Viel Wind um nichts
Vor Kurzem wurde dem niederländischen Wirtschaftsministerium ein Bericht über den
Sinn von Windstrom vorgelegt. Daraus ist zu entnehmen, dass zwar soviel Strom
produziert wird, wie vorausgesagt, ca. 23% der Nennleistung (bei uns auf der
Hohenloher Ebene ca. 14%). Die tatsächliche Wirkung in Puncto Verringerung von CO2Ausstoß und Stromproduktion aus fossilen Brennstoffen sei jedoch 5 x Mal geringer als
prognostiziert. Das zeigt wie in Dänemark zuvor, dass nicht die Prognosen zur
Windstromproduktion sondern deren Auswirkungen auf die gesamte Produktion von den
Umweltschutz-organisationen und deren Handlangern in der Politik dramatisch und
maßlos überzogen sind.
Wenn die benötigten Anpassungen der Netze und Ähnliches berücksichtigt werden, ist
Windstrom ein Riesen-Verlustposten ohne nennenswerte Vorteile. Im Parlament vom
windreichen Nord-Holland wurde bereits am 11. Juli 2012 mit den Stimmen fast aller
Parteien inkl. Umweltschützern ein Verbot von Windturbinen an Land verabschiedet.
Da bei uns die tatsächliche Stromproduktion nur ca. 14% der Nennleistung von
Windturbinen beträgt, ist logischerweise der Nutzen von Windenergie bei uns nochmals
viel niedriger. Dieser liegt dann nahe 2% und dafür wurden 2011 bereits 7 Milliarden
Euro ausgegeben. Bei weiterem Ausbau der Windenergie ist nicht nur mit weiter
abnehmendem Nutzen zu rechnen, sondern wird es billiger, neugebaute Windturbinen
grundsätzlich still zu legen statt laufen zu lassen. Es ist also davon auszugehen, dass
wie in den Niederlanden und Dänemark keine Windturbinen an Land mehr genehmigt
werden. Da diese Fakten nun bekannt sind, sollte Grün/Rot den Ausbau von
Windturbinen hier mit sofortiger Wirkung stoppen, da sie sonst mit Klagen wegen
Veruntreuung von Steuergeldern rechnen müssen. Danach müsste hier nicht nur
Mappus sondern auch Kretschmann mit einer Klage und möglicher Verurteilung
rechnen.
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