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Inzwischen aber mehren sich auch
kritische Stimmen, die den volkswirt-
schaftlichen Nutzen bezweifeln oder
technische Probleme bei der Einbin-
dung des Windkraftstroms in das öf-
fentliche Stromnetz sehen.

Guido Westerwelle zum Beispiel,
einstiger 18 %-Kämpfer, wirft der Wind-
energie vor, dass sie unwirtschaftlich
sei und durch den Steuerzahler mit 3
Milliarden Euro pro Jahr subventioniert
werde – so geschehen in der ZDF-Sen-

Windkraft in Deutschland – 
Wohin geht die Reise?

Wirtschaftsnachrichten aus oder über Deutschland sind oft-
mals wenig erfreulich. Insbesondere wenn sie die Binnen-
konjunktur betreffen, scheint es beinahe immer so, als seien
echte Erfolgsstories rar geworden. Eine Ausnahme bildet da
die Windkraftbranche, die sich ab 1990 rasant entwickelte.
Auf Messen und in öffentlichen Statements präsentierte sich
der Wirtschaftszweig in der jüngeren Vergangenheit ent-
sprechend selbstbewusst.

dung „Nachtduell“ im August. Diese At-
tacke des FDP-Chefs konterte Peter Ah-
mels, Präsident des Bundesverbands
Windenergie (BWE), am 18. August in
einer Pressemitteilung mit den Worten:
„Die Attacken ... offenbaren eine pro-
funde Unkenntnis der Liberalen beim
Thema erneuerbare Energien“.

Weiter wird in der Mitteilung des
BWE darauf verwiesen, dass nicht der
Steuerzahler die Windenergie finan-
ziert, sondern die Netzbeteiber durch

das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) ver-
pflichtet sind, Windstrom
zu einem Mindestpreis
abzunehmen. Und die-
ser liegt seit der am 1.
August 2004 in Kraft ge-
tretenen Novellierung
des EEG für Windenergie
zwischen 8,7 Cent (An-
fangsvergütung) und 5,5
Cent (Endvergütung) je
Kilowattstunde (kWh).
Für Strom aus Offshore-
Anlagen müssen die
Netztbetreiber 0,4 bzw.
0,69 Cent mehr bezah-
len.

Ferner sieht die No-
velle für Windkraftanla-
gen (WKA) eine Laufzeit
von 20 Jahren und eine
Degression von 2 % vor.
Die Mindestpreise, zu
denen die Netztbetreiber
den Windmüllern den
Strom abnehmen müs-
sen, dürften so man-
chem Privatkunden die
Tränen in die Augen trei-
ben, denn der zahlt für
jede Kilowattstunde ak-
tuell über 15 bis über 20
Cent an die Netzbetrei-
ber. Und angesichts der

derzeit horrenden Öl- sowie steigender
Gaspreise könnte Windstrom gegenü-
ber Strom aus fossilen Trägern schnel-
ler als erwartet konkurrenzfähig sein.

Die Mehrkosten, die den Netzbe-
treibern für die voraussichtlich 30 Milli-
arden kWh Windstrom in 2005 entste-
hen werden, beziffert der BWE
jedenfalls mit 1,2 Milliarden Euro, was
einem Fünftel des jüngsten Halbjahres-
gewinns von Eon entspräche.

Allerdings ist nicht anzunehmen,
dass die Energieversorger diese Mehr-
kosten als wohltätigen Obolus für sau-
bere Energiegewinnung betrachten und
nicht an den Verbraucher weitergeben,
der somit indirekt schon die rot-grünen
Anstrengungen zur Förderung erneuer-
barer Energien, in diesem Falle der
Windkraft, finanziert.

Ein weiterer Kritikpunkt allerdings,
der in der jüngeren Vergangenheit vor-
gebracht wurde und Schwierigkeiten
bei der Netzintegration erneuerbarer
Energien betrifft, scheint die Befürwor-
ter insbesondere der Windenergie
schon härter getroffen zu haben. Je-
denfalls reagiert die Branche und Jür-
gen Trittins Ministerium, nachzulesen
unter www.erneuerbare-energien.de
mit Copyright des BMU (Bundesmini-
sterium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit), im Ton launig auf
entsprechende Vorwürfe. Die dena-
Netzstudie, so heißt es in einer Mittei-
lung des Ministeriums aus dem Febru-

ar, gehe davon aus, „dass die Integra-
tion der Windenergie selbst unter der
Annahme eines eher unrealistisch ho-
hen Ausbauszenarios mit einem mode-
raten Netzausbau kostengünstig mög-
lich ist“.

Hintergrund sind die von verschie-
denen Seiten vorgebrachten Befürch-
tungen, die Versorgungssicherheit be-
treffend, weil die Windkraft eben nur
wetterabhängig Strom liefern könne.
Stehen wegen absoluter Windstille
oder Sturm die WKA einer ganzen Re-
gion still, stelle dies eine Gefahr für die
Stromversorgung dar. Von hohen Re-
gelkosten über zusätzliche „Schatten-
kraftwerke“, die den Stromausfall durch
WKA-Stillstand kompensieren sollen,
bis zum Blackout reichen die Befürch-
tungen.

„Schwarzmalerei“ schimpft das
BMU in einer Pressemitteilung vom 23.
Februar. Die Wendungen „kostengün-
stig“ und „keine zusätzlichen konven-
tionellen Kraftwerke“ zeigen zugleich
aber auch einen Kurswechsel an: Ohne
weitere Kosten für den Durchschnitts-
haushalt wird auch der künftige Ausbau
nicht vonstatten gehen – „wenig mehr“
als 1 Euro pro Monat für den Durch-
schnittshaushalt nennt die Studie für
den „unrealistischen“ Fall, dass die
WKA-Ausbauziele schon 2015 statt
2020 erreicht werden. Und zweitens:
Sollten die erneuerbaren Energien
nicht konventionelle Kraftwerke ab-
schalten helfen? Jetzt auf jeden Fall ist

Offshore Montage mit Kran: Auf der Plattformen werden die Windenergieanlagen Schritt
für Schritt montiert. Zuerst der knapp 70 m hohe Turm in zwei Teilen, dann die Gondel mit
zwei bereits fixierten Rotorblättern sowie schließlich das dritte Rotorblatt. Nur vier Arbeits-
schritte sind notwendig, um die komplette Anlage auf dem Monopile zu errichten. 
Copyright: Vestas Central Europe
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nur noch von „keinen zusätzlichen
Kraftwerken“ die Rede.

Wirtschaftsfaktor
Windenergie

Bei aller möglicherweise gerechtfer-
tigten, möglicherweise überzogenen
Kritik muss man wohl festhalten, dass
in Deutschland schon erheblich sinn-
freiere Projekte finanziert wurden, die
niemals auch nur einen Teil ihrer Inve-
stitionskosten einspielten. Der THTR in
Hamm/Westfalen – ein AKW, das keine
einzige kWh ins Netz einspeiste – nur
als Beispiel.

Die Windkraftbranche hingegen leg-
te eine erstaunliche Performance hin,
wie es so schön im wirtschaftlichen
Neuhochdeutsch heißt. Von 405 WKA
im Jahr 1990 stieg die Zahl der Anlagen
auf 16.543 im Jahr 2004, und zwar mit
deutlich 2-stelligen Wachstumsraten
Jahr für Jahr bis einschließlich 2003.   

Noch deutlicher fiel der Anstieg bei
der installierten Leistung in MW aus:
Diese wuchs von gerade einmal 56 MW
(1990) auf 16.629 MW (2004) – das ist
Weltrekord, und nicht der einzige den
diese Branche für sich reklamieren darf.
Ein Anstieg, der, im Vergleich zur Ge-
samtzahl der Anlagen, auch die Lei-
stungssteigerung moderner WKA doku-
mentiert. Mehr als 1 MW Leistung

erbringen die Anlagen inzwischen im
Durchschnitt aller WKA.

Die Zahlen können aber nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass der Anteil
der Windkraft an der gesamten Ener-
gieversorgung Deutschlands mit 4,17 %
am Endenergieverbrauch (erneuerbare
Energien insgesamt: 9,3 %) und 1,6 %
beim Primärenergieverbrauch (erneu-
erbare Energien insgesamt: 3,6 %) im-
mer noch sehr gering ist. Und damit
wird die Windkraft wohl kaum den
Wegfall der Stromleistung nach Ab-
schaltung der AKW kompensieren kön-
nen. Also doch neue konventionelle
Kraftwerke?

Allerdings soll die Windkraft mit die-
sem Versorgungsanteil schon heute
rund 14 % zur seit 1990 erreichten
Treibhausgasverminderung in Deutsch-
land beigetragen haben, was, ganz ehr-
lich gesagt, ja auch kein zu unterschät-
zender Wert ist. 

Darüber hinaus ist die Windkraft-
branche volkswirtschaftlich betrachtet
inzwischen mehr als eine „Rander-
scheinung“. Rund 50.000 Arbeitsplätze
sind im Bereich Windenergie entstan-
den, rund 4,6 Milliarden Euro Gesam-
tumsatz erwirtschaftete diese durch
und durch mittelständisch geprägte
Branche 2004. Davon entfielen 2,2
Milliarden Euro auf den Betrieb und 2,4

Milliarden Euro auf die Errichtung von
Windkraftanlagen, wie einer aktuellen
BMU-Broschüre zu entnehmen ist
(„Umweltpolitik Erneuerbare Energien
in Zahlen – Nationale und internationa-
le Entwicklung). Und inzwischen schick
sich die Branche an, ihre weltweite
Technologieführerschaft vermehrt im
Export zu vermarkten. „Fast 60 %“, so
Ahmels, „der in Deutschland gefertig-
ten Windkraftanlagen und Bauteile ge-
hen bereits in den Export.“

Das ist allerdings auch notwendig.
Denn wer heute durch Deutschland
fährt, der ahnt, dass ein weiterer Aus-
bau der Windkraft zu Lande in zahlrei-
chen Regionen kaum möglich sein
wird. Die hohe Anlagendichte spricht
nicht unbedingt dafür, dass es noch all-
zu viele hinreichend ergiebige Standor-
te gibt. Zudem formiert sich auf dem
Land der Widerstand gegen die „Ver-

Bracht AC 500 SSL bei der Montage einer WKA im Hunsrück. Der seitliche Superlift wurde
schon gleich nach seiner Markteinführung auch mit Blick auf die Bedingungen bei der
Windkraftmontage vermarktet.   Bilder Hermann Schulte
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spargelung“ der Landschaft. Zuneh-
mend machen Nachrichten die Runde,
nach denen sich Gemeinden gegen die
Errichtung von WKA aussprechen.

Zwar befürworten laut Forsa-Umfra-
ge Stand Mai 2004 66 % der Bundes-
bürger den weiteren Ausbau der Wind-
kraft, das Ergebnis zeigt aber auch, dass
der Zuspruch dort besonders hoch ist,
wo Windkraft bis heute keine Rolle
spielt. Dass die Stadtbevölkerung den
Ausbau gerne befürworten mag, liegt
vermutlich auch daran, dass ihr Schlag-
worte wie „Schlagschatten“ und „Ge-
räuschemissionen beim Betrieb von
WKA“ eher vom Hörensagen bekannt
sind – oder aus Urlaubserfahrungen.

Die Umfragelogik folgt also dem St.
Florians-Prinzip: Ausbau der Windkraft
ja, aber bitte nicht vor meiner Haustür.
Das können die heute schon betroffe-
nen Gemeinden nicht wirklich lustig
finden. Nicht nur, dass ein Windpark al-
les andere als eine Augenweide ist, die
oben genannten Unannehmlichkeiten
wirken und wirkten sich mitunter auch
negativ auf die Immobilienpreise, den

Freizeitwert oder die touristische Ent-
wicklung der (Windkraft-)Regionen aus. 

Weniger aber der Widerstand in
einzelnen Regionen, als vielmehr die
Tatsache, dass geeignete Standorte an
Land rar werden, hat 2004 dazu ge-
führt, dass mit 2.020 MW aus 1.156 neu
errichteter Anlagen 20 % weniger Lei-
stung installiert wurde als noch 2003.
Entsprechend verringerte sich der Ge-
samtumsatz der Windkraftbranche von
4,8 auf 4,6 Milliarden Euro. Dieser
Trend setzte schon 2003 (– 18% zu
2002) ein, war allerdings von den Ex-
perten erwartet worden und fiel letz-
tendlich geringer aus als befürchtet.

Ein Trend, der sich nach Einschät-
zung der 2. WindEnergy-Studie –
durchgeführt im Auftrag der Hamburg
Messe und Congress GmbH anlässlich
der WindEnergy 2004 – fortsetzen
wird. Bis 2008 sollen demnach 21.600
MW Leistung Onshore (an Land)  in-
stalliert worden sein; das ergibt etwa
1.250 MW pro Jahr – auf Grundlage der
bis 2004 installierten 16.629 MW.

Windkraft und Kranbranche

Egal, wie man zur Windkraft steht,
für die Kran- und Sondertransportbran-
che war der Boom angesichts anson-
sten wenig erfreulicher Entwicklungen
in der Baubranche ein Segen. Über
16.000 Anlagen wurden seit 1990 er-
richtet, also im Schnitt 3 Anlagen an je-
dem Tag. Zum Glück muss man da
wohl sagen, denn wo sonst hätten die
ganzen Großkrane Arbeit finden sollen.

War ein 400 oder 500-Tonner Mitte
der 1990er Jahre noch ein echtes Aus-
nahmegerät, so nahm die Großkran-
dichte in Deutschland nach 1997 deut-

lich zu. Angefeuert wohl auch durch die
Markteinführung mehrerer Krane im
Segment ab 500 t Tragkraft durch Lieb-
herr und Demag, heute Terex-Demag.
Die Betreiber solcher Krane gaben sich

dann folgerichtig an den Windparks ein
Stelldichein.

Doch nicht nur die Krane wurden
größer und leistungsstärker, auch die
Windkraftanlagen. Nach Aussage des
BWE in einer Pressemitteilung vom 1.
September stieg die Nennleistung der
WKA von 300 kW in den frühen 1990er
Jahren auf aktuell bis zu über 5 MW.

Die Anlagen wuchsen im wahrsten
Sinne des Wortes in den Himmel, die
Anlagenteile wurden immer schwerer,
so dass selbst ein 500 t-Telekran bald
an seine Leistungsgrenze stieß. Man

LR 1750 von Bracht, beim Einheben
des schwersten Teils einer Windkraft-
anlage: dem Generator.             KM-Bild
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kann sich natürlich fragen, ob die WKA-
Hersteller ihre Anlagen in Kenntnis der
aktuellen und zukünftigen Großkrange-
neration entwickelten oder ob die Ent-
wicklungsabteilungen der Kranherstel-
ler schon in einer sehr frühen Phase die
Entwicklungen bei der Windkraft im
Blick hatten.

Auf jeden Fall scheint so manche In-
novation – nicht ausschließlich aber
auch – mit Blick auf die Windkraft aus
der Taufe gehoben worden zu sein. Das
augenfälligste Beispiel dafür ist wohl
der seitliche Superlift (SSL) bzw. die Y-
Abspannung. Equipment, das sich auch
in Einsätzen jenseits der Windkraft be-
währt. Doch als das SSL-System vorge-
stellt wurde, stellte der Hersteller neben
der Traglaststeigerung gleich auch die
Windunempfindlichkeit heraus – das
kann man bei der Errichtung einer WKA
natürlich gut gebrauchen.

Dass SSL und Y-Abspannung in
Deutschland oft an Windkraftanlagen
zu sehen waren, erklärt sich vielleicht
noch aus dem Umstand, dass gerade

dort Krane der entsprechenden Lei-
stungsklasse zum Einsatz kamen. Ande-
re Innovationen verdanken hingegen
ihre Existenz ganz und gar der Wind-
kraft. So wünschte sich der schottische
Krandienstleister Weldex zum Beispiel
einen 400 t-Raupenkran mit einem
extra schmalen Raupenfahrwerk, um
den Kran von einer Anlage zur anderen
aufgerüstet über Feldwege fahren zu
können. Der Wunsch wurde ihm mit
der LR 1400/2-W erfüllt.

So hat also der Windkraftboom In-
novationen bei den Kranherstellern
und Fahrzeugbauern – dort als Beispiel
die mehrfach austeleskopierbaren Trai-
ler zum Transport der immer längeren
Rotorblätter – zumindest mit angesto-
ßen. So hat die Windkraft in Deutsch-
land aber auch die gesamte Kranland-
schaft verändert: Niemals zuvor
wurden hier so viele Großkrane betrie-
ben, und wer hätte noch vor wenigen
Jahren daran geglaubt, dass zur Errich-
tung einer WKA dereinst ein LR 1750,
LG 1750, TC 2800 oder gar ein CC 8800
zum Einsatz kommen würde. Die große

Frage aber ist, was mit all den Großkra-
nen passiert, wenn in den kommenden
Jahren, wie prognostiziert, tatsächlich
immer weniger Anlagen errichtet und
immer weniger Leistung installiert
wird?

Was bringt die Zukunft?

Ein weniger rasantes Wachstum des
deutschen WKA-Geschäfts scheint die
Windkraftbranche zumindest teilweise
durch Exportmärkte ausgleichen zu kön-
nen. Spanien boomt und selbst die
Atomnation Frankreich liebäugelt ganz
konkret mit regenerativen Energien, also
unter anderem der Windkraft. Und in
den nächsten Jahren – etwa ab 2007 –
sollen ja auch die Offshore-Projekte vor
den deutschen Küsten realisiert werden.

Es ist aber kaum anzunehmen, dass
bei den Offshore-Projekten allzu viele
Krandienstleister zum Zuge kommen.
Es ist hingegen eher wahrscheinlich,
dass es in diesem Falle mehr internatio-
nale Konkurrenz geben wird, die heute
schon entsprechende Erfahrungen in
der Offshore-Montage und das dafür

Besuchen Sie uns auf der 
CeMAT vom 11.-15.10.05
in Halle 11, Stand D 61

Gigantentreffen: 
Der CC 8800 von Sarens neben der 
Rotornabe einer Nearshore-Anlage.
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notwendige spezielle Equipment vor-
weisen kann.

Wohin also mit den frei werdenden
Großkrankapazitäten? Was tun mit je-
nen Kranen, die von Krandienstleistern
beinahe ausschließlich zur WKA-Monta-
ge angeschafft wurden und denen für

andere Aufträge manchmal schlicht
und ergreifend Equipment fehlt? Ab-
schaffen und ab nach Spanien? Oder in
weiteres Zubehör investieren?

Nun, wenn es nach dem Willen der
Windkraftbranche geht und wenn die
politischen Rahmenbedingungen nicht

maßgeblich verändert werden, dann
gibt es in Deutschland auch Onshore
noch auf Jahre genug zu tun, selbst
wenn immer weniger neue Standorte
erschlossen werden können und die
Gesamtzahl der Anlagen sogar eher
sinkt als steigt. Und das nicht nur bei
der Wartung bestehender Anlagen.

Repowering: 
Aus alt mach neu – 

oder weniger ist mehr

Das Zauberwort, das die Windbran-
che derzeit verstärkt ins Gespräch
bringt, heißt: „Repowering: mehr Wind-
strom mit weniger Anlagen“, so der Ti-
tel der Pressemitteilung des BWE. Eine
aktuelle Studie der TU Berlin habe er-
geben, dass eine „moderne Windkraft-
anlage ... bis zu fünf alte ersetzen“ kann
und dabei noch bis zu 4 x so viel Strom
liefert. Beim Repowering sei eine Stei-
gerung der installierten Leistung von
derzeit 17.000 MW um das 2,5fache auf
42.500 MW sowie ein dreifacher Stro-
mertrag – dann 90 Milliarden kWh –
innerhalb 15 Jahren realistisch.

Die Ergebnisse der Studie, bei der
die Möglichkeiten des Repowering an-
hand von Windparks in Schleswig-Hol-
stein, Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern untersucht wurden, fasst
der BWE in seiner Pressemitteilung wie
folgt zusammen:

• Der Energieertrag erhöht sich beim 
Repowering um den Faktor 2,2 bis 4,3. 

Der Liebherr Gittermastrau-
penkran LR 1400-2 von Ulferts
& Wittrock beim Stellen eines
kompletten Turms.

Der TC 2800 des Trierer Kran-
dienstleisters Steil in einer 
etwas ungewöhnlichen Ballast-
variante: Dass ein solcher Groß-
kran auch bei der WKA-Monta-
ge eingesetzt wird, verdeutlicht, 
welche Dimensionen moderne
Windräder inzwischen ange-
nommen haben. 

Bild Hermann Schulte
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• Die installierte Leistung wächst dage-
gen nur um den Faktor 1,5 bis 3,5, 
was eine verbesserte Kapazitätsaus-
nutzung von 13 bis 45 % bedeutet. 

• Die Zahl der Windräder reduziert 
sich um die Hälfte bis auf ein Fünftel. 

• Die Bauhöhe der Anlagen verdop-
pelt sich dagegen nur. 

Probleme sehen die Wissenschaftler
jedoch, so heißt es in der Mitteilung
weiter, bei den rigiden Höhenbegren-
zungen und Abstandsregelungen der
Länder für Windräder. Mit ihnen sind
gar keine oder nur minimale Effizienz-
gewinne möglich.

Im Klartext: Rückbau und Neubau –
das klingt nach sehr, sehr viel (Kran-
und Transport-)Arbeit in den nächsten

Jahren, und die Bevölkerung in den
Windkraftregionen hat ein paar Anla-
gen weniger vor der Haustür. Wie das
aussehen könnte, zeigt eine Vorher/
nachher-Animation unter www.wind-
energie.de.

Der LG 1750 von Nolte montiert ein 61,5 m (!) langes Rotorblatt des Flügelsterns einer Repower 5M.  




