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,,Ich bin immer noch ein
Befürworter der erneuerbaren Energien", sagt der Dresdner Ingenieur WolfgangStnibing.
Das sehenauch der Berliner politologe Christian Herz und der
KasselerSteuerpnifer WemerDaldorf so.Die drei verbindeteiniges:
Sie gehören zu den Zehntauienden Deutschen, die ihr Geld in
Windkraftanlagen steckten. Und
sie sitzen im Anlegerbeirat des
Bundesverbands Wndenergie.
Von der Verbandsspitze argwöhnisch beäugt, begannen sie
vorJahren, aus ganz Deutschland
Material über Täcks, Fallen und
falsche Versprechungen in der
Windkraftbranche zu sammeln.
Das Täo besitzt inzwischen zu
diesem Thema den mit Abstand
größten Datenschatzin Deutschland. Und danach erweisen sich
viele der rund 24A0AWndräder
als Kapitalvemichter - trotz massiver Subventionen. Das öi<oSchlaraffenland, in dem Windräder als narrensichere Anlage
galten, ist abgebrannt.
Werner Daldorf, Vorsitzender
des Anlegerbeirats im Windkraftverband, untersuchte über
den Zeitraum von zehn Jahren
1400 Jahresabschlüssevon 192
Windparks in Deutschland, Sein
emüchtemdes Fazit:
. 37 Prozent der Wndparks verE
branntendasGeld ihrär Anleger:
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Mittlerweile

Zahlen lieferten. Das Unternehmen musste 3,8 Millionen Euro
abschreiben.
Selbstein Branchenpionier,der
Windparkprojektierer und -betreiberJuwi aus dem rheinland-pfäizischen Wönstadt, steckt tief im
Minus. Noch im vergangenen
Jahr erklärte Mitgninder Matthias Wllenbacher, er werde seine
Firma zum Dank an alle deutschen Energiegenossenschaften
verschenken, wenn Kanzlerin
Angela Merkel die Energiewen. .|
|
de zum Erfolg führe. Im Sommer
2014mussteWillenbachergut450
Mitarbeiter seines schwer angeparks mit Fondsstruktur liegen
schlagenen Untemehmens entsogar zwei Drittel im Defizit
lassen und einen Investor in d.as
oder decken gerade die laufenFamilienuntemehmenholen.
den Kosten, so Daldorf.
Auf Anfrage von FOCUS anto SeinKollegeChristian Herz werwortet Juwi, die Bilanz für 2013
tete die Bilanzen und Satzungen müsse noch testiert und
von 1400 Wndkraftfonds aus. Punkt in der Bewertung "eill
von
Ergebnis: ,,Zwei Drittel liegen
Anlagen" geklärt werden. Einen
weit unter der Ertragsprogno- Millionenverlust bestreitet das
se." In ebensovielen Fällen seiUnternehmen allerdings nicht.
en die Mitbestimmungsrechte Ergebnisse der Juwi-schwesterder Investoren ,,auf ein Minifirma IPP, die von Juwi projekmum reduziert".
tierte Wndparks betreibt, gibt das
Nicht nur Genossenschaften Management nicht bekannt.
und Windfonds fahren Verluste
Viele Stromkunden dürften
ein, sondern auch größere Invessich fragen, wie das Geschäft mit
toren. Die StadtwerkeMainz etwa
Windrädern überhaupt schiefsteckten gut 70 Millionen Euro
gehen kann. Schließlich kassiein insgesamt 24 Wndräder. Nur
ren die Betreiber für die Energie
vier davon konnten die Gewinnüber 20 Jahre hinweg feste Einprognose erfüIlen, 20 verfehlten
speisevergütungen,die deutlich
sie. Etliche von ihnen drehen sich
über Marktniveau liegen. Derzeit
sogarim roten Bereich.Die Stadt- finanzieren die Verbraucher über
werke räumen ,,leichteVerluste" die EEG-Umlageeinen Abnahmeein.
preis von acht bis neun Cent pro
Ganz ähnlich erging es den
Kilowattstunde- gut dasDoppelte
Stadtwerken Erlangen. Dort ließ
des Börsenstrompreises.
Die Fördas Management drei Rotoren dermittel für \,Vindkraftstromaus
errichten, die überwiegend rote
Anlagen an Land summie-
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