
         
Presseinformation zum Windkraftausbau in Nordhessen
 
Eine ökologisch und ökologisch verheerende Entwicklung stoppen – 
mit der Kraft der Vernunft

Im Söhrewald sind die ersten Vorboten des Windkraftausbaus auf nordhessischem Terrain 
zu  besichtigen.  Die  lokale  Presse  berichtet  meist  positiv  darüber  –  von  Klimaschutz, 
Wertschöpfung und sauberer Energieversorgung ist die Rede. 

Tatsächlich  sind  diese  Argumente  erwiesenermaßen  unzutreffend.  Die  200m  hohen 
Stahlriesen  sind  Energiezwerge.  Groß  sind  sie  nur  im  Zerstören  von  Natur  und 
Landschaft.

Alle 23.000 deutschen Windkraftanlagen tragen zusammen weniger als 1,5 Prozent zur 
Energieversorgung  des  Landes  bei.  Anlagenzahl  und  Ertrag  stehen  in  krassem 
Missverhältnis – viel  hilft  nicht viel,  mehr hilft  nicht mehr. Ursächlich sind physikalisch-
technische Gesetze, die  sich mit politischem Willen nicht brechen lassen. 

Die Fakten offenbaren, dass der Windkraftausbau  dem Klimaschutz zuwiderläuft, für die 
Energieversorgung unbedeutend ist, mit Wertschöpfung nichts zu tun hat, und allein dem 
Profitstreben einiger Weniger auf Kosten der Allgemeinheit entspringt: 

Die  geplanten  Anlagen  zerstören  im  Schnitt  einen  Hektar  Wald,  der  zur  versiegelten 
Industriezone und seiner ökologischen Funktionen vollständig beraubt  wird.  Ein Hektar 
Wald filtert jährlich rund 10 Tonnen CO2 aus der Luft. Die Anlagen sparen kein einziges 
Gramm ein. 

Zufallsabhängigkeit  und geringe Ergiebigkeit  der  Stromerzeugung  aus Wind bedingen, 
dass zur  Versorgungssicherheit  stets  Reservekapazitäten vorgehalten werden müssen. 
Kein einziges Kohle-  oder  Kernkraftwerk kann durch Windkraftanlagen ersetzt  werden. 
Weder von „sauber“ noch von „Versorgung“ kann gesprochen werden.

Statt von „Wertschöpfung“ ist korrekterweise von Subventionsabschöpfung zu sprechen. 
Windstrom wird  von  allen  Bürgern  über  die  EEG-Umlage zwangssubventioniert.  Unter 
dem Strich werden volkswirtschaftliche Werte vernichtet – im letzten Jahr im Umfang von 
17 Milliarden Euro. Die Wirtschaftsweisen prangern einen Subventionswettlauf zu Lasten 
der Allgemeinheit an.

Was für Deutschland insgesamt gilt,  gilt  für Nordhessen in besonderem Maße: Unsere 
Region ist unterdurchschnittlich windstark und überdurchschnittlich reich an wunderbarer 
Landschaft. 

Der Ausbau der Windkraft bedeutet hier nicht nur eine Verschleuderung volkswirtschaft-
licher  Ressourcen  (die  bei  der  Suche  nach  echten  technologischen  Durchbrüche und 
nachhaltigen  Lösungen  fehlen),  sondern  ebenso  die  Verschleuderung  des  Kapitals 
unserer Region – ihrer ausgedehnten Wälder und herrlichen Panoramen. 

Das Märchenland wird entzaubert. Für Nichts. 

Für Rückfragen: Dr.-Ing. Detlef Ahlborn, Tel. 01711761470 detlef.ahlborn@vernunftkraft.de oder Dr. Nikolai Ziegler, Tel. 
015779481459, nikolai.ziegler@vernunftkraft.de

mailto:nikolai.ziegler@vernunftkraft.de
mailto:detlef.ahlborn@vernunftkraft.de

