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Im Antrag heißt es "Damit die Energiewende wieder ein Erfolg werden kann ...". Die Energiewende ist
bekanntlich kein Erfolg. Der Antrag strebt zwar einen Erfolg an, geht aber auf die sachlichen Gründe
der Erfolglosigkeit überhaupt nicht ein. Dies sollte aber erfolgen, denn die Welt beurteilt die
deutsche Energiewende aus guten sachlichen Gründen skeptisch. Kein Land folgt ihr mit unserer
Konsequenz.
Im Antrag heißt es ferner "...muss die Landesregierung die Aufgabe meistern, wieder einen fairen
Ausgleich zwischen den Interessen aller Beteiligten herzustellen". Die drei Hauptbeteiligten sind zum
Einen die Profiteure seitens Windradindustrie, Windradgrund-Verpächtern und nicht selten
korrupten Kommunalpolitikern, zum Zweiten geschädigte Bürger, welche gesundheitsschädlichen
Windturbinen-Infraschall, Zerstörung ihrer Natur und Wertverluste ihrer Häuser nicht mehr
hinnehmen und zum Dritten die durch Propellerschlagtod bedrohten Fledermäuse und Greifvögel.
Ein sachgerechter Antrag kann jedoch nur das Ziele haben, die Stromversorgung von NWR sicherer,
kostengünstiger, bürgergerechter und umweltgerechter zu machen. Interessenausgleich für
Profiteure der Windenergie oder Windenergie als Säule einer zusammenbrechenden Energiewende
gehören nicht dazu.

Stand der deutschen Stromversorgung mit Wind
Im Jahre 2016 waren bundesweit über 27.000 Windturbinen installiert, mit einer Nennleistung
größer als alle ehemaligen deutschen Kernkraftwerke zusammen [1]. Verbrauchter Windstrom hatte
trotzdem nur 1,9% Anteil an der deutschen Primärenergie, Sonnenstrom 0,9% und Strom aus
Energiemais 1,2%. Strom macht etwa 1/6 der deutschen Primärenergie aus, Windstrom somit 6 x 1,9
= 11,4% des Gesamtstromverbrauchs. Um das Energiewendeziel der Bundesregierung zu erreichen,
dass Erneuerbare zukünftig 80% des Bruttostromverbrauchs ausmachen sollen, wäre die Anzahl von
Windturbinen in Deutschland zu vervielfachen. Das ist unrealistisch und würde Deutschlands Natur
zerstören.

Die Ineffizienz der Windenergie
Grund ist die zu geringe Leistungsdichte von Wind. Verglichen mit Wind im deutschen Mittel ist die
Leistungsdichte von Kohleverbrennung oder gar Uran vieltausendfach höher. Energie aus Wind ist
trotz modernster eingebauter Technik eine Rückkehr ins Mittelalter der Windmühlen und
Segelkähne. Für eine moderne Industrienation ist Windstrom aus den weiter unten im Detail
belegten technischen Gründen ungeeignet.
Windturbinen in (euphemistisch) "Windparks" liefern auf Grund der geringen Leistungsdichte von
Wind, der Fluktuation von Windstrom und eines für Strömungsmaschinen geltenden Naturgesetzes
(s. dazu weiter unten) hierzulande nur ca. 1 W jahres- und standortgemittelte Stromleistung pro 1 m2
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Landschaftsfläche. Dies belegt eine internationale Studie für ein vergleichbares Gebiet der USA [4],
der Wert ergibt sich aber auch recht gut aus einer Abschätzung an Hand der deutschen Daten. Selbst
die leistungsschwache Photovoltaik liefert mit 10 W/m2 in Deutschland bereits das Zehnfache. Ein
Zahlenbeispiel zur Veranschaulichung: Würde man den gesamten in 2016 verbrauchten Strom
Deutschlands von 593 TWh (entspricht 67.000 MW Leistung) nur mit Windturbinen erzeugen, wäre
dazu grob die Gesamtfläche Bayerns von 70.550 km2 erforderlich.
Die Daten der Großwindanlage Enercon E 126 belegen beispielhaft das extrem ungünstige Verhältnis
der Windenergie von Aufwand zu Ertrag: 198 m Gesamthöhe, überstrichene Propellerfläche
12.470 m2 = 1,247 ha, Gewicht 3460 t plus 3500 t Stahlbetonfundament. Drei E 126 wiegen so viel
wie alle 300 Leopard2-Panzer (je 68 t) der deutschen Bundeswehr. Trotz 7,5 MW Nennleistung liefert
die E 126 im bundesdeutschen Orts- und Jahresmittel nur 1,3 MW elektrische Leistung. Dies
entspricht etwa sieben Automotoren von je 200 kW. Das Problem der späteren Beseitigung der
Windradfundamente, insbesondere in Wäldern, ist von den amtlichen Planern noch nicht einmal
angesprochen.

Die Wetterabhängigkeit der Windenergie
Ein Stromnetz ist zur Vermeidung eines gefährlichen Blackouts infolge kurzfristiger Netzstörungen
und damit unzulässiger Netzfrequenzabweichungen zuverlässig, d.h. mit ausreichender Redundanz,
abzusichern. Zu diesem Zweck muss etwa die Hälfte der benötigten elektrischen Gesamtleistung aus
Synchrongeneratoren mit großen Schwungmassen kommen [14], d.s. die klassischen Kohle- oder
Uran-Grundlastkraftwerke. Zum Ausgleich der Fluktuationen von Wind- und Sonnenstrom werden
zusätzlich schnell reagierende fossile Backup-Kraftwerke gleicher Gesamtleistung wie die der
fluktuierenden "Erneuerbaren" benötigt. In der Regel sind dies Gaskraftwerke (GuD).
Stromspeicher im erforderlichen Umfang gibt es nicht und sind auch nicht in Sicht. Aber auch ein
europaweiter Windradverbund könnte Windstrom nicht glätten. So fasst eine einschlägige
Fachuntersuchung [5] zusammen: "Das gemessene Minimum an geliefertem Windstrom beträgt nur
4% der europaweit installierten Windrad-Nennleistung" und weiter „Windenergie trägt damit
praktisch nicht zur Versorgungssicherheit bei und erfordert 100 % planbare Backup-Systeme nach
heutigem Stand der Technik.“ Der von der Bundesregierung zukünftig geplante Stromanteil von 80%
aus Erneuerbaren ist infolgedessen unrealistisch.
Durch zunehmende Einspeisung von Flatterstrom wird die Beherrschung des Fluktuationsausgleichs,
der durch Zu- und Abschalten sowie durch Herauf- und Herunterfahren von Backup-Kraftwerken
erfolgt, immer komplexer und fragiler. Die Blackout-Gefahr steigt entsprechend stetig. Jede weitere
Windturbine erhöht die Gefahr für Leib und Leben der Bürger [6]. Bild 1 im oberen Teil zeigt die
Wetterabhängigkeit von Wind- und Sonnenstrom.
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Bild 1: Stündliche Einspeisung des gesamten bundesdeutschen Wind- und Sonnenstroms im Jahre
2015 [7]. Auffällig ist die wesentlich stärkere Fluktuation von Wind- verglichen mit Sonnenstrom (s.
dazu weiter unten).

Windenergie in NWR
In NWR erbrachten im Jahr 2016 Windturbinen nur 17% ihrer Nennleistung und liegen damit etwa im
deutschen Durchschnitt [8]. Neben der zu geringen Leistungsdichte von Wind veranschaulicht Bild 1
oben die starken Leistungsfluktuationen als weiteren Grund für geringen Windenergieertrag.
Verantwortlich ist das physikalische "v3-Gesetz" für Strömungsmaschinen (s. grüne Kennlinie in Bild
2),
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Windgeschwindigkeit v ist. Verdoppelung von v führt infolgedessen zur Verachtfachung, Halbierung
von v zur Reduzierung auf ein Achtel der Stromleistung. Der Augenschein von sich bei schwachem
Wind (v < 2 m/s) immer noch drehenden Propellern täuscht. In Wirklichkeit erzeugt eine Windturbine
hier überhaupt keinen Strom mehr (s. Bild 2).
Deutsche Windgeschwindigkeiten im Binnenland von grob v = 0 bis etwa v = 6 m/s sind für eine
vernünftige Stromausbeute viel zu klein (s. grün eingefärbte Fläche in Bild 2). Bei stärkerem Wind wie
Offshore muss ab etwa v = 8 m/s die Windrad-Leistung wegen zu großer mechanischer Belastung
gedrosselt und ab etwa v = 13 m/s gänzlich auf die Nennleistung begrenzt werden. Die wirklich
günstigen v-Bereiche kommen hierzulande nur in Seenähe oder Offshore vor.

4

Bild 2: Typische Windradkennlinie (blau). Kennlinie des v3-Gesetzes (grün). das grün eingefärbte
Quadrat deutet den Arbeitsbereich für deutsche Schwachwindgebiete an.

Der Erntefaktor
Der Erntefaktor ERoEI (Energy Returned to Energy Invested) ist das Verhältnis der gesamten während
der Lebenszeit einer Stromerzeugungsmethode erzeugten elektrischen Energie zu derjenigen
Energie, die für ihren Betrieb selber aufgewendet werden musste, inklusive des Energieaufwands zur
Förderung und Bereitstellung der benötigen Brennstoffe. Nur ERoEI > 1 ist sinnvoll. Bild 3 zeigt den
ERoEI für die wichtigsten Methoden zur Erzeugung von elektrischem Strom [9]. Neben ERoEI > 1 ist
ERoEI > 7 die zweite maßgebende Schwelle. Unterhalb von ihr ist die betreffende Methode in OECDLändern unwirtschaftlich. Das trifft für Strom aus Sonne, Energiemais und insbesondere aus Wind zu.
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Bild 2: Erntefaktoren ERoEI für unterschiedliche Methoden der Stromerzeugung, gepuffert, d.h. der
Fluktuationsausgleich von Sonne und Wind ist mitberücksichtigt [9]. Sonne, Energiemais und Wind
liegen unter der ökonomischen Schwelle von OECD-Ländern.

Windturbinen-Infraschall
Infraschall ist Schall unterhalb der Hörschwelle, nicht aber der Wahrnehmungsschwelle. Nicht hörbar
bedeutet keineswegs, dass er harmlos ist, ganz im Gegenteil. Zyklischer Windrad-Infraschall ist
hochgradig gesundheitsschädlich. Die wohl gründlichste Studie über Infraschallschädigung erschien
im April 2017 in Zusammenarbeit von Autoren der Charité Berlin, der Physikalisch Technischen
Bundesanstalt Braunschweig (PTB) und der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf [10]. Weitere
Nachweise zu Windrad-Infraschall in [11].
Der im Antrag genannte Mindestabstand von 1500 m ist angesichts immer höheren Anlagen, die
heute bereits 200 m Höhe übersteigen können, unverantwortlich. Ein Mindestabstand von 15H (d.s.
3000 m bei 200 m Anlagenhöhe) ist im Interesse der gesundheitlichen Unversehrtheit von
Windradanrainern unabdingbar. Nur in einem die Windradhöhe einbeziehenden Mindestabstand ist
eine automatische Anpassung an die weiter zu erwartende Steigerung der Anlagendimensionen
gegeben. Was Windsradschallmessungen betrifft, erfüllen die heute noch verwendeten veralteten
Messgeräte ihren Zweck nicht, weil der Infraschallbereich bis herab zu 0,5 Hz mit ihnen nicht
gemessen werden kann. Schlussendlich wird an dieser Stelle auf die Problematik einer Koppelung
von Luft- und Körperschall hingewiesen. So breitet sich Windrad-Luftschall bei ungünstigen
Konfigurationen trotz geschlossener Fenster über lange Kanalrohre (Resonanzphänomen) bis hinein
in den Wohnbereich von Häusern aus.

Windräder und ihre Schädigung der Natur
Die Vernichtung von Fledermäusen und Greifvögeln durch Windräder widerspricht dem
grundgesetzlich verankerten Tierschutz. Dieser wird von der deutschen Politik und den Gerichten
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inzwischen aus politischen, nicht sachlichen Gründen oft dem sog. Klimaschutz untergeordnet. Klima
ist definiert als das mindestens 30 Jahre anhaltende statistische Mittel von Wetter. Das Klima in jeder
Klimazone der Erde (tropisch bis polar) hat sich seit deren Bestehen stets gewandelt. Wetter und
Klima kann man nicht schützen. Die Wissenschaft weiß bis heute nicht mit Sicherheit, ob
menschgemachtes CO 2 überhaupt klimaschädlich ist. Es gibt keine begutachtete Fachpublikation, die
einen maßgebenden Einfluss des Menschen auf Klimavorgänge belegen kann. Dagegen ist die
Klimaschädigung der unteren Atmosphäre infolge Entzug von kinetischer Energie durch
Windturbinen von begutachteten Facharbeiten nachgewiesen [12], [13].

"Klimaschutz" und Windturbinen
Die Fokussierung auf das lebenswichtige CO 2 als angeblich klimaschädliches Spurengas (CO 2 hat
einen Anteil von nur 0,04% in der Atmosphäre) ist politisch, nicht wissenschaftlich. Die Berechnung
eines CO 2 -Budgets, um die Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, ist
Missbrauch von Wissenschaft. Windräder tragen ohnehin zur CO 2 -Reduzierung nichts bei. Dies legt
bereits ihr ERoEI (Bild 2) nahe.
Eingesparte Brennstoffkosten bei Windstrom sind gegen das beim Bau und Betrieb von Windrädern
anfallende CO 2 gegenzurechnen. Aber selbst dann, wenn man dies unberücksichtigt lässt, hilfsweise
die fiktive Erzeugung des deutschen Windstroms durch Braunkohle annimmt und die ungünstigsten
fiktiven IPCC-Annahmen zugrunde legt, ergeben sich nur globale Temperatursteigerungen in
Windradlebenszeiten (15 Jahre) von unmessbaren Millionstel °C. Die angebliche Notwendigkeit von
deutschen Windradinstallationen zum Zweck des Klimaschutzes ist daher absurd. Die Bundesrepublik
ist mit ihrem ca. 2%-Anteil an den weltweiten CO 2 -Emissionen aller Länder ohnehin bedeutungslos.

Zusammenfassung
Windturbinen

sind

infolge

der

unzureichenden Leistungsdichte

von Wind

und

seiner

Wetterabhängigkeit mittelalterliche Methoden der Stromerzeugung. Sie sind unwirtschaftlich, ihr
Strom ist um ein Vielfaches teurer als der aus Kohle, Uran oder Gas, ihr Bau verursacht extreme
Kosten, ihre Installation zerstört Landschaften, ihr Betrieb schädigt Anrainer, Flugtiere und das Klima
der tiefen Atmosphäre. Ein stabiles Stromnetz ist ohne ausreichenden Anteil fossiler oder nuklearer
Grundlastkraftwerke mit Synchronmotoren großer Schwungmassen nicht zu betreiben. Jedes
wetterabhängige fluktuierende Stromerzeugungssystem, so auch Windräder, benötigt zudem ein
hundertprozentiges fossiles Backup-System von GuD-Kraftwerken.
Die vom Autor für einen geänderten Antrag ausgesprochenen Empfehlungen sind:
1) Um den grundgesetzlich verankerten Schutz der körperlichen Unversehrtheit von WindradAnrainern zu gewährleisten, ist in NRW ein Mindestabstand von 15H (d.s. 3000 m bei 200 m
Anlagenhöhe) vorzusehen und nicht, wie im bisherigen Antrag gefordert, von 1500 m.
2) Für Windradschallmessungen sind Messgeräte zu verwenden, die den Infraschallbereich bis

herab zu 0,5 Hz erfassen. Es muss eine sach- und fachgerechte Planungen in Form von korrekten
genehmigungsrelevanten Ausbreitungsberechnungen aller Frequenzen und Immissionen nach dem
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Stand der Technik etabliert werden. Die Wahrnehmungsschwelle des Menschen, nicht die
menschliche Hörschwelle ist das entscheidende Bemessungskriterium. Auch
Körperschall/Vibrationen (sekundärer oder primärer Art) als weitere Immissionen müssen
berücksichtigt werden, insbesondere in Wechselwirkung und Kombinationsbelastung mit
tieffrequentem Luftschall und Infraschall.
3) Die NRW-Regierung muss ihrer Informationspflicht gegenüber den Bürgern nachkommen, indem
sie die Öffentlichkeit neutral über die Nachteile der Windenergie aufklärt und diese nicht einfach
verschweigt. Für technische Entscheidungen wie Windradinstallationen müssen zuvor die
Meinungen von interessen-unabhängigen und politisch-unabhängigen Fachexperten angehört
werden.
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