
Torsten Levsen 
Denker & Wulf

Der Ausbau der Windenergie an Land kann 

nur wiederbelebt und zielkonform beschleu-

nigt werden, wenn bestehende Hürden von 

Unternehmen und Politik gemeinsam über-

wunden werden. Die einseitige Problemver-

lagerung in Richtung der Unternehmen führt 

die Energiewende in eine Sackgasse, aus der 

sie nur wieder heraus finden kann, wenn die 

Regierungen von Bund und Ländern nicht nur 

Ziele formulieren, sondern auch den Willen 

erkennen lassen, den Weg dahin zu bereiten.

Umfrage

Welche Erwartung  
haben Sie an die  
Ergebnisse des  
Windenergie-Gipfels?

Die Lage der Windkraftbranche ist ernst: 
Im ersten Halbjahr 2019 wurden netto 
lediglich 35 neue Anlagen gebaut – der 
niedrigste Wert seit 2000. Die jüngste 
Auktionsrunde war erneut unterzeichnet, 
auf ausgeschriebene 650 Megawatt gab 
es nur Gebote für 208 MW. Bereits 2017 
gingen laut Bundesregierung fast 26 000 
Arbeitsplätze in der Branche verloren. 
Das sind mehr, als es Beschäftigte in der 
Braunkohle gibt. Für den 5. September hat 
Wirtschaftsminister Peter Altmaier nun 
einen Krisengipfel anberaumt. Wir haben 
Unternehmensvertreter gefragt, was sie 
sich davon erhoffen. 
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darum gehen, die Flächenausweisung zu 

beschleunigen, Repowering zu erleichtern 

und mehr Augenmaß beim Ausgleich zwi-

schen Naturschutzbelangen und Windener-

gie herzustellen.“ 

Michael Class 
Juwi

Die Politik muss eindeutige Signale für den 

weiteren Ausbau der Windenergie setzen. Zu 

den konkret geforderten Maßnahmen zählen 

unter anderem:

Die Bundesregierung sollte zeitnah Maß-

nahmen zur Akzeptanzsteigerung verab-

schieden, die den Ausbau der Windenergie 

beschleunigen und nicht blockieren. Positiv 

wären dafür vor allem konkrete Regelungen 

zur Erhöhung der regionalen Wertschöp-

fung, etwa durch eine für alle verpflichten-

de Beteiligung der Kommunen an den Er-

Karsten  
Brüggemann  
Nordex Group

„Der Rückgang beim Windkraftausbau ist 

zum Teil das Resultat einer negativ geführ-

ten Diskussion, die auch politisch herbeige-

führt worden ist. Wir müssen wieder in ei-

nen Diskurs zurückkehren, der die mehr-

heitlich positive Haltung zur Energiewende 

und zur Windkraft reflektiert. Deshalb er-

warten wir als ein Minimalziel ein eindeuti-

ges Bekenntnis der Bundes- und Landesre-

gierungen zum weiteren Ausbau der Wind-

energie an Land, ohne die die Erneuerba-

ren-Ausbauziele nicht zu erreichen sind. Auf 

dem angekündigten Windgipfel sollte aber 

darüber hinaus über konkrete Lösungen 

diskutiert werden, wie die Genehmigungs-

verfahren beschleunigt und kurzfristig die 

Abstände zu Drehfunkfeuern, die über den 

internationalen Standard hinausgehen, an-

gepasst werden können. Zudem muss es 

Transponder BNK

Sichere Detektion 
 Smarte und schnelle Umsetzung
   Systemoffene Anlagenintegration

STHDS 4.0
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... aus Erfahrung

» Es kommt nicht darauf an, woher der Wind weht, 
sondern wie man die Segel setzt.«

  (Sokrates)
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trägen der Windstromproduktion. Eine Fest-

legung von größeren, nicht stichhaltig be-

gründbaren Mindestabständen zur Wohn-

bebauung würde dagegen den Ausbau der 

klimafreundlichen Energie  im schlimmsten 

Fall komplett stoppen.

Um die dezentrale Stromerzeugung 

und den Klimaschutz weiter voranzubrin-

gen benötigen wir dringend auch im Sü-

den Deutschlands neue Anreize, um Wind-

energie-Projekte wirtschaftlich betreiben 

zu können. Das sogenannte Referenzer-

tragsmodell, das derzeit nur Standorte bis 

zu einer Ertragsgüte von 70 Prozent berück-

sichtigt, muss auch für Standorte mit gerin-

geren Windgeschwindigkeiten gelten. Wir 

fordern, das Referenzertragsmodell bis zu 

einer Ertragsgüte von 60 Prozent zu verlän-

gern. Dadurch lassen sich mehr wirtschaft-

lich geeignete und naturschutzrechtlich un-

bedenkliche Standorte für die Windenergie-

nutzung ausweisen. Zudem verringert sich 

der Bedarf an Hochspannungs-Übertra-

gungsleitungen vom Norden in den indust-

riestarken Süden.
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Ove Petersen 
GP Joule

Die Verordnung zur Definition des Netzaus-

baugebiets muss Ende 2019 ersatzlos aus-

laufen. 

Die über Wind erzeugten Energiemengen 

müssen zugunsten der Dekarbonisierung 

aller Sektoren endlich nutzbar gemacht 

werden, effektiv wie effizient durch Power-

to-X/Elektrolyse als grüner Wasserstoff. Und 

zwar regional beziehungsweise dezentral, 

mit einer Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger an der Nutzung (Beispiel. Verkehr) – 

das schafft Akzeptanz. 

Der im Erneuerbare-Energien-Gesetz 

festgeschriebene Zubaudeckel für Wind-

energie von 2,5 Gigawatt pro Jahr gehört ab-

geschafft und es braucht Klarheit über die 

Mindestabstandsregelungen für Windräder 

in Wohnbaugebieten. 

Generell sind Flächen in der Größenord-

nung von mindestens zwei Prozent der Lan-

desfläche für den Windenergieanlagen-Bau 

vorzusehen, um das 65-Prozent-Ziel zu er-

reichen.

Goran Bašić 
UmweltBank

Wir halten es für wichtig, dass die Teil-

nehmer des Windenergiegipfels ein klares 

Statement zur Senkung der immer höher 

gewordenen Hürden bei der Genehmigung 

von Projekten abgeben. Hierbei denke ich 

sowohl an Erleichterungsmöglichkeiten bei 

den Verfahren als auch an effizientere Bear-

beitungsabläufe bei den Behörden. Dringen-

der Reformbedarf besteht zudem insbeson-

dere bei Bürgerbeteiligungsprojekten, aber 

auch bei den Genehmigungsbedingungen 

für das Repowering von Altanlagen.

Energypowered by

Besuchen Sie uns auf der Husum Wind 2019 
Halle 5 Stand 5A20

Vielen Windkraftanlagen droht mit dem Ende staatlicher

Förderungen das Aus. Wir lösen dieses Problem - indem wir 

ihnen durch Weiterbetrieb und Repowering eine langfristige

und profi table Zukunft bieten. Damit die Energiewende gelingt.

Weitere Informationen: re-wind.de

Wir führen die 
Energiewende
zum Erfolg

Nicolai Herrmann 
Enervis

Die Branchenkrise der Windkraft kommt 

nicht überraschend, und die Politik hat 

daran einen erheblichen Anteil. Aufgrund 

der mannigfaltigen Auslöser kann ein ein-

ziger Windgipfel auch keine Kehrtwende 

auslösen, er ist aber ein erster wichtiger 

Schritt. Kurzfristige konkrete Maßnahmen 

zur Beschleunigung von Regionalplanung 

und Genehmigungen liegen allerdings vor-

wiegend bei den Ländern. Von der Bun-

despolitik sollte man aber ein verbindli-

ches Bekenntnis zu den Ausbauzielen für 

Wind an Land und zur dafür notwendigen 

Erweiterung der Flächenausweisungen 

(Stichwort: zwei Prozent der Landesflä-

che) erwarten.
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Josef Werum 
In.power-Gruppe

Politisch gewollt waren Ausschreibungs-

modelle mit ökonomisch eingebauter 

Bremswirkung. Jetzt funktionieren diese 

Modelle aber nicht mehr. Es fehlen öko-

nomische Beschleunigungsspuren um ak-

tuell unwirtschaftliche, noch nicht geneh-

migte und/oder beklagte Projekte zu akti-

vieren.

Folgende konkrete Handlungsoptionen 

werden vorgeschlagen:

– Sprinterprämie von ein bis zwei Cent pro

Kilowattstunde  auf den bisherigen ominö-

sen Deckel-Betrag der Bundesnetzagentur

– Erneuerbare-Energien-Ausbau-Beschleu-

nigungs-Gesetz

– Anreize zur Lenkungswirkung bei der Öko-

stromnachfrage: Stromsteuer-Reduzierung

(von 2,05 auf 0,55 Cent pro Kilowattstun-

de) für hochwertige Ökostromprodukte aus

nicht geförderter heimischer Produktion

aus Sonne, Wind und Wasser (unter  ande-

rem bei „sonstiger Direktvermarktung“ und

bei Weiterbetrieb von Anlagen, die älter als

20 Jahre alt sind).

Jörg Müller 
Enertrag

1. Eine faire CO2-Steuer in Höhe von 200

Euro pro Tonne

2. Das Erneuerbare-Energien Gesetz für die

Sektorkopplung reif machen: Null Belas-

tung für Strom in der Sektorkopplung

3. Klare Ausbauziele: sechs bis sieben Gi-

gawatt Wind und zwölf bis 14 Gigawatt Pho-

tovoltaik pro Jahr und dafür Flächenbereit-

stellung

4. Anerkennung von Windkraft und Photo-

voltaik als aktiven Natur- und insbesondere

Vogelschutz

5. Klare Kommunikation der Kostenvorteile

erneuerbarer Energie
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Mit regenerativer Energie beschäftigen wir uns seit 
über 20 Jahren. Deshalb sind wir ein starker Partner 
für alle Energiethemen. Unser Know-how bei erneuer-
baren Energien sowie umfassende Dienstleistungen 
unterstützen Sie bei der Weiterentwicklung Ihres 
Unternehmens.

Wir denken an morgen



6. Wasserstoff als effiziente Speicher- 

lösung

7. Aufbau einer Brennstoffzellenproduktion

8. Eigenversorgung völlig freistellen

Martin Maslaton 
Maslaton Rechts- 
anwaltsgesellschaft

Um der Energiewende entscheidend zum 

Durchbruch zu verhelfen, müssten sowohl 

auf Landes- als auch auf Bundesebene die 

gesetzgeberischen Kompetenzen vollum-

fänglich ausgeschöpft werden.

Neben einer begrüßenswerten Legalde-

fintion des „substantiellen Raum verschaf-

fens“ durch eine prozentuale Mindestaus-

weisung von 2,X Prozent durch Festlegung 

in Landesentwicklungsplänen könnte es 

sich auf Regionalplanebene darüber hin-

aus anbieten, zum einen die jeweiligen Pla-

nungsregionen – zum Zwecke der schnelle-

ren Ausarbeitung von Regionalplänen – zu 

verkleinern. Zum anderen könnte die Aus-

weisung von Vorrang- und Eignungsgebie-

ten eine Art Öffnungsklausel enthalten, die 

auf FNP-Ebene eine weitere Ausweisung 

über die im RROP ausgewiesenen Flächen 

hinaus enthält.

Auch die Auflösung des Spannungsver-

hältnisses zwischen Klimaschutz und Ar-

tenschutz sollte ins Bewusstsein gerückt 

werden. Dabei muss ein rechtssicherer 

Umgang, durch Anpassung von Leitfäden 

beziehungsweise Erlassen auf den neus-

ten wissenschaftlichen Stand, geschaffen 

werden. Für die naturschutzfachliche Ein-

schätzungsprärogative sollten „Leitplan-

ken“ beziehungsweise „Leitlinien“ vorlie-

gen, um unterschiedliche Behandlung von  

Anträgen innerhalb eines Bundeslandes zu 

verhindern. Um diesem Bedürfnis der Ver-

einheitlichung ausreichend Rechnung zu 

tragen, bietet sich daher zudem die Einfüh-

rung einer „TA-Artenschutz“ an, um eine 

einheitliche Genehmigungspraxis sicher-

zustellen.

Abschließend sei eine neue Staatszielbe-

stimmung zu erwähnen. Durch eine Neujus-

tierung beziehungsweise Konkretisierung 

des Artikels 20 a GG würde in allen Zweifels-

fragen sowohl in administrativer wie auch in 

der gerichtlichen Praxis für die Energiewen-

de entschieden werden müssen, soweit kei-

ne verfassungsimmanenten Schranken dem 

entgegenstehen.  

Hans-Dieter  
Kettwig  
Enercon 

Zunächst einmal ist es zu begrüßen, dass 

es zu einem solchen Treffen kommt. Es 

ist unverständlich, warum die Bundesre-

gierung angesichts des dramatischen Ein-

bruchs bei den Zubauzahlen in Deutschland 
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den. Die Ausweisung von mindestens zwei 

Prozent der Fläche in allen Bundesländern 

für Windprojekte – und zwar ohne pauschale 

Abstandsregelungen – sowie eine deutliche 

Beschleunigung der Genehmigungsverfah-

ren erscheint unseres Erachtens dafür als 

geeignetes Instrument.

4. Repowering-Vorhaben müssen dringend

planungsrechtlich erleichtert werden. In

den kommenden Jahren droht sonst für

Tausende Windparks der Rückbau. Es ist

aus unserer Sicht weder nachzuvollzie-

hen noch zielführend, dass bei etablierten

Onshore-Standorten für eine Modernisie-

rung der Anlagentechnologie das komplet-

te Genehmigungsprozedere zu durchlaufen

ist. Hier müssen Ausnahmeregelungen her

– insbesondere dann, wenn in vergleich-

baren Größenordnungen repowered wird.

Bei Ausnutzung der vorhandenen Netzan-

schlüsse und unter Einbeziehung von Bür-

gern und Stadtwerken können so erneuer-

bare Kraftwerke aus Wind und Photovoltaik

in Verbindung mit Speichern, Power-to-X-

Lösungen und Elektro-Mobilität entstehen.

5. Um mehr Akzeptanz für Onshore-Wind-

projekte vor Ort zu schaffen, benötigen wir

Unterstützung der „echten“ Bürgerener-

gie. Bürgerenergiegesellschaften soll-

ten beispielsweise ihre grüne Energie di-

rekt vor Ort verkaufen dürfen, ohne dafür

Netzgebühren et cetera zahlen zu müs-

sen – so profitieren die Menschen vor Ort

vom günstigen, klimaschützenden Strom.

Des Weiteren müssen von allen Akteuren

gemeinsam praxistaugliche Maßnahmen

zur Verbesserung der Akzeptanz erarbei-

tet werden. Wir benötigen für den weiteren

Windausbau die Unterstützung der Men-

schen vor Ort.

Der Bundesregierung sollte die Brisanz 

der Lage unserer Branche klar werden: Die 

katastrophale Lage unseres Heimatmarkts 

gleicht einem Totaleinbruch – um knapp 

90 Prozent ist der Zubau bei Onshore-Wind 

2019 im Vergleich zum Vorjahr abgestürzt. 

Das Resultat: eine miserable Auftragslage 

und ein massiver Gewinnrückgang im In-

landsgeschäft. Die deutsche Windindustrie 

benötigt jedoch einen funktionierenden Hei-

so lange tatenlos geblieben ist. Wir hatten 

zusammen mit den Branchenverbänden 

wiederholt unsere Bereitschaft bekräftigt, 

an einer Lösung der Probleme mitzuwir-

ken. Wir erwarten nun von der Bundesre-

gierung endlich ein klares und engagier-

tes Bekenntnis zu Klimaschutz und Ener-

giewende sowie zum Ausbau der Onshore-

Windenergie, das von konkreten Maßnah-

men untermauert ist:

1. Dem Klimaschutz muss auf allen politischen 

Ebenen oberste Priorität eingeräumt werden.

Klima- und Umweltschutz sollten dazu im

Grundgesetz verankert werden.

2. Wir müssen zu einer sachgerechten An-

wendung des Artenschutzes kommen. Es

kann nicht sein, dass neue Onshore-Projek-

te und sogar Repowering-Vorhaben mit vor-

geschobenen Artenschutzgründen verhin-

dert werden. Klima- und Artenschutz sind

zwei Seiten einer Medaille und dürfen nicht

gegeneinander ausgespielt werden.

3. Der gravierende Onshore-Genehmigungs-

stau muss von Bund, Ländern und Kommu-

nen gemeinsam schnellstens aufgelöst wer-
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matmarkt auch als Basis für das interna- 

tionale Geschäft. Deutschland ist das Real-

labor für unsere Technologien und Dienst-

leistungen. Es wäre fatal, wenn die Bundes-

regierung die Windindustrie im Stich ließe 

wie vor Jahren bereits die deutsche Solarin-

dustrie. Wenn sich die gleichen Fehler wie-

derholen, wäre eine weitere De-Industriali-

sierung der Erneuerbaren-Branche zu be-

fürchten! Die Politik muss dort handeln, wo 

sie Einfluss im Sinne der gewollten Energie-

wende nehmen kann. Wir als Industrie und 

die Verbände sind dann gefordert, zu han-

deln. Ohne bundespolitischen Rückenwind 

wird kein Erreichen der Ziele möglich sein.

Hartmut  
Brösamle  
WPD

An den Windgipfel haben wir hohe Erwar-

tungen, da wir dringenden Handlungsbe-

darf sehen. Der Ausbau der Windenergie in 

Deutschland ist zum Erliegen gekommen, 

Insolvenzen häufen sich in dieser so wichti-

gen Zukunftsbranche und in den letzten bei-

den Jahren hat die Branche mehr Mitarbei-

ter verloren, als in der Kohle überhaupt be-

schäftigt sind. Es ist also höchste Zeit, die 

Rahmenbedingungen für die Windenergie 

anzupassen. Nur dann kann das im Koali-

tionsvertrag festgelegte Ziel von 65 Prozent 

erneuerbare Energien bis 2030 auch er-

reicht werden.

Wir brauchen dringend die Auflösung 

des Genehmigungsstaus – durch Beschleu-

nigung der Verfahren, insbesondere aber 

durch klare Vorgaben im Bereich Arten-

schutz. Sollen die Ausbauziele für die Wind-

energie nur annähernd erreicht werden, so 

müssen wir uns vom Individuenschutz ver-

abschieden und einen wirksamen Arten-

schutz etablieren – so wie dies in vielen an-

deren europäischen Ländern bereits gän-

gige Praxis ist. Denn ohne wirksamen Kli-

maschutz ist auch Artenschutz auf längere 

Sicht obsolet. 

Darüber hinaus müssen die Länder aus-

reichend Flächen ausweisen und gemein-

sam mit dem Bund und der Windbranche 

Maßnahmen für die Akzeptanz der Energie-

wende in der Bevölkerung ergreifen. Neben 

einer guten Informationspolitik ist hier die 

finanzielle Teilhabe der Bürger und Kom-

munen entscheidend. Die Einführung einer 

Kommunalabgabe muss deshalb nun zü-

gig bundesweit erfolgen und den Kommu-

nen dadurch bedeutende Einnahmen durch 

Windprojekte gesichert werden. Im Gegen-

satz zu einer direkten finanziellen Beteili-

gung der Bürger an einem Windprojekt pro-

fitieren durch eine Kommunalabgabe am 

Ende alle Einwohner einer Kommune.

Parallel zur Lösung der Onshore-Proble-

me muss der Offshore-Deckel aufgehoben 

und der bereits verabredete Sonderbeitrag 

Offshore zügig verabschiedet werden. 

Wir haben alle die Folgen des Klimawan-

dels vor Augen und erleben die Auswirkun-

gen von Tag zu Tag spürbarer – jetzt ist die 

Zeit des Handelns gekommen, die Zeit der 

Sonntagsreden ist vorbei! 
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