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Die Windenergie in Deutschland steckt 
in der Krise. Tausende von Arbeitsplätzen 
sind jetzt schon verloren gegangen. Die 
KM-Redaktion sprach am Rande der inter-
nationalen Schwerlasttage mit Wolfram 
Axthelm, Geschäftsführer des Bundesver-
bandes Windenergie, über die Perspekti-
ven für die Windenergie in Deutschland.

„Wir brauchen ein ganz  
klares Signal der Politik …“

KM: Herr Axthelm, die Windenergie ist in 
einer veritablen Krise. Wie viele Arbeits-
plätze sind aktuell schon vernichtet wor-
den?
Wolfram Axthelm: Die Bundesregierung hat 
Anfang des Jahres still und leise die Statistik bis 
zum Jahr 2017 veröffentlicht, da waren schon 
26.000 Arbeitsplätze weggefallen. Vor einein-
halb Wochen hat die IG Metall die Statistik 
für 2018 vorgelegt, die das Bundeswirtschafts-
ministerium noch nicht präsentiert hat. Dem-
nach sind 2018 weitere 10.000 Arbeitsplätze 
verloren gegangen. Laut IG Metall setzt sich 
der Arbeitsplatzabbau weiter fort – und zwar 
quer durch die Wertschöpfungskette. Es sind 
nicht nur Zulieferer und Hersteller betroffen, 
sondern auch erste Transportunternehmen. 
Das haben wir vor Kurzem in Bremen gesehen 
und insofern ist das ein Weckruf an die Bun-
desregierung, jetzt hier endlich zu handeln. 
Die Windenergie ist eine Industrie, die nach 
vorne, die in die Zukunft ausgerichtet ist. Hier 

geht es nicht um den Rückbau von Kapazitäten, 
sondern hier geht es um den Zubau. Wir dür-
fen es uns nicht leisten, dass Know-how ver-
loren geht, dass gutes Fachpersonal enttäuscht 
von einer Branche ist und sich woanders Jobs 
suchen muss. Diese 35.000 Arbeitsplätze, die 

bisher verloren gegangen sind, sind ein letztes 
Warnsignal an die Bundesregierung, dass jetzt 
gehandelt werden muss.

KM: Wie kommentieren Sie auf diesem  
Hintergrund die Ergebnisse oder Nicht- 
Ergebnisse des Windenergiegipfels?
Wolfram Axthelm: Der Windgipfel, der ja 
vom Bundeswirtschaftsministerium so nicht 
genannt werden wollte, war ein Windkraftge-
spräch mit 70 Teilnehmern, zwei Stunden, in-

sofern waren die Erwartungen schon einmal 
hinreichend niedrig. Wir hätten uns natürlich 
ein stärkeres Signal des Aufbruchs erhofft, als 
nur das Sammeln von Problemen, denn die 
Probleme sind hinlänglich bekannt und es lie-
gen auch Lösungsvorschläge auf dem Tisch. 

Der Bundeswirtschaftsminister hat jetzt ange-
kündigt, dass er in der Woche nach dem Kli-
makabinett einen Plan vorlegen wird. Wir sind 
gespannt, wie genau und wie konkret dieser 
Plan ist. Klar ist, wenn die Branche nicht bis 
zur Jahresmitte des kommenden Jahres spürt, 
dass es perspektivisch tatsächlich nach vorne 
geht, wird der Arbeitsplatzabbau nochmal an 
Fahrt gewinnen und das können wir uns nicht 
leisten.

Wir hätten uns natürlich ein stärkeres Signal 
des Aufbruchs erhofft …
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Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbandes
Windenergie.  Bild: BWE
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KM: Ein Kernproblem ist doch, angesichts 
der Tatsache, dass 80 % der Genehmigun-
gen beklagt werden, die mangelnde Ak-
zeptanz der Windenergie innerhalb der 
Bevölkerung. Insbesondere auf dem Land 
herrscht oftmals die Meinung vor: Hier 
wird der Strom produziert, von dem wir 
hier nichts haben. Was wären Ansätze, die 
Bevölkerung wieder mit ins Boot zu neh-
men? 
Wolfram Axthelm: Ich denke, die Akzep-
tanz ist hoch, sonst hätten wir 30.000 Anlagen 
nicht bauen können. Sie wird auch ein biss-
chen schlecht geredet, indem die Bundesregie-
rung ständig kommuniziert, die Akzeptanz ist 
schwierig, was können wir da bloß machen? 
Wenn Sie so etwas fünf Mal sagen, dann denkt 
auch der Normalbürger irgendwann: Ja offen-
sichtlich haben die ein Akzeptanzproblem. 
Wir brauchen von der Bundesregierung eine 
durchgehende Chancenkommunikation. Ener-
giewende ist etwas Positives, Energiewende 
bietet viele, viele Chancen, und ja, wir müs-
sen etwas tun für die Menschen im ländlichen 
Raum, die bisher nämlich die Energiewende 
meistern. Die Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
sind im ländlichen Raum, die Biogasanlagen 
sind im ländlichen Raum und die Windener-
gieanlagen sind im ländlichen Raum. Der länd-
liche Raum hat aber das Gefühl, er hat nicht 
nur nichts davon, sondern er wird sogar noch 
bestraft, weil die Menschen dort die höchsten 

Strompreise bezahlen. Das geht so nicht weiter. 
Wir als Verband haben vorgeschlagen, dass bei 
der Windenergie künftig 2 % des Umsatzes bei 
der Standortkommune verbleiben soll. 2 % des 
Umsatzes, nicht der Gewerbesteuer, weil die 
Gewerbesteuer relativ flexibel handhabbar ist. 

Wir brauchen eine feste Größe, die auch nicht 
mit anderen Kommunalleistungen der Länder 
verrechnet werden darf, sondern die wirklich 
bei der Kommune bleiben muss. Unser zwei-
ter Punkt ist, dass die Menschen, die Chance 
bekommen müssen, die preiswerte Energie, 

Ich denke, die Akzeptanz ist hoch, sonst  
hätten wir 30.000 Anlagen nicht bauen  

können.

Die Politik ist gefragt, dafür zu sorgen, dass es nicht dauerhaft dunkel wird um die Windenergie in Deutschland.  Bild: BWE Jens Meier
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die vor Ort erzeugt wird, auch vor Ort nutzen 
zu dürfen. Das wird nicht nur dem einzelnen 
Bürger das Gefühl geben, er hat was davon, 
sondern vor allem den kleinen und mittel-
ständischen Gewerbetreibenden, den kleinen 
Unternehmen im ländlichen Raum. Die leiden 
gegenwärtig nämlich viel 
stärker unter den Strom-
preisen als Unternehmen 
in den Städten, die manch-
mal ja auch davon befreit 
sind, dass der Strompreis 
steigt, weil sie bestimm-
te Umlagen nicht zah-
len müssen, wenn sie die 
Strommenge überschrei-
ten. Also, wir brauchen zweierlei: Beteiligung, 
echte Beteiligung der Kommunen und Beteili-
gung über preiswerten Strombezug. 

KM: Angesichts der neuen Anlagengene-
ration, die Sie eben in Ihrem Vortrag an-
gesprochen haben, stehen die Kran- und 
Schwertransportdienstleister aktuell vor 
erheblichen Investitionsentscheidungen. 
Was können Sie den Unternehmen sagen, 
die im Windgeschäft tätig sind? Jetzt in 
neues Equipment investieren – ja oder 
nein?
Wolfram Axthelm: Das kann ich hier und 
jetzt nicht mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. 
Das wäre jetzt viel zu einfach. Wir brauchen 

ein ganz klares Signal der Politik, in welchen 
Schritten sie sich die Zielerreichung 65 % Er-
neuerbare bis 2030 vorstellt. Das wird zu Aus-
baukorridoren führen. Dann weiß man, wieviel 
Wind in welchen Schritten an Land zugebaut 
wird. Die zweite Ebene wird dann die Ent-

wicklung bis 2050 sein. Dann wird sich eine 
Perspektive erkennen lassen. Ich kann bei der 
aktuellen Entwicklung, die ja nach unten geht, 
keinem Unternehmen raten, investiere mal 
und hoffe darauf, dass die Politik schon was 
tun wird. Wir brauchen jetzt ganz klare und 
verbindliche Signale aus der Bundesebene. Die 
Bundesländer haben beim Windgipfel durch 
die Bank gesagt, sie lösen die Probleme, die sie 
im Land lösen können, aber sie brauchen die 
Rückendeckung und die Klarheit des Bundes, 
dass der Bund diesen Weg weitergehen will. 
Genau das aber wird zurzeit vermisst.

KM: Dann können Sie auch keine Perspek-
tive geben ...

Wolfram Axthelm: … die Perspektive ist un-
bestritten gut, weil es ohne Windenergie nicht 
gehen wird. Der Druck auf die Politik wird 
massiv zunehmen, indem wir uns den Still-
legungsdaten der Kernkraftwerke und indem 
wir uns dem Kohleausstieg nähern. Dann wird 

nämlich klar, dass der Strom 
aus der Steckdose irgendwo 
produziert werden muss. Wir 
haben dann keine virtuelle Dis-
kussion mehr, sondern eine 
echte. Und bis 2016 haben wir 
ja auch gesehen, dass Planungs-
verfahren straff und konzen-
triert durchgeführt werden 
können. Auch Klageverfahren 

können straff und konzentriert durchgeführt 
werden, sodass man innerhalb von ein bis zwei 
Jahren wieder ein Anspringen der Entwicklung 
erwarten kann. Und dann sehen wir wieder die 
Perspektive.

KM: Ein bis zwei Jahre, das ist ja schon 
mal ein Ansatz, wenn man sieht, dass im 
ersten Halbjahr im Schnitt circa 180 MW 
pro Monat genehmigt wurden …
Wolfram Axthelm: … ja genau. Ich habe ja 
darauf hingewiesen, dass 11.000 MW im Ver-
fahren feststecken. Das hat es noch nie gegeben, 
üblich waren ungefähr 4.000 MW pro Jahr. Bei 
diesen 11.000 MW müssen wir die Verfahren 
jetzt auch einfach mal zum Abschluss bringen. 

Auch Klageverfahren können straff 
und konzentriert durchgeführt  

werden, sodass man innerhalb von ein 
bis zwei Jahren wieder ein Anspringen 

der Entwicklung erwarten kann.

Wenigstens liegt der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland im Plan. Und mehr als das: Die Ausbauziele könnten vorzeitig erfüllt sein. 
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Vielleicht kommen dann nur 9.000 MW am 
Ende heraus, die genehmigt werden können, 
aber die können sich dann an Ausschreibungen 
beteiligen und dann hat man wieder eine klare 
Perspektive.

KM: Im Moment haben wir unterzeich-
nete Ausschreibungen mit entsprechend 
hohen Vergütungssätzen, die sich am Ma-
ximalwert bewegen, eigentlich doch ein 
Anreiz für Investoren?
Wolfram Axthelm: Ja, aber bevor ein In-
vestor eine Genehmigung einreicht, sind al-
lein für die Vorarbeiten schonmal zwei, drei 
Jahre ins Land gegangen. Daran schließt sich 

dann dieses lange Genehmigungsverfahren 
an, wobei heute jeder im Hinterkopf hat, dass 
er anschließend noch ein juristisches Wider-
spruchsverfahren oder gleich ein Klageverfah-
ren überstehen muss. Das sind lange Prozesse, 
die man durchfinanzieren muss und kein Geld 
verdient. Das macht nicht gerade Mut, Planun-
gen zu beginnen. 

KM: An Land sind jetzt etwa 52 GW 
Windenergie-Gesamtleistung installiert. 
Wo sehen Sie eigentlich Ihr ganz persön-
liches Ausbauziel?
Wolfram Axthelm: Wir beschreiben seit 
2011 kontinuierlich, dass wir in jedem Bundes-

land 2 % der Fläche für die Windenergie nutz-
bar machen wollen. Es gibt Bundesländer wie 
Sachsen, die haben bisher gar keinen Beitrag 
geleistet, oder haben sich wie Bayern wieder 
zurückfallen lassen. Andere Länder wie Hessen 
haben schon 2 % der Fläche ausgewiesen. Also 
2 % der Fläche, damit sind bis 2050 mit der 
modernsten Anlagentechnologie 200 GW ins-
tallierte Leistung möglich. Das ist also viermal 
so viel wie heute. Wir glauben, dass dies mit 
einer ähnlichen Anlagenzahl wie heute mög-
lich ist. Denn die Anlagenleistung nimmt zu. 
Mit der Länge der Flügel nimmt auch die Zeit 
zu, in der Anlagen Strom produzieren können. 
Wir sollten nicht so viel über Betrieb in Voll-

laststunden reden, sondern lieber über Be-
triebsstunden, darüber wann verlässlich Ener-
gie geliefert werden kann. Also: 2 % der Fläche,  
200 GW Leistung, ungefähr 30.000 Anlagen, 
das ist sozusagen das Ausbauziel bis 2050 und 
ich glaube damit können die Menschen in die-
sem Land auch leben und wir können damit 
einen sehr hohen und sicheren Beitrag zur 
Energieversorgung leisten.

KM: Wenn Sie von modernsten Anlagen 
sprechen, nochmal zum Verständnis: bei 
welchen Flügellängen sind wir dann? Denn 
Sie hatten eben im Vortrag erläutert, dass 
es eben auch viele Höhenbeschränkungen 

gibt, das heißt, dass auch kleinere Anlagen 
wieder gestellt werden?
Wolfram Axthelm: Die Tendenz geht natür-
lich zu Flügellängen oberhalb von 65 m, 70 m, 
demnächst 80 m. Diese Anlagen laufen sehr viel 
leiser, die Flügel drehen sich langsamer, sind 
optisch deshalb nicht mehr so auffällig, und sie 
produzieren sehr viel mehr und viel effizienter 
Strom. Sie fangen bei viel niedrigeren Windge-
schwindigkeiten an, Strom zu produzieren und 
sie müssen nicht schon bei 20 m/s aus dem Wind 
genommen werden. Aber es gibt Regionalplä-
ne, die Höhenbegrenzungen vorsehen. Deshalb 
wird es auch weiter Anlagen in der 3, 4 MW- 
Leistungsklasse geben mit Flügellängen von 50, 
60 m.

KM: Wären 3 MW-Anlagen nicht ideale 
RePowering-Anlagen?
Wolfram Axthelm: Wir möchten die Stand-
orte ja optimal nutzen, und für die Bestands-
flächen ist es wichtig, wenn dort zwölf oder 
dreizehn Anlagen stehen, diese durch vier oder 
fünf zu ersetzen, die aber gleichzeitig drei-, 
viermal mehr Strom produzieren. Wie gesagt, 
wir möchten die Fläche besser nutzen und 
nicht kleine Anlagen durch kleine Anlagen er-
setzen.

Herr Axthelm, vielen Dank für das  
Gespräch.

Das Gespräch führten Jens und Manuela Busch-
meyer.

Also: 2 % der Fläche, 200 GW Leistung,  
ungefähr 30.000 Anlagen, das ist sozusagen 
das Ausbauziel bis 2050 …

11.000 MW Anlagenleistung stecken derzeit im Genehmigungsstau. Bild: Michael Bergmann




