
ENERGIE – Strom und Wärme in Sachsen2 Freitag, 15.Juni 2018

ie wichtig ist es für die Zukunft

der Windenergie, dass sich die

Windräder in den Bereichen Zuverläs-

sigkeit, Umweltverträglichkeit und beim

Wirkungsgrad positiv entwickeln?

Windkraftanlagen erreichen heute schon
in allen genannten Punkten gute Werte.
Für ihre Genehmigung muss üblicherwei-
se eine Vielzahl von Auflagen und stand-
ortspezifischen Bedingungen erfüllt wer-
den, wodurch ihre Umweltverträglichkeit
in jedem Projekt umfassend sichergestellt
wird. Neuere Anlagen haben ein techni-
sches Zuverlässigkeitsniveau, das dem an-
derer wichtiger technischer Einrichtungen
nicht nachsteht. Dieses gilt es mindestens
zu halten. Die Entwicklung der Wind-
kraftanlagen schreitet weiter voran in
Richtung größerer Nabenhöhen und Ro-
tordurchmesser. Nur mit solchen Anlagen
gelingt es, an ausreichend vielen Standor-
ten im Binnenland gute Erträge und da-
mit einen wirtschaftlichen Betrieb zu ge-
währleisten. Für das Gelingen der Ener-
giewende werden diese Standorte zwin-
gend benötigt, denn die verfügbaren Flä-
chen in den besonders windstarken nord-
deutschen Regionen reichen dafür alleine
bei Weitem nicht aus.

Ist die Politik diesbezüglich auf einem

guten Weg?

Bei der Nutzung der Windkraft bildet

W

Sachsen immer noch eines der Schluss-
lichter bundesweit, und das, obwohl die
Windverhältnisse vergleichsweise gut
sind. Regierung und Parteien sollten sich
jetzt sehr deutlich zum Ausbau der Wind-
kraft bekennen, klare Ziele festlegen und
dafür die nötigen Weichen stellen. Die re-
gionalen Planungsverbände müssten das
dann schnellstmöglich in den laufenden
Planungen berück-
sichtigen. Damit
sollte nicht bis
nach der nächsten
Landtagswahl 2019
gewartet werden.

Blicken wir auf

die Schwierigkei-

ten durch Gesetze,

Restriktionen

oder Bürgerinitia-

tiven. Lohnen sich

On-shore-Wind-

parks?

Windparks an
Land stellen eine
kostengünstige
Möglichkeit dar,
elektrische Energie umweltfreundlich und
ressourcenschonend zu erzeugen. Sie kön-
nen sich daher in allen Bundesländern
lohnen, auch südlich der Main-Linie. Aber
nicht nur das: Sie werden dringend benö-
tigt, damit die gesetzten Klimaziele er-
reicht werden. Daher gehört die Zukunft
beiden, den Onshore- und den Offshore-
Windparks, sie ergänzen sich.

Welche Rolle spielt Windkraft in der

Energiewende?

Für die Energiewende in Deutschland
spielt sie von allen Energieträgern die

wichtigste Rolle. Bei einer installierten
Leistung von 56,2 GW, davon 50,8 GW
onshore, betrug ihr Anteil an der Brutto-
stromerzeugung 16,3 Prozent in 2017. Bis
2030 werden die Anteile der Windparks
an Land auf schätzungsweise 20 bis 25
Prozent und die in der Nord- und Ostsee
auf 15 bis 20 Prozent steigen. Diese Zahlen
sprechen für sich.

Wie kann die VSB

Gruppe die Ent-

wicklung mitge-

stalten?

Wir werden nach
wie vor einen star-
ken Fokus auf die
Entwicklung und
Realisierung von
Windparks im In-
und Ausland set-
zen. Insgesamt
wird für den deut-
schen Markt mit
einem Zubaupo-
tenzial von jähr-
lich 3 GW bis 2030
gerechnet. Darin

eingeschlossen ist der stark an Bedeutung
gewinnende Ersatz von Altanlagen, die
das Ende ihrer Betriebszeit erreichen wer-
den. Es besteht also nach wie vor viel Be-
darf. Gleichzeitig wird es schwieriger, ge-
eignete Standorte zu finden und Geneh-
migungen zu erhalten, da immer mehr
Hürden aufgebaut werden, z.B. durch For-
derungen des Artenschutzes. Die Aufga-
ben der Projektentwickler sind daher sehr
komplex geworden. Hier können wir mit
hochqualifizierten Fachleuten punkten,
die es schaffen, Projekte erfolgreich zu
entwickeln. Interview: sbu

Zugpferd Windkraft
Dr. Uwe Kaltenborn ist seit Januar
2018 Geschäftsführer Deutschland
innerhalb der VSB Gruppe. Er sieht
in der Windenergie den Schlüssel
zur erfolgreichen Energiewende.
Ein Gespräch:

Windkraft muss für eine er-
folgreiche Energiewende
auch an Land erzeugt wer-
den. Denn aufgrund von
Platzverhältnissen und der
Netzstruktur sind Offshore-
Windparks nicht als einziger
Energielieferant denkbar.
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„Ich sage JA zum Wind!“

VSB Gruppe, www.vsb.energy
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