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Beim Windkraft-Ausbau herrscht Flaute
ENERGIE

Warum in di em Jahr d utlich weniger Anlagen an Land und auf See gebaut w rd n

Prozent de Strom au er
neuerbaren Energien stam
men oU. Das wird ohne mas
siven u bau der Windkraft
und der tromne12e nicht ge
hen. Für die Windkraft an
Land tehen de halb Sonder
ausschreibungen von vier Gi
gawatt für 2019 und 2020 im
Koalition ertrag, für di Off
hore-Windenergie ein nichc
näher defini rter B itrag.

Die Branche i t in orge.
Ältere Windkraftwerke
könnt n bald vom Netz
gehen.
VON ECKART GIENKE
HAMBURG - Die besten Jahre
ilr die Erbauer von Wind
park in Deut chland sind
vielleich1 chon wi d r vor
bei. Wurden 2017 an Land
noch 1792 neue Windräder
aurge teilt mit einer Lei tung
von 5,3 Gigawatl, o dürfte die
Au baulei tung in diesem
Jahr um rund ein ritte! aur
weniger als 3,5 Gigawail zu
rückgehen. Da erwartet der
Bundesverband Windenergie
in Berlin... Und im kommen
den Jahr werden noch weni
ger neue nlagen gebaut, die
Pipeline i t weitgehend leer".
agt erband ge chäft Führer
Wolfram Axthelm.
Aur e ieht es nicht viel
be er aus. Im vergangenen
Jahr gingen 222 Off: hor Windkraftwerke mit 1,25 Gi
gawau Leistung an Netz.
Do h nun lä t da Tempo
nach. Gegenwärtig ind zwei
rr hore-Windparks mit einer
Lei tung von 780 M gawatt in
Bau und fünf weitere Projekte
mit rund 1.5 igawalt geplant.
Mehr i t bis Ende 2020 gesetz
lich gar nicht möglich.

Heute wettbewerbsfähig

Förderung läuft aus

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Windräder errichtet (wie hier Im brandenburgi
schen Sieversdorf). Doch jetzt kommt der Ausbau ins Stocken.
DPA-ll•LD:PLEUL
Ur ache für den rückläufi
gen Ausbautrend ind politiche Vorgaben und Reg lun
gen. Mit der jüng t •n R ·form
des Emeuerbare-Energien
Ge e1ze (EEG) führte der G etzgeb r Au chreibung v •r
fahren für neue Windkrartan
lagen ein und b grenzte
gleichzeitig das Volumen. An
Land wurden Bürgerwind
park bei den Au chrei
bungsverfahren mit Privil gien versehen, die dazu führ
ten, da s ic fa t all Zu hlä
ge erhielten. Doch weil zu den
Privilegien auch lange Fristen
bi zur Um eczung der Bau
vorhaben gehörten, i t nun
unklar, wann die Windparks
gebaut werden - wenn ie
überhaupt reali iert werden.

Die Flaute beim Windener
gie-Au bau ist etwas überra
schend, weil Strom aus Wind
mittlerweile nicht mehrt ur r
ist als aus anderen Kraftwer
ken und keine oder nur gerin
ge Subventionen benötigt.
,,An vielen windgün tigen
Standorten ist Windenergie
welrw it mittlerweile wettbe
werb fähig gegenüber neu errich tel n
konventionell n
Kraftwerken,
auch
in
Deutschland", sagt Klaus
Overmöhle, Inhaber einer auf
Wmdkraft p z.iali ienen Be
ratung firma in Hamburg.

uf See wiederum i t der
Au bau gedeckelt und hängt
auch damit zusammen, wie
viele Kapazitäten für d n
Stromtran port an Land er
richtet werd n . .,Wir wollen
bi 2025 zumind t zwei Giga
watt an Offshore-Windleis
tung zu ätzlich bauen, weil
dafür auch die nötigen
tz
kapazitäten
bereitstehen",
agt Sebastian Boi von der

Früher ZF-Chef
wird Vorstand
bei Volkswagen

Infinus-Skandal:
Ex-Manager
müssen in Haft

Ausbau gedeckelt
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tiftung Offshore-Winden r
gie. Schon lange im Raum
teht die Forderung der Bran
che. den Au baudeckel für die
Windkraft auf See bis 2030
von 15 auf 20 Gigawatt anzu
heben. egenwärtig laufen in
Nord- und O t ee 1169 Anla-

g n mit 5,4 igawan Lei tung.
Die Bundesregierung wie
d rum hat einräumen müs
sen, das ie ihre Klimaziele
für 2020 verfehlt. Die tragen
den Parteien hab n in ihrem
Koalition vertrag vereinbar(,
dass bi 2030 minde ten 65

DER NEUE
VOLL;
JAGUAR 1-PACE

Doch elb t ob in teiJerer
u baupfad bei der Wind
energie au reichen würde, um
die Klimaziele bi 2030 zu er
reichen, i t derzeit offen.
Denn ab 2020 könnten m hr
und mehr alte Windkraftanla
gen abge chaltet werden, weil
deren Förderung na h 20 Jah
ren ausläuft und sie nicht
mehr wirt chaftlich zu betrei
ben ind. Bis 2023 stehen
rund 14 Gigawatt installierte
i rung aur der Kippe, mehr
al ein Viertel aller Windkraft
werke in Deutschland.
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