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Kleine Anfrage 3162 
 
der Abgeordneten Alexander Langguth, Frank Neppe und Marcus Pretzell   FRAKTIONSLOS 
 
 
Die Altlasten der so genannten „Erneuerbaren Energien“ – Windkraft 
 
 
Geht es um den Begriff „Altlasten“ im Zusammenhang mit Stromerzeugung und 
Energiegewinnung, dürften die meisten Bürger zuerst an radioaktive Abfälle der 
Kernkraftwerke, die beispielsweise im Zwischenlager für Brennelemente in Ahaus lagern1 und 
aufwendig zu renaturierende Flächen des Braunkohletagebaus aus dem rund 2500 km² 
großen „Rheinischen Revier“2 denken. 
 
Was jedoch nicht wenigen Befürwortern der so genannten Energiewendepolitik nicht bekannt 
sein dürfte, ist der Umstand, dass auch Windkraftanlagen ihre Altlasten mit sich bringen, die 
nur unter großen Mühen recyclebar sind – besonders dann, wenn sich ein Ab- und 
Wiederaufbau an anderen Standorten im Ausland nicht mehr rechnet3. 
 
Wie der SPIEGEL am ersten November berichtete, sei Deutschland nach Einschätzung des 
Umweltbundesamtes nicht ausreichend auf das Recycling ausrangierter Windräder 
vorbereitet.4 Hierbei droht eine doppelte Belastung der Steuerzahler und privaten 
Stromkunden, die erst über die Energieumlage die Windkraftanlagen subventionieren mussten 
und nun, bei nicht ausreichend großen Rücklagen der Betreiberfirmen für den Rückbau der 
Anlagen, indirekt die Verschrottung der Anlagen ebenfalls finanzieren müssen. Denn für das 
Jahr 2038 erwartet das Bundesumweltamt (BUA) laut Pressemitteilung vom ersten November 
eine Finanzierungslücke von bundesweit 300 Millionen Euro.5 
 

                                                
1 https://www.bund-nrw.de/themen/atomkraft/atomland-nrw/ 
2 
http://www.energiewelten.de/elexikon/lexikon/seiten/htm/010405_Braunkohlereviere_und_Reserven_i
n_Deutschland.htm 
3 https://www.energieverbraucherportal.de/news/windraeder-recyclen 
 
4 https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/umweltbundesamt-deutschland-ist-auf-recycling-alter-
windraeder-nicht-vorbereitet-a-1294496.html 
 
5 https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/zu-geringe-recyclingkapazitaeten-fuer-
rueckbau-von 

https://www.energieverbraucherportal.de/news/windraeder-recyclen
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/umweltbundesamt-deutschland-ist-auf-recycling-alter-windraeder-nicht-vorbereitet-a-1294496.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/umweltbundesamt-deutschland-ist-auf-recycling-alter-windraeder-nicht-vorbereitet-a-1294496.html
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Der Antwort auf unsere Kleine Anfrage 2412 vom 29. April dieses Jahres (Drs. 17/6384) ist zu 
entnehmen, dass in den letzten fünf Jahren 248 Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen 
stillgelegt wurden, jedoch keine Kenntnisse darüber bestehen, wie viele Anlagen auch 
abgebaut wurden. Ebenso verfügt die Landesregierung über keine Kenntnisse darüber, wie 
viele Windkraftanlagen in den Jahren bis 2026 abgebaut werden müssen und 
schätzungsweise zur Weiternutzung ins Ausland verkauft werden könnten.6 
 
Darüber hinaus ist der Antwort zu entnehmen, dass es deutschlandweit nur eine Anlage gebe, 
die zum Recycling der sich besonders komplex zusammensetzenden Rotorblätter in der Lage 
ist. Diese Anlage ist nach Angaben des Betreibers noch nicht voll ausgelastet und eine 
Erweiterung sei daher nicht geplant. Dem gegenüber steht jedoch die weiter oben schon 
erwähnte Pressemitteilung des BUA, in der bezüglich der Recyclingkapazitäten für die 
Rotorblätter eindeutig von Ungewissheit die Rede ist. 
 
 
In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesregierung: 
 
1. Plant die Landesregierung zur Erhöhung der Planungssicherheit die Zahl der 

ausgedienten Windkraftanlagen hinsichtlich ihrer möglichen Weiter- und 
Wiederverwertung rückwirkend und für die kommenden Jahre zu ermitteln? 

 
2. Wie groß ist die Finanzierungslücke für die zum Abbau der Anlagen vorgesehenen 

Finanzmittel der Betreiberfirmen in Nordrhein-Westfalen? 
 
3. Für den Fall, dass auch in Nordrhein-Westfalen Finanzierungslücken bei den zum Abbau 

vorgehaltenen Finanzmitteln bestehen: Wie gedenkt die Landesregierung, diesen 
entgegen zu wirken, ohne dass für den Steuerzahler eine Mehrbelastung entsteht? 

 
4. Angesichts der vom BUA erwähnten Ungewissheit hinsichtlich der Kapazitäten der 

Recyclinginfrastruktur, plant die Landesregierung weiterhin keine Maßnahmen, um aktiv 
für den Standort NRW bzgl. des Aufbaus von Recyclingkapazitäten zu werben? 

 
 
 
Alexander Langguth 
Frank Neppe 
Marcus Pretzell 

                                                
6 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6384.pdf  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6384.pdf

