
27.04.12 11:07:56     [Seite 'j_immo_windenergiePR' - Parzeller | Parzeller | Tageszeitung | Journal | Immobilienjournal *] von tobias.farnung (Color Bogen) (94% Zoom)

Herr Schwarz, was ist Wind-
Grabbing?

Holger Schwarz: Gemeint ist
die Sicherung von Standorten
für Windenergieanalgen (WEA)
ohne die Absicht, selbst eine
WEA zu bauen. Wir möchten
WEA selbst bauen und betrei-
ben, können diese aber nur
dann auf fremden Grundstücken
bauen, wenn wir einen Pachtver-
trag mit den Eigentümern ge-
schlossen haben. Und dies tun
wir. Jeder Standort wird von un-
serer Gesellschaft beplant und
betrieben: mit Augenmaß, um-
weltverträglich für Mensch und
Tier, zum Vorteil der Menschen
und der Natur. Wer bei uns von
Grabbing spricht, outet sich als
Windenergie-Gegner oder offen-
bart monopolistische Ambitio-
nen.

Was meinen Sie mit monopolis-
tischen Ambitionen?

Holger Schwarz: In der Ver-
gangenheit, etwa bis Herbst
2011, haben überregionale
Energieversorger, Verwaltungen
und Politiker (EVP) bezüglich
Windenergie auf der Bremse ge-
standen, teilweise Verhinde-
rungsplanung betrieben. Erst
nachdem private Unternehmen
die Initiative übernommen ha-
ben und eindrucksvoll voran ge-
schritten sind, Standorte für
WEA zu finden, zu bewerten und
zu entwickeln, haben die Ener-
gieversorger, Verwaltung und Po-
litik erkannt: „Hoppla, da tut
sich etwas“, und sich dann die
Frage gestellt: Wo bleiben denn
wir? Tatsächlich ist es von den
EVP nicht gewünscht, dass Pri-
vate mit Windenergie Geld ver-
dienen.

Woraus schließen Sie das?
Holger Schwarz: Beobachten

sie doch einfach, wer für wen
etwas gegen Windenergie sagt
und schreibt und wer öffentlich
die Energieversorger ins Spiel
bringt. Es soll scheinbar nach
dem Strommonopol nun ein
Windmonopol geben. Der örtli-
che Energieversorger gehört
nach Auskunft der Politik und
Verwaltung den Kommunen. Die
Kommunen gehören eigentlich
den Bürgern. Leider merken die
Strom verbrauchenden Bürger
nichts davon. Der Strompreis
steigt weiter und liegt derzeit
schon bei fast 25 Cent/kwh.
Wir werden unseren Strom für 9
Cent je Kilowattstunde ins Netz
einspeisen.

Das liegt aber doch an der ge-
setzlichen Verpflichtung der
ÜWAG Strom aus Windrädern
abnehmen zu müssen, also
subventionierten Strom aus
WEA!

Holger Schwarz: Das ist doch
absurd. Betreiber von WEA er-
halten von ihren Energieversor-
gern 9 Cent/kwh, und die ver-
kaufen den Strom dann zu 25
Cent und zukünftig für fast 30
Cent/kwh. Wo ist denn da eine
Subventionierung?

Hin und wieder äußern sich
Landespolitiker zum Thema
Windenergie und zur Frage von
Standorten, wie denken Sie da-
rüber?

Holger Schwarz: Schauen Sie
mal, da gibt es notorische Wind-
energiegegner, die politische
Ämter bekleiden. Jahrelang ha-
ben sie Windkraft abgelehnt.
Nun, nachdem die Spitzenpoliti-
ker die Energiewende beschlos-
sen haben, haben diese Verhin-
derungspolitiker es ungleich
schwerer für Windenergie zu
sein. Denn erstens verstehen
sie zu wenig davon und zwei-
tens würden sie unglaubwürdi-
ger, wenn sie unvermittelt für
Windenergie eintreten.

Es gibt Politiker die keine Ah-
nung von Windenergie haben?

Holger Schwarz.: Auf eine Ah-
nung kommt es dabei nicht an,
sondern auf fundierte Kenntnis-
se. Das wird immer dann deut-
lich, wenn sich jemand öffent-

lich äußert. Parteien haben
energiepolitische Sprecher, die
sind voll im Stoff und kennen
sich aus.

Können Sie verstehen, dass die
Bürgermeister, Politiker und
Energieversorger Angst haben,
dass private Windanlagenbe-
treiber das Geschäft alleine
machen?

Holger Schwarz: Unser Ge-
schäftsmodell sieht ausdrück-
lich vor, niemanden auszuschlie-
ßen. Aus diesem Grund haben
wir Gespräche mit der ÜWAG,
den entsprechenden Bürger-
meistern und Verwaltungschefs
geführt und unter anderem auf
vier Punkte hingewiesen.

1. Die Bürger können sich
über eine Energiegenossen-
schaft an den WEA beteiligen
und somit direkt am Erfolg teil-
haben.

2. Die nämlichen Gemeinden
erhalten die zu zahlende Gewer-
besteuer. Dies ist gesetzlich ge-
regelt. Somit verdient auch an
dieser Stelle die Gemeinde.

3. Auch der örtliche Energie-
versorger ist eingeladen, sich
an einzelnen Projektstandorten
zu beteiligen. Dies erfordert al-

lerdings ein klares Bekenntnis.
4. Die Grundstückseigentü-

mer, deren Fläche wir mieten
(ein paar hundert Quadratmeter
je Anlage) erhalten 5 Prozent
der Einspeisevergütung pro
Jahr. Das sind bei einer 3-MW-
Anlage mit guten Windgeschwin-
digkeiten um die 35 000 Euro
pro Anlage pro Jahr.

Fließen denn wirklich Gewerbe-
steuereinnahmen in die Ge-
meindekassen?

Holger Schwarz: Wenn eine
Windenergieanlage um die 4,5
Millionen Euro kostet und jähr-
lich für ca. 700 000 Euro Strom
erzeugt (9 Cent je KW) dann
kann auch nach Abschreibung
und anderer Kosten bei einem
Gewerbesteuerhebesatz von
330 kein Weg an einer Steuer-
last vorbeiführen. Vor allem
dann, wenn die Windenergiean-
lage ausschließlich mit Eigenka-
pital gebaut wird und deshalb
keine Schuldzinsen gegenge-
rechnet werden.

Was unterscheidet Ihr Unter-
nehmen OKTOBERWIND von
Mitbewerbern?

Holger Schwarz: Die öffentlich
zugänglichen Informationen sind

mir weitestgehend bekannt. Ich
frage mich allerdings, warum in
Osthessen eine bayrische
GmbH herumläuft, die noch nie
eine WEA gebaut hat und vor
„auswärtigen“ Windanlagenbe-
treibern „warnt“ und hier an je-
dem dicken Baum eine Energie-
genossenschaft mit gründen
will.

Die Gersfelder OKTOBER-
WIND deckt genau dieses Ge-
schäftsmodell ab. Sie wird dies
in Kooperation mit zuverlässi-
gen Partnern aus der Region –
und zum Wohle der Allgemein-
heit – erfüllen.

Von verschiedenen Seiten wur-
de kritisiert, wenn private In-
vestoren WEA bauen, ...

Holger Schwarz: Entschuldi-
gung – wir leben in Deutsch-
land. Gerade im kommunalen
Sektor gilt das Subsidiaritäts-
prinzip, das privaten Lösungen
den Vorrang einräumt. Die Ener-
gieversorger sind privat. Die
Energiegenossenschaften wer-
den privat sein. Und unser Un-
ternehmen ist privat. Wollen Sie
wirklich, dass nur die Bundesre-
publik Deutschland oder das
Land Hessen WEA bauen? Neh-
men Sie bitte zur Kenntnis,
dass wir in einer sozialen Markt-
wirtschaft leben, in der das
marktwirtschaftliche Element
tragend ist.

Wie groß werden Ihre Wind-
parks sein?

Holger Schwarz: Von Wind-
parks kann hier keine Rede
sein, wir planen beispielsweise
in Gersfeld (besteht aus 89
Quadratkilometern) lediglich
drei WEA. Diese sind in der La-
ge, soviel Strom zu erzeugen,
wie in Gersfeld verbraucht wird.
Ähnliches planen wir auch in an-
deren Gebietskörperschaften.
Wir sollten den Strom da erzeu-
gen, wo er gebraucht wird. Ich
nenne das dezentrale Versor-
gung. Das schließt den Bau von
großen Windparks aus.

Was ist Ihre Motivation WEA
zu bauen?

Holger Schwarz: Wir machen
die Energiewende! Selbstver-
ständlich müssen wir auch Geld
verdienen. Wenn uns dies um-
weltfreundlich gelingt, bei Ver-
meidung von Abgasen und zur
Förderung der Energiewende,
macht es doppelt Freude. Und
wenn wir durch unser Engage-
ment auch noch den Grund-
stückseigentümern und den Ge-
meinden zu Einnahmen verhel-
fen, umso besser.

Gibt es bei WEA nur Gewinner?
Holger Schwarz: Ja, bei Wind-

energieprojekten fließen ca. 25
bis 30 Prozent der Gesamtin-
vestitionskosten (zirka 4,5 Mio
Euro je Anlage) sofort in die hei-
mische Bau- und Elektroindus-
trie (Planung, Errichtung der
Fundamente, Zuwegung, Netz-
verstärkung). Auch für die War-
tung, die von Serviceteams
durchgeführt wird, müssen im
Schnitt 5 bis 7 Prozent der Anla-
genkosten aufgewendet werden.
Eine starke heimische Zuliefer-
branche ist ständig im Wachsen
begriffen und weist eine positi-
ve Handelsbilanz auf. Und die
Grundstückseigentümer erhal-
ten 5 Prozent der Einspeisever-
gütung pro Jahr, und die Bürger,
die sich über die Energiegenos-
senschaft an einer WEA beteili-
gen, sind an den Gewinnen be-
teiligt. Somit gibt es nur Gewin-
ner.

Wie verhalten sich die exter-
nen volkswirtschaftlichen Kos-
ten?

Holger Schwarz: Windenergie-
Gegner behaupten, die externen
Kosten der Windkraft-Anlagen –
wie Flächenverbrauch und Aus-
wirkungen auf die Tierwelt –
würden die Allgemeinheit in be-
sonderem Maße belasten. Tat-
sächlich ist Windenergie die
Form der Energieerzeugung, bei
der am wenigsten solcher Kos-
ten anfallen. Ganz anders bei
der Stromversorgung mit fossi-
len Energien: Tanker-Unfälle,
verstrahlte und verschmutzte
Gebiete, militärische Sicherung
der Zugänge zu den Rohstoffen
sowie Umwelt-, Gesundheits-
und Gebäudeschäden – diese
ökologischen und politischen
Folgekosten zahlt die Allgemein-
heit. Windenergieerzeugung ist
nachhaltig – sie geht nicht auf
Kosten zukünftiger Generatio-
nen, nicht auf Kosten von
Mensch, Tier und Natur.

Wie ist die Ökobilanz einer
Windenergieanlage?

Holger Schwarz: Dass Wind-
energieanlagen in der Herstel-
lung mehr Strom benötigen, als
sie selbst produzieren, ist eine
moderne Legende der Atomlob-
by. Die energetische Amortisati-
onszeit von Windkraftanlagen
beträgt wenige Monate. Darüber
hinaus fallen bei der Stromer-
zeugung weder Abgase, Abfälle
noch Abwässer an.

Gehört Windenergie in die
Rhön?

Holger Schwarz: Windenergie
gehört überall dahin, wo Strom
benötigt wird. Der Fuldaer Erfin-
der Ferdinand Schneider entwi-
ckelte im Jahr 1895 nicht nur
die Funktelegrafie; auch die ers-
te elektrische Windkraftanlage
wurde von ihm in Fulda gebaut
und in Betrieb genommen. Die
Zweite Windkraftanlage baute er
1920 auf dem Kreuzberg und
versorgte somit nicht nur das
Kloster, sondern auch noch vier
Bauernhöfe fast 30 Jahre mit
elektrischer Energie. Somit ein
klares „Ja“ auf Ihre Frage.

Dem Ausbau der Windenergie
wird vorgehalten, in hohem Ma-
ße Fläche zu verbrauchen. Ist
das zutreffend?

Holger Schwarz: Auf der Flä-
che von wenigen hundert Qua-
dratmetern kann ein Windrad
der 3-MW-Klasse Strom für fast
2000 Haus-halte produzieren,
ohne die Fläche tatsächlich zu
verbrauchen. Die Wiese steht
nach dem Bau wieder für Nutz-
tierhaltung und Landwirtschaft
zur Verfügung.

Schadet Windenergie dem
Fremdenverkehr?

Holger Schwarz: In Nord-
deutschland stehen tausende
von Windrädern. Und der Frem-
denverkehr ist deutlich stärker
ausgeprägt als in der Rhön. Da-
rüber hinaus stehen Windmüh-
len auch als Zeichen für eine
ökologisch orientierte Entwick-
lung und Umweltschutz, was ge-
rade in Tourismusgebieten zu
einem positiven Image beiträgt.

Was sagen Sie den Windkraft-
gegnern?

Holger Schwarz: Vor allem die
folgenden vier Punkte:

1. Sie versündigen sich an
den Zukunftschancen des Lan-
des.

2. Sie behindern die be-
schlossene Energiewende der
Regierung.

3. Sie schwächen die Wirt-
schaftskraft der Region.

4. Sie verhalten sich nicht
umweltverträglich, weil Wind-
energie die sauberste und ef-
fektivste Form der Energieerzeu-
gung ist und der Wind keine
Rechnung schickt.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?

Holger Schwarz: Dass es uns
gelingt, in der Sache mit den
Bürgern, Gemeinden und Strom-
versorgern gemeinsam etwas
für die Region zu bewegen.

Holger Schwarz, Geschäftsführer der Gersfelder Firma OKTOBERWIND, über Vorbehalte, Verhinderung und den grünsten Strom, den es gibt

„Bei Windenergieanlagen gibt’s nur Gewinner“
Holger Schwarz, Geschäftsführer der
Gersfelder Firma OKTOBERWIND, fordert
eine Versachlichung und mehr Toleranz
beim Thema Windenergie.

Windkraft einst und heute: Während die Anlagen früher – hier auf dem Kreuzberg – eher rustikal aussahen, steckt heute modernste Energie darin. Fotos: OKTOBERWIND

Holger Schwarz, Geschäftsführer der Firma OKTOBERWIND.


