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Studie zur Klimaneutralität 2045 
Offener Brief und Fragen zur Qualitätssicherung in öffentlichen Publikationen

 

 

An Martin Weiß  

und die Autoren und Auftraggeber der Studie “Klimaneutrales Deutschland 2045”:  

PROGNOS AG, WUPPERTAL INSTITUT und ÖKO-INSTITUT 

AGORA ENERGIEWENDE, AGORA VERKEHRSWENDE und STIFTUNG KLIMANEUTRALITÄT 

 
 
Die Reaktion auf unsere Kritik an KN2045 bestätigt diese überwiegend 

29. Aug. 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Weiß, sehr geehrte Damen und Herren,  

 

vielen Dank für die Zusendung Ihres Antwortschreibens vom 27. August 2021.  Wir begreifen sie 

als verpasste Chance, über die von uns gerügten Qualitätsmängel der Studie KN20451 ins 

Gespräch zu kommen.  Wir entnehmen Ihrer Reaktion, dass KN2045 zwar mit enormem Aufwand 

in einer detaillierten Bottom-up-Rechnung erstellt wurde, die Wahl der Input-Parameter und der 

Berechnungsmethodik aber in Teilen auf einer einseitigen Quellenauswahl beruht, die den 

internationalen Stand des Wissens außer Acht lässt und somit in Gefahr gerät, eine „deutsche“ 

Energiewissenschaft zu repräsentieren, fernab des weltweiten wissenschaftlichen Mainstreams. 

 

Wir begründen diese Beobachtung weiter unten im Detail.  Ferner vermissen wir nach wie vor 

genauere systemische Betrachtungen in Bezug auf heutige Regelungen insbesondere der 

Energiemärkte, geeignete Stresstests zur Untersuchung des in KN2045 entwickelten 

Szenarios und der Wege dorthin, sowie ganz besonders das Fehlen der vier notwendigen 

Bilanzen über Energie, CO2-Emissionen, Kosten und Rohstoffe.  Gerade der letzte Punkt 

war unser wichtigster Kritikpunkt, weswegen wir ihn ganz an den Anfang der Kurzfassung 

gestellt, sozusagen vor die Klammer gezogen haben.  Leider haben Sie übersehen ihn zu 

adressieren.  Nichtsdestotrotz ist gerade die Rohstoffsicherung für Energiewendetechnologien ein 

Feld, das in Deutschland weit weniger aggressiv betrieben wird wie beispielsweise in China.  

Damit entstehen für Deutschland neue Rohstoffabhängigkeiten, die in KN2045 ignoriert werden. 

 

 
1 Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut (2021): Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland seine 
Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann. Zusammenfassung im Auftrag von Stiftung Klimaneutralität, 
Agora Energiewende und Agora Verkehrswende. 
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Allein daran zeigt sich, dass die KN2045-Studie nicht belegt, ob für den Umbau der industriellen 

Prozesse genügend Ideen, Energie, CO2-Restbudget, Geld und Rohstoffe zur Verfügung stehen. 

 

Wie angekündigt werden wir in diesen Tagen unsere Kritik, Ihr Antwortschreiben und diese Replik 

öffentlich machen, damit sich andere Wissenschaftler, Journalisten, Politiker und Bürger ein 

umfassendes Bild von der Qualität der KN2045-Studie und unserer Kritik daran machen können. 

 

Dennoch vielen Dank für Ihre Bemühungen und  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Björn Peters 
bjoern.peters energie-naturschutz.de 

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter 
holger.watter hs-flensburg.de 

Dr.-Ing. Peter Preusser 
preusser senior-energy-experts.de 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Willner 
Thomas.Willner haw-hamburg.de 

  

 

 
www.ak-energie-naturschutz.de 
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I. Bedarfsprognose für Strom und Wasserstoff 

Die bisher vorliegenden Studien zur Klimaneutralität 2045 zeigen große Unterschiede hinsichtlich 
des Strombedarfs im Jahr 2045. Wir haben u.a. darauf hingewiesen, dass Fraunhofer in seiner 
Studie auf etwa den anderthalbfachen Wert gegenüber Ihrer Abschätzung kommt. Die 
Unterschiede liegen wahrscheinlich zum großen Teil darin, wie man den Wasserstoffbedarf 
insgesamt und den Anteil aus der heimischen Produktion mit grünem Strom abschätzt. DIW nennt 
in einer kürzlich veröffentlichten Studie einen ähnlich hohen Strombedarf wie KN2045. Allerdings 
soll darin der Bedarf für die gesamte Wasserstoffproduktion im Inland enthalten sein.  
Für eine Strombedarfsprognose, die Grundlage der Ausbauplanung bis 2045 sein soll, fehlt eine 
Abschätzung, wie viel und zu welchen Kosten Wasserstoff aus heimischem grünem Strom 
bereitgestellt werden kann. 
 
Den Bedarfsprognosen in KN2045 und ähnlich gelagerten Studien ist gemeinsam, dass sie die 
jüngst geäußerten Anforderungen der Industrie außer Acht lassen.  So hat die Chemische 
Industrie geäußert, dass sie ihre Produktion auf CO2-neutrale Verfahren umstellen kann mit ca. 
685 TWh an sauberer Energie zu 40 EUR/MWh (VCI 20192).  Ähnlich hat sich die Stahlindustrie 
geäußert, die für eine Umstellung der Produktion auf CO2-neutrale Verfahren einen zusätzlichen 
Wasserstoffbedarf in Höhe von 130 TWh angemeldet hat (Wirtschaftsvereinigung Stahl 20193).  
Das BMWi hat jüngst die Bedarfsprognosen für Strom, auf denen viele Studien beruhen, nach 
oben korrigiert4.  Ob weit genug nach oben, erscheint im Lichte obiger Aussagen zweifelhaft. 
 
Was bedeutet es nun, wenn diese industriellen Strombedarfe nicht eingeplant sind?  Dass die 
energieintensive Industrie ins Ausland abwandern möge? 
 
In Bezug auf „grünen Wasserstoff“ fehlen die Betrachtungen der verringerten Performance der 
Elektrolyseure wegen des schwankenden Sonnen- und Windangebots und des zeitlich 
schwankenden Leistungsvermögens und die damit verbundenen Performance bei der 
Wasserstofferzeugung (vgl. dazu die Darstellungen im „AGORAmeter“ und die Ausführungen unter 
III.3 unseres Schreibens vom 15. August 2021, die ja im Antwortschreiben ausdrücklich „nicht 
Berücksichtigung finden konnte“).  
 

II. Technologischer Lösungsraum 

Der Weltklimarat IPCC sieht als Lösungen zur Verringerung von CO2-Emissionen vor allem den 
Ausbau von Umgebungsenergien, Carbon Capture & Storage (CCS) und die Kernenergie an.  In 
der deutschen Politik werden die letzteren beiden Optionen weitgehend ignoriert. 
 
In Bezug auf CCS spricht KN2045 (S. 98 ff.) ausführlich verschiedene technische Verfahren zur 
Abtrennung und Speicherung von CO2 aus Punktquellen an.  Die geologische Endlagerung wird in 
der Tat in KN2045 einbezogen, auch wenn konstatiert wird, dass das Gesetz zur Demonstration 

 
2 Verband der Chemischen Industrie, Roadmap Chemie 2050, Auf dem Weg zu einer treibhausgasneutralen 
chemischen Industrie in Deutschland, 9. Oktober 2019, https://www.vci.de/vci/downloads-
vci/publikation/2019-10-09-studie-roadmap-chemie-2050-treibhausgasneutralitaet.pdf.  
3 Wirtschaftsvereinigung Stahl, Der Beitrag der Stahlindustrie zu einer klimaneutralen Wirtschaft in 2050, 
23. Mai 2019, https://www.stahl-online.de//wp-content/uploads/201905_WV-
Stahl_Beitrag_klimaneutrale_Wirtschaft1.pdf. 
4 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/07/20210713-erste-abschaetzungen-
stromverbrauch-2030.html  
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der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid (KSpG) die geologische Speicherung – die größte 
potentielle CO2-Senke – auf Demonstrationsanlagen beschränkt ist, „wobei die Antragsfrist für 
solche Anlagen abgelaufen“ sei. Hintergrund ist, dass der politische Wille zur geologischen 
Endlagerung in Deutschland fehlt und es aktuell keine politische Debatte darüber gibt5.  
 
In Asymmetrie hierzu wird bei der Kernenergie deren Nichteinbeziehung in KN2045 mit dem 
Ausstiegsbeschluss des Jahres 2011 begründet. Diese Entscheidung betrachten wir als 
kurzsichtig. Erstens schwindet mittlerweile (Stand 2021) die Unterstützung für den Atomausstieg in 
der deutschen Bevölkerung (Allensbach) während sogar eine relative Mehrheit der Bevölkerung für 
den Einsatz der Kernenergie für die Erreichung der EU-Klimaziele ist (Civey)6.  
 
Zweitens passt es nicht zum Anspruch von wissenschaftlichen Instituten, die Ablehnung von 
Kernenergie mit Studien zu begründen, die wissenschaftlichen Ansprüchen bei weitem nicht 
genügen.  Die im Antwortschreiben angeführte Studie von Wealer et al. (2021)7 beruht 
ausgerechnet auf einer Veröffentlichung im DIW-Wochenbericht im Jahr 20198, die eine 
vernichtende Kritik in einer referierten Fachzeitschrift erfuhr9. In der Kritik wurde dargelegt, dass 
die Autoren sehr einseitig Quellen und teils unwissenschaftliche Meinungsartikel ausgewählt 
hatten, um ihre Aussagen zu begründen, unplausible Annahme getroffen hatten und das 
Handwerkszeug der Kraftwerksfinanzierung nicht ausreichend beherrschen.  Die Schlussfolgerung 
des Papiers war daher nicht durch die vorgenommenen Analysen belegt.  Die Autoren 
errechneten, dass sämtliche Kernkraftwerksprojekte ein finanzielles Desaster wären, so als ob die 
Projektierer in Abu Dhabi und vielen europäischen Ländern nicht rechnen könnten.  Eine Antwort 
von Wealer et al. auf die Kritik steht noch aus.  Ob die gravierenden Kritikpunkte bis zur 
Veröffentlichung der Arbeit in der Fachzeitschrift Renewable and Sustainable Energy Reviews 
berücksichtigt wurden, konnten wir in der Kürze der Zeit noch nicht nachvollziehen.  
 
Demgegenüber scheinen die weltweit anerkannten Publikationen zu den Kosten der Kerntechnik in 
deutschen Wissenschaftlerkreisen wenig bekannt zu sein, und neuere Trends in der Kerntechnik, 
bspw. hin zu inhärent sicheren Reaktorprinzipien, werden dadurch ausgeklammert10. 
 

 
5 Siehe dazu auch die entsprechende Seite des UBA, 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwasser/nutzung-belastungen/carbon-
capture-storage#ccs-im-emissionshandel  
6 Vgl. hierzu https://nuklearia.de/2021/06/16/umfragen-mehrheit-der-deutschen-will-kernkraft-fuer-den-
klimaschutz-2/ oder auch https://civey.com/umfragen/16278/inwiefern-stimmen-sie-der-aussage-zu-
kernkraftwerke-sollten-nicht-abgeschaltet-werden-damit-kohlekraftwerke-fruher-vom-netz-genommen-
werden-konnen  
7 Wealer, Ben, Simon Bauer, Christian von Hirschhausen, Claudia Kemfert, und Leonard Göke. 2021. 
„Investing into third generation nuclear power plants – Review of recent trends and analysis of future 
investments using Monte Carlo Simulation“. Renewable and Sustainable Energy Reviews 143. 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110836. 
8 Ben Wealer, Simon Bauer, Leonard Göke, Christian von Hirschhausen und Claudia Kemfert, „Zu teuer und 
gefährlich: Atomkraft ist keine Option für eine klimafreundliche Energieversorgung“, DIW Wochenbericht, 86. 
Jahrgang, 24. Juli 2019. 19-30.pdf (diw.de) 
9 Anna Veronika Wendland und Björn Peters, „Das DIW-Papier über die ‚teure und gefährliche‘ Kernenergie 
auf dem Prüfstand“, atw Vol. 64. (2019), Ausgabe 10 / Oktober. https://www.kernd.de/kernd-
wAssets/docs/fachzeitschrift-atw/artikel/atw_2019-10_wendland_peters.pdf  
10 Besonders empfehlenswert die Studie „The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World”, 
MIT, 2018, https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2018/09/The-Future-of-Nuclear-Energy-in-a-Carbon-
Constrained-World.pdf, oder die neuen und innerhalb eines Jahrzehnts umsetzbare Entwicklungen in der 
Kerntechnik, die Strom für 10 EUR/MWh versprechen (www.dual-fluid.com).  
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In der Antwort auf den Offenen Brief wird zudem ein fundamentaler und unverzeihlicher Fehler 
begangen, der in der deutschen und internationalen Energiewissenschaft11 dennoch häufig 
anzutreffen ist.  Dies ist die Vermengung von betriebswirtschaftlichen Bezugsgrößen wie der 
Levelized Cost of Energy mit volkswirtschaftlichen Größen wie den Energiesystemkosten auf 
Ebene von Endnutzern.  Während bei regelbaren thermischen Kraftwerken der Unterschied 
zwischen LCOE und Endnutzerkosten im Wesentlichen durch die Kosten der Stromnetze und 
staatlichen Abgaben geprägt ist, somit nicht stark ins Gewicht fällt, ist der Unterschied bei 
wetterabhängigen Erzeugern von den Kosten für Speichertechnologien, Lastmanagement, und 
Anpassung von Produktionsprozessen usw. geprägt, die die rein betriebswirtschaftlichen Kosten 
des LCOE von Solar- und Windenergie um ein Vielfaches übersteigen können.  Eine LCOE-
Betrachtung verbietet sich daher bei Energiesystemstudien. 
 

III. Infraschall und Flächenbeanspruchung durch erneuerbare 
Energien 

Die von den Autoren der KN2045-Studie in Ihrer Antwort angeführten Studien sind insgesamt nicht 
geeignet, die Frage eines kausalen Zusammenhanges zwischen Infraschall von Windenergie-
anlagen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu klären. Es ist grundsätzlich zu hinterfragen, 
ob die – auch in der TremAc-Studie12 – vorgenommen Diskriminierung zwischen Belästigung und 
gesundheitlichen Effekten gerechtfertigt ist, da aus einer Belästigung durchaus ein 
gesundheitlicher Schaden resultieren kann.  
 
Die wesentlichen Ergebnisse der BGR-Studie13 – Signale von WEA sind noch in 15 km Entfernung 
detektierbar – bleiben unverändert bestehen und korrespondieren mit finnischen14 und austra-
lischen15 Untersuchungen. Die bei den angeführten Messungen erzielten Schalldruckpegel dürften 
bei den heutigen leistungsstärkeren Anlagen um ein Vielfaches übertroffen werden. Schon deshalb 
ist der Umrechnungsfehler für die Beurteilung einer gesundheitlichen Wirkung völlig irrelevant. Die 
Korrektur der BGR ändert nicht weder die von WEA real emittierten Schalldruckwerte noch die 
grundsätzlichen Stresswirkungen von Infraschall, die auf verschiedenen Ebenen des Organismus 
gefunden wurden: bei Membranstrukturen und der zellulären Kommunikation, im Gleichgewichts-
system und bei Aktivierung distinkter Gehirnbereiche im Unterbewusstsein. 
 

 
11 s. als Beispiel S Becker et al., Features of a fully renewable US electricity system: Optimized mixes of 
wind and solar PV and transmission grid extensions, Energy 72 (2014) 443-458. 
12 TremAc. Schlussbericht zu den Teilvorhaben Umweltpsychologische Analyse der Windenergie-
Immissionswirkungen 
auf Akzeptanz und Wohlbefinden der Anwohner und Umweltmedizinische Analyse der Wirkung von 
Windenergieanlagen 
auf Gesundheit und Wohlbefinden von Anwohnern/innen. Halle (Saale) und Bielefeld, 31. Januar 2020. FKZ: 
0325839F und 0325839E, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
13   The influence of periodic windturbine noise on infrasound array measurements. Christoph Pilger, Lars 
Ceranna. Journal of Sound and Vibration 388(2017) 188–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2016.10.027 
14 Infrasound from wind turbines is a new signal in the environment. Finland. Aunio Group Oy from Oulu. 
Kauppa Suomi. Week 34 2017. http://en.friends-against-wind.org/doc/Infrasound-Aunio-Group-34_2017-
1.pdf 
15 Flinders University's five-year study looks into wind farms' effects on health. ABC Radio Adelaide. By Sara 
Garcia. Updated 25 Jan 2018 https://www.abc.net.au/news/2018-01-25/study-to-find-out-if-wind-farms-really-
affect-your-health/9360922 
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Die LUBW-Studie16 steht im krassen Widerspruch zu den oben genannten Untersuchungen. Ein 
zentraler Fehler ist die Vorstellung, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen mit der Hör- oder 
Wahrnehmungsschwelle korreliert sind. Entscheidend ist die Wirkschwelle, die deutlich darunter 
liegen dürfte. Zur Verdeutlichung sei auf UV-Licht oder Röntgenstrahlen hingewiesen, bei denen 
der Unterschied zwischen Wirk- und Wahrnehmungsschwelle sehr klar wird. Auch der immer 
wieder gerne vorgenommene Vergleich mit natürlichen oder anderen technischen 
Infraschallquellen (Verkehr) übersieht die eigentliche Problematik: die speziellen, nur von 
Windkraftanlagen produzierten Signaturen (Amplitudenmodulation), die z.B. von der australischen 
Arbeitsgruppe um Kristy L. Hansen von der Flinders University Bedford Park, Australien, als 
entscheidend herausgestellt wird: Amplitudenmodulation (AM) ist ein charakteristisches Merkmal 
von Windparklärm und kann zu Belästigung und Schlafstörungen beitragen17 18 19 20. 
 
Die angeführte Studie aus Halle (TremAc-Studie)21 war nicht dazu ausgelegt und nicht dazu 
geeignet, einen kausalen Zusammenhang zwischen Infraschall von WEA und Anwohnern 
herzustellen, allein schon deshalb, weil eine Abgrenzung von hörbarem und Infraschall nicht 
möglich war. Das vom Windrad verursachte Schalldruckfeld ist mit sehr komplexen Modellen und 
mit hohem rechnerischem Aufwand über Simulationsrechnungen nur in einer groben Näherung 
prognostizierbar. Aufgrund der sich ständig ändernden vielfältigen Randbedingungen bedarf es 
dazu Messungen über sehr lange Zeiträume. Somit werden Langzeitmessung am Ort der 
Einwirkung auf den Menschen zum Schlüssel, um die Frage der Gesundheitsgefährdung im 
Nahfeld von Windrädern zu beurteilen. 
 
Die Studie führt aus: „Bei durch WEA-Geräusche stark Belästigten lässt sich ein klares Muster 
einer Stressreaktion feststellen… Direkte Kausalitätsnachweise oder verallgemeinernde 
Aussagen über gesundheitliche Folgen von WEA-Immissionen für Anwohner/innen sind im 
Rahmen des TremAc-Vorhabens nicht möglich und auch explizit nicht das Ziel des 
Vorhabens bzw. der umweltmedizinischen Befragung… Eine Ableitung von konkreten 
Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz bei WEA-Anwohnern/innen ist an dieser 
Stelle aus umweltmedizinischer Sicht noch nicht möglich. Es wird empfohlen, eine größere 
Datenbasis auf Grundlage einer systematischen, „ganzheitlichen Anamnese“ einer größeren 
Stichprobe von Beschwerdeträgern/innen zu schaffen… In folgenden interdisziplinären Studien 
sollten gezielt weitere Problemwindparks untersucht werden, indem eine größere Stichprobe von 
Anwohnern/innen befragt werden, stark Belästigte identifiziert und diese für akustische Messungen 
zu Hause und Erfassung von Beschwerden über einen längeren Zeitraum gewonnen werden.“  
 
Eine Wirkschwelle, die auf einem Dosis-Wirkungs-Konzept beruht, in dem auch die Summen-
wirkung (z.B. einzelne WEA oder „Windpark” zu berücksichtigen ist, ist den Autoren der TremAc-
Studie offensichtlich unbekannt. 

 
16 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von 
Windkraftanlagen und anderen Quellen. Bericht über Ergebnisse des Messprojekts 2013-2015. Februar 
2016 (3. Auflage, Februar 2020). https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/84558 
17 Characterizing tonal amplitude modulation of wind farm noise. Duc-Phuc Nguyen, Kristy Hansen, and 
Branko Zajamsek. Proceedings of ACOUSTICS 2018. 7-9 November 2018, Adelaide, Australia. 
18 Phuc D. Nguyen et al. Sleep acceptability and its penalties of broadband amplitude-modulated wind farm 
noise: A novel methodology for listening tests. Applied Acoustics 183 (2021) 108286. 
https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108286 
Mahmoud Alamir. Abstract Inter-Noise Seoul 2020, 23.-26.8.20. 
19 Benchmark characterisation and automated detection of wind farm noise amplitude modulation.  
20 Phuc D. Nguyen et al. Long-term quantification and characterisation of wind farm noise amplitude 
modulation. Measurement Volume 182, September 2021, 109678. 
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109678. 
21 Siehe TremAc 2020 oben. 
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Damit reiht sich auch diese Studie in die lange Reihe von Studien ein, die seit Jahren „dringenden 
weiteren Forschungsbedarf“ herausstellen und die Frage eines Zusammenhanges zwischen 
Infraschall von WEA und Gesundheit von Anwohner immer wieder offen lassen und dabei 
dokumentieren, dass der Gesetzgeber gröblich gegen das Vorsorgeprinzip verstößt. Die 
Medizinjournalistin des Deutschen Ärzteblattes Lenzen-Schulte22 bemerkt zu Recht: „Für ein Land, 
das so stark auf Windkraft setzt, sind so geringe Forschungsanstrengungen zu den 
gesundheitlichen Risiken höchst blamabel.“ 
 
Die Autoren des Offenen Briefes haben kurzfristig zusätzlich eine Fachmedizinerin zur Bewertung 
der Infraschall- und Körperschall-Thematik befragt, die zu folgendem, ähnlichem Ergebnis kommt. 
 

1) BGR-Rechenfehler23 

Die Korrektur bezieht sich nach Angaben der BGR auf einen systematischen Fehler bei der 
Umrechnung des gemessenen Schalldrucks (Einheit: Pascal / Pa) in eine der möglichen 
Darstellungsmöglichkeiten des Schalldruckpegels (Einheit: Dezibel / dB). Als Maß der von 
Schallwellen übertragenen Kraft wird der Schalldruck in Pascal angegeben und in seiner 
logarithmischen Einheit in dB. Zu der Angabe dB gehört die genauere Angabe, wie diese 
Umrechnung zustande kam (dB (Pa re ...)). Die Korrektur verändert weder die von WEA 
real emittierten Schalldrucke noch ihre biologischen Wirkungen. Der von der BGR 
eingeräumte Fehler von 36 dB entspricht einem Faktor von ca. 4.000 oder ca. 63 (d.i. die 
Quadratwurzel von 4.000) im Schalldruck – je nachdem wie die Schallausbreitung betrachtet 
wird, räumlich und zeitlich.  

2) Die Reichweite der Emissionen von WEA und Windparks über mehrere km und der 
Vorsorgeaspekt 
Insbesondere das Repowering der Anlagen lässt Immissionen überproportional ansteigen. 
Die Größenzunahme verschiebt das Infraschallspektrum zu tieferen Frequenzen bis 0,1 Hz, 
die Höhenzunahme und Lage der Anlage, sowie Interferenzen mit benachbarten 
Windenergieanlagen beeinflussen wesentlich die Reichweite der Immissionen. Aus sozial- 
und umweltmedizinischen Aspekten droht eine fortschreitende „Verschallung“ (Alun Evans 
2017)24 der Landschaften mit nicht voraussagbaren schädigendem Potential.  
 
Hierzu eine allgemeinere Anmerkung: Die charakteristischen Signaturen des Schalls aus 
Windkraftanlagen und das insbesondere im Infraschallbereich von < 0,1 bis 10 Hz wurden 
über 50 und auch über 80 km Entfernung völlig unabhängig von der BGR längst vor 2017 
gemessen und berichtet. Ständig wird in Berichten und insbesondere Interpretations-
versuchen nicht sauber unterschieden, in welchem Medium der Schall sich ausgebreitet hat 
(flüssig, fest, gasförmig … Luft, Boden, Überlagerungen verschiedenster Art). Das BGR misst 
entsprechend seiner ursprünglichen Aufgabenstellung bevorzugt das, was im und über den 
Boden ankommt. Andere messen bewusst in der Luft, z.B. 1 Meter über dem Boden. Es droht 
nicht, sondern es ist bereits ein heilloses Durcheinander in der Berichterstattung, die 
reichhaltig emotional, ideologisch und von „Ergebnissen“ durchtränkt ist, bevor noch die 
Sachergebnisse in wissenschaftlicher Hinsicht auch nur ordentlich aufgezählt sind! 

3) Gesundheitlichen Auswirkungen auf verschiedenen Organebenen 

 
22 „Der Irrtum von der harmlosen Windkraft“. Daniel Wetzel, Welt vom 10.05.2021 
https://www.welt.de/wirtschaft/plus230903727/Streit-um-Windraeder-Der-Irrtum-von-der-harmlosen-
Windkraft.html. 
23 “The influence of periodic windturbine noise on infrasound array measurements”. Christoph Pilger, Lars 
Ceranna. Journal of Sound and Vibration 388(2017) 188–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2016.10.027. 
24 Alun Evans.  Environmental Noise Pollution. « Has Public Health Become too Utilitarian?”. January 2017. 
Open Journal of Social Sciencies 05(05:80-109). 
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Unzulänglichkeiten behördlicher Untersuchungen: 

Behördliche Untersuchungen, die dem Infraschall aus Windenergieanlagen negative 
Wirkungen auf den Menschen als nicht belegt darstellen, haben hauptsächlich in Unkenntnis 
der Bewertung des Infraschalls auf biologische Systeme keine dem wissenschaftlichen 
Anspruch gerecht werdendes Studiendesign aufgestellt.  Dieses darf sich nicht auf die 
Untersuchung epidemiologischer Fragestellungen beschränken, sondern erfordert die 
Untersuchung der zellulären Ebene. Hinzu kommen weitere vielfältige Fehler im 
Studiendesign wie ungeeignete dB(A)-Bewertungen anstelle dB unbewertet, Verwendung 
von Terzpegeln und damit Glättung der spezifischen Signatur, fehlende Messung in 
Innenräumen, Messungen an Anlagen, die keineswegs mit heutigen vergleichbar sind, 
fehlende Bewertungen des möglicherweise interferierenden Körperschalls, viel zu kurze 
Einwirkungsdauer und nicht zuletzt der fehlender politische Wille (gilt für LUBW 201625, UBA 
201626, Maijala202027 u.a.). 

Wissenschaftliche Erarbeitung nach state oft the art: 

1) Die nach dem Peer-review-Verfahren durchgeführte Arbeit Roos/Vahl ASU 7/2128 ist mit 
wissenschaftlichem Anspruch der Frage schädlicher Auswirkungen nachgegangen. Zitat: 

„…können einem potentiellen Stressor mit definierten Eigenschaften (Frequenz, 
Schalldruck, Wirkdauer) messbare Veränderungen an einem definierten Objekt (Zelle, 
Gewebe, Organ) […] zugeordnet werden.“ 

Ihr Ergebnis: Ja. Es ergeben sich verwertbare Daten, dass Infraschall ausgehend von 
Windenergieanlagen ausreichender Größe plausible Angriffspunkte im Organismus hat. 

Dabei ist betroffen: die zelluläre Ebene, bestimmte Hirnareale, die Kontraktionskraft von 
Herzmuskelzellen und das Hörorgan. Dies hat außerordentliche Konsequenzen. 

2) Die Wahrnehmungsschwelle hat nichts mit der Wirkschwelle zu tun 

Auch hier bestätigt sich dies zum wiederholten Mal in der Medizin.  Die beiden Begriffe 
sollten von Wissenschaftler klarer auseinandergehalten werden.  Der eine bezieht sich 
auf die bewusste Wahrnehmung eines Signals, der andere auf die Schwelle, ab der 
physiologische Wirkungen eintreten können. 

3) Der entscheidende Unterschied des Infraschalls zu natürlichen Quellen und 
Quellen aus anderen technischen Quellen ist: 

a) die spezielle Signatur des von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls; 

b) die chronische Einwirkung, die Reparaturmechanismen des Menschen unterläuft. 

 

Das UBA schreibt 2016: 
„Wie von den meisten technischen Anlagen gehen auch von WEA Belastungen aus, die sich 
möglicherweise auf die Gesundheit auswirken können. Die Lärmauswirkungen von WEA sind in 

 
25 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von 
Windkraftanlagen und anderen Quellen. Bericht über Ergebnisse des Messprojekts 2013-2015. Februar 
2016 (3. Auflage, Februar 2020). https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/84558.  
26 UBA Texte 163/2020.(im Auftrag Umweltbundesamt: Lärmwirkungen von Infraschallimmissionen 
Abschlussbericht von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Detlef Krahé, Juni 2020) Lärmwirkungen von 
Infraschallimmissionen. 
27 Infrasound does not explain Symptoms related to Wind turbines.  Panu Maijala et al., Publications of the 
Government`s Analysis, Assessment and Research, 2020:34. ISSN 2342-6799. ISBN 978-952-287.907.3. 
28 Roos und Vahl. Infraschall aus technischen Anlagen. Wissenschaftliche Grundlagen für eine Bewertung 
gesundheitlicher Risiken. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2021: 56:420-430. 
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mehreren Studien untersucht worden. Dabei ergaben sich Zusammenhänge zwischen den durch 
WEA verursachten Geräuschimmissionen und der empfundenen Lärmbelästigung der Bevölkerung, 
die im weiteren Verlauf zum Beispiel zu Störungen des Nachtschlafs führen können.“ 
 
Sinngemäß zum Forschungsbedarf Infraschall: 
Nicht alle persönlich als belästigend empfundenen Faktoren können zum jetzigen Zeitpunkt 
wissenschaftlich erklärt werden, weil für dieses Forschungsfeld, insbesondere im Bereich der 
Langzeitforschung, sowohl national wie international weiterhin großer Forschungsbedarf besteht. 
 
Persönliche Bemerkung der Fachärztin: 
Man wird noch in Jahrzehnten nicht finden, was man entweder überhaupt nicht sucht bzw. 
untersucht oder mit ungeeigneten Mitteln sucht, mit denen man ebenso wenig etwas finden kann. 
Daraus den Schluss zu ziehen, dass man so immer weiter argumentieren kann, ohne Vorsorge für 
die Menschen zu treffen und zu denken, man stehe nicht in der Verantwortung, alle offenen Fragen 
wissenschaftlich abzuklären, bevor man diesen Ausbau weiter betreiben kann, ist der eigentliche 
Skandal. 
 
Windkraft und Bestandsgefährdung von Raubvögeln 
Weiterhin wird in dem Antwortschreiben der Autoren der KN2045 behauptet: „Konflikte zwischen 
Windkraft und Vogelschutz können durch die richtige Standortwahl und die Berücksichtigung 
sensibler Vogelvorkommen bei der Planung vermieden werden.“ 
 
Dazu gibt es fundamental andere Sichtweisen wie z.B. „Windkraftindustrie und Naturschutz sind 
nicht vereinbar“, die Dr. Wolfgang Epple (Zoologe, langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
später Landesgeschäftsführer Baden-Württemberg des NABU, vormals Deutscher Bund für 
Vogelschutz e.V.) in seiner Denkschrift 2021 auf 272 Seiten umfangreich mit vielen Quellen 
erläutert29.  Diese Sichtweisen, wiewohl hinreichend belegt, werden von den KN2045-Autoren in 
wissenschaftlich unzulässiger Weise komplett ausgeblendet. 
 

IV. Schwankende Stromerzeugung durch ‚erneuerbare‘ 
Energien und Netzstabilität 

Wir haben wohl zur Kenntnis genommen, dass KN2045 für ein historisches Wetterjahr 
anspruchsvolle Simulationen durchgeführt hat. Was wir den Studien-Autoren vorwerfen ist, dass 
sie nicht untersucht haben, ob die verwendete Zeitreihe aus dem Jahr 2012 das langjährige 
Wettergeschehen mit hinreichender Genauigkeit abbilden kann oder nicht.  In der Replik auf 
unseren Offenen Brief zeigt sich, dass bei den Autoren tatsächlich ein paar grundlegende 
Missverständnisse vorliegen, die noch immer nicht ausgeräumt sind.   
 
Erstens behaupten sie ohne weitere Nachprüfung, dass 2012 ein geeignetes Wetterjahr sei. 
Systematische Untersuchungen liegen hierzu jedoch nicht vor, da es keine wissenschaftliche 
Disziplin gibt, die sich mit ‚Statistischer Energiemeteorologie‘ beschäftigt.  Wir haben solche 
Untersuchungen in der Vergangenheit angestellt.  Die Ergebnisse im Folgenden beziehen sich für 
die Jahre 2008 bis 2014 auf Reanalysedaten des Hans-Ertl-Zentrums für Wetterforschung (DWD), 
die an der Universität Mainz in eine virtuelle Stromproduktion umgerechnet, gleichverteilt an jedem 
Gitterpunkt des dort verwendeten Modells (Cosmo REA6), und anschließend so skaliert wurde, 

 
29 https://naturschutz-initiative.de/geschenke/denkschrift-windkraftindustrie-und-naturschutz-sind-nicht-
vereinbar 



- 11 - 

dass die Solar- und Windenergie im Mittel genau so viel Energie liefert, wie die deutschen 
Stromverbraucher (ohne Eigenstromproduzenten) im Mittel über diese Jahre benötigen30. 
 
Für die Jahre 2015 bis 2020 wurden reale Produktionsdaten aus Solar- und Windkraftwerken 
herangezogen, und anschließend so skaliert, dass sie rechnerisch so viel produzieren, wie 
Deutschland im Mittel der Jahren 2008 – 2014 verbraucht hat (wieder ohne 
Eigenstromproduzenten)31. 
 

 Simulierte Produktionsdaten aus COSMO REA6      Reale Stromproduktionsdaten     

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Minimum 3.011 1.763 1.188 897 2.290 1.776 1.581  1.453 1.616 1.111 2.258 1.524 1.777 

Mittelwert 57.635 56.754 54.961 57.978 57.875 55.337 52.710  54.561 54.768 56.309 58.062 55.355 54.099 

Median 53.906 52.119 49.878 54.656 54.639 51.280 47.432  47.604 46.461 50.363 52.469 50.799 50.594 

Maximum 170.851 194.423 172.799 192.761 171.699 175.291 168.522  185.415 189.722 184.858 170.500 161.640 165.232 
längste 

Unterdeckung 153 159 232 310 256 262 357  237 197 267 202 190 229 

 
Im langjährigen Vergleich ist das Wetterjahr 2012 von überdurchschnittlicher Stromproduktion aus 
wetterabhängigen Erzeugern und durchschnittlichen Längen der Dunkelflauten geprägt.  
 

 
 
 
Zweitens liegt hier eine riskante Unterlassung vor, die Wissenschaftlern mit Verantwortung für 
Politikberatung so nicht unterlaufen sollte.  Wenn die Energieversorgung zunehmend auf 
wetterabhängige Quellen umgestellt wird, müssen die vorgeschlagenen Energiesysteme zu allen 
Zeiten hinreichende Mengen an Energie bereitstellen können.  Die Überprüfung der Resilienz 
eines Energiesystems gegenüber wetterbedingten Schwankungen sollte daher zur DNA jeder 
guten Energiewendestudie gehören.  Bereits der oberflächliche Vergleich hier zeigt, dass in der 
Zeit von 2008 bis heute das Jahr 2014 mit seinen langen herbstlichen Hochdruckwetterlagen mit 
wochenlanger Windstille und Hochnebel, und seiner deutlich unterdurchschnittlichen 
Stromproduktion aus Sonne und Wind deutlich geeigneter wären, um die Resilienz eines 
Energiesystems aufzuzeigen.  Demgegenüber ist 2012 ein geradezu ungeeignetes Wetterjahr, weil 
es im Mittel der Beobachtungen liegt und eines der besten Solar- und Windjahre des 
Beobachtungszeitraums darstellt. 

 
30 Cagin Güler, „Stromproduktion aus Wind- und Solarenergie unter Berücksichtigung der Meteorologie, 
Masterarbeit, Univ. Mainz, Inst. für Atmosphärenphysik, 20. September 2016, erhältl. über Björn Peters. 
31 Diese Daten werden von den Netzbetreibern routinemäßig zur Verfügung gestellt. 
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Generell zeigt sich hier eine zu geringe Beschäftigung der KN2045-Autoren mit statistischen 
Verfahren und Denkweisen, die für das Design künftiger Energiesysteme dringend notwendig sind.  
Die Weglassung von Risikoanalysen und notwendigen Redundanzen verschärft den Eindruck 
noch, dass die KN2045 ungenügend ist zur Beurteilung der Machbarkeit einer Null-CO2-Strategie 
bis 2045.  Besonders schwerwiegend ist, dass wir in einer Zeit des möglicherweise schnellen 
Klimawandels leben, wir uns aber gleichzeitig immer stärker vom Wetter abhängig machen würden 
– dies in Umkehrung des zivilisatorischen Trends seit einer Million Jahre.  Wenn sich die Statistik 
der Witterung gravierend in heute noch nicht absehbares Terrain verschieben kann, müsste dies in 
die Berechnungen zu KN2045 in Form von Reserven einfließen, das Thema wird aber von den 
Autoren gänzlich ignoriert.  Dies ist angesichts des volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Risikos einer Umstellung auf stark wetterabhängige Energiesysteme politisch nicht hinnehmbar 
und entwertet den Forschungsansatz in KN2045. 
 
Wir empfehlen, die KN2045-Studie in dieser Hinsicht noch gründlich zu überarbeiten.  Uns ist wohl 
bewusst, dass sämtliche Studien aus dem Hause Fraunhofer sich mit einem einzigen, 
ungeeigneten Wetterjahr begnügen, und dass die KN2045-Autoren diesen ungenügenden Ansatz 
unkritisch übernommen haben.  Besser ist die Herangehensweise beim IEK-3 in Jülich, wo 35 
Wetterjahre für die Energiesystemmodellierung verwendet werden.  Auch dies ist noch strukturell 
ungenügend, aber über die kommenden Jahrzehnte wird sich ein Datensatz aufbauen, der die 
Entscheidungsfähigkeit über wetterabhängige Energiesysteme auf einen hinreichend guten Stand 
bringen wird. Dieser ist heute noch nicht gegeben, weswegen alternative Wege dringend 
mitzuuntersuchen sind, damit künftige Versionen der Studie wissenschaftlichen Standards 
genügen. 
 

V. Globale Produktionsverlagerungen 

Für die Industrie sind Versorgungssicherheit und die Stromkosten wesentliche Standortfaktoren. In 
KN2045 werden zwar die Transformationsprozesse technisch beschrieben. Es wird herausgestellt, 
dass Strom in der Industrie in Zukunft eine größere Rolle spielen wird.  
 
Die Bedeutung der Strompreise gilt nicht nur für die Großchemie – allein BASF hat an den 
Standorten Ludwigshafen und Schwarzheide einen Leistungsbedarf von mind. 2 GW mit hoher 
Auslastung,  sondern auch für zahlreiche andere Branchen wie beispielsweise die Aluminium-
industrie, die übrige Elektrochemie, die Elektrostahl- und die Papierproduktion. Sorgen macht sich 
auch die im internationalen Wettbewerb stehende mittelständische Industrie.  
 
Zu den Kosten des Gesamtsystems und den daraus entstehenden Industriestrompreisen gibt die 
Studie keine Auskunft. 
 
Dabei geht es nicht nur um globale Produktionsverlagerungen, sondern insbesondere auch um 
innereuropäische. Das Augenmerk sollte deshalb ganz besonders auf europäische Länder gelenkt 
werden, die entweder bereits eine CO2-ärmere Energiewirtschaft haben wie Frankreich oder die 
CO2-Ziele mit anderen kostengünstigeren Konzepten realisieren wollen. Bei dem in KN2045 
vorgestellten Konzept ist nicht erkennbar, wie die Strompreiseunterschiede im europäischen 
Vergleich eingeebnet werden können. 
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Schon allein die in der Studie mit 1.000 Volllaststunden pro Jahr angesetzten, mit grünem 
Wasserstoff betriebenen „Power Peaker“ schlagen in den Jahresdurchschnittskosten mit 4 bis 5 
ct/kWh zu Buche. 
 
In KN2045 wird davon gesprochen, man solle auch mit der Industrie über Demand Side 
Management (DSM) sprechen. Für die Aluminiumhütten mag das eine Lösung sein in Zeiten eines 
entspannten Aluminiummarktes. Je nach Marktlage muss das DSM mehr oder weniger teuer 
vergütet werden, was die Kosten des Gesamtsystems erhöht.  Für die Mehrzahl der Industrie-
kunden dürfte der Versuch, über Lastmanagement ins Gespräch zu kommen, ein Anzeichen für 
beginnende Strommangelwirtschaft und für eine zunehmend geringere Versorgungssicherheit 
sein. Schlimmer noch: Das Ausrichten von Produktions- und Personalplanungen nach 
Wetterprognosen mit dem Risiko, dass das Wetter doch anders kommt, wird bei produzierenden 
Betrieben zu erheblichen Mehrkosten durch Neugestaltung sämtlicher Produktionsprozesse 
führen, die in KN2045 gänzlich ignoriert werden.  
 
Für befremdlich halten wir, dass man gleich davon ausgeht, die Produktion von Plattformindustrien 
werde ohnehin zunehmend an andere Standorte wie Rotterdam und Antwerpen verlagert. Auch 
Deutschland hat Küstenstandorte, an denen LNG und andere Rohstoffe angelandet werden 
können.   
 
Wir halten das Verdrängen von energieintensiven Produktionsprozessen aus Deutschland hinaus 
nicht für wirtschaftspolitisch durchsetzbar.  Beispielsweise ist in der Stahlindustrie die Produktion 
von niederwertigeren Produkten wie Baustahlmatten längst in Länder mit geringeren 
Umweltstandards abgewandert.  Was heute noch hierzulande mit hohen Energie- und Lohnkosten 
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produziert wird, sind hoch spezialisierte Stahlprodukte wie Kotflügel, wo die exakten 
physikalischen Eigenschaften, die für die Gewichtsreduktion von Automobilen und damit für einen 
niedrigeren Kraftstoffverbrauch wichtig sind, durch einen ausgefeilten Fertigungsprozess definiert 
werden.  Würde die Nähe von Stahlwerken und Automobilherstellern fehlen, könnte die 
Abwanderung der Stahlwerke auch die der Automobilhersteller und -zulieferer nach sich ziehen.  
Solche sehr wahrscheinlichen sekundären Effekte werden in KN2045 nicht thematisiert, werden 
aber aktuell gerade konkret: 
„Die saarländische Stahlindustrie orientiert sich daher jetzt in Richtung Ausland. So hat SHS 
kürzlich die Werke Ascoval und Rail Hayage in Frankreich vom Konkurrenten Liberty Steel 
übernommen. Ascoval solle Dreh- und Angelpunkt für die Produktion von grünem Stahl werden, 
heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Der dortige Elektrolichtbogenofen ermögliche die 
Produktion von Spitzenstahl mit einer CO2-neutralen Bilanz. Der notwendige Strom kommt aus 
den französischen Atomkraftwerken. Durch diese neuen Kapazitäten dürfte in Deutschland nun 
deutlich weniger umgerüstet werden. 
Für die gesamte Branche rechnet Köhler mit einer Reduzierung der Kapazitäten in Deutschland. 
„Kein Unternehmen wird die Kapazitäten eins zu eins ersetzen“, prognostizierte er. Stattdessen 
werde fehlender Stahl künftig wohl an Orten mit geringeren sozialen und ökologischen 
Arbeitsbedingungen erzeugt.“ (Die WELT vom 26.08.2021). 
  
Wir weisen auf ältere Untersuchungen hin, die belegen, dass sich das Nettoanlagevermögen in 
den energieintensiven Branchen in Deutschland schon seit etwa zwei Jahrzehnten 
unterdurchschnittlich zur Gesamtwirtschaft entwickelt32.  Dies fällt zusammen mit der Strategie der 
Bundespolitik seit der Jahrtausendwende, systematisch Energieverbrauch zu verteuern. 
 

VI. Verhaltensänderungen 

Wir erkennen an, dass KN2045 detaillierte Voraussetzungen nennt, welche Verhaltensweisen der 
Bevölkerung angenommen werden, um die Klimaziele zu erreichen.  Wir haben nur gerügt, dass 
keine Aussagen darüber getroffen werden, ob und in welcher Form die Politik auf die Bevölkerung 
einzuwirken hat, wenn sich diese nicht nach den Szenarien von KN2045 verhält.  Immerhin hat die 
Covid-Krise den Wert von digitalen Treffen bewusst gemacht, andererseits auch dem privaten 
Automobil als Rückzugsraum für doch noch stattfindende Reisen zu neuer Wertschätzung 
verholfen.  Dies sind nichtlineare Effekte, die KN2045 so nicht berücksichtigt. 
 

VII. Versorgungssicherheit im europäischen Verbund 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass es einen Rechtsrahmen für innereuropäischen Stromaustausch 
gibt.  Wo wir möglicherweise differieren, ist in der Einschätzung, ob dieser Rechtsrahmen in allen 
Situationen beachtet werden wird.  Genau dies war ja auch die Beobachtung in der Covid-Krise, 
wo der Rechtsrahmen des Schengen-Abkommens ohne Rücksprache mit den Nachbarn 
ausgesetzt wurde. 
 
Gerade in Strommangellagen, die ja jederzeit auch größere Regionen in Europa betreffen können, 
wenn sich der ganze Kontinent stärker von wetterabhängigen Erzeugern macht, wird die 

 
32 Eric Heymann, Deutsche Energiewende: Zielverfehlungen in Sicht, Deutsche Bank Research, 12. Mai 
2016, https://www.dbresearch.de/PROD/RPS_DE-
PROD/PROD0000000000443332/Deutsche_Energiewende%3A_Zielverfehlungen_in_Sicht.pdf   
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Abhängigkeit von Stromimporten aus dann nur noch wenigen thermischen Kraftwerken 
zwangsläufig zu politischen Konflikten führen.  Ob diese Konflikte im heutigen Rechtsrahmen für 
innereuropäischen Stromaustausch – also über den höchsten Preis – oder über andere Verfahren 
gelöst wird, ist noch nicht absehbar.  Die Resilienz gegenüber solchen Konflikten in europaweit 
auftretenden Strommangellagen wird in KN2045 nicht thematisiert. 
 
Wir empfehlen den Autoren, solche Redundanzbetrachtungen noch einzuarbeiten, insbesondere in 
den Szenarien zu modellieren, wie sich Deutschland zu jeder Stunde nahezu komplett (>95%) 
selbst mit elektrischer Energie und Wasserstoff versorgen kann. 
 

VIII. Instrumentenvorschläge zur Realisierung der 
Transformation 

Die KN2045-Autoren bestätigen unsere Kritik, dass die Studie nur ein einziges von vielen 
möglichen Szenarien für ein CO2-neutrales Deutschland beschreibt, aber keine Wege dorthin 
aufzeigt, indem sie sagen, dass dies noch „Gegenstand von Folgeprojekten der drei Auftraggeber“ 
sei. 
 
Liest man die Studie der beteiligten Institute mit Lösungsvorschlägen (PKD2021)33, wird wieder 
und wieder deutlich, dass die angestrebten Maßnahmen weit überwiegend in einer Art Nabelschau 
aus Deutschland allein heraus betrachtet werden.  Gesellschaftliche Reaktionen werden nicht 
angesprochen, die beispielsweise in Frankreich regelmäßig zu beobachten sind, wenn an der 
Energiekostenschraube gedreht wird.  Überall auf der Welt gibt es in ländlichen Räumen 
erbitterten Widerstand, wenn Windkraftanlagen näher als zwei Kilometer an Wohnbebauung 
heranrücken.  PKD2021 empfiehlt einen Mindestabstand von nur noch 3H und von 2H bei 
Repowering zur Wohnbebauung.  Solche aggressiven Maßnahmen können in der ländlichen 
Bevölkerung leicht die Stimmung zum Kippen bringen und unvorhergesehene Reaktionen 
hervorrufen. 
 
Nachdem in PKD2021 die Belastung von Bürgern und Wirtschaft nur oberflächlich betrachtet 
werden, bleiben wir skeptisch, ob sich auch nur ein geringer Anteil der vorgeschlagenen 
Maßnahmen politisch wird durchsetzen können. 

 
33Politikinstrumente für ein klimaneutrales Deutschland (stiftung-klima.de), S. 11ff.  


