
Windkraft 

Energieversorgung muss klimaschützend sein 
Zu >Widerstand nicht bezahlen« 
(Meiungstre.ff vom 8. Januar): 

Ich wende mich entschieden 
dagegen, dass meine Mitstrei
ter und ich, die sich gegen im
mer mehr ineffiziente Wind
energieanlagen {WEA) einset
zen, als Klimaleugner bezeich
net werden. Wir sind gegen 
Rodungen des Waldes für 
WEA, da dies den1 dringend 
notwendigen Klimaschutz ab
solut entgegensteht. Die ent
stehenden Schotter- und Stahl
betonflächen heizen sich bei 
Sonneneinstrahlung viel stär
ker auf als der Wald und füh
ren zu einem lokalen Tempe
raturanstieg. Der angrenzende 
Wald wird so aufgeheizt und 
kann seine temperaturausglei
chende Aufgabe viel weniger 
erfüllen. Dem Waldsterben 
wird so Vorschub geleistet. 

Der Wald ist in Deutsdlland 

durch die letzten beiden tro
ckenen Sommer in stark ge
schädigtem Zustand. Wir brau
cl1en dringend alle vorhande
nen zusammenhängenden 
Waldgebiete als Grundwasser
speicher und Ten1peraturreg
ler, Luftfilter sowie Magnete 
für Regenwolken. Jeglicher 
Wald, besonders Misd1-fLaub
wald, ist vor allem anderen er
haltenswert und wertvoll. 

Zum Vergleid1: Imn1er n1ehr 
Windräder. zu 80 Prozent im 
Wald geplant, Wtirden fast 
zwei Hektar Waldkahlsclllag 
pro Windrad der neuen Gene
ration bedeuten. Bei mindes
tens 30000 mehr Windrädern. 
die ja angeblich notwendig 
sind: ca. 48 000 Hektar kahlge
schlagener Wald insgesamt in 
Deutschland (im Vergleich 100 
Hektar Hambacher Forst). 
Selbst wenn wir mit nur ei-

nem Hektar Waldverlust rech
nen pro WEA im Wald, landen 
wir bei 24 000 Hektar. Und pro 
Windrad des 'fyps Vestas 150 
werden ca. 530 Quadratmeter 
Fläche mit Beton versiegelt, 
bei 30 000 WEA zusätzlich 
15 919 800 Quadratn1eter ver
siegelter Boden insgesamt. 

Wenn inu11er n1el1f WEA ei
ne gesicherte Stromversor
gung und Klimaschutz bedeu
ten Wtirden, Wtirden wir uns 
nicht dagegen wenden - aber 
wir wenden uns gegen in1mer 
höhere Stro1nspitzen, die 
schon jetzt, bei derzeit rund 
30 000 Anlagen, teuer ins Aus
land verschoben werden inüs
sen. Was nützt es da, noch 
mehr Anlagen zu bauen? Da
von weht der Wind nicht 
gleichmäßiger. Bei Sehwach
wind oder Flaute wird der Be
darf an Grundlast gar nicht 

durd1 den Wind gedeckt, son
dern muss weiterhin durch 
konventionelle Kraftwerke be
reitgestellt werden. 

Die Speichertechnologien 
stecken noch in1mer in den 
Kinderschuhen bzw. sind ex
trem teuer und nicht realisier
bar, vor allem, weil wir riesige 
Speicher bräud1ten, unn1ög
lich zu realisieren für die Ab
deckung einer z.B. zehntägi
gen Dunkelflaute, wie schon 
in Wintern vorgekommen. 

Wir dürfen nicht das zerstö
ren, was wir schützen wollen: 
Die Natur, die Gesundheit der 
Menschen, das Leben der Tiere 
Klar ist Klin1aschutz sehr 
wichtig, aber bitte mit Maß
nahmen, die Erfolg haben. 

Recherchen laufen derzeit, 
zu Biogasgewinnung aus Klär
schlamm und anderen Abfäl
len. Anstatt andere Menschen 

zu verunglin1pfen, wäre es viel 
wichtiger, in einen konstrukti
ven Dialog zu kommen. mit 
welchen Erfolg versprechen
den Maßnahmen eine umwelt
freundliche und wirklich kli
n1aschützende Energieversor
gung möglich ist. 

Ich selber bin seit Längerem 
in einigen Arbeitsgruppen ak
tiv mit dabei, zu recherchie
ren, was wir tun können, da
n1it wir vorankommen n1it 
dem notwendigen Klima
schutz. Von klimaschädlichen 
En1issionen durch die vielen 
Kunststoffprodukte redet ja 
fast niemand. Dazu zählen 
aud1 die riesigen Flügel von 
WEA aus carbonfaserverstärk
tem Kunststoff, die uns noch 
ein schwieriges Entsorgungs
problem bescheren werden. 
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