
Südweststrom	  auf	  Irrwegen	  
	  
„Das	  grüne	  Paradoxon“	  ist	  einerseits	  ein	  Buchtitel	  von	  Hans	  Werner	  Sinn,	  dem	  Chef	  des	  Ifo-‐

Instituts	  in	  München,	  der	  sich	  kritisch	  mit	  Energiefragen	  auseinandersetzt,	  andererseits	  kann	  

auch	  unsere	  Energiepolitik	  in	  Baden-‐Württemberg	  so	  beschrieben	  werden.	  	  

Denn	  auf	  der	  einen	  Seite	  planen	  die	  Regionalverbände	  und	  die	  meisten	  Gemeinden	  im	  Land	  

mit	  immensen	  Planungskosten	  bzw.	  unseren	  Steuergeldern	  durch	  Landschaftsplaner	  &	  Co.	  

dem	  Windatlas	  2010	  und	  dem	  Windenergieerlaß	  2012	  folgend	  Unsummen	  von	  

Windkraftanlagen	  (WKA).	  	  

Auf	  der	  anderen	  Seite	  zieht	  sich	  gleichzeitig	  die	  Südweststrom	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  aus	  ihrem	  

Offshore-‐Windpark	  Bard	  I	  in	  der	  Nordsee	  zurück.	  Die	  Presse	  berichtete.	  In	  gleicher	  Weise	  

stoppt	  die	  weitgehend	  in	  Landesbesitz	  befindliche	  EnBW	  das	  1,5	  Milliarden-‐Projekt	  „Hohe	  

See“	  ebenfalls	  in	  der	  Nordsee.	  Warum?	  Die	  Baukosten	  für	  den	  90	  km	  nordwestlich	  der	  Insel	  

Borkum	  liegenden	  Windpark	  Bard	  I	  haben	  sich	  von	  1,5	  Milliarden	  auf	  2,9	  Milliarden	  Euro	  fast	  

verdoppelt.	  „Südweststrom“	  ist	  ein	  Verbund	  von	  Stadtwerken,	  zu	  dem	  u.	  a.	  Tübingen,	  

Freudenstadt	  oder	  Pfullendorf	  gehören.	  Boris	  Palmer	  (Grüne)	  hatte	  als	  Bürgermeister	  von	  

Tübingen	  und	  Aufsichtsratsvorsitzender	  das	  Projekt	  maßgeblich	  vorangetrieben.	  Allein	  

Tübingen	  kann	  so	  200	  000.-‐€	  Planungskosten	  in	  den	  Wind	  schreiben.	  Das	  tut	  weh,	  zumal	  der	  

Stadtwerkeverbund	  seine	  Pläne	  für	  das	  3,2-‐Milliarden	  schwere	  Steinkohlekraftwerk	  in	  

Brunsbüttel	  3	  Monate	  vorher	  aufgeben	  mußte.	  Der	  Grund:	  Durch	  die	  sog.	  Energiewende	  

können	  Kohlekraftwerke	  nicht	  mehr	  wirtschaftlich	  betrieben	  werden.	  Weiter:	  Durch	  den	  

politischen	  Beschluß,	  Atomkraftwerke	  vom	  Netz	  zu	  nehmen,	  brauchen	  wir	  aber	  dringend	  

Kohlekraftwerke,	  so	  sagte	  unser	  Umweltminister	  Untersteller	  (Grüne)	  kürzlich	  und	  er	  hat	  

sogar	  Recht!	  Wegen	  der	  Windkraft	  und	  Photovoltaik	  brauchen	  wir	  zusätzlich	  noch	  teure	  und	  

deswegen	  ebenfalls	  unrentable	  Gaskraftwerke	  zum	  Aussteuern.	  Nebenbei	  zur	  Information:	  

Unsere	  knapp	  400	  WKA	  im	  Land	  bringen	  gerade	  mal	  0,8	  %	  unseres	  Strombedarfes,	  aber	  

leider	  nur	  mathematisch	  und	  nicht	  bedarfsgerecht.	  	  

Nun	  probiert	  es	  die	  „Südweststrom“	  in	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  und	  investiert	  im	  Kreis	  

Ludwigslust-‐Parchim	  in	  den	  Windpark	  Suckow	  50	  Millionen	  in	  13	  WKA	  vom	  Typ	  Nordex	  

100/2500.	  Die	  Prognose	  mit	  einem	  Auslastungsgrad	  von	  knapp	  über	  22	  %	  macht	  

mißtrauisch:	  Denn	  dies	  ist	  genau	  die	  vom	  Deutschen	  Windenergie-‐Institut	  (DEWI)	  ermittelte	  

Wirtschaftlichkeitsgrenze,	  ein	  wichtiges	  Signal	  für	  die	  Geldgeber	  und	  Banken.	  Mit	  Sicherheit	  

ist	  diese	  Prognose	  mehr	  als	  optimistisch.	  Denn	  in	  nur	  24	  Kilometer	  Entfernung	  klagen	  bei	  



einem	  vergleichbaren	  Windpark	  (Nabenhöhe	  =	  100	  m)	  inzwischen	  Kommanditisten	  ihr	  

eingesetztes	  Kapital	  ein,	  da	  seit	  Jahren	  keine	  Renditen	  mehr	  ausbezahlt	  wurden.	  Bei	  diesem	  

Projekt	  haben	  drei	  kompetente	  (?)	  Gutachter	  Windgeschwindigkeiten	  von	  6,7	  –	  6,9	  m/s	  in	  

Nabenhöhe	  vorhergesagt.	  Nicht	  umsonst	  hat	  die	  Umweltbank	  bereits	  vor	  Jahren	  die	  

Sicherheit	  von	  Windkraftfonds	  von	  5	  auf	  2-‐3	  Sterne	  herabgestuft.	  Desaströs:	  Baden-‐

Württemberg	  plant	  vorsätzlich	  die	  Verarmung	  der	  Bürger	  und	  Zerstörung	  der	  Landschaft	  bei	  

5,2	  –	  5,5	  m/s	  in	  100	  m	  Höhe!	  	  

Man	  wird	  sehen,	  ob	  Boris	  Palmer	  doch	  noch	  an	  den	  heimischen	  Neckar	  mit	  grundlastfähiger	  

Turbine	  zurückkehrt.	  
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