung? Die landschaftliche Umgebung und die Größe der Anlagen (bis über 140
m Bauhöhe), spielen nicht zuletzt eine bedeutende Rolle.
Fasst man mehrere Anlagen zu einem Windpark zusammen, müssen bestimmte
Mindestabstände eingehalten werden, um gegenseitiges Windabschatten zu vermeiden. Da die
Energieproduktion von WKA maßgeblich von der Windgeschwindigkeit abhängt, hat der
ungestörte Strömungsverlauf für jede einzelne Anlage erhebliche Bedeutung. Als
Mindestabstand nach allen Seiten wird im allgemeinen ein fünffacher Rotordurchmesser (bis
über 100m Rotordurchmesser) genannt. Bei einer mehrreihigen Anordnung gegen die
Hauptwindrichtung sind zwischen den Reihen jedoch wesentlich größere Abstände
erforderlich, wenn die hinteren Reihen unbeeinflusst bleiben sollen.
Eine schwedische Untersuchung hat ergeben, dass die optische Beurteilung von WKA
wesentlich von den Assoziationen abhängt, die der Betrachter persönlich einbringt.
Generell wird man den Anblick von verstreut stehenden WKA kaum als optische
Umweltverschmutzung empfinden. Wie aber würden Windfarmen (z.B. im Hochland
Kaliforniens) auf einen wirken, in denen Hunderte von Windrotoren auf engstem Raum
beieinander stehen?
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2.2

Klimabeeinflussung

Die Fachzeitschrift „Erneuerbare Energien“ (Ausgabe 2003) meint hierzu:
„Da WKA nur ab einer gewissen Mindestwindstärke in Betrieb sind, werden schwache
Luftströmungen, die unter Umständen für das lokale Klima relevant sein können, nicht
beeinflusst.
Bei höheren Windgeschwindigkeiten könnte eine messbare Abbremsung eher als Vorteil
gelten, denn vielerorts ist die Landschaft durch Rodung und Austrocknung bei stärkerem
Wind einer erhöhten Bodenerosion ausgesetzt.
Insgesamt kann nach heutigem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass selbst durch
große Windparks im Megawattbereich keine negative Beeinflussung des Umgebungsklimas
zu befürchten sein wird.“
Stellt man dieser These allerdings Ergebnisse der heutigen Chaos- und Klimaforschung
gegenüber, die aufzeigen kann, dass kleinste Einflüsse auf unsere Atmosphäre, andernorts
große Auswirkungen zur Folge haben können, sollte man kritisch hinterfragen dürfen, ob eine
weltweit verbreitete Abbremsung gewaltiger Luftmassen durch WKA, nicht etwa auch zur
Beeinflussung des Klimas führen könnte.

2.3

Lärm- und Schallentwicklung

WKA arbeiten nicht geräuschfrei; bedingt durch unterschiedliche Konstruktionsmerkmale
können sie mehr oder minder laute Schallemissionen verursachen. Für modernere Anlagen,
bei denen schalldämmende Maßnahmen berücksichtigt wurden, gelten nach Anlagengröße
gestuft etwa folgende Wahrnehmungsgrenzen:
• Kleine Anlagen: Rotordurchmesser 10-15 m, Nennleistung 20-50 kW: bis 100 m
• Mittlere Anlagen: Rotordurchmesser 20-30 m, Nennleistung 100-300 kW: bis 200 m
• Große Anlagen: Rotordurchmesser 40-100 m, Nennleistung 0,7-3 MW: bis 2.000 m
Die Geräuschemissionen entstehen aus zwei Quellen:
• Luftströmungen um die Rotorblätter (aerodynamische Geräusche);
• Laufgeräusche von Maschinen in der Rotorgondel (z.B. Getriebe, Stellmotoren,
Generatorkühlung).
Die aerodynamischen Geräusche können durch besondere Maßnahmen bei der Profilierung
der Rotorblätter reduziert werden, völlig zu unterdrücken sind sie jedoch nicht. Da der
Geräuschpegel mit der Drehzahl des Rotors anwächst, lässt sich im Teillastbereich durch
gestuftes Herabsetzen der Rotordrehzahl eine Lärmminderung erzielen. Diese Maßnahme ist
vor allem bei solchen Anlagen sinnvoll, die in direkter Nähe von Wohngebieten installiert
werden. Denn nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm („TA-Lärm“) gelten
dort bestimmte Immissions-Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen (Maßeinheit:
das Dezibel [dB(A)]; eine Steigerung um 10 Dezibel wird vom Hörsinn als Verdoppelung der
Lautstärke empfunden). Unter den maschinenbedingten Schallemissionen einer WKA sind
vor allem die Laufgeräusche des Getriebes zu nennen. Bei ungünstigen Bedingungen können
sie sich als Körperschall auf die Wände des Maschinenhauses oder auf den stählernen Turm
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der Anlage übertragen, so dass erhebliche Resonanzverstärkungen auftreten.

2.4

Lichtreflexion und Schattenwurf

Eine sehr störende optische Beeinträchtigung kann bei WKA durch den Stroboskopeffekt an
schönen Tagen bei Sonnenaufgang und -untergang auftreten. Die drehenden Rotorblätter
erzeugen bei tiefstehendem Sonnenlicht über weite Strecken ein Blinken, das unter
Umständen bei anfälligen Menschen sogar Epilepsien hervorrufen kann.
Durch die Wegnahme des Sonnenanteils durch die rotierenden Rotorblätter wird im näheren
Umkreis von WKA das Pflanzenwachstum auffällig beeinträchtigt. Ob der unnatürliche
Stroboskopeffekt auch noch andere Auswirkungen auf die umliegende Vegetation hat, ist
nicht sicher.

2.5

Vogelschlag

Es gibt viele Meinungen, die dem Vogelschlag, d.h. Tod durch Kollision mit WKA, kaum
eine Bedeutung beimessen, weil die Bewegungen und Geräusche die Vögel vorwarnen
würden und sich die meisten Arten von Brutvögeln, die (noch) in unserer Landschaft leben,
an die WKA zu gewöhnen scheinen.
Die Kritik von Seiten des Naturschutzes bezieht sich besonders auf die Störung von Vögeln in
der offenen Marsch- und Küstenlandschaft. Rast- und Zugvögel sind sehr auf den freien Blick
angewiesen, um Feinde aus der Luft zu erkennen. Sie werden stark von WKA irritiert und
meiden deshalb Windparks. Verkleinerte Nahrungsflächen und zu fliegende Umwege kosten
sie Energie, die ihnen u.U. dann für den Zug fehlen.
Selbst wenn die Störung letztendlich nur wenige Arten betrifft, sind es leider diejenigen, die
ohnehin schon weit aus der genutzten Landschaft verdrängt wurden, so dass ihnen nur noch
wenig Fläche zum Überleben bleibt.
Es sind sicherlich auch andere Tiergruppen und Lebensräume betroffen, aber nicht so
offensichtlich. Über die Beeinträchtigung von Vögeln liegen kaum verlässliche Daten vor.
Die Problembereiche sind nicht sicher zu gewichten, lassen sich aber deutlich erkennen.
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2.6

Unfallgefahren und Defekte bei WKA

Brand

Eiswurf
Fallbeispiel: Am 31.1.05 spät nachmittags und am 1.2. früh (10.00 Uhr) wurde an den WKAs
Hohenzell bei Schlüchtern stärkerer Eiswurf festgestellt. Es handelt sich dabei um Platten, die
in einer Größe bis ca. 1,50 Metern Länge und 0,45 Metern Breite aufschlugen. Sie gingen
dabei weiträumig bis zu einer Entfernung von 140 Metern nieder. Sie zerschellten auf der
Gemeindestraße und auf Wanderwegen. Bruchstücke wiesen eine Stärke von bis zu 5 cm auf.
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Andere Störfälle und Gefahren:
•

Vorzeitiger Verschleiß durch mangelnde Wartung und fahrlässige technische
Abnahmen

•

Bodenverseuchung durch Ölverlust, z.B. im Getriebe

•

Abplatzen von Rotorblättern, z.B.: durch Fehlfunktion der mechanischen
Drehzahlbegrenzung
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•

Elektrostatische Aufladung:
Laut Handbuch eines WKA der Fa. NEG-Micon, soll sich der Anlage bei Gewitter
niemand auf 500 m nähern. Dieser Abstand soll auch noch eine Stunde nach Ende des
Gewitters eingehalten werden, da die Rotorblätter sich elektrisch aufladen können. Es
besteht Blitzschlaggefahr ! Unter diesen Voraussetzungen dürften viele Anlagen (wie
z.B. in der Eifel) nicht genehmigt werden.
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Ausfallursachen von WKA
•

Fehlende Erfahrungswerte, z.B.: unterschätzte Wind- und Materialbelastungen

•

Material- und Fertigungsfehler (speziell bei Mast und Rotorblättern)

•

Blitzschlag

•

Umwelteinflüsse, z.B.: Salzgehalt in der Luft bei Offshore-WKA

•

Unsachgemäße Wartung und Instandhaltung:
Man möchte glauben, dass die insgesamt teilweise schon über 400 Tonnen schweren
WKA sichere und regelmäßig vom TÜV-überprüfte Anlagen sind. Laut TÜV Hessen
ist dies oft ein Irrtum.
Laut Aussage von der Zertifizierungsstelle Windenergie beim TÜV-Nord in Hamburg
nehmen nicht alle Baubehörden die Auflagen ernst. Die regelmäßige Überprüfung
sollte in allen Baugenehmigungen festgeschrieben sein. Rotorblätter sollten alle 2,
Maschine, Turm und Bauwerk alle 4 Jahre kontrolliert werden.
Nach der Abnahme der Baumuster beim Hersteller werden die Anlagen in bestimmten
Fällen später nicht mehr unabhängig nachgeprüft, bis diese aus- oder sogar umfallen.
Die Vorschriften wurden bewusst so gestaltet, dass gewinnsenkende Unkosten, etwa
technische Prüfungen, möglichst niedrig gehalten werden oder ganz unterbleiben.
Ob, und wenn in welcher Höhe, Versicherungen der WKA-Betreiber im Schadensoder gar Todesfall einstehen, ist ortsabhängig und nicht einheitlich geregelt.
Beispielsweise gilt ein Schaden durch Eisschlag, etwa bei Autos, allgemein als nicht
erstattende "Höhere Gewalt".

•

Kurze Entwicklungszyklen:
Der rasante Entwicklungs- und Produktionsanstieg von WKA in Deutschland führt zu
immer kürzeren Entwicklungszyklen, um den Markt schnell bedienen zu können.
Dabei blieb kaum Zeit, Kinderkrankheiten, die bei einer neuen Technologie üblich
sind, im Vorfeld zu erkennen und zu eliminieren.
Die Folgen sind beispielsweise:
- Getriebeschäden durch fehlerhafte Bearbeitung,
- Überlastung von Getrieben durch Bremsmomente,
- Überlastung von Getrieben durch Laststöße, gerade beim Einsatz polumschaltbarer
Generatoren und
- Lagerschäden an Generatoren durch Lagerströme.
(vgl. „Erneuerbare Energien“, Ausgabe Januar 2003)
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3

Windkraftnutzung heute und zukünftig

3.1

Wirkungsgrad und Energieangebot von WKA

Wind weht, deutschlandweit betrachtet, überwiegend in der nördlichen Hälfte mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 bis 4 m/s. Diese Windgeschwindigkeit gilt als untere
Grenze für den wirtschaftlich sinnvollen Einsatz größerer WKA. Im südlichen Teil
Deutschlands liegen die mittleren Windgeschwindigkeiten darunter (Windstärke 2 und
weniger).
Bezogen auf den Flächen- und Materialbedarf ist die Energiedichte von WKA
gering und die Verfügbarkeit von Windenergie, ähnlich der der Sonnenenergie, zeitlich
schwankend. Ihr Beitrag zur Stromversorgung in Deutschland liegt derzeit bei etwa 1%.
Das Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten einer WKA führt im physikalischen
Sinne zu einer Reihe von Verlusten, wodurch die nutzbare Leistung reduziert wird. Rein
theoretisch können maximal knapp 60% der Windleistung genutzt werden. Für ein
realistisches Beispiel ist, bei optimalen Bedingungen, nach Abzug der verschiedenen
Verluste, nur ein knappes Drittel (etwa 30%) der Windenergie als elektrische Nutzenergie
umwandelbar.
Die Energiemenge, die eine WKA über einen längeren Zeitraum liefern kann, wird im
Wesentlichen durch folgende Komponenten beeinflusst:
•
•
•

die technische Verfügbarkeit der Anlage
die sogenannte "Leistungskennlinie" der Anlage
die Windverhältnisse am Anlagenstandort

Die sog. Leistungskennlinie gibt an, bei welcher Windgeschwindigkeit eine bestimmte
elektrische Leistung zu erwarten ist.
Für die tatsächlichen Betriebsergebnisse von WKA ist der Ausnutzungsgrad eine
kennzeichnende Größe. Damit wird angegeben, wie viel Prozent der theoretisch maximal
möglichen Energiemenge durch eine WKA bestimmter Leistung jährlich produziert worden
sind. Ein Ausnutzungsgrad von 100% würde bedeuten, dass die Anlage während der
insgesamt 8.760 Jahresstunden ohne Unterbrechung die volle Nennleistung erbracht hätte.
Erfahrungen mit modernen Anlagen haben gezeigt, dass an windgünstigen Standorten für
mehr als 2.000 Stunden im Jahr Vollastbetrieb möglich ist. Dies entspricht einem
Ausnutzungsgrad von etwa 23 %.
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3.2

WKA im EVU-Netz

Da die Stromerzeugung aus Windkraft vom Chaossystem Wetter abhängig ist und sich daher
auch nicht nach dem Verbrauch richtet, ist mehr Regelleistung erforderlich.
Es treten zusätzlich Netzengpässe auf, da die Aufnahmefähigkeit der EVU-Netze nicht mit
der Zunahme der Windenergie gewachsen sind.
Netzbetreiber stellen vor diesem Hintergrund höhere Anforderungen an die elektrischen
Eigenschaften von WKA. Unter Umständen ergibt sich auch die Notwendigkeit, die Kapazität
der öffentlichen Netze zu verstärken oder gänzlich neu auszubauen.
Aus heutiger Sicht kann dieses Problem langfristig wirtschaftlich nur durch einen flexiblen
Strommix verschiedener dezentralen Erzeugungseinheiten (virtuelles Kraftwerk) abgefedert
werden. Dazu ist ein optimiertes Lastmanagement mit der Einbindung von verbesserten
Wetterprognosen für wetterabhängige dezentrale Energieerzeugungseinheiten notwendig. Da
bei hohem Anteil von Windenergie die Einspeiseleistung herkömmlicher Kraftwerke zurück
genommen werden muss, ist es erforderlich, die Eigenschaften von WKA in Richtung
Kraftwerkseigenschaften zu "trimmen".
Das bedeutet für die WKA, dass es das vorhandene Netz durch die Einspeisungen von
Windenergie nicht negativ beeinflussen darf. Die gilt insbesondere für das elektrische
Verhalten von WKA bei Kurzschlüssen im Netz, Spannungseinbruch und Überspannung
sowie bei Frequenzanstieg oder -abfall. Die Funktionen des Netzschutzes müssen im vollem
Umfang erhalten bleiben, unabhängig davon, welcher Erzeuger nun einspeist.
Bei allen Verbesserungen von WKA wird die Bereitstellung von Regelleistung nach wie vor
notwendig sein !
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3.3

Produktions- und Rückbaukosten

Weltweit wurden in den 80er Jahren etwa 20.000 WKA gebaut. Die Nutzung der Windkraft
als Energiequelle und damit die Produktion, erlebt seit dem einen intensiven Aufschwung.
Die Kosten, die bei der Herstellung einer WKA anfallen, sind für den Verkaufspreis von
entscheidender Bedeutung. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Nutzung der
Windenergie wegen der geringen Leistungsdichte relativ großflächige und materialintensive
Energiesammler erfordert.
Bei kleinen und mittleren WKA bis etwa 300 Kilowatt Leistung, die professionell in größeren
Stückzahlen gefertigt werden, haben sich die reinen Produktionskosten in den letzten Jahren
verringert.
Für die großen WKA im Megawatt-Bereich gelten andere Bedingungen. Hier handelt es sich
bis heute um Versuchsanlagen, zu deren Herstellungskosten nicht nur die reinen Baukosten
zählen, sondern in erheblichem Umfang auch die Finanzierung von Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben. Deshalb ist von vornherein nicht zu erwarten, dass sich diese Anlagen
amortisieren, wie z.B. beim „Repowering“-Projekt:

Stand: September 2003
© Bundesverband WindEnergie

Mehr Leistung auf weniger Fläche: Repowering

Wie bei anderen Kraftanlagen auch, dürfen die Kosten für den Rückbau von WKA nicht
vergessen werden. Nach Aussage von „Gegenwind e.V.“ ist es eine Tatsache, dass die
Windkraftbetreiber größtenteils kapitallose Gesellschaften ohne Rücklagen sind, d.h. für den
Rückbau der WKA muss eines Tages wieder der Steuerzahler aufkommen.
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3.4

Stromkostenreduzierung

Die konventionelle Stromproduktion ist so billig, weil ein Großteil der Kosten von der
Gesellschaft getragen wird. Die Wirtschaftswissenschaften teilen Produktionskosten danach
auf, wer für sie aufkommen muss.
Die Internen Kosten übernimmt der Hersteller, sie bilden also die Grundlage für den
Verkaufspreis.
Die Externen Kosten dagegen trägt die Gesellschaft, z.B. in Form von Subventionen für die
Forschung, Abfallbeseitigung, Behandlung von Umwelt- und Gesundheitsschäden oder auch
eine erhöhte Arbeitslosigkeit.
Um die gesamtgesellschaftlichen (d.h. volkswirtschaftlichen) Auswirkungen der
verschiedenen Energiegewinnungsformen zu vergleichen, müssen die externen Kosten zum
Preisvergleich auf die internen aufaddiert werden. Die externen Kosten sind aber nur recht
grob abzuschätzen, weil z.B. Umweltschäden weder sicher einem Verursacher zugeordnet
werden können noch ihr "Preis" in EUR festgelegt ist. Aus mehreren Schätzungen ergeben
sich unterschiedliche Werte:

Energieträger Interne Kosten [ct / Externe
kWh]
Kosten [ct /
kWh]

Gesamtkosten
[ct / kWh]

Fossil
(Kohle, Gas,
Öl)

4- 7

2 – 30

6 - 37

Atomenergie

4-7

2 – 14

6 - 21

Wind

7 - 10

0,005 – 0,3

7 – 10,3

Tabelle 1: Interne und externe Kosten der Stromproduktion aus verschiedenen Energieträgern in Deutschland

Es zeigt sich also, dass nur bei den niedrigsten Schätzungen der externen Kosten die
konventionellen Energieträger tatsächlich mit der Windenergie konkurrieren können,
ansonsten ist sie deutlich billiger. Die scheinbare Unwirtschaftlichkeit der Windenergie ist
also nur begründet in einer ungerechten Kostenverteilung.

Fakten:
•

Von 1991 bis 2003 sank die Vergütung von Windstrom um 55% (inflationsbereinigte
Werte, Basisjahr 2003)

•

Bis 2010 wird die Vergütung von Windstrom um weitere 20% sinken (inflationsbereinigte
Werte, Basisjahr 2003)

•

Die Kosten der konventionellen Stromproduktion werden zunehmen, da in den nächsten
20 Jahren rund 80 Prozent der vorhandenen Kraftwerkskapazität aus Altersgründen ersetzt
werden muss. Strom kann dann nicht mehr mit abgeschriebenen Kraftwerken unter
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Vollkosten produziert werden. Zudem wird der ab 2005 vorgeschriebene CO2Emissionshandel die Erzeugung in konventionellen Kraftwerken weiter verteuern.
•

Die von Erneuerbaren Energien vermiedenen externen Kosten für Umwelt- und
Gesundheitsschäden entlasten die Steuerzahlen, finden sich jedoch nicht auf der
Stromrechnung wieder.

•

In zwölf Jahren (2015) werden (lt. Bundesverband Windenergie e.V.) die Vergütungen für
neue Windenergieanlagen das Niveau der Stromgestehungskosten in konventionellen
Kraftwerken erreicht haben und danach unterschreiten.

Angenommen Deutschland wollte auf Grund obiger Fakten einzelne konventionelle
Kraftwerke abschalten, müsste es sich auf die Stromlieferungen anderer Länder wie
Frankreich oder den Ostblock über das Verbundnetz abzustützen und höhere Strompreise in
Kauf nehmen. Nur unter der Annahme, dass die deutsche Industrieproduktion, als größter
Stromkunde (vgl. Haushalte mit 27 Prozent) weiter, rückläufig ist, könnte eine
Stromkostenerhöhung nicht zu stark ausfallen.

3.5

Schadstoffreduzierung

Die Windenergienutzung erspart der Umwelt Schadstoffe, die bei anderen Energieträgern
angefallen wären. Die Mengen werden sehr unterschiedlich angegeben, v.a. abhängig vom
technischen Stand der einzelnen Anlagen. In Tabelle 1 sind die Schadstoffausstöße bei
Normalbetrieb angegeben (Stand 1996).
(Werte außerhalb des Normalbetriebes sind aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten und
Unvorhersehbarkeiten, speziell bei der Kernenergie zu ungenau bekannt).

Schadstoff

fossile Energieträger

CO2 [kg / kWh]

0,75 - 1,25

SO2 [g / kWh]

5-8

NOx [g / kWh]

3-6

Atommüll [mg / kWh]

Atomenergie

3,1

Tabelle 1: Schadstoffproduktion im Normalbetrieb verschiedener Kraftwerke in Deutschland (nach Neue
Energie 10.97; Koryphäe 10.96; Wind-Kraft Journal 3/97)
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Im Jahre 1996 wurden in Deutschland rund 2,2 Mrd. kWh Strom durch WKA erzeugt. Daraus
ergeben sich die in Tabelle 2 genannten Mengen von Schadstoffen, je nachdem welcher
Energieträger ersetzt wird.
a) falls der Wind fossile Energieträger ersetzt

Schadstoff

Menge [ t]

CO2

1.700.000 – 2.800.000

SO2

11.000 - 18.000

NOx

7.000 – 13.000

b) falls die WKA Atomenergie ersetzen

Schadstoff

Menge [ t]

Atommüll

6,8

Tabelle 2: Durch Windenergienutzung eingesparte Schadstoffe im Jahr 1996

„Gegenwind e.V.“ ist hierzu folgender Meinung:
„Die Windkraftindustrie führt zu Recht ins Feld, im letzten Jahr über 3 Millionen Tonnen
Kohlendioxid durch Einsatz der Windenergie vermieden zu haben. Sie verschweigt allerdings,
dass dies nur 0,3 Prozent der Gesamtausstoßes an CO2 in Deutschland entspricht. Global
betrachtet, also im Hinblick auf das Weltklima, schrumpft dieser Beitrag dann auf einen nicht
mehr bezifferbaren Wert. Hinzu kommt, dass durch die nötige Vorhaltung der
konventionellen Kraftwerke im Teillast-Betrieb von diesen prozentual noch mehr CO2
ausgestoßen wird, als im technisch optimierten Vollast-Betrieb. Es ist zu vermuten, dass
durch diese erzwungene Fahrweise konventioneller Kraftwerke im Endergebnis mehr CO2
freigesetzt wird, als durch WKA eingespart wird.“
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4

Fazit

Die Umweltbelastung durch WKA ist, bei näherer Betrachtung, größer als man denkt. Alle
Fakten, von Landschaftsbild über Vogelschlag, bis hin zu Geräuschemission und Unfällen,
sind in Summe eine nicht zu unterschätzende Beeinträchtigung von Mensch, Tier und Natur.
Die hohen finanziellen Aufwendungen für einen letztlich gewinnbringenden Betrieb von
WKA stehen in keinem wirtschaftlich gesunden Verhältnis zu dem daraus resultierenden
Energieertrag. Selbst unter der optimistischen Annahme, die Energiegewinnung mittels
Windkraftanlagen hätte sich inzwischen verdoppelt, wären es trotzdem nur eben über 2 % des
deutschlandweit zu deckenden Gesamtenergiebedarfs.
Energiegewinnung durch Windkraft stellt also keine echte Alternative zu der konventionellen
Energieversorgung dar und ist somit auch kein wirklicher Gewinn für Mensch und Natur.
Ein wichtiger Aspekt ist allerdings, dass mit dem Versuch Windkraftanlagen als alternative
Energieform zu nutzen, ein Umdenken in Richtung Erneuerbare Energien gefördert wird und
damit Anreize geschaffen werden neue Wege zu gehen und andere, bis heute noch nicht
bekannte Alternativen zu entdecken. Vielleicht führt dies irgendwann zu merklich
umweltentlastenderen und gleichzeitig gewinnbringenderen Formen der Energieerzeugung.
Langfristig müssen also zusätzliche Energiequellen gefunden werden, die die Ideologie der
Windenergie ergänzen oder ganz ersetzen. Ein erster Ansatz in diese Richtung wäre,
zukünftig mehr Gelder von der Windkraftforschung in andere Forschungsfelder der
Erneuerbaren Energien abzuzweigen.
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