
,,Es gibt keine Energiewende'' 
Leserbrief zum Thema 
„Etikettenschwindel" bei 
Grünstrom: 

Der Gesetzgeber, also unse· 
re Regierung. verpflichtet die 
Stromversorger, jedweden 
Strom. also auch den aus Kohle
oder Atomkraftwerken, mittels 
virtueller Phanrasie als aus .Er
neuerbarer Energie· stammend 
auszuweisen. 

Darüber kann man schon er
schünen sein, doch leider ist 
das nur die Spitze des grünen 
Lügen-Eisbergs. 

Wind weht zufällig 
und ist nidit berechenbar 

Die Wahrheit ist, es gibt über
haupt lceine Energiewende, 
noch nicht maJ einen Plan für 
eine solche, nur planlose Plan
wirtschaft. Technisch bedingt 
- wegen des nicht berechenbar 
zufällig wehenden \V-indes und 

den damit \'erbundenen Fre
quenzschwankungen - lcönnen 
Windkraftanlagen immer nur 
Anhän~I von netzstabilen, 
lconventionellen Kraftwerken 
sein. Schaltet man diese tat· 
sächlich ab, verzichten wir aJs 
rohstoffannes, aber hochindus
trialisienes Land auf eigene 
Strom\'ersorgung und machen 
uns abhängig vom Wohlwollen 
unserer Nachbarländer. 

Eines muss man den Merlcel
Grünen und Windkraftlobby
isten schon l~n: Sie haben 
es geschafft, die Windstrom· 
produktion aJs grün und ölco
logisch. ja, sogar nachhaltig 
darzustellen. 

Das genaue Gegenteil ist der 
Fall, stan Bäumen, Sträuchern 
und Kräutern sehen wir in den 
Windindustriegebieten öde 
Landschaften, Tünne aus Stahl 
und Beton montien auf eben
solchen Sarlcophagen, ganze 
Bergkuppen werden geschleift, 
Regjonen infraschallverseucht, 

Vögel von den Rotoren erschla· 
gen, lnselcten zennatschL 

WohJfeile Argumente werden 
für diese Machenschaften gern 
als Blendwerk genutzt. \\ie zum 
Beispie~ .Ich mache etwas für 
die Umwelt" oder ..fürs Klima• 
oder gar .für die zukünftigen 
Generationen·. 

Viele Fragen stellen sich in 
diesem Zusammenhang zum 
Beispie~ lst ein Windlcraftjunker 
aus dem benachbarten Witt· 
genstein vielleicht doch nur 
Raubritter mit Heiligenschein? 

Hat Sigmar Gabriel recht mit 
seiner Bemerkung, Zitat von 
2014: ..Für die meisten anderen 
Länder Europas sind ,„ir sowie
so Beldoppte?". oder der briti
sche PolitikwissenschaftJer An· 
thony Glees: .Deutschland \\ird 
als durchgeknallter Hippiestaat 
wahrgenommen, der zum ra
tionalen Handeln nicht mehr 
fähig isL • 
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