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Referat:	  	  
	  
Das	  „Energiekonzept	  Südpfalz“	  	  
Auswirkungen	  auf	  das	  Biosphärenreservat	  Pfälzerwald/Nordvogesen	  –	  Eine	  Güterabwägung	  
	  
Von	  Ernst	  Gerber,	  Sprecher	  für	  die	  IniJaJve	  Pro	  Pfälzerwald	  
	  	  
	  
Einleitung	  
	  	  
2012	  entstand	  zusammen	  mit	  der	  EnergieSüdwest	  AG	  eine	  Arbeitsgruppe	  für	  das	  Energiekonzept	  
Südpfalz.	  Diese	  legte	  alsbald	  ein	  regionales	  Konzept	  zur	  Stromversorgung	  der	  Südpfalz	  vor.	  Der	  regional	  
gebrauchte	  Strom	  soll	  zu	  100	  %	  bilanziell	  aus	  regional	  erneuerbaren	  Energiequellen	  erzeugt	  werden.	  
	  	  
Getragen	  von	  MoDven,	  welche	  sehr	  achtenswert	  sind,	  wurde	  in	  einer	  enormen	  Fleißarbeit	  aufgelistet,	  
welche	  Potenziale	  für	  die	  Energieerzeugung	  in	  der	  Region	  Südpfalz	  in	  den	  erneuerbaren	  Energien	  
stecken.	  Es	  wurden	  herausragende	  Ziele	  wie	  Dezentralität	  der	  Versorgung,	  Autarkie,	  Bürgerbeteiligung	  
und	  Wertschöpfung	  betont.	  Dabei	  soll	  die	  Erzeugung	  von	  Strom	  aus	  WindkraQanlagen	  im	  Pfälzerwald	  	  
eine	  wesentliche	  Rolle	  bei	  Lösung	  der	  selbstgesteckten	  Ziele	  spielen.	  Die,	  für	  die	  kompleY	  unabhängige	  
Versorgung	  der	  Region	  notwendigen	  Speicher	  verschiedener	  Art	  wurden,	  wie	  selbst	  berichtet,	  in	  dieses	  
Konzept	  noch	  nicht	  mit	  einbezogen.	  
	  	  
Es	  werden	  jedoch	  schon	  krä]ig	  Windanlagen	  geplant,	  zur	  Zeit	  sind	  im	  Bereich	  zentraler	  Pfälzerwald	  	  
64	  Anlagen	  in	  Planung.	  
	  	  
	  



Der	  Pfälzerwald	  steht	  heute	  an	  einem	  Scheideweg.	  Das	  UNESCO-‐Biosphärenreservat	  Pfälzerwald/
Nordvogesen,	  welches	  in	  einer	  Reihe	  mit	  dem	  Yellowstone	  Park	  und	  der	  Wüste	  Gobi	  steht,	  könnte	  seinen	  
Status	  verlieren,	  durch	  die	  Verwirklichung	  dieser	  Pläne.	  
	  	  
Natur-‐	  und	  Landscha]sschutz	  sind	  für	  uns,	  neben	  der	  EnergieproblemaDk,	  eine	  zentrale	  
Herausforderung.	  Denn:	  Landscha]	  ist	  Heimat.	  Die	  Diskussion	  über	  die	  Eneremdung	  von	  der	  Arbeit	  
wurde	  ausreichend	  geführt.	  Jetzt	  steht	  die	  Eneremdung	  von	  der	  Heimat	  an.	  
	  	  
Die	  IniDaDve	  Pro	  Pfälzerwald	  	  möchte	  einen	  Beitrag	  zur	  Zukun]	  des	  Pfälzerwaldes	  leisten	  und	  eine	  
Güterabwägung	  mit	  Ihnen	  zusammen	  vornehmen:	  
	  	  
Sollen	  wir	  wirklich	  den	  Wünschen	  der	  Arbeitsgruppe	  Energiekonzept	  Südpfalz	  folgen?	  	  
Für	  uns	  stellt	  sich	  die	  Frage:	  wollen	  wir	  wirklich	  einen	  einmaligen	  Schatz,	  das	  grenzüberschreitende	  
Biosphärenreservat	  Pfälzerwald/Nordvogesen	  opfern	  und	  unrentable,	  subvenDonierte,	  
überdimensionierte	  Windkra]analgen	  im	  Wald	  bauen?	  	  
	  	  
Hierzu	  habe	  ich	  Ihnen	  einige	  Folien	  mitgebracht.	  Diese	  zeigen	  themaDsch	  auf:	  
	  	  
1.   Die	  LandschaQszerstörung	  im	  Pfälzerwald	  
2.   Die	  Einflußfaktoren	  der	  Windenergiegewinnung	  
3.   Die	  WirtschaQlichkeit	  dieser	  WKAs	  
4.   Den	  Tourismus	  und	  die	  Wertschöpfungsdeba[e	  



Zur Zukunft des Biosphärenreservats  
Pfälzerwald/Nordvogesen 

      10.02.2014/Gerber 
 

Faktenlage zur Güterabwägung: 
 

1.  Landschaftszerstörung im Pfälzerwald 
2.  Einflussfaktoren der Windenergiegewinnung 

3.  Wirtschaftlichkeit der WKAs 
4.  Tourismus und die Wertschöpfungsdebatte 

 
 



Zur Zukunft des Biosphärenreservats  
Pfälzerwald / Nordvogesen 

 
 

Landschaftszerstörung durch Windparkplanungen  
im zentralen Pfälzerwald  

 
angestoßen von 

 Arbeitsgruppe Energiekonzept Südpfalz / Energie Südpfalz / JUWI / EnergieSüdwest AG  
 

(64 Anlagen vom Typ GE 2,5-120). 
 
      10.02.2014/Gerber 





Mast 149 m oder 
Trifels Hauptturm x 5 



   Rotorblatt:  
   Gewicht ca. 60 t  
   Länge    ca. 60 m  



Rotorfläche größer Airbus 380 
oder 11.300 m² 



60.000 Schwerlastfuhren  
zwischen 10 t - 60 t 



Fundament: 500 m² 
Inhalt: 2.000 m³ 
oder    4.000 t Beton  
Gesamtmenge Beton:  250.000 t 
+ 100 t Stahl pro Anlage 
Oder 25.000 LKW-Fuhren 



60.000 Schwerlastfuhren x 32 km => 1.900.000 km 
 
1.900.000 km x 32 L  => ca. 600.000 L Dieseldreck  
 
(nur im Wald ohne Zufahrt über die B 48) 



Piste: 130.000 m³ Schotter 
           (5m x 80 cm x 32 km) 
 
           13.000 LKW-Fuhren 



Zuwegung + Bauplatz   = Gesamtrodungsfläche 
400.000m² +  450.000m² = 850.000m² 
Mind. 20.000 Erntefestmeter oder 1.000 LKW-Fuhren 



Bauplatz: temporär 8.000m² 
Wartungsarbeiten: dauerhaft 4.000m² 



Der Aufbau des Hauptkrans  
mit 160m Höhe wird vorbereitet 



Blick vom Rehberg 
auf den vorderen Taubensuhl 



Grüße vom Schwarzstorch 
an die ziehenden Kraniche 





Zur Zukunft des Biosphärenreservats  
Pfälzerwald/Nordvogesen 

 
Einflussfaktoren der 

 

Wind-Energiegewinnung 
 

    10.03.2014/IPP/Gerber 



Die Gewinnung elektrischer Energie 
aus Windenergie  

ist abhängig von der  
Kreisfläche der Rotorblätter 

 
r² x pi 

 

GE 2,5-120 => 11.300m²  
 

Die Maschinen werden immer  
gewaltiger und gewalttätiger 

gegen Mensch und Natur 
 



WKAs sind unrentabel im 
windschwächsten Gebiet  

in Westeuropa 
 

Nur 6,5 m/sec in 149 m Höhe 
 

Die Strom-Gewinnung ist  abhängig  
von der  

Windgeschwindigkeit  v³ 
 

Doppelter Wind an der See =>V³ => 2x2x2=>  
8 x mehr Ausbeute bei weniger Kosten 

 
 

Beispiel: 
 bei 9 m/sec im Vergleich zu 6m/sec  
⇒ 340 % Ausbeute bei gleichen Kosten 

Das St. Floriansprinzip  
zu unterstellen ist  

unlauter 
 
 



Wenn kein Wind weht, kann keine physikalische Arbeit geleistet werden, auch  
wenn noch so viel Nennleistung aufgebaut wird. In der zweiwöchigen Flaute 
nach Sturm Xaver konnte nur 5% des benötigten Stroms eingespeist werden. 





Zur Zukunft des Biosphärenreservats  
Pfälzerwald/Nordvogesen 

 
 

Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen 
Im Pfälzerwald 

 
Ergebnisrechnung eines Durchschnittsjahres für eine GE 2,5 – 120 

bei 3.000 Volllaststunden 
       10.03.2014/IPP/Gerber 



Ergebnisrechnung	  mit	  dem	  p-‐75	  Wert
Der	  p-‐75	  Wert	  sagt	  aus,	  dass	  mir	  einer	  Wahrscheinlichkeit	  von	  75%	  der	  prognostizierte	  	  Wind	  nicht	  unterschritten	  wird.

Einspeisevergütung	  pro	  Jahr Kosten	  pro	  Jahr

23.000	  € Zins	  E-‐Kapital	  3,4%
Ertrag 25.000	  € Pacht

variabel 140.000	  € Betriebs-‐
fix kosten

Volllaststunden
3.000
x 92.000	  € Zins	  F-‐Kapital

6.750.000 2.500 fix 3,40%
kWh/p.a. Kilowatt

x x
8,9	  cent/kWh 90%

(	  p-‐75	  Wert) Einstandspreis
300.000	  € 6.000.000	  €

fix (lt.	  Energie	  Südwest)

5%
Abschreibung	  p.a.

600.000	  € 580.000

20.000	  € Gewinn



Ergebnisrechnung	  mit	  dem	  p-‐90	  Wert
Der	  p-‐90	  Wert	  sagt	  aus,	  dass	  mir	  einer	  Wahrscheinlichkeit	  von	  90%	  der	  prognostizierte	  	  Wind	  nicht	  unterschritten	  wird.

Einspeisevergütung	  pro	  Jahr Kosten	  pro	  Jahr

23.000	  € Zins	  E-‐Kapital	  3,4%
Ertrag 25.000	  € Pacht

variabel 140.000	  € Betriebs-‐
fix kosten

Volllaststunden
3.000
x 92.000	  € Zins	  F-‐Kapital

6.250.000 2.500 fix 3,40%
kWh/p.a. Kilowatt

x x
8,9	  cent/kWh 84%

(	  p-‐90	  Wert) Einstandspreis
300.000	  € 6.000.000	  €

fix (lt.	  Energie	  Südwest)

5%
Abschreibung	  p.a.

555.000	  € 580.000

-‐25.000	  € Verlust



Bürgerstrom 
Energiegenossenschaften / Beteiligungen / Darlehen 

 
 

Die Windpark Oberthal GmbH (Saarland) schreibt: 

 
„Garantierte Rendite von bis zu 3,3% über 7 Jahre Laufzeit.“ 

 
Risiken: 

„ … im ungünstigsten Fall  
bis zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals für Sie.“ 

 
Was für Privatanleger gilt, gilt auch Stadtwerke: 

 

Keine Ausschüttungsgarantie 



 Ohne Subvention gäbe es keine Windkraftanlagen im Pfälzerwald 
 

       Bezahlt werden die Subventionen von   
 Nicht-Eigenheimbesitzern mit Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach 

  von Menschen, die sich Windinvestitionen nicht leisten können 
 

        Das ist volkswirtschaftliche Umverteilung von unten nach oben pur. 
 

 Wir leisten uns parallel zwei Energie-Systeme: 
 
 

 Zur Ausfallsicherheit bei Windstille gibt es parallel 
 

 Kohlekraftwerke im Standby-Dauerbetrieb bei 200° C  
 



Speicherdilemma 
 

Wo sind die Speicher, die notwendig wären, die Kohlekraftwerke zu ersetzen? 
 

Wie viele Speicher brauchen wir und wann gibt es diese? 
 

Welchen Wirkungsgrad werden sie haben? 
 

Wer bezahlt das alles? 
 





Zur Zukunft des Biosphärenreservats  
Pfälzerwald/Nordvogesen 

 
Tourismus im Naturpark Pfälzerwald 

       
Ein Beitrag zur Wertschöpfungsdebatte 

 
      10.03.2014/IPP/Gerber 



Umsätze (netto) inkl. 2.Stufe: 
 

  1. Übernachtungstourismus  253.818.344.- 
  2. Tagestourismus   550.000.000.- 
  3. Total    800.000.000.- 

 
               * Quellen: Pfalz Touristik (Stat. Landesamt), DIW, Sparkassen Touristikbarometer, DWIF 
   

Touristische Finanzkennzahlen für den Naturpark Pfälzerwald* 
2012 

abermalige Steigerungsraten von wiederkehrenden Umsätze 



Montage 
Neuleiningen 

Untersuchungen der Universität Passau, Centrum für Tourismusforschung, sagen 
22 % weniger Gäste in den Mittelgebirgen voraus. 

Der Pfälzerwald ist nach wie vor Geheimtipp und hat jedes Jahr Umsatzplus. 
Der Hunsrück verliert bereits -6%  

Gefährdung des Tourismus 
u.a. 2.100.000 Übernachtungen im strukturschwachen Gebiet 
Bei nur 5 % Umsatzverlust verlieren wir  jährlich € 40.000.000.- 



 Gefährdung des Tourismus 
 

Bei Minus -5 % und einem Umsatzverlust von € 40 MIO sind  
ganze Strukturen betroffen: 

 
Übernachtungsgewerbe, Gaststätten, kleine Läden, Metzgereien,  

Handwerker - sogar die Schwimmbäder 
 

und all die fleißigen Beschäftigten. 
 

- 
 Der Grüne Kretschmann in Ottenhöfen am 16.04.2013: 

 
„Wir müssen mit unserem Nationalpark und unserem Wald Vorbild sein  

für z.B. die Brasilianer und andere Regenwaldgebiete.“ 
 

„Der unberührte Nationalpark wird den Tourismus ankurbeln.“ 
 

Diese Argument sollten auch bei uns gelten!!! 



Tourismus 2013 



          Der Wertschöpfung aus dem Tourismus im Pfälzerwald 
 steht gegenüber:  

 
            minimale, regionale Wertschöpfung durch WKAs 
 

              => Einmalige Gewinne/Umsätze                                   
 

 1. Lokale Planungsbüros für Gutachten, Fortschreibung von  
           Flächennutzungsplänen. 

 2.  Aufträge für Wegebau-, Rodungs-  und Elektrounternehmen 
 3.  Regionale Banken als Kapitalvermittler 
 4. Nettoeinkommen der Beschäftigten 

 
=> Wiederkehrende Einnahmen/Steuern     

 5.  Gemeinden:   
      Pachtzahlungen,   
      Steuern (15% aus Einkommensteuer, 70% aus Gewerbesteuer) 
      10.03.2014/IPP/Gerber 





Nachwort	  
	  
-  Was	  ist	  nun	  von	  den	  herausragenden	  Zielen	  des	  Energiekonzeptes	  Südpfalz	  in	  Bezug	  auf	  die	  

Windkra]	  im	  Pfälzerwald	  zu	  halten?	  
	  	  
-  Dezentralität	  der	  Versorgung:	  Es	  werden	  unrentable	  Standorte	  in	  Kauf	  genommen,	  staY	  in	  

windreichen	  Gebieten	  sich	  zu	  beteiligen	  und	  zu	  invesDeren.	  
	  	  
-  Autarkie:	  Es	  kann	  nicht	  von	  Autarkie	  gesprochen	  werden,	  wenn	  1.	  bei	  WindsDlle	  Strom	  imporDert	  

werden	  muss.	  Und	  wenn	  2.	  die	  SubvenDonen	  von	  anderen,	  noch	  dazu	  sozial	  Schwächeren,	  bezahlt	  
werden	  müssen.	  	  

	  	  
-  Bürgerbeteiligungen:	  Davor	  sei	  gewarnt.	  Das	  Risiko	  wird	  zu	  allererst	  vom	  Eigenkapital	  getragen.	  Die	  

Betreiber	  werden	  kaum	  in	  der	  Lage	  sein	  AusschüYungsgaranDen	  zu	  geben.	  	  
	  	  
-  Wertschöpfung:	  Finanzierer	  und	  	  Produzenten,	  Planer	  und	  Wartungsfirmen,	  die	  alle	  von	  außerhalb	  

der	  Region	  kommen,	  werden	  ihr	  Schäfchen	  ins	  Trockene	  bringen.	  Einzusparende	  Abflüsse	  aus	  der	  
Region	  gibt	  es	  nur	  in	  der	  Bauphase	  der	  Anlagen	  und	  sind	  einmalig	  und	  geringfügig.	  -‐	  	  Die	  Pachten	  
fallen	  in	  der	  Region	  an.	  Wenn	  überhaupt,	  sind	  Steuern,	  je	  nach	  gewähltem	  Finanzierungs-‐	  und	  
Abschreibungsmodell,	  erst	  nach	  Jahren	  zu	  erwarten.	  	  Eine	  Opportunitätskostenrechnung	  im	  Vergleich	  
mit	  den	  Wertschöpfungsverlusten	  aus	  dem	  Tourismus	  fällt	  negaDv	  aus.	  

-  Die	  100	  %	  	  regionale	  Stromerzeugung,	  für	  zig-‐tausende	  Haushalte,	  ist	  ohne	  zweites	  	  
Versorgungssystem	  nicht	  möglich.	  	  



	  
	  	  
Die	  Verschandelung	  des	  Waldes,	  einhergehend	  mit	  dem	  Verlust	  des	  UNESCO-‐Prädikats	  	  
Biosphärenreservats	  Pfälzerwald/Nordvogesen,	  ist	  den	  Beteiligten	  scheinbar	  „wurscht“	  oder	  man	  weiß	  
es	  nicht	  besser.	  -‐	  	  Die	  Bedenken	  des	  MAB-‐Komitees	  werden	  beiseite	  geräumt,	  eine	  Güterabwägung	  findet	  
nicht	  staY.	  
	  	  
Wer	  käme	  auf	  den	  Gedanken	  das	  Biosphärenreservat	  „Wa[enmeer“	  oder	  die	  Lüneburger	  Heide	  zu	  
opfern.	  	  
	  	  
Frau	  Höken	  meint	  am	  24.04.2014	  in	  der	  Landesschau:	  
	  	  
„Der	  Pfälzerwald	  steht	  ja	  gar	  nicht	  zur	  Diskussion	  was	  hier	  eine	  flächendeckende	  Planung	  etwa	  mit	  
Windkra]anlagen	  angeht	  –	  allenfalls	  um	  ganz	  reduzierte	  und	  nur	  Standorte,	  wo	  man	  sich	  im	  Konsens	  
einigen	  könnte.“	  Vier	  Wochen	  später	  gibt	  Herr	  Mertel	  von	  der	  EnergieSüdwest	  AG	  bekannt	  einen	  
flächendeckenden	  Windpark	  mit	  40	  Anlagen	  zu	  bauen.	  
	  	  
Ziehen	  Sie	  ihre	  eigenen	  Schlüsse.	  
	  	  
Ich	  bedanke	  mich	  im	  Namen	  der	  IniDaDve	  Pro	  Pfälzerwald	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  


