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..
....... IInbJ.adlderWlraclenerglrmal
kurz ... Welt ....., 0.. nun doch nicht:
.DIe 2We lind In entet LInIe wbudwIftHche.·
NKhAbzuaaler Koscon bWben den lJMIto
.... Im Sdmln acht Prozent Rendite j!hrUch,
1Khnel ... 'V'OI'. Nicht schlecht In Nledrlgt.Ina
Zdten wie dkIIen. KdD Wunder, dass WInd
power aus ReudIngen boomt. dass 1mmer
mebr Pmadeute und Mlttelsllndler sich - al
Wn oder gemeinsam - ein Windrad zulegen.

...... fIn��
----
db:IIdl.lO Schl\IIIr, .... � Im AuIbIu
dIr�nlcbtslndem.PcaJ,ob_.
_ SdIMn:-JIot oder SdIwwz-C.il1ln: ..DrIs
kannslc:hUlneRePnmlIelstcn.8auIbIIIen ßIbt eil noch YIeJe. DeneII
bernc:bt twfdem demIcben EnorgIemutt el
ne fuc IICbon aberwllZIp sttuadon: DaDk ..
lMCben w.ctwuma der EmeuerbanIn sin
ken die PreIIIe an den SUombörsen. ..Das
mDsste eigentlich an die Verbraucher weller
pphen werden." WIrd es aber nicht. .WeB
das OHgopoIlmmer noch funktioniert", lIIIgt
SchlSJIer. Wen die vier großen deWcben
Enersfekonz:eme • Eon, RWE, EnBW und
VanenfaI.I - bei slntenden BinkaufspreJsen
immer noch .hohe Endverbraucherprefse
am MIlJk1 durdlsetzen können". Und damit
einen Gutteil der VeriuSle der abgeschalteten
....to�ausgleichen.
Dass die Snomprelse für die meisten Men5(:hen 5telgen, liegt nicht l;uletzt an den
mittlenvclle 1700 Unternehmen, dle \'On der

60 Wfndkraftanlagen mit einer installieRen

liEG-Umlage befreit sind - dreimal so viele
wie 2009. Dass selbst Schlachthöfe und dle

l"".esamtlclstung von rund 90 Megawatt (MW)
proJektiene und baute die Reutllnger ScMI

Förderung von Braunkohle auf diese Weise
sub\'entionlen werden, sei .relner Lobbyis

!er Wind GmbH in den vergangcnen fünfJah
�. Keine eb:\7.lge steht In Baden-Wüntem
berg (�bci Wlndkraft ein Entwicklungsland-),

filrdie Großen;r.ahlen.

mus", ärgen sich Schöller. Privathaushalte
und kleine Unternehmen mUssen die Zeche

Von solchen Offshore-AnIagen etwa i n der

Klar ist filr Schöller aber auch: .Die vier
großen EnergIekonzerne haben den Qru;ho

Nordst-e, an dlmen einst !luch die Tübinger
Sl!ldrwerke Inlcresse 7.clgten, hat Schöller

re-Boom komplett verschlafen." Es war ja so
bequem, sich auf den Atomstrom-Rendllen

noch nle besonders viel gehalten: .Onshore
ist nicht zu toppen", sagt Cf. Die \Vindenergie
an lAnd könne sehr viel günstiger gebam, ge

auszuruhen. Jetzl sei der Marlct größlelllelis
In MIttelstandshand - und die Mllliardcnln
\'CStrnents aufSec, auf die EnBW & Co setzen,

keine einzige wurde auf hoher See gebaut.

wanet und ans Stromnetz angcschlossen
werden. Weshalb die Stromgestehungskos

elWeisen sich teils als Kostenfalle, Die Zahlen

ten don zwischen sechs und acht Cent pro

Halbjahr Z013 wurden bundesweit 406 WInd

Kil owattstunde
Hegen,
berechnete
das
Fraunhofer-Institut. Auf dem Meer Ist es trotz
höherer Wlndausbeute doppelt so teuer,
Strom zu produzieren. Hinzu kommt rur
Schöller der Entsorgungs-Voneil bei Onsho
re-Anlagen: .Man kann die In ein paar Tagen
wieder abbauen und den Acker neu bestel
len,- Weitere VoneUe der VVlndkrafc Strom
wird dezentral produzieR. am besten dOR. wo

sprechen

filr Schöllers

Konzepl: Im erslen

energieanlagen an land errichlCt - mit einer
leistung von zusammen 1038

MW. Auf

See

wurden in dieser Zeit nur 21 Anlagen mit 105

MW leistung ans NetzangeschlOWln.
Ganze 700 WIndanlagen gibt es In Baden

Württemberg. 2400 im kleineren Rhelnland
nlcht der

pfaIz: .Das Ist der politische WInd,

cr gebIllucht ",in:!. •Das ist die Demokratisie

physische", sagt Schöller, der zugleich über7.cUgt ist. dass der Kurswechsel unter Grün
Rot schon bald Frlk:hte tragen wtrd. Und WII5

rung derSlromerz.cugung", sagt Willi Schöller.
Wie sich das Ergebnis der Bundestags\vah

elllgl'gl1et Schöller Windenergie-Kritikern,
die I.mJdschaftsbild und Rotmilan schUtz,cn

len auf die Zukunft der Wlndk:raft auswirkt,
sagen. EIns sei

wollen? An Strommasten habe man sich ja
auch gewöhnt, sagt der Schwabe, und die

sicher: �Eine Regierung kommt und geht doch die WIndkraft wird sich durchsetzen.

Norddeutschen mittlerweile an die Rotoren.
Außerdem sei der Aushau der Erneuerbaren

Allerdings könne die Politik die Entwicklung
beschleunigen oder verzögern, etwa aber die

Rlr Mensch und Milan.

kann Schöller nicht im Detail
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sowieso .der beste Naturschutz" - und zwar

Regierung kommt
und geht - doch
die Windkraft wird
sich durchsetzen.
Will! SchöUer

