
 
 
 
Alles hat zwei Seiten - nur die Erneuerbaren Energien nicht??? Natürlich haben die 
Erneuerbaren Energien auch ihre Schattenseiten. Nur werden sie in der Öffentlichkeit nicht 
erwähnt oder man will lieber nichts davon hören.  

Energiekosten 

Warum explodieren die Energiepreise? Es ist nicht der Krieg in der Ukraine, sondern primär 
unsere eigene Gesetzgebung wie die Preise entstehen und wie der Handel am Strommarkt 
funktioniert. Dieser Zusammenhang wird perfekt in der ZDF-Sendung "Die Anstalt" dargestellt 
(Die Anstalt vom 4. Oktober 2022 - Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner). 
URL: https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-4-oktober-2022-100.html  

Blackout 

Alle reden davon, aber stimmt das wirklich? Ja, sage nicht nur ich, denn die Wahrscheinlichkeit 
wächst zusehends. Es gibt viele Indizien, woran man das erkennen kann. In der ZDF-Sendung 
"Blackout in Deutschland − Horrorszenario oder reale Gefahr?" werden die kritischen Themen 
beleuchtet, auch wenn ich mir eine noch deutlichere Darstellung gewünscht hätte: 
URL: https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/blackout-in-deutschland--reale-gefahr-100.html  

Klimaschutz 

Windräder und PV-Anlagen tragen nicht zum Klimaschutz bei. Und das aus mehreren Gründen. 
So wird in den "Deutsche Wirtschaftsnachrichten" über folgende Studie berichtet: 
"Alarmierende Studien: Windräder könnten Klimawandel verstärken und Dürren auslösen - Die 
Umweltfreundlichkeit von Windrädern wird durch neueste Erkenntnisse erheblich in Frage 
gestellt. Scheinbar heizen Windparks das regionale Klima auf und erhöhen das Risiko von 
Dürreperioden. Für Deutschland könnte das zu einem gewaltigen Problem werden." 
URL: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/700177/Alarmierende-Studien-Windraeder-
koennten-Klimawandel-verstaerken-und-Duerren-ausloesen  
 
oder 
 
Eine weiteres Risiko sind die installierten Schaltanlagen in Windrädern. Darüber berichtete die 
ARD! "SF6 - Die schlummernde Gefahr in Windrädern - SF6 ist wohl das stärkste und somit 
gefährlichste Treibhausgas, das es gibt. Ausgerechnet dieses Gas findet sich in fast jedem 
Windrad wieder, obwohl diese doch zur Rettung unseres Klimas beitragen sollen." 
URL: https://www.ardmediathek.de/video/plusminus/sf6-die-schlummernde-gefahr-in-
windraedern/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3BsdXNtaW51cy9kMzUyYzFlZS0wZ 
mRiLTQ3ZjUtOGFhNy1iNGFlODVjMjI5YmU  
 
oder 
 
 
 
 



Auch Photovoltaikanlagen beeinflussen das lokale Klima. Dies wir sehr detailliert in dem Artikel 
"Glühende Landschaften: wenig beachtete Nachteile der Photovoltaik" des "Liberal-
Konservativen Meinungsmagazins - Tichys Einblick" beschrieben. 
URL: https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/nachteile-der-photovoltaik/ 
(Hinweis: Klicken Sie "Ich unterstütze schon", falls Sie den Artikel kostenlos lesen wollen.)  

Feuer 

Von Windrädern können auch noch ganz andere Gefahren ausgehen - Sie können umstürzen 
oder brennen! Was das für Folgen in trockenen Wäldern haben könnte, wäre unabsehbar: 
"Windrad brennt an der Müritz - Löschen unmöglich" 
URL: https://www.nordkurier.de/mueritz/windrad-brennt-an-der-mueritz-1449995510.html  

Energiepolitik 

Auch die Energiewende an sich ist umstritten. So weist Professor Thomas Koch vom Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) in einem Interview darauf hin, dass "... Mit der vorhandenen 
elektrischen Energiebereitstellung von Photovoltaik und Windkraft, die wir natürlich nach Kräften 
ausbauen sollten, schaffen wir es nicht ansatzweise in den nächsten Jahren, die vorhandenen 
elektrischen Verbraucher im Jahresmittel und in Summe zu bedienen." und "Selbst im Jahr 
2035 werden wir bei intensivem Ausbau der regenerativen Energien noch 5500 bis 6000 
Stunden im Jahr eine fossile Energieunterstützung im Stromnetz benötigen." 
URL: https://www.auto-medienportal.net/artikel/detail/56725  
 
Die deutsche Journalistin und Publizistin Ulrike Herrmann bringt es besonders hart auf den 
Punkt. Hier zwei Interviews: 
URL: https://twitter.com/Mic_Sander/status/1569681489968730113?t=fx2_64J-
EiV7BhtQW1Behw&s=04 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=X1haJunVP1I  

Landschaft 

"Last but not least" - Windräder zerstören die Landschaft und die Natur. Mit wenigen 
Windrädern fängt es an und endet mit Wind-"parks", die alle 10-20 km wie die Pilze aus dem 
Boden sprießen. Manchen stört das nicht, was ich nicht nachvollziehen kann. Manchen ist auch 
ein einzelner Rotmilan völlig gleichgültig. Ich bewundere jeden einzelnen Rotmilan, wenn er 
majestätisch am Himmel seine Kreise zieht. 
Sehen Sie "Der ganz normale Wahnsinn" von Hermann Dirr! 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=3NJMn-Yf6ME  
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