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Anbieter in dem politisch angäweiterWindparks
fachten Gnin-BoomKassemachen
bauenlassen
- zu Lasten derAnleger;
Nahezu alle behoffenen Fonds,
Genossenschaftenund Stadtwerke klagen, die Windprognosen
von Grrtachtem seien in der Vergangenheit flächendeckend viel
zu optimistisch ausgefallen. Vor
allem in Süddeutschland redeten
Planer offenbar gleich reihenweise Schwachwindzonenzu Spitzenstandorten hoch.
Bernhard Wieland, Geschäftsführer mehrerer \,Vindparks des
Freiburger Fondsanbieters,,Das
grüne Emissionshaus,,, spricht
von ,,Fehlemder Vergangenheit,,:
Zwischen 2000 und 2005 sei das
Wndangebot im grenzenlosen
Oko-Optimismus,,komplett überschätztworden".
Von den zwölf Fonds des Emissionshauses,so Wieland, seien
mittlerweile zwei mit Abschlägen
verkauft worden. Die Investoren
hätten immerhin 90 prozent ihrer
Einlagen zurückbekommen. Von
den verbliebenen würden immerhin ,,mehr als die Hälfte,, nach
Plan ausschütten. Nach einem
Anlegerparadies klingt das nicht.
Tatsächlich entscheidet das
schwer kalkulierbare Naturprodukt \,Vind daniber, ob eine
Anlage schwane oder rote Zahlen schreibt, Die Vergleichsmarke dafür lautet Volllaststunden
- rechnerische Stunden pro Jahr,
in denen ein Rad die Maximalleistung liefed. Und diese Leistung
fällt in Deutschland sehr deuthc[
von Nord nach Süd ab: Auf \rVindplattformen in der stürmischen
Nordsee liegt sie im Schnitt bei
3092 Volllaststunden. Im hügeligen Rheinland-Pfalzsind es 1503,
im windschwachen Baden-\,Vürttemberg nur noch 1315,
Da ein Jahr 8760Stunden zählt,
entsprechen 2000 VolllaststunGroßerPlanDierheinland-pfälzische
wirtschaftsministeri
n
den gerade einer Auslastung der
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ihresLandes
mit
Anlage von 23 Prozent. Wenn im
Ökostrom
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Dreiviertelsoilenvänwindradern
kommen

ohnehin flautenreichen Südender
l,Vind auch noch schwächer bläst
als berechnet, gerät eine Anlage
betriebswirtschafüich schnell ins
Trudeln. Denn subventioniert wird
nicht das \,Vindradselbst, sondem
der damit produzierte Strom.
Daldorf und seine Mitstreiter
bestehen allerdings darauf, dass
es nicht nur am Wnd liegrt,wenn
RotorenGeld vemichten, Der politisch angefachte \dindkraftboom
trieb in den vergangenen Jahrea
auch die Pachtpreisehorrend nach
oben. Selbstan schwachenStandorten verlangen Landeigentümer
40000 Euro pro \Aftndrad und
Jahr,fürSpitzenlagen sogarbis zu
100000Euro. Gut acht bis 13 prozent desUmsatzes,rechnetWemer
Daldorf vor, gehen deshalb schon
für die Pacht drauf.
Das Hauptproblem sieht er allerdings in der Skuktur vieler projekte: Die Initiatoren von Fonds
verdienen schon um die fünf
Prozent durch den sogenannten
AusgabeaufschlagdesAnteils. Oft
übernehmen sie dann noch das
Management desparks - und kassieren dafür im Schnitt vier prozent
des Stromumsatzes, ,,Meist sind
die Verträge so raffiniert gestrickt,
dass die Investoren das Management gar nicht loswerden können", weiß Daldorf.
Anlegerschützer Herz erlebte als
Investor,wie manche Fonds-Initiatoren auf die gekauften Windräder noch einen Aufschlag zum
eigenen Vorteil addierten. ,,Wenn
man genau hinschaut,,, meint
Herz,,,dann sind mancheprojekte schon durch mindestens zwei
Hände gegangen."
Fonds-Initiatoren verdienen
meist schon, bevor das Rad überhaupt über dem Acker rotiert. 6;
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Wolfgang Stnibing klagte in
einem solchenFallzusammän mit
anderen Investoren auf Schadenersatzgegen den Geschäftsführer
der Cuxhavener Umwelt Management AG, Uwe Leonhardt. Stni_
bing musste den Fall bis zum
Bundesgerichtshofdurchfechten,
bekam aber Recht. ,,Es gibt lei_
derviele Scharlatane,die äuf dem
grninen Ticket unterwegs sind,,,
resümiert Herz seine Erfahrungen
mit \AÄndkraftfonds- ein UrüiL
das auch seine beiden Kollegen
uneingeschränkt teilen.
Das Täo sitzt im Bundesverband
tvündenergie zusammen
mit den
Fondsbetreibem, die sie kritisieren. Eatsprechend gewunden
reagiert Henning Dettmer, Bundesgeschäftsführerdes Verbands:
Erkenne die Sfatistiken von Daldorf und Hetz, es handle sich aber
,,nicht um offizielle Zahlen des
Verbandes". Dettmer räumt ein,
dassbisher noch keiner behauptet habe, die Zahlen seien falsch.
Auch Eveline Lemke, die gnine
Mrtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz, will die Verluste vie_
ler Windparks nicht bestreiten.
Lemke treibt trotzdem die Windkraftinvestitionen in ihrem Land
eisern voran. Sie verfolgt einen

gfoßen plarr: Bis 2030 soll sich das
Land an Rhein und Mosel komplett mit Grünstrom versorgen,
-von
drei Viertel davon sollen
Wndturbinen kommen.
Zu den roten Bilanzen vieler
\,Vindparks sagt die Ministeria:
,,Wlrkennen die Zahlen frirl,liud_
erträge. Sie erstaunen uns nicht.
Jede Technologie hat am Anfanq
eine Pionierphase, die nich"t
immer wirtschaftlich ist. Deshalb
werden solchephasenauch geför_
dert." Heute sei die Technologie
aber weiter. Ihr Land habe ge;ligend gute \,Vindstandorte.
Bürgerinitiativen protestieren in
Rheinland-pfalz vor allem gegen
geplante Windparks in WrUaärn
und Schutzgebieten. Ihr Argu_
ment: I{enn das Risiko besteht,
dass die Räder Verluste produ_
zieren, gibt es keinen Grund, sie
geradeim windschwachenRheinland-Pfalz zu forcieren.
,,Sie argumentieren wie die
Atom- und Kohlelobby,,, meint
Lemke auf die FOCUS-Frage,
WerinWindkraft
investieren
will,sofltesehr
warum sie solcheEinwände nlitrt
gpnauhinscfiauerurd redrnen
emst nehme. ,,Der Klimawandel
wartet nicht. Wr haben die Energiewende in Rheinland-pfalz so
Unsichsr
wiedesWstter
geregelt, dassKlimaschutz, Land_
Anleger
sollten
wissen,
dassrnvestitionen
in windfonds
schafts- und Naturschutz verein_
mit einemTotalverlust
endenkönnen.
,AlsAltersvorsorge
'
bar sind." Auf die Frage, warum
sindsiegenerell
nichtgeeignet.,
sagtUlrikeBrendel,
sie so viel Windkraft in Süd_
Anlagespezia
listinderverbraucheäntrare
Bremen.
"von
deutschland
einerBeteiligung
wrinscht, während
anGeschlossenen
Fonds
ratenwir
in Norddeutschland. schon jetzt
Kleinanlegern
grundsätzlich
ab."
Wndstromüberschüsse anfailen,
Grauer
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hat sie auch eine Antwort: ,,Wenn
vieleBeteiligungsformen
wir den Strom selber erzeugen,
anwindkraft- Geschrossene
Fonds,
Genussscheine,
_gehoren
wo wir ihn verbrauchen, sparen
Unternehmensanleihen
zumsogenannten
grauen
wir uns aufwendigen Tiassenbau.
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anforderu
ngenIiegendortniedrig,Aufsichtsbehorden
Außerdem bleibt die Wertschöpkontrollieren
nurdieformare
fung in der Region.,,
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,,Die Regierung hat das so entohneeigene
Kapitaleinlage.
Deshalb;
schieden", blaffte Kretschmann
Satzungen
sehr
genaustudieren.
kützlich Demonstrantenan, ,,und^
so wird es auch gemacht,,,
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