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Als Einleitung sei hier der Physiker Prof. Christoph Buchal zitiert, der sich kürzlich im Physik-Journal zum 
Thema Energieversorgung geäußert hat:

„Die Diskussionen um die Zukunft der Energieversorgung und die Entwicklung des Klimas werden 
hierzulande oft mit kompromissloser Entschiedenheit und Selbstsicherheit geführt. Dabei werden die 
unanschaulichen globalen Emissionen mit den unmittelbar spürbaren positiven wie negativen 
Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Kosten und Renditen sowie Naturschutz verwoben. Viele Mitbürger 
machen sich große Sorgen, dass es mit den Lebensbedingungen auf unserer Erde sehr schnell bergab 
gehen wird, wenn wir es nicht schaffen, die bei jedem Unwetter erneut heraufbeschworene 
Klimakatastrophe zu stoppen. So setzen sie ihre Hoffnungen vor allem auf Windräder und Photovoltaik-
Anlagen zur Stromerzeugung.“

Qualitativ hat der Gedanke, unseren Strom aus natürlichen Ressourcen zu gewinnen, sicher großen Charme 
und wer sich mit den technischen Dimensionen noch nicht befasst hat, wird diesem Charme leicht erliegen. 
Der Physiker und Ingenieur wird sich dem Problem auch quantitativ nähern und sich überlegen, welche 
Produktionskapazitäten erforderlich sind, um solche charmanten Konzepte zu realisieren. 
Gewohnheitsmäßig geht er mit den zugrundeliegenden Naturgesetzen völlig emotionsfrei um und stört 
damit die propagandistische „Wohlfühl-Stimmung“, die von Protagonisten der Energiewende gern 
verbreitet wird. Unabhängig von unserer gefühlsmäßigen Einstellung müssen wir uns den harten Fakten 
und Zahlen stellen. Aufgrund von eindeutigen physikalischen Zusammenhängen liegen diese Zahlen und 
Fakten größenordnungsmäßig schon lange fest: Der qualitative Charme einer grünen Energieversorgung 
verblasst schnell, wenn man sich diese Energiewende quantitativ betrachtet. Einer der Dreh- und 
Angelpunkte ist die sogenannte volatile, d.h. zeitlich zufällig schwankende, Stromerzeugung von Wind-
und Solarkraftwerken. Es gibt keine Technologie, diese Schwankungen im großtechnischen Maßstab zu 
zähmen und diese Schwankungen entwickeln sich zusehends zu einem unbeherrschbaren Problem. 
Überdies ist die geringe Energiedichte der Windströmung und des Sonnenlichts natürlich auch bekannt. 
Gerade wegen dieser geringen Energiedichte ist ein gigantischer Ressourcenbedarf erforderlich, wollte man 
die Stromversorgung zu 100% auf Wind- und Solarenergie umstellen. 
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VERNUNFTKRAFT.Wo kommt unser Strom her?

24900 Windräder

Der Strom hat ein Problem, weil er im Augenblick des Verbrauchs erzeugt werden muss. Das ist jedem 
klar, der mal auf einen Lichtschalter gedrückt hat: Das Licht erlischt in dem Augenblick, in dem wir den 
Schalter gedrückt haben. Die Stromleitung zwischen Schalter und Lampe ist nicht in der Lage, auch nur 
geringste Mengen an Elektrizität zu speichern. 

Eine Dampfturbine treibt einen Generator an, der den Strom erzeugt. Hier entspricht die Dampfturbine 
einem Automotor und die Antriebsräder dem Generator. So wie die Antriebsräder die Kraft des Motors auf 
die Straße bringen, wird der Generator von der Kraft der Turbine angetrieben, um den Strom ins Stromnetz 
einzuspeisen. So wie beim Auto mehr Kraft mehr Vortrieb bedeutet, erzeugt mehr Kraft der Turbine mehr 
Strom. Anders als ein Auto läuft eine Turbine immer mit unveränderlicher, also konstanter Drehzahl, 
ungefähr so, als würden wir beispielsweise mit Tempo 120 auf einer leeren Autobahn fahren. Diese 
Drehzahl des Generators muss mit äußerster Präzision konstant gehalten werden und normalerweise sind 
das bei einer Turbine 3000 Umdrehungen in der Minute, also 50 Umdrehungen in der Sekunde. Da 
kommen übrigens die 50 Hertz her, die unser Wechselstrom überall im Land hat. 

Auch das kennen wir vom Tempomat in unserem Auto: Auf der Autobahn, wenn sie denn mal leer ist, 
stellen wir den Tempomat auf 120 km/h und fortan gibt unser Auto automatisch Gas. Wir spüren das, wenn 
das Gaspedal unter unserem Fuß nachgibt, wenn es bergauf geht und wenn es unserem Fuß bergab 
entgegen kommt. Unser Tempomat dosiert (regelt) also die Kraft, die die Antriebsräder brauchen, um unser 
Auto bergauf zu bewegen. Genau nach dem Tempomat- Prinzip funktioniert ein Kraftwerk: Die Drehzahl 
der Turbine wird sehr genau auf 3000 Umdrehungen konstant gehalten, indem die Turbine die treibende 
Kraft am Generator automatisch erhöht oder reduziert. Sie macht das wie der Tempomat im Auto: Die 
Drehzahl wird gemessen und an der Turbine ist ein Ventil, das mehr oder weniger Dampf in die Turbine 
einleitet. Dieses Ventil ist quasi das Gaspedal der Turbine. Diese sogenannte Drehzahlregelung ist 
keineswegs eine Erfindung des 21. Jahrhunderts, schon James Watt hat diese sinnreiche Einrichtung 1785 
an seine Dampfmaschinen gebaut. 

Es ist gerade die Drehzahlregelung der Turbine, die Stromerzeugung (Angebot) und Stromverbrauch 
(Nachfrage) haargenau ausbalanciert. Hinzu kommt, dass die Schwungmasse von Generator und Turbine 
für den Ausgleich im Millisekundenbereich sorgt, etwa wenn große Verbraucher eingeschaltet werden.  
Dadurch sind Stromangebot und -nachfrage in jedem Augenblick in einem exakten Gleichgewicht.  Jede 
Störung dieses Gleichgewichts gefährdet die Stabilität des Stromnetzes. 
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VERNUNFTKRAFT.Strommix 2015

26474 Windräder

Der Strom in Deutschland wurde im Jahr 2015 zu 70% durch konventionelle- und durch Kernkraftwerke 
erzeugt. Der Anteil der konventionellen Kraftwerke lag bei 55,9%. Sogenannte erneuerbare Energien 
waren daran mit 30% beteiligt. Der Anteil der Windkraft an der Stromproduktion betrug 13,3%. Im Jahr 
2015 waren dafür 26774 Windräder aufgestellt. Nun war 2015 ein ausgesprochen „gutes Windjahr“ mit 
einer sehr hohen energetischen Ausbeute im Jahr zuvor lag der Beitrag der Windenergie bei 9,3%. Gern 
wird behauptet, die sogenannten erneuerbaren Energien hätten im Jahr 2015 30% zur Stromversorgung 
beigetragen. Diese  Behauptung wird sich bald als Wunschdenken herausstellen: Es sind zwar 30% in 
Deutschland erzeugt, nicht aber verbraucht worden. Ein nennenswerter Anteil des Stroms aus Wind- uns 
Solaranlagen ist ins Ausland exportiert worden. 

Man könnte nun eine triviale Hochrechnung wagen und von der Zahl 26774 auf 100% Stromerzeugung 
hochrechnen. Diese Hochrechnung ist aus mehreren Gründen nicht zulässig: Zum einen sind moderne 
Windräder wesentlich größer und leistungsfähiger als noch vor 10 Jahren und darüber hinaus können 
Windräder ohne Speicher keine sichere Leistung zur Verfügung stellen. Obwohl die Frage, ob Speicher 
erforderlich sind oder nicht, ganz eindeutig zu beantworten ist, ist die Notwendigkeit von Speichern unter 
Fachleuten durchaus umstritten. Diese Frage ist keineswegs trivial und wird uns in den folgenden 
Abschnitten begleiten.

Erwiesen und unstrittig ist: Wollten wir ein deutsches Stromnetz mit Windkraftanlagen sicher betreiben, 
bräuchten wir Energiespeicher, bei denen erhebliche energetische Verluste auftreten. Diese 
Speicherverluste wiederum erfordern zusätzliche Windräder zur Deckung dieser Verluste. 
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VERNUNFTKRAFT.Endenergieverbrauch

Anteil Windkraft am 
Endenergieverbrauch:

2,7%

Die Energiewende ist fast ausschließlich auf die Stromerzeugung fokussiert. Wie sieht es nun mit unserem 
gesamten Energieverbrauch aus? Schon bei der Definition des „gesamten Energieverbrauchs“ muss sehr 
genau hingesehen werden, wie diese Größen definiert sind. In der Folie wird die sogenannte Endenergie 
betrachtet. Sie umfasst auch den Energiebedarf für Heizung, Prozesswärme und Verkehr. 

Entscheidend ist, dass der Verbrauch an Erdgas und Mineralöl neben Steinkohle und Braunkohle einen 
ganz erheblichen Anteil am Endenergieverbrauch hat. Hinter dem Erdgas- und Mineralölverbrauch verbirgt 
sich im wesentlichen Hausheizung, Prozesswärme und Verkehr. In der Gesamtbilanz schlagen die 
Treibhaus- relevanten fossilen Energieträger mit 79% zu Buche. Windenergie war in 2015 an diesem 
Kuchen mit 2,7% beteiligt. Der Anteil der Windenergie an unserem Endenergieverbrauch ist offenbar sehr 
klein oder wie der Ingenieur sagt, „von zunächst vernachlässigbarer Größenordnung“. Wie sich hier zeigt, 
ist schon der Begriff Energiewende reiner Etikettenschwindel, weil diese Wende gerade nicht die 
wesentlichen Treibhausgas- Produzenten im Fokus hat. Die sogenannte Energiewende ist nur eine 
Stromwende. 

Würde man den Anteil der Windenergie von 2,7% auf die großen Positionen Stromerzeugung, Heizung und 
Verkehr mit je 0,9% verteilen und entsprechende Energiebeträge durch Effizienzverbesserung einsparen, 
so bräuchte man in den kommen zehn Jahren dafür kein einziges weiteres Windrad. Das wäre billiger und 
noch dazu schneller zu erreichen. 
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VERNUNFTKRAFT.Juni Einspeisung 2014

Braunkohle

Kernenergie

Biomasse
Wasserkraft

Steinkohle

Das Bild zeigt die Stromerzeugung in Deutschland nach den verschiedenen Energieträgern als 
Einspeiseverlauf (man spricht auch von Lastgang) für den Juni 2014. Auf der senkrechten Achse ist die 
Leistung der verschiedenen Kraftwerke in Megawatt (MW) aufgetragen, auf der waagerechten Achse die 
Zeit für den Monat Juni 2014. 

Man erkennt, wie sich die unterschiedlichen Energieträger den konstanten Anteil und die täglich 
schwankende Last aufteilen: Wasserkraft, Biomasse, Kernenergie und Braunkohlekraftwerke erzeugen die 
sogenannte Grundlast. Sie produzieren kontinuierlich Leistung, die kaum zeitlich schwankt. Die 
Kraftwerke selbst laufen dabei bei hoher Leistung, weil deren Wirkungsgrad bei knapp voller Last sehr 
günstig ist. Die täglichen Schwankungen werden von Steinkohlekraftwerken abgefahren. Im Zeitverlauf 
erkennt man auch die täglichen Schwankungen der Einspeisung aus Solar- und Windkraftwerke. Diese 
Schwankungen werden durch Steinkohlekraftwerke kompensiert. Man erkennt bei genauem Hinsehen, dass 
der Anteil der Leistung aus Wind- und Solarkraftwerken regelmäßig auf sehr kleine Werte 
zusammenschrumpft. Ohne Speicher ist dieser überaus unangenehme Effekt nicht zu kompensieren, denn 
unstrittig ist ganz sicher, dass es in Deutschland windstille Nächte gibt, und zwar in ganz Deutschland! 
Ohne Speicher müssen eben andere Kraftwerke einspringen, die die Energieportionen in jedem Augenblick 
liefern können!

Es gibt nun politische Kräfte in unserem Land, die den Bürgern glaubhaft machen wollen, man könne 
gleichzeitig aus Kernenergie und Kohle aussteigen. Mitunter lassen sich gar Minister und andere 
Politprominenz zu ähnlichen Statements hinreißen. Dazu gehören auch NGO’s wie Greenpeace und 
BUND, die gern mit Menschenketten an Braunkohlentagebauen demonstrieren. Solche Aktionen und 
Aussagen sind ebenso schlichte wie offensichtliche Täuschungen der Öffentlichkeit.

Wer den Bürgern des Landes tatsächlich glaubhaft machen will, man könne ohne eine großtechnisch 
verfügbare Speichertechnik gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie aussteigen, hat das eigentliche 
Problem entweder nicht verstanden oder ist einfach nur ein Betrüger. 

Zu letzteren ist allemal die große Mehrheit der Grünen zu rechnen, die, jeder Sach- und Faktenkenntnis 
abhold, damit in der Öffentlichkeit gern hausieren gehen. Für die Grünen rächt es sich jetzt, dass sie Physik 
immer gern abgewählt haben. Für unser Land rächt es sich, dass naturwissenschaftliche Bildung in der 
Vergangenheit sträflich vernachlässigt wurde. Dafür müssen wir nun, im wahrsten Sinne des Wortes, einen 
hohen Preis  zahlen.
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VERNUNFTKRAFT.Juni Einspeisung 2014

Sigmar Gabriel:
Es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten
gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigen

Lesen wir zu diesem Statement unseres Wirtschaftsministers mal regierungsamtliche Pressemittelungen:

„Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: „Die schlechte Nachricht ist: Unsere Klimaschutz-
Fortschritte beim Ausbau der erneuerbaren Energien werden leider durch die anhaltend hohe Produktion 
von Kohlestrom zum Teil zunichte gemacht. Das liegt an den Überkapazitäten bei Kohlekraftwerken.

Aber die gute Nachricht ist: Wir sind bereits auf dem Weg zur Lösung. Ein schrittweiser Ausstieg aus der 
Kohleverstromung ist ohne Engpässe bei der Stromversorgung möglich.“

Vor dem Hintergrund des Einspeiseverlaufs ist diese Aussage offensichtlicher Unfug! Vielleicht sollte Frau 
Hendricks mal mit Herrn Gabriel reden, immerhin sitzen beide am gleichen Kabinettstisch. 

Hierzu hat Prof. Gonde Dittmer im September 2016 in der Wirtschaftswoche geschrieben: 

„Die bisherige Energiewende-Politik beruht auf Naivität, Unwissen, Ideologie, Illusionen sowie falschen 
Anreizen“

Das gilt auch für Politik des Hendricks- Ministeriums. 
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VERNUNFTKRAFT.CO2-Emissionen weltweit

Die Folie zeigt die Kohlendioxid- Emissionen weltweit. Man erkennt zweierlei: Den 
gewaltigen Anstieg der Emissionen in China und den geringen weltweiten Beitrag von 
Deutschland. Der Anstieg in China ist dem wirtschaftlichen Aufschwung im Land 
geschuldet- der Anstieg allein übertrifft die gesamten Emissionen aus Deutschland um 
ein Vielfaches. Berücksichtigt man nun, dass Windenergie am Endenergieverbrauch mit 
gerade mal 2,7% beteiligt ist, also 2,7% der dargestellten roten Säulen, ist völlig 
offensichtlich, dass wir mit dem Ausbau der Windenergie in Bezug auf die Emissionen 
von CO2 weltweit nichts bewirken. Wir lassen unsere Landschaften von einem 
ökoindustriellen Komplex aus Windlobby, nachgeordneten Hochschul- Instituten und 
einem breiten Spektrum an technisch und physikalisch völlig ungebildeten Politikern für 
Null Resultat schänden. Wir bewirken mit der sogenannten Energiewende in Bezug auf
die Kohlendioxidemissionen in der Welt genau nichts! Darüber hinaus stehen wir mit 
unseren Konzepten zur Reduzierung des Treibhausgases Kohlendioxid gegen 2,8 
Milliarden Menschen in China, Indien und Indonesien, die alle am Wohlstand der Welt 
teilhaben wollen. Sie alle wollen so leben dürfen wie wir. Dazu produzieren sie Waren, 
die sich auf den Märkten der Welt verkaufen lassen. Wer wollte es ihnen verwehren? 
Und dafür brauchen sie gewaltige Mengen an Energie! Jeder kann sich selbst ausmalen, 
welche Priorität dabei die Kohlendioxid- Emissionen haben. 
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VERNUNFTKRAFT.Zufälliger Windstrom

Die Stromproduktion aus Windkraftanlagen folgt den wetterbedingten Gesetzen des Zufalls. Diese 
Zufälligkeit der Windstromproduktion ist auch in Fachkreisen weithin unverstanden, obgleich die 
Gesetzmäßigkeiten des Zufalls natürlich aus der mathematischen Statistik seit mehr als einem Jahrhundert 
bekannt sind und zumindest den wissenschaftlichen Protagonisten der Energiewende bekannt sein sollten. 
In aller Regel ist das nicht der Fall. Diese Zufälligkeit ist der Dreh- und Angelpunkt der Energiewende.

Unter der Überschrift „Unser Wissenschaftssystem belohnt dreiste Lügner“ schreibt Sebastian Vitzthum am 
19. Mai 2015 in DIE WELT  „Betrug ist auch in deutschen Forschungsstätten keine Seltenheit – gerade in 
den Disziplinen, auf denen die Hoffnungen der Menschen ruhen“ und verweist auf das Fehlen von 
Kenntnissen der mathematischen Statistik zur Erhärtung der Resultate: „Es gibt in Deutschland nur sehr 
wenige Fakultäten und Lehrstühle für Statistik, an den Unis ist sie oft nur Wahlfach, etwa im Mathematik-
Studium“ und weiter  „Das müsse sich dringend ändern, denn statistische Methoden würden mittlerweile in 
jedem Sektor benötigt“ Das gilt insbesondere für die Erforschung von volatilen Energiequellen wie Wind 
und Sonne. 

Wie sich bald herausstellen wird, fehlen sogar anerkannten Forschungsinstitutionen selbst elementare 
Grundkenntnisse der mathematischen Statistik, mit verheerenden Folgen für die Energieversorgung und 
letztlich auch für unsere Landschaften.  
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VERNUNFTKRAFT.

Strombedarf
Strom aus
Wind und Solar

Zufälliger Wind- und Solarstrom

Bedarf von
Baden Württemberg

Einspeisung aus
ganz Deutschland

gesicherte 
Leistung: 0MW
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Korrelation bewirkt
Anstieg der Leistungsspitzen

Auf der Folie ist die Windkrafteinspeisung aus Solar- und Windenergie von ganz Deutschland in grün und 
der Netzbedarf des Landes Baden Württemberg für den Jahreswechsel 2012 / 2013 roter Farbe dargestellt. 

Man sieht an der roten Kurve, dass der Leistungsbedarf des Netzes zwischen 4500 und 10.000 MW 
(Megawatt) entsprechend 4.500.000 bis 10.000.000 kW, schwankt, auch die Tag- Nacht und die 
Schwankungen der Leistung am Wochenende. Man erkennt z.B. das Absinken der Leistung über die 
Weihnachtsfeiertage bei der roten Kurve. 

Die schwankende Linie in rot stellt den Leistungsbedarf, also die Nachfrage nach elektrischer Leistung dar, 
die grüne Linie ist das „Dargebot“ aus Wind- und Solarkraftwerken und damit das Leistungsangebot. Die 
Flächen unter den zappeligen Kurven stellen übrigens die verbrauchte bzw. angebotene Energie dar. Das 
offensichtliche Auseinanderklaffen von Angebot und Nachfrage muss man hier unter dem Gesichtspunkt 
sehen, dass der Strom auf die Tausendstel Sekunde genau geliefert werden muss. 

Ganz offensichtlich sind sämtliche Solar- und Windkraftwerke in Deutschland zusammen nicht 
ansatzweise in der Lage, auch nur ein Land wie Baden Württemberg sicher mit Strom zu versorgen. Immer, 
wenn die grüne Linie die rote Linie unterschreitet, müssen andere Stromerzeuger einspringen. Wie die 
Kurven zeigen, ist das überwiegend der Fall. Selbst über eine Dauer von drei Monaten übersteigt das 
Leistungsangebot aus ganz Deutschland die Nachfrage in Baden Württemberg nur für einige Tage. Die 
Einspeisung aus W&S (Wind und Solar) fällt regelmäßig auf Null oder Werte nahe Null ab. Die sicher zur 
Verfügung stehende Leistung aus beiden Kraftwerkstypen liegt offensichtlich bei Null. Das ist der simplen 
Tatsache geschuldet, dass in Deutschland windstille Nächte, oder wie es in der Szene heißt, Dunkelflauten 
gibt. Wind- und Solarenergie sind nicht in der Lage, irgendeine sicher zur Verfügung stehende Leistung 
bereitzustellen. Die Lobby wird dennoch nicht müde, die erwiesenermaßen falsche Behauptung zu 
verbreiten, Solar- und Windkraftwerke würden sich „sehr gut“ ergänzen. Weil der Strom im Augenblick 
des Verbrauchs erzeugt werden muss, ergänzen sie sich nicht. 

Immer wenn die grüne Kurve (Stromerzeugung) die rote Kurve übersteigt, produzieren die Anlagen mehr 
Strom als in Baden Württemberg gebraucht wird. Dann müßte der Strom woanders hin geleitet werden. 
Hier sieht man, wie sinnhaft eine Stromleitung wie Südlink ist: Solche Leitungen werden, wenn überhaupt, 
nur selten benötigt. Bildhaft gesprochen leisten wir uns eine sechsspurige Autobahn, auf der der Verkehr 
normalerweise auf die Standspur passt. 
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VERNUNFTKRAFT.

„durch eine gleichmäßige 
geografische Verteilung über eine 
große Fläche erreicht man eine 

Glättung der Netzeinspeisung“

„Aufgrund der Distanz von über 
600 km flaut der Wind 
üblicherweise nicht überall 
zum gleichen Zeitpunkt ab“

Expertenurteil (IWES Kassel)

gesicherte 
Leistung: 0MW
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Im IWES Windenergiereport 2012 heißt es auf Seite 87, man erreiche  „nur durch eine gleichmäßige geografische 
Verteilung über eine große Fläche eine Glättung der Netzeinspeisung. Aufgrund der Distanz von über 600 km, 
flaut der Wind üblicherweise nicht zum selben Zeitpunkt in Hamburg und München ab.“

Diese Aussage hat einen gewissen logischen Charme und mag dem Laien als Propagandaphrase auch einleuchten. 
Wie bereits nachgewiesen, steht sie im Widerspruch zu eindeutigen Aussagen und Sätzen der mathematischen 
Statistik, die eigentlich auch den Mitarbeitern am IWES bekannt sein sollten: Ebenso wie der Wind zufällig 
schwankt, folgt auch die eingespeiste elektrische Leistung diesen zufälligen Schwankungen. Wenn ein Zubau von 
weiteren Anlagen die Einspeisung glätten könnte, müssten die neu dazu gebauten Anlagen in der Lage sein, immer 
dann viel Leistung einzuspeisen, wenn die vorhandenen Anlagen wenig einspeisen und umgekehrt, schließlich 
beinhaltet der Begriff Glättung ja eine Reduzierung der Schwankungen. Eine solche Antikorrelation der 
Windstromerzeugung nur zu erwägen, ist offensichtlicher Unfug! Das Gegenteil ist richtig: Hohe Einspeisung 
treten immer im ganzen Land auf. Das gleiche gilt analog für Windstille. Durch den Zubau werden die 
Leistungsspitzen immer größer, ohne dass der Leistungsabfall auf Werte um Null dabei vermieden wird. Durch 
einen Zubau kann keine Glättung erfolgen- im Gegenteil: Leistungsspitzen werden immer größer, ohne die 
Leistungstäler zu füllen. 

Einen „volatilen“ Kurvenverlauf bezeichnet man in der Signalverarbeitung als Rauschsignal. Wenn man nun ein 
solches Rauschen über einen Verstärker mit Lautsprecher hörbar macht, hört man ein typisches Rausch-Geräusch 
in bestimmter Intensität. Schaltet man einen zweiten Lautsprecher dazu, wird das Rauschen aus beiden 
Lautsprechern zusammen lauter- die Ausschläge werden offensichtlich größer und nicht kleiner. Genauso verhält 
es sich mit der Stromerzeugung aus Windkraftanlagen: Die Leistungs-Ausschläge werden größer, wenn die 
Produktionskapazitäten erhöht werden. Die vom IWES in Kassel aufgestellte Behauptung von der Glättung der 
Einspeisung durch Ausbau in der Fläche  unterstellt, dass das Rausch-Geräusch aus zwei Lautsprechern leiser ist 
als aus einem. Diese Behauptung ist offensichtlicher Unfug. Sie ist schlicht falsch. 

Der eigentliche Skandal besteht darin, dass diese Zusammenhänge ganz offensichtlich sind und jedem physikalisch 
und mathematisch vorgebildeten Fachmann von Anfang an klar gewesen sind.
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VERNUNFTKRAFT.Einspeiseleistung

Hier ist der Verlauf der Stromerzeugung aus Windkraftanlagen (dunkelblau!) mit der installierten 
Nennleistung (hellblau!) dargestellt. Es ist ganz offensichtlich, dass die Leistungsausschläge von Jahr zu 
Jahr mit dem Zubau an Kapazitäten anwachsen. Die von IWES- Professoren aufgestellte Behauptung von 
der Glättung steht im offensichtlichen und eindeutigen Widerspruch zu den tatsächlich vorliegenden 
Erzeugungs-Daten. Die Anlagen ergänzen sich gerade nicht zu einer sicher zur Verfügung stehenden 
Grundlast: Regelmäßig sinkt die erzeugte Leistung auf Werte nahe Null. Der Zubau an Kapazitäten bewirkt 
lediglich einen Anstieg der Leistungsspitzen.

Die hellblaue Fläche zeigt, was die Anlagen liefern könnten, wenn ganzjährig Sturm herrschen würde. Die 
dunkelblaue Fläche zeigt die tatsächliche Stromproduktion. Das ganze Dilemma der deutschen Windstrom-

Produktion ist in diesem einen Bild verdichtet. 
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VERNUNFTKRAFT.

Fraunhofer IWES „Windenergiereport 2012“, Hrsg.: Dr.-Ing. Kurt Rohrig (Zitat):

„durch eine gleichmäßige geografische Verteilung über eine große 

Fläche erreicht man eine Glättung der Netzeinspeisung“

Glättung durch Zubau von Anlagen?

Die Hypothese von der Glättung der Windstrom-Erzeugung durch Ausbau in der Fläche 
lässt sich leicht einem Stresstest unterziehen, schließlich haben unsere europäischen 
Nachbarn erhebliche Windkraft-Erzeugungskapazitäten in der „großen Fläche“
aufgebaut. Der Ausbau in der Fläche ist Realität. In den folgenden Bildern wird die 
Stromerzeugung in Westeuropa Land für Land zur Windstromproduktion von Spanien 
addiert. Hier wird empfohlen, die Folien auf einem Bildschirm schnell weiter zu scrollen. 
Der Effekt wird damit unmittelbar erkennbar. 
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VERNUNFTKRAFT.

Fraunhofer IWES „Windenergiereport 2012“, Hrsg.: Dr.-Ing. Kurt Rohrig (Zitat):

„durch eine gleichmäßige geografische Verteilung über eine große 

Fläche erreicht man eine Glättung der Netzeinspeisung“

Glättung durch Zubau von Anlagen?

Diese Bilderserie beweist, dass eine gleichmäßige Verteilung über eine große Fläche die Stromerzeugung 
gerade NICHT glättet. Das Gegenteil ist richtig: Ein Ausbau in der Fläche erhöht die Leistungsausschläge 
und damit die Volatilität. Diese Wirkung der Addition von zufälligen Verläufen ist aus der mathematischen 
Statistik als Bienaymé-Gleichung seit über hundertfünfzig Jahren bekannt: Sie besagt, dass die Variabilität 
einer Summe von zufälligen Größen durch die Addition von weiteren zufälligen Größen immer anwächst. 
Da diese Zusammenhänge in jeder Grundvorlesung in Mathematik gelehrt werden, darf hier unterstellt 
werden, dass die Öffentlichkeit vom Fraunhofer-IWES Institut ganz offensichtlich betrogen wird. 

Besonderes Augenmerk ist der mit „2“ gekennzeichneten Lücke zu schenken: Auch ein westeuropäischer 
Stromverbund vermag das Absinken der Einspeisung auf kleine Werte nicht zu kompensieren. Auch im 
westeuropäischen Verbund sind offensichtlich 100% Ersatz-Kapazitäten erforderlich. Außerdem wird 
deutlich, wie sinnhaft ein europäischer Netzausbau in Wahrheit ist..

Diese Bild wirft ein Schlaglicht auf die Qualität der universitären Forschung im Bereich der erneuerbaren 
Energien, die der Agora Vordenker Patrick Graichen in DIE ZEIT wie folgt umschrieben hat: „Rund um 
die Branche der Erneuerbaren ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter politisch-industrieller 
Komplex herangewachsen. In seinem Einfluss ist er wahrscheinlich nur dem Geflecht zwischen Staat und 
Atomwirtschaft im vergangenen Jahrhundert vergleichbar. Alle Akteure in diesem Komplex verbindet ein 
Interesse: Probleme der Energiewende müssen lösbar erscheinen, damit die Wind- und die Sonnenbranche 
weiter subventioniert werden. Die Begeisterung für den grünen Umbau und die Begeisterung für das 
Geschäft mit dem grünen Umbau sind längst nicht mehr zu unterscheiden.“ Zu jeder noch so unsinnigen 
These findet sich für eine hinreichende Menge an Forschungsgeldern irgendein Träger akademischer 
Grade, der noch den größten Unfug ins Mäntelchen der Wissenschaft steckt.
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VERNUNFTKRAFT.Warum ist das so?

Gesamteuropäische Wind-
stille am 21.11.2011

Gesamteuropäischer Sturm:
Sturmtief Xaver am 06.12.2013

Die Produktion von Solar- und Windstrom ist durch das Wetter bestimmt. Geringe Windgeschwindigkeiten 
sind typisch für Hochdruckwetterlagen und hohe Windgeschwindigkeiten sind mit Tiefdruckgebieten 
verbunden. Diese Großwetterlagen können schon mal in ganz Europa einheitlich sein: Es gibt 
gesamteuropäische Windstille ebenso wie Sturmtiefs, die den ganzen Kontinent überdecken. Im einen Fall 
fällt die Produktion von Windstrom aus- im anderen Fall wird in der gesamten Fläche zu viel Strom 
produziert. Offensichtlich ist, dass solche Großwetterlagen eine Korrelation der Windstromproduktion 
bewirken: Der Ausfall tritt in Portugal gleichzeitig mit dem Ausfall in der Ukraine auf. Das gleiche gilt für 
die Überproduktion. Auch ein gesamteuropäisch gedachtes Stromnetz löst das Problem der Volatilität 
nicht- dazu ist selbst Europa noch zu klein. Die beiden Bilder verdeutlichen auch, dass eine Umstellung der 
Stromproduktion auf sogenannte erneuerbare Energien selbst im europäischen Verbund ohne Speicher 
physikalisch unmöglich ist. Selbst in ganz Europa sind wir auf 100% Ersatzkapazitäten angewiesen, d. h. 
wir müssen die gesamte elektrische Leistung in Form von konventionellen thermischen Kraftwerken 
vorhalten. Richtig ist auch: Die bekannten, aus der Volatilität resultierenden Probleme verschärfen sich, 
wenn man kleinere Gebiete betrachtet, schließlich sind die Großwetterlagen dann imzeitlichen Mittel 
einheitlicher als in einer großen Fläche.

Und die hier schon mehrfach ins Feld geführte mathematische Statistik sichert folgende Aussage: Wenn die 
Windstromproduktion in verschiedenen Landstrichen statistisch unabhängig voneinander ist, muss man 
diese „nur“ durch ausreichend lange Kabel miteinander verbinden, um diesen Windstrom tatsächlich 
grundlastfähig zu machen, d.h. es kann sehr theoretisch einen Ausgleich der Windstromproduktion geben. 
Diese (erstaunliche) Aussage ergibt sich aus dem sogenannten Zentralen Grenzwertsatz der 
mathematischen Statistik. Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass diese „verschiedenen 
Landstriche“ über eine riesige Fläche verteilt sein müssen. Die Windkarte vom 21. November 2011 
beweist: Europa ist deutlich zu klein und es wären außerhalb von Europa Produktionskapazitäten 
erforderlich, die in der Lage sein müssten, ganz Europa mit Windstrom zu versorgen. Jedes Konzept, 
Europa sicher mit Windstrom zu versorgen erweist sich damit endgültig als Illusion! 
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VERNUNFTKRAFT.Länder Positionspapier

Zitat Seite 3:

„Eine ausreichende räumliche 
Verteilung bzw. Streuung 
leistet einen Beitrag zur 
meteorologischen 
Diversifizierung und 
reduziert somit die Volatilität
der Windeinspeisung aus 
nationaler Sicht und leistet 
damit einen kosteneffizienten 
Beitrag zur besseren 
Verlässlichkeit und damit zur 
Versorgungssicherheit“

Onshore Windkraftanlagen in den Mittelgebirgen und in den südlichen Bundesländern sind bei den 
derzeitigen (2015) Vergütungen nur in Ausnahmefällen wirtschaftlich zu betreiben. 

Um den Gesetzgeber hier zu höheren Vergütungen, sprich Subventionen, zu verleiten musste eine neue 
Begründung her: So wiederholen die (grünen) Minister der südlichen Bundesländer in einem 
Positionspapier, die offensichtlich unzutreffende Behauptung der Kasseler IWES- Fraunhofer-Professoren, 
ein Ausbau würde die Volatiliät reduzieren. Dieses Beispiel verdeutlicht die unselige Verquickung von 
„Wissenschaft“, Politik, Ideologie und reinem Lobbyismus. Für ein Land mit der naturwissenschaftlichen 
Tradition Deutschlands ist es mehr als peinlich, wenn eindeutig widerlegte Behauptungen in ein 
Gesetzgebungsverfahren getragen werden. Hier werden Erinnerungen an unselige Zeiten unserer 
Geschichte wach! 

Inzwischen ist ein Vergütungsmodell im EEG 2016 umgesetzt, das Strom aus Anlagen mit niedrigen (also 
schlechten) Erträgen höher vergüten soll, als aus Anlagen mit höheren (also besseren) Erträgen. Dieses 
Vergütungsmodell ist in sich schon eine Bankrotterklärung der gesamten Energiewende.  
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VERNUNFTKRAFT.

„ Eine ausreichende räumliche Verteilung leistet einen Beitrag zur besseren 
Verlässlichkeit und damit zur Versorgungssicherheit“

Überlebenslüge Glättung
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VERNUNFTKRAFT.

Ist-Einspeisung Hessen und Einspeisung nach IWES Potenzialstudie

IWES- BWE Potenzialstudie für Hessen

Stromspitzen mit 5 TWh
Überschuss-Strom

Für alle Bundesländer, darunter auch mein Heimatland Hessen wurde vom besagten 
Fraunhofer IWES in Kassel eine vom Bundesverband Windenergie bezahlte 
Potenzialstudie für die Windstromproduktion erstellt. Hier wurde eine Windstrom 
Potenzial von 28TWh ermittelt. Was nicht betrachtet wurde war die Volatilität. Da die 
Stochastik der Windstromerzeugung, nicht zuletzt durch die Arbeit von vernunftkraft.de,  
inzwischen bekannt ist, kann man heute schon sagen, wie die Stromerzeugung dereinst 
aussehen wird. Da die zukünftige Windstromproduktion per heute schon bekannt ist, 
ergibt sich mit dem heutigen Lastverlauf von Hessen das obige Bild: Das Bundesland 
Hessen erleidet ein Überschussproblem: Regelmäßig übersteigt die Stromproduktion den 
Verbrauch. Dieser Überschussstrom kann  in Hessen ebenso wenig verbraucht werden, 
wie in den anderen Bundesländern, schließlich haben die anderen Bundesländer bei 
entsprechenden Großwetterlagen das gleiche Überschussproblem. Allein für das 
Bundesland Hessen beträgt diese Strommenge rund 5TWh. 

Dieses Überschussproblem tritt aus technischen Gründen nicht erst auf, wenn die 
Erzeugung den Verbrauch übersteigt. Dieses Problem ist heute schon Realität, weil im 
Stromnetz immer ein bestimmter Anteil Strom aus rotierenden Generatoren erzeugt 
werden muss (!) um das Netz zu stabilisieren. Die Folgen sind schon heute verheerend: 
Mangels Speichern wird schon heute ungefähr ein Drittel des Stroms aus Wind- und 
Solaranlagen ins Ausland exportiert. De facto haben wir schon heute ein Überschuss- und 
Entsorgungsproblem mit Strom aus Wind- und Solaranlagen!
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VERNUNFTKRAFT.Kernproblem: Volatilität

Kosten für 
Notmaßnahmen 2015: 

1 Milliarde €

Bei Starkwind- Wetterlagen ist das deutsche Netz schon heute überfordert: Die 
Netzbetreiber müssen zu Notmaßnahmen greifen, um den Zusammenbruch des Netzes zu 
verhindern. Allein im Jahr 2015 haben diese Notmaßnahmen Kosten in Höhe von 1 Mrd. 
€ verursacht. Den ganzen Widersinn dieser Zahl kann man wie folgt ermessen: Durch die 
Subventionierung des Windstroms findet ein faktisch unkontrollierter Ausbau der 
Kapazitäten statt, deren Folgen zusätzliche Kosten für die Netzbetreiber bedeuten, die am 
Ende über die Netzentgelte an die Verbraucher weitergeleitet werden. So hat Tennet im 
September 2016 angekündigt, die Netzgebühren um 80% zu erhöhen. Indirekt werden 
hier Kosten auf die Verbraucher abgewälzt, die durch Subventionen verursacht wurden. 
Wenn das keine Energiepolitik aus dem Tollhaus ist, was dann?
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VERNUNFTKRAFT.Auswirkungen der Überschuss- Produktion

Volatilität zwingt zur 
Entsorgung von Stromschrott

Folge: Ableitung gegen
Entsorgungsgebühr
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VERNUNFTKRAFT.Expertenurteil (AGORA)
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Patrick Graichen von AGORA in DIE ZEIT

In der ersten Jahreshälfte 2014 gab es 71 
Stunden mit negativen Strompreisen. Aber 
schon in wenigen Jahren könnten es nach einer 
Berechnung des Thinktanks Energy Brainpool
tausend Stunden im Jahr werden. 

Ein Viertel der gesamten Ökostrom-
produktion wäre dann Energiemüll. 
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VERNUNFTKRAFT.Defizitäre Windkraft

Kosten

Stromertrag

Problem: Die meisten Windparks im Binnenland arbeiten defizitär

Die große  Mehrzahl der „Windparks“ in Deutschland arbeitet defizitär und  wirft keine 
Gewinne ab. In einer vom Bundesverband Windenergie beauftragten Studie werden 
folgende Gründe für die Defizite genannt:

•schlechte Windgutachten oder keine einjährigen Windmessungen am 
Standortfehlerhafte Windindices als Planungsgrundlage

•zu geringe Sicherheitsabschläge von den Windprognosen

•Unterschätzung der Anlagenstillstände bei Getriebeanlagen durch Wartung und 
Reparaturen (auch: Kranverfügbarkeit)

•„planerischer Optimismus“ der Initiatoren als Gewinnmaximierungsstrategie

Die so genannte Windhöffigkeit ist vor allem durch die mittlere Windgeschwindigkeit 
am geplanten Standort bestimmt. Je knapper die geplanten Wind-Erträge kalkuliert sind, 
desto kritischer wird die betriebswirtschaftliche Gewinn- und Verlustrechnung schon in 
der Planungsphase. Ob ein Windkraft-Projekt betriebswirtschaftlich erfolgreich sein kann 
oder nicht, steht von vornherein fest. Ein Zitat eines namhaften Unternehmens der 
Investorenszene liest sich in der Presse so: „Der Sprecher räumte aber ein, dass die 
Stromerträge der Anlagen klar unter den Planzielen blieben, weil der Wind deutlich 
schwächer wehte als prognostiziert – laut Jahresabschluss im Mittel der letzten Jahre um 
knapp 20 Prozent. In der Bilanz heißt es weiter: ‚Zur Verbesserung der Ertragslage und 
damit zum Abbau der Verbindlichkeiten sind die in den jeweiligen Projekten zugrunde 
gelegten Winderträge erforderlich.“

Nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie sind Anlagen mit einem 
Stromertrag unter 80% des sogenannten Referenzertrags (das sind die Stromerträge unter 
bestimmten Referenzbedingungen) nicht wirtschaftlich zu betreiben. 
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VERNUNFTKRAFT.EEG- Änderung

EEG-
Vergütung

Stromertrag

Abhilfe: Höhere Vergütungen bei schlechteren Erträgen

Mit der EEG Novelle 2016 wurden die Vergütungen erneut angepasst. Kern dieser 
Anpassung ist eine Erhöhung der Vergütung an windschwachen Standorten: Je schlechter 
der Stromertrag an einem Standort, desto höher ist die Vergütung pro kWh. Diese 
Regelung allein ist die faktische Bankrotterklärung des EEG und der Energiewende 
insgesamt. 

In einem Papier des Wirtschaftsministeriums heißt es:

„Es wird ein einheitlicher Vergütungssatz über 20 Jahre gewährt. Das vereinfacht das 
System und wirkt unmittelbar kostensenkend auf die Umlage.

Es werden vergleichbare Wettbewerbsbedingungen in ganz Deutschland geschaffen. 
Neue Anlagen werden bundesweit zugebaut. Anreize für den Bau an windhöffigen
Standorten und effizienterer Anlagen werden durch Änderung des „100 %-
Referenzstandorts“ und durch Korrekturfaktoren gewährleistet.“

Der Vergütungssatz ist gerade nicht einheitlich. Die Änderungen des Referenzstandorts 
haben gerade standortspezifische Vergütungen zur Folge. Das Gegenteil ist richtig.
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VERNUNFTKRAFT.Marktverzerrung durch Subventionen

Vergütung: 90€ / MWh

In der Summe sind die Subventionen von Strom aus Wind- und Solarenergie inzwischen 
die marktbestimmende Größe: Subventionen führen zu einem fortschreitenden 
Preisverfall an den Strombörsen. Dieser Preisverfall hat die großen Stromversorger und 
ungezählte Stadtwerke inzwischen in eine wirtschaftliche Schieflage gebracht. Da die 
neuen und effektivsten Kraftwerke der Welt (z.B. das Gas / Dampfkraftwerk in Irsching) 
nicht mehr kostendeckend arbeiten, wurden diese inzwischen stillgelegt. Einzig 
konkurrenzfähig sind noch konventionelle Braunkohlekraftwerke. Auf diese Weise 
bewirken die Subventionen zusätzliche Emissionen von Kohlendioxid! Der Wert des 
Stroms an den Börsen kennt nur einen Weg: Abwärts! Eigentlich wäre das ein 
wünschenswerter Effekt, aber das EEG lässt die Verbraucher für die Differenz zwischen 
tatsächlichem Wert (Börsenpreis) und garantierter Vergütung von rund 90€ pro MMh
zahlen: Je niedriger der Wert an der Börse, desto größer die Kosten für die Verbraucher. 
Das obige Bild verdeutlicht auch, was davon zu halten ist, wenn die Politik den Bürgern 
eine Strompreisbremse verspricht. Dieses Versprechen ist die offensichtliche 
Unwahrheit: Solange wir die Erzeugungskapazitäten erhöhen, wird der Strompreis weiter 
fallen und die Kostenschere zwischen tatsächlichem Börsenwert und garantieren 
Erzeugerpreisen wird weiter aufgehen. Mit entsprechenden Folgen für den Wert des 
Stroms an den Börsen. Die Fortschreibung der Preisentwicklung wird ein weiteres 
Absinken der Börsenpreise bewirken- wenn die Subventionen nach der zwanzigjährigen 
Förderungsdauer auslaufen, werden die Preise soweit gesunken sein, dass ein 
wirtschaftlicher Betrieb von Windkraftanlagen nicht mehr möglich sein wird. Das EEG-
System kannibalisiert sich selbst. 
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VERNUNFTKRAFT.Preisverfall durch Überproduktion

Korrelation Börsenpreis mit der Stromproduktion aus Wind- und Solaranlagen

Börsen-
preis

Strom- Produktion Wind plus Solar

Das Bild zeigt die Entwicklung des Börsenpreises für Strom und Produktion aus Wind-
und Solarenergie: Jeder Punkt ist ein Stundenwert aus dem Jahr 2015. Wenn man die 
stündlich erzeugte Leistung aus Wind & Solar mit den jeweiligen Börsenpreisen in 
Zusammenhang bringt, findet man eine eindeutige Korrelation: Je höher die momentan 
erzeugte Einspeisung, desto niedriger sind die erzielten Börsenpreise. Offensichtlich ist 
auch, daß der Börsenpreis unter die Nulllinie fallen kann: Dann wird der Strom gegen 
eine Entsorgungsgebühr „verkauft“. Für diese Entsorgungsgebühr wurde die freundliche 
Bezeichnung „Negativpreis“ erfunden. Das ist nur eine der irreführenden Vokabeln im 
Energiewende- Neusprech. Im Jahr 2015 wurde eine Strommenge von 4,7TWh = 
4.700.000.000kWh gegen eine Gebühr von 45 Mio € im Ausland verklappt. Bei einem 
Vergütungssatz von 9ct/kWh entspricht das einer Entsorgungsgebühr von 420 Mio €. 
Allein diese Position schlägt also mit 465 Mio € bei der EEG-Umverteilung zu Buche. 
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VERNUNFTKRAFT.Stromexport durch Überproduktion

Korrelation Exportstrom mit der Stromproduktion aus Wind- und Solaranlagen

Strom-
Export

Strom- Produktion Wind plus Solar

In diesem Bild sind die 2015-er Stundenwerte der Export / Import- Leistung und die 
Wind- und Solarstromproduktion dargestellt. Man erkennt einen eindeutigen Trend: Je 
höher die stündliche Leistung desto größer sind die Strom- Exporte. Stromexport und 
Stromproduktion aus Wind- und Solaranlagen korrelieren eindeutig. Die von allerlei 
Institutionen (darunter auch Bundesministerien) verbreitete Behauptung, wir würden 
Kohlestrom exportieren, erweist sich als schlichte Propaganda. 
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hhööher die sther die stüündliche Leistung desto grndliche Leistung desto größößer sind die Stromer sind die Strom-- Exporte. Stromexport und Exporte. Stromexport und 
Stromproduktion aus WindStromproduktion aus Wind-- und Solaranlagen korrelieren eindeutig. Im Mittel wird jede und Solaranlagen korrelieren eindeutig. Im Mittel wird jede 
dritte Kilowattstunde dritte Kilowattstunde EEEE--StromStrom exportiert. Die von allerlei Institutionen (darunter auch exportiert. Die von allerlei Institutionen (darunter auch 
Bundesministerien) verbreitete Behauptung, wir wBundesministerien) verbreitete Behauptung, wir wüürden Kohlestrom exportieren, erweist rden Kohlestrom exportieren, erweist 
sich als schlichte Propaganda. sich als schlichte Propaganda. 
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VERNUNFTKRAFT.

Netzbetreiber kaufen Strom ein für

24.113.000.000 € pro Jahr
und verkaufen ihn weiter für

1.527.000.000 € pro Jahr
Wertvernichtung:

22.586.000.000 € pro Jahr

Wertschöpfung ?

Quelle: www.netztransparenz.de, 2016

Man erhält eine gewisse Anschauung von den genannten Subventionen in Höhe von 24 
Mrd , wenn man sich vor Augen führt, dass die Deutsche Bahn demnächst 130 ICE-4 
Hochgeschwindigkeitszüge zum Preis von 5,4 Mrd. € kaufen wird. Mit den Subventionen 
könnten die deutschen Stromkunden der Deutschen Bahn jährlich (!) 580 neue ICE-Züge 
spendieren!

Alternativ könnten wir den Schweizern jedes Jahr 2 davon neue Gotthard-Basistunnel 
bauen. Hier werden unglaubliche Summen sinnlos vergeudet- eine staatliche verordnete 
Fehlallokokation von Ressourcen.
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VERNUNFTKRAFT.Speicherung? 

Pumpspeicher: Um 3 Wochen Flaute in Deutschland abzusichern, 
müsste der Bodensee 300m hoch gepumpt werden. Für Hessen würde 
die 80-fache Fläche vom Edersee benötigt!

Methangasspeicher: Bei Speicherung und Stromerzeugung geht die 
Hälfte der ursprünglichen Energie verloren- zur Deckung der 
Verluste muss die Zahl der Windräder verdoppelt werden.

Stützkraftwerk

Pumpspeicherkraftwerke zur Speicherung von überschüssigen Strom sind keine Option, 
weil die zu speichernden Energiebeträge gigantisch groß sind. Folgende Zahl möge das 
verdeutlichen: Der tägliche Stromverbrauch von Deutschland liegt bei 1.600.000 MWh-
die Speicherkapazität des größten Pumpspeicherkraftwerks in Goldisthal liegt bei 8.000 
MWh. Um einen einzigen Tag Flaute zu überbrücken, wären also 200 
Pumpspeicherkraftwerke der Größe von Goldisthal erforderlich. Bei den jährlich 
wiederkehrenden länger anhaltenden Flauten sind 10 Tagen Dauer völlig normal! 

Ebenso unsinnig sind Ansätze, mit überschüssigem Strom Methangas zu synthetisieren 
und mit diesem Methangas Kraftwerke zu befeuern, die bei Flauten einspringen. Die 
Effektivität, für den Ingenieur der Wirkungsgrad, dieser Technologie liegt per heute 
aufgrund von unumstößlichen Naturgesetzen wie dem Zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik schon fest. Allein zur Deckung der Verluste müssen zwischen 70 und 
100% Erzeugungs-Überkapazitäten geschaffen werden. Das bedeutet eine Verdoppelung 
der Zahl der Windräder. Wollten wir also die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs, das 
sind 300 Terawattstunden (TWh), durch ein System aus Windkraftanlagen und 
Methangasspeichern grundlastfähig machen, müssen Erzeugungskapazitäten von 600 
TWh (=600.000 GWh) geschaffen werden. Bei einer energetischen Ernte von 6 GWh pro 
Windrad werden folglich 100.000 Windräder benötigt. Würde man diese Windräder 
gleichmäßig über ganz Deutschland verteilen, dann stünde alle 1900m ein Windrad. Von 
Flensburg bis Berchtesgaden und von Aachen bis nach Görlitz. Die völlige Verwüstung 
unseres Landes! Auch eine Verdoppelung der Energieernte auf 12 GWh ändert daran 
wenig: Der mittlere Abstand von Windrad zu Windrad würde von 1900m auf 2700m 
wachsen. Das ist die unromantische, quantitative Seite dieser qualitativ so charmanten 
Konzepte!
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VERNUNFTKRAFT.100 % Versorgung?

ISE Fraunhofer Institut Freiburg

= 80.000 Windräder !

= alle 2100m ein Windrad über ganz 
Deutschland

Der Kieszug für Kies, Zement und 
Stahl hätte eine Länge von 70.000 km

Eine hundertprozentige Stromversorgung von Deutschland mit sogenannten 
„erneuerbaren Energien“ ist eine Illusion. Am Fraunhofer ISE hat man solche Szenarien 
mal untersucht. Die genannten Zahlen sind zwar geschönt, weil man die Energie-
Wandlungswirkungsgrade bei Speicherung und Rückverstromung viel zu hoch 
angenommen hat. Die Größenordnung der Zahlen vermitteln aber einen Eindruck von 
den Dimensionen des Projekts: Nach den Vorstellungen der Freiburger Professoren sind 
Windräder mit einer Nennleistung von 200 GW, entsprechend 200.000 MW erforderlich. 
Nach heutigem Stand der Technik entspricht das 80.000 Windrädern mit je 2,5 MW. 
Würde man den Kies und Zement für den Beton und den Stahl auf einen Güterzug 
verladen, dann hätte dieser Zug eine Länge von 70.000 km. Das gern bemühte Wort 
„Nachhaltigkeit“ erhält angesichts dieser Dimensionen einen ganz neuen Klang.
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VERNUNFTKRAFT.Zusammenfassung 1 

Nordhessens Bürgerinitiativen vor der 
Regionalversammlung in Kassel: 

Die Energiewende ist schon lange gescheitert

• an den Gesetzen der Physik

• an den Gesetzen der mathematischen Statistik

• an den Gesetzen der Ökonomie
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VERNUNFTKRAFT.

Sigmar Gabriel in Kassel am 17. 4. 2014 vor Vertretern 
aus Nordhessen (SMA- Managern, SPD- Spitzen 
uva….) 

• „Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor 
dem Scheitern steht.“

• „Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die 
Komplexität der Energiewende unterschätzt haben.“

• „Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir 
sowieso Bekloppte.“

Zusammenfassung 2
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VERNUNFTKRAFT.
Reinhold Messner:

„Alternative Energiegewinnung ist 
unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was 
man eigentlich durch sie bewahren will:

DIE NATUR.“

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Informieren Sie sich bei 
www.vernunftkraft.de


