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Göppingen, den 21.05.2021 
Offener Brief  

Sehr geehrte Damen und Herren der Grünen Fraktion des Landtags Baden-Württemberg, 

wir haben Ihren Koalitionsvertrag, den Sie mit den CDU geschlossen haben, gelesen. 
Sie wollen in einer Vergabeoffensive  den  Staatswald an die Windbarone verhökern und 
1000 Windkraftanlagen in den Staatswald stellen lassen.  
Der Windatlas sieht ein Potenzial von bis zu 20.000 Windkraftanlagen in Baden-
Württemberg vor.  Sie wollen ein Industrieland wie Baden-Württemberg  mit Strom aus  der 
geringsten Energiedichte aller Energieformen  - Luft-  versorgen und nehmen dafür einen 
ungeheuren Flächenfraß  in bisher unbelasteten Naturräumen in Kauf.  
 
Wir werten jeden Monat die tatsächliche  Leistung von über 30 000 Windkraftanlagen in 
Deutschland an Land und auf See aus: 
 
Hier ein Auszug daraus: 
Dieses  Diagramm zeigt  die  tatsächlich erbrachte Leistung  aller Windkraftanalgen in 
Deutschland im April 2021  
Sie sehen, dass es ein Märchen ist,  das immer irgendwo der Wind weht , sondern  die 
Großwetterlagen das Windgeschehen bestimmen. 
Regelmäßig geht die Windleistung nahe Null. 
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Von den Windbaronen wird uns immer erzählt, dass die Windkraft auf See "offshore" 
zuverlässig Strom liefert, da dort immer der Wind wehe.  

Dieses Diagramm stellt die  Windleistung aller Windkraftanlagen in der Nordsee im April 
2021 dar. Auch hier gibt es sehr häufig nahezu Null Leistung.  
Besorgniserregend sind die Leistungsschwankungen innerhalb weniger Stunden von 
mehreren Großkraftwerken zu 1000 MW. 

Wieder das gleiche Rätsel - wer soll die Lücken schließen? Die Antwort noch Kernkraftwerke, 
Kohle und Gaskraftwerke . Wenn wir  diese Kraftwerke nicht mehr haben, übernimmt die 
Versorgung das Ausland. Und wenn nicht, dann haben wir eben keinen Strom.  
Speicher in einem industriellen Maßstab  sind nicht verfügbar und nicht wirtschaftlich zu 
betreiben. Wir haben jetzt schon die höchsten Strompreise der Welt. Die gezielten 
Strommangelpläne  sind ja schon in den Schubladen, wer zuerst abgeschaltet wird etc.  
Nur davon spricht niemand. 
Ihre Partei will, dass wir alle elektrisch fahren und wollen auch, dass der Individualverkehr 
eingeschränkt wird. Dies klappt ja dann prima: ohne Strom nichts los! 
 
Auch die Windkraft auf See („Offshore“) rettet uns nicht, auch hier sehen Sie, dass diese der 
Großwetterlage folgt und stark einbricht. 
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Die gleiche Situation in der Ostsee 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt zu dem windschwächsten Land in Deutschland - Baden-Württemberg: 
 
Dieses Diagramm stellt die Leistung von über 700  Windkraftanlagen in BW im Jahr 2020 dar. 
Die Windleistung trägt einen Bodensatz zur benötigten Leistung (hier blaue Linien), dies 
zeigt, dass der Strombedarf auch mit weiteren 2000 Windkraftanlagen nicht gesichert 
werden kann. Hinzukommen die unveränderbaren Stromeinspeisungen nahe Null . 
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Die Nachbarländer setzten überwiegend auf Kernkraft , Kohle und Öl und unsere Regierung 
hofft,  dass sie mit ihren bösen klimaschädlichen Energiequellen unsere Stromlücken 
schließen können. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben bei Ihrer Vereidigung geschworen:   

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten 
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen Jedermann üben werde. So wahr mir Gott 
helfe“ 
 
Mit dieser desaströsen Energiepolitik wenden Sie keinen Schaden vom Deutschen Volk ab, 
statt die  Umwelt und Natur zu schonen, die Energieversorgung bezahlbar und sicher zu 
machen, zerstören Sie die Natur und die Kulturlandschaften. 

Sie haben das Spiel ohne die Physik gemacht, Sie können so viel Windräder in BW aufstellen 
wie Sie wollen, Sie werden die Wetterabhängigkeit der Stromerzeugung mit Sonne und Wind 
nicht auflösen können. Die Abhängigkeit vom Kohlestrom aus Polen und Kernenergiestrom 
aus Frankreich wird größer und unsere Versorgungsicherheit unverantwortlich gefährdet. 
 
Wir haben in den letzten Jahren mehrere offene Briefe an Herrn Kretschmann geschrieben 
und unsere Forderungen persönlich an ihn oder seine Minister überreicht. Auch haben wir 
Sie über unsere faktenbasierte Analyse der Energiewende in BW in Kenntnis gesetzt. Ihre 
Politik des „Gehörtwerdens“  ging  an uns vorbei. 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:2a75f760-3a3e-4d2c-912a-95d36c241c1c
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 das versprechen sie       das machen sie 

Sie können nicht sagen, Sie hätten über die Konsequenzen dieser unverantwortlichen 
Energiepolitik nichts gewusst.  
 
Das Handelsblatt bringt es auf den Punkt: Handelsblatt 15.03.2021 
...“Bei der Stromversorgung spielt die Regierung russisches Roulette 
Im Netzentwicklungsplan wird für das Jahr 2035 ein Stromdefizit von 36 Gigawatt (ca. die 
Hälfte von unserem jetzigen Strombedarf) eingeplant, zu decken durch Stromimporte. Das ist 
unverantwortlich, kritisiert Prof. Lorenz Jarass. 
Der Netzentwicklungsplan 2021-2035 prognostiziert für das Jahr 2035 eine deutsche 
Jahreshöchstlast, also die maximale Stromnachfrage von 106 Gigawatt (GW). Das sind 36 
GW mehr als die der Planung zufolge dann installierte konventionelle Kraftwerksleistung von 
71,9 GW. Ab 2023 stehen nämlich keine deutschen Kernkraftwerke mehr zur Verfügung, 
allerspätestens ab 2038 sollen auch alle deutschen Kohlekraftwerke stillgelegt sein.“…  
 
Zynischer Weise haben Sie  für das Titelbild ihres Koalitionsvertrags ein idyllisches Waldbild 
gewählt, diesen Wald wollen Sie mit über 1000 gigantische  nutzlosen Windkraftanlagen 
zerstören  und in ein Industriegebiet umwandeln.  

 

https://www.handelsblatt.com/meinung/kolumnen/homo_oeconomicus/gastkommentar-homo-oeconomicus-bei-der-stromversorgung-spielt-die-regierung-russisches-roulette/27005600.html?share=fb&fbclid=IwAR0GVvW3M-W2CgfFQL2-XU8d_qk07jprm7XHNf_6cNn7z7LYs4WcGEM8ld4&ticket=ST-1009785-yvtlsQZH63kGSWr6fGOR-ap3
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1. Vorsitzende                          2. Vorsitzender                                        3. Vorsitzender  

Dipl.-Ing.(FH) Gerti Stiefel       Dipl.-Ing.(FH) Peter von Boetticher     Dipl.-Ing. Robert Jachmann 

Angesichts dieser Fakten müssen wir Sie  fragen, wie können Sie persönlich diese Politik 
gegenüber ihren Wählern verantworten. 
 
 
Mit freundlichem Gruß           
 

 

 

 

 
 

 
www.mensch-natur-bw.de 

Landesvertretung in BW der Bundesinitiative Vernunftkraft  
www.vernunftkraft.de 
 
der Verein Mensch Natur ist ein gemeinnütziger Verein und setzt sich für die Bewahrung von 
Vielfalt, Schönheit und der Eigenart von Landschaften und Naturräumen ein. Wir engagieren 
uns dafür, dass die Erholungsfunktion unbebauter Natur- und Kulturlandschaften bewahrt 
und die Lebensräume als natürliche Lebensgrundlagen von Menschen, Tier und Pflanzen 
erhalten bleiben. Als  Mitglied in der Bundesinitiative Vernunftkraft sind wir Ansprech-
partner für die Mitglieder der Bundesinitiative VERNUNFTKRAFT in Baden-Württemberg  

 
Dieser offene Brief wird von allen Mitgliedern des baden-württembergischen 
Landesverbandes der Bundesinitiative Vernunftkraft unterstützt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Link zur Karte:  https://www.vernunftkraft.de/Bundesinitiative/ 

V.i.S.d.P. Verein Mensch Natur e.V. 
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