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Windräder bremsen den Wind
Die Energiewende ist
wohl nicht allein durch
Windräder zu schaffen:
Der „Info-Markt“ in Simtshausen am 22.8.2019 und danach
das Bild zum OP-Artikel vom
27.8.2019 zeigt zwei erfahrene Ingenieure im Gespräch mit
der zu technischen Sachfragen
nicht ausgebildeten Mitarbeiterin von UKA Meißen.
Von Behördenseite waren eine Mitarbeiterin aus der Regionalplanung des RP Gießen und
zwei von der „LandesEnergieAgentur“ (LEA) Hessen, die die
Agentur IFOK beauftragt, anwesend. LEA und IFOK sind beides GmbHs mit „beschränkter
Haftung“.
Keiner dieser Repräsentanten kannte den Bericht der Landesregierung „Energiewende
in Hessen – Monitoringbericht

2018“ und die einfachen Aussagen darin.
Die Abbildung 21 sagt alles Wesentliche zum Stand der
Energiewende in Hessen: Über
1000 Windräder schaffen gerade einmal 1,3 Prozent des Energiebedarfs des Bundeslandes
im Jahresmittel.
Und das ist die Lieferung
aus dem Wind, der mal stark
oder gerade „richtig“ und gar
nicht weht – also fast nie so
wie es passen würde. Die entsprechenden Zahlen zur Bundesrepublik Deutschland lauten etwa 3 Prozent aus 30 000
Windrädern.
Werden diese Zahlen aus den
offiziellen Berichten der Bundes- und Landesministerien
präsentiert, gibt es Reaktionen.
„Lügner“, „Äpfel mit Birnen
vergleichen“, „manipuliert“,
„macht ihn mit einem Shitstorm nieder“, „wir haben doch

Es hilft nichts, wir müssen aufstehen

Alles
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