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Windenergie steht vor deutlichem Rückgang
Flaute kommt überraschend/Ursache für den rückläufigen Ausbautrend sind politische Vorgaben und Regelungen
Gerade erst hat die
Stromproduktion aus er
neuerbaren Energien:einen
Höchststand erreicht. Doch
nun verlangsamt sich cler
Ausbau. Die Klimaziele bis
2030 trotz Rückgang iu
erreichen sei fast nicht
möglich.
VON ECKART GIENKE

Hamburg. Die besten Jahre für
die Erbauer von Windparks in
Deutschland sind vielleicht
schon wieder vorbei. Wurden im.
vergangenen Jahr an Land noch
~ 1792 neue Windräder aufge
stellt mit einer Leistung von 5,3
Gigawatt, so dürfte die Ausbau
leistung in diesem Jahr um rund
ein Drittel auf weniger als 3,5 Gi
gawatt zurückgehen. Das erwar
tet der Bundesverband Wind
energie in Berlin. ,,Und im kom
menden Jahr werden noch we
niger neue Anlagen gebaut, die
Pipeline ist weitgehend leer",
sagt Verbandsgeschäftsführer
Wolfram Axthelm.
Auf See sieht es nicht viel bes
ser aus. Im vergangenen Jahr
gingen 222 Offshore-Windkraft
werke mit 1,25 Gigawatt Leis
tung ans Netz. Doch nun lässt
das TemP,O nach. Gegenwärtig
sind zwei Offshore-Windparks
.mit einer Leistung von 780 Me
gawatt in Bau und fünf weitere
Projekte mit rund 1,5 Gigawatt
geplant. Mehr ist bis zum Ende
des Jahres 2020 gesetzlich gar
nicht möglich.
Die Flaute beim Windener
gie-Ausbau ist · etwas überra
schend, weil Strom aus Wind
mittlerweile nicht mehr teurer
ist als aus anderen Kraftwerken
und keine oder nur geringe Sub
ventionen benötigt. ,,Durch den
starken Preisverfall bei den An
lagen sind die Stromerzeu-

Schwierige Herausforderung: Schon bald könnten viele ältere Windkraftwerke vom Netz gehen.·
gungskos,ten aus Wind auf.teil
weise unter 3,0 Cent ije Kilo�
wattstunde gefallen", sagt Klaus
Övermöhle, Inhaber einer auf
Windkraft spezialisierten Bera
tungsfirma in' Hamburg. ,,An
vielen windgünstigen Standor
ten ist Windenergie weltweit
mittlerweile wettbewerbsfähig
gegenüber neu errichteten kon
ventionellen Kraftwerken, auch
in Deutschland."
. Ursache für den rückläufigen
Ausbautrend sina politische
Vorgaben und Regelungen. Mit
der jüngsten Reform des Er
neuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) führte der Gesetzgeber
Ausschreibungsverfahren
für
neue Windkraftanlagen ein und
begrenzte gleichzeitig das Volu-

men. An Land wurden soge
nannte Bürgerwindparks-bei den
Ausschreibungsverfahren mit
Privilegien versehen, die dazu
führten, dass sie fast alle Zu
schläge erhielten. Da.eh weil zu
den Privilegien auch lange Fris
ten bis zur Umsetzung der Bau
vorhaben gehörten, ist nun un
klar, wann die Windparks ge
baut werden - wenn sie über
•haupt realisiert werden.
Auf See wiederum ist der Aus
bau gedeckelt und hängt auch
damit zusammen, wie viele.Ka
pazitäten für den Stromtrans
port an Land errfrhte½ werden.
„Wir wollen bis 2025 zumindest
zwei Gigawatt an Offshore
Windleistung zusätzlich bauen;
weil dafür auch die nötigen

.,

Netzkapazitäten be'reitstehen",
sagt Sebastian Boie von der Stif
Offshore-Windenergie.
. tung
Schon lange im Raum steht die
Forderung der Bran�he; .. den
. Ausbaudeckel für d'ie Windkraft
auf See bis 2030 von 15 auf 20
Gigawatt anzuheben. Das wird
auch von den norddeutschen
Bundesländern und den Ge
werkschaften unterstützt. Ge
genwärtig laufen in Nord- und
Ostsee 1169 Anlagen mit 5,4 Gi. gawatt Leistung.
Die Bundesregierung hat ein
räumen müssen, dass sie ihre
Klimaziele für 2020 verfehlt. Die
tragenden Parteien haben in ih
rem Koalitionsvertrag · verein
bart, dass bis 2030 mindestens
65 Prozent des Stroms aus er-

Foto: dpa / Büttner
neuerbaren Energien stammen
soll. Das wird ohne, massiven
Ausbau der Windkraft und der
Stromnetze nicht gehen. Für die
Windkr.;tft an Land stehen des
halb Sonderausschreibungen im
Koalitionsvertrag.
Ob selbst ein steilerer Aus
baupfad bei der Windenergie
ausreichen würde, um die Kli
maziele zu erreichen, ist derzeit
offen. Denn a]:> 2020 könnten al
te Windkraftanlagen abgeschal
tet werden,- weil deren Förde
rung nach 20 Jahren ausläuft und
sie nicht mehr wirtschaftlich zu
betreiben sind. Bis 2023 stehen
rund 14 Gigawatt installierte
Leistung auf der Kippe, mehr als
ein Viertel aller Windkraftwerke
in Deutschland.

