"Windkraft: Energie für die Zukunft?"
Von Holger Dreysel
Bis zum Jahr 2020 soll ein Fünftel des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energiequellen
stammen. Die Windindustrie boomt wie keine andere Branche, doch noch sind nicht alle Probleme
behoben.
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Wo man früher die weite Natur genoss, stehen heute oft Windräder von bis zu 100 Meter Höhe.
Mancher findet sie elegant und modern, ein Zeichen für den Fortschritt, andere fühlen sich gestört.
Tatsache ist, wir brauchen Energie. Bisher versorgten wir uns überwiegend mit fossiler Energie. Die
aber hat entscheidende Nachteile. Sie wird immer teurer, sei es Erdöl, Gas oder Kohle. Sie schädigt
Umwelt und Klima. Sie wird immer knapper. Irgendwann könnten die Vorräte erschöpft sein.
Kernenergie gilt als "saubere Energie", aber sie ist mit Risiken behaftet. Das Problem der Endlagerung
der radioaktiven Stoffe ist nicht gelöst. Die "nachwachsenden" Energien, z.B. aus Wäldern,
Zuckerrohr oder Rapsanbau, treten in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau. [...] Übrig bleibt die
Erschließung der alternativen Energien: Vor allem Erdwärme, Wasserkraft, Sonnenenergie und
Windkraft. Jede hat ihre teilweise regional beeinflussten Stärken und Schwächen. In SchleswigHolstein und anderen Küstenländern ist es die Windkraft, deren Gewinnung überall ins Auge fällt.
Hoch einfach ist sie nicht, die Windproduktion. Bis zu 6 Megawatt elektrischer Leistung kann eine
moderne Windkraftanlage in Deutschland produzieren, zumindest wenn der Wind geht. Doch die
theoretische Leistung unterscheidet sich von der tatsächlichen. Weht zu wenig Wind, muss das
Windrad abgeschaltet werden, sonst würde es Strom verbrauchen anstatt zu produzieren. Bei
Windstärken ab 2 - 3 Beaufort1 schaltet die Regeleinheit die Anlage ab. Bei über 8 Beaufort ist
Schluss. Die Belastung für die Turbinen und Aufhängungen würde zu groß werden. "Über das Jahr
gerechnet liefern Windräder an 150 Tagen nicht einmal zehn Prozent ihrer rechnerischen Kapazität",
berichtet Christoph Rind von der Windkraftmesse Windenergy aus Hamburg.
[...] Ebenfalls als störend gilt die Lärmentwicklung. Der unregelmäßig dröhnende Heulton darf bis zu
65 Dezibel laut werden. Noch schlimmer ist der Schattenwurf des drehenden Windrades: HellDunkel-Hell-Dunkel. Dieser sausende Flackerschatten an einem schönen, sonnigen Tag macht nicht
nur Anwohnern zu schaffen. Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz muss bei großen
Windenergieanlagen der Schattenwurf teilweise mehr als 1000m noch berücksichtigt werden. Auch
Autofahrer, so berichtet der ADAC, werden durch die über die Straßen huschenden Schatten irritiert.
Wo Schatten ist, gibt es auch Licht: Den Diskoeffekt. Die Sonne wird von Teilen der Rotoren
gespiegelt. Ergebnis ist eine schnelle Folge zuckender Lichtblitze.
Der Einfluss von Windkraftanlagen auf Vögel und Fledermäuse ist umstritten. Der Naturschutzbund
Deutschland e.V. (NABU) rechnet mit durchschnittlich 0,5 getöteten Vögeln pro Anlage und Jahr.
Statistisch also rund 8.000 Vögel jährlich. Im Vergleich erscheint das gering. Allein 5-10 Millionen
Vögel sterben jährlich im Straßenverkehr und an Hochspannungsmasten. "Unsere Ergebnisse stellen
keinen Freibrief für den bedenkenlosen Ausbau der Windenergie in Deutschland aus", erläutert Dr.
Hermann Hötker vom Michael-Ott-Institut im NABU. [...] "Es kommt auf eine vernünftige
Risikoabschätzung im Einzelfall an", sagt Dr. Hötker. So sind Windkraftanlagen an Seen,
Feuchtgebieten und Wäldern zu vermeiden. [...]
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Wenn die Blattspitzen also im Tempo eines ICE mit 300km/h durch die Luft fegen, dann leistet die
dabei gewonnene Energie ihren Beitrag zur Vermeidung konventionell erzeugter Energie. Doch ohne
Wind gibt es keinen Strom. Um landesweit eine gleichmäßige Stromversorgung sicherzustellen, sind
die Stromlieferanten gezwungen, Verteilernetze oder zusätzliche Stromquellen vorzuhalten. Diese
müssen nötigenfalls binnen Sekunden die Stromproduktion übernehmen. Vereinzelt dienen dazu in
Deutschland Druckluftspeicher- und Pumpspeicherwerke, hauptsächlich jedoch die Kohlekraftwerke.
Damit sie jederzeit einspringen könne, so Professor Otfried Wolfrum, müssen sie ständig unter
Dampf gehalten werden. Auch wenn keine Energie produziert wird, so schreibt er, seien ihre CO2Emissionen groß. [...]
Andererseits gibt es viele gute Gründe für Windkraftanlagen. Jedes Windrad, das neu in Betrieb geht,
fördert die Weiterentwicklung modernerer, effektiverer und umweltfreundlicherer Technik. Schon
jetzt wird in alten Windparks aufgeräumt. "Repowering" heißt das. Mehrere alte Windräder werden
gegen ein modernes ausgetauscht. Damit lässt sich die Windparklandschaft umbauen. Jugendsünden
aus der Anfangszeit lassen sich beheben. Der Aufbau an naturschutzfachlich besseren Standorten
verhindert Belästigung und den Einfluss auf die Tierwelt, die Beachtung von Abständen zur Siedlung
und Verkehrswegen verringert das Risiko und erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Erhöhung
der Leistung an geeigneten Standorten hilft, die Anlagen wirtschaftlicher zu betreiben.
Urlauberbefragungen in den [...] Hauptgebieten der Windenergienutzung belegen eindrucksvoll, dass
die Windenergienutzung auch mit dem Tourismus vereinbar ist: saubere Energie als Image für
saubere Natur. Feriensiedlungen und Freizeitparks nutzen das Windrad, um zu zeigen, dass sie
umweltbewusst denken. Ausflugsfahrten zu Windparks werden gut besucht und im dänischen Nysted
hat der Offshore-Windpark sein erstes Besucherzentrum eröffnet und bewirbt dort seine Anlage mit
dem Slogan: "Neue Sehenswürdigkeit Ostsee." Die Besorgnis, die Windenergienutzung könnte
Arbeitsplätze im Fremdenverkehrsgewerbe gefährden, scheint also unbegründet. [...]
Zu den fossilen Energien muss man also künftig dringend Alternativen finden. Die "alternativen"
Energien bieten sich an. An unseren Küstenbereichen betrifft das besonders die Windenergie. Mit all
ihren Problemen mag sie noch wie ein Strohhalm erscheinen, nach dem in der Energienot gegriffen
wird. Aber sie schreitet voran, findet Lösungen für ihre Probleme und deckt einen wachsenden Anteil
des Energiebedarfs.
Quelle: http://www.geozeit.de/thema/energie/windkraft.html (zu Prüfungszwecken gekürzt )

