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Stellungnahme Roland von Hunnius (FDP) 

zum Stopp der WKA-Errichtung in La-Hüttenfeld 

in der ZAKB-Verbandsversammlung am 07.05.2015 

Vorlage Nr. 1/1/15 

 

Anrede, 

der heutige Tag ist ein guter Tag. Gut für den ZAKB, dem ein höchst riskantes 

Projekt erspart bleibt, das zudem weit außerhalb seiner Kernkompetenz 

gelegen hätte. Gut für Hüttenfeld, dessen Bevölkerung sich nicht mit den 

negativen Folgen einer Windenergieanlage herumschlagen muss.  

Für den Klimaschutz ist es unter den obwaltenden Bedingungen zumindest kein 

schlechter Tag. Ich nenne nur vier von vielen Gründen:  

 Es fehlen leistungsfähige Speicher, um den Strom für windarme Zeiten zu 

puffern;    

 wir sind auf die Ergänzung durch „konventionelle“ Energien angewiesen 

– und nach dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem Herunterfahren 

von Gaskraftwerken stammt die ausgerechnet vor allem aus Kohle und 

Braunkohle; 

 das Überangebot an alternativem Strom in windstarken Zeiten drückt 

den Marktpreis und erhöht den Zuschussbedarf.  

 Dazu kommt: Selbst wenn es gelänge, die CO2-Emission in Deutschland 

zu verringern, hätte dies keinerlei Einfluss auf die Gesamtemission in 

der EU. Da die maximale Gesamtmenge im Rahmen des 

Emissionshandels EU-weit festgelegt ist, entstünde dadurch ein 

Spielraum, der von anderen EU-Mitgliedstaaten ausgefüllt werden 

könnte. Unterm Strich würde sich in der EU insgesamt nichts ändern.  

______________________________________________________________ 

Deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute das Risikoprojekt „Windkraftanlage“ 

beenden. Mit seiner heutigen Vorlage zieht der Verbandsvorstand die 

Konsequenz aus dem Ertragsgutachten. Ich ziehe meinen Hut vor dem Mut des 
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Verbandsvorsitzenden Matthias Schimpf, dem es als Grünen-Politiker nicht 

leicht gefallen sein dürfte, sich von der WKA zu verabschieden.  Ich stehe nicht 

an, den Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen das Projekt eingesetzt 

haben, zu ihrem Erfolg zu gratulieren. Der Erfolg von Gegenwind, Pro 

Hüttenfeld und anderen ist ein Erfolg für UNS ALLE. Weitere Kosten für 

Ausschreibung und Gutachten bleiben dem ZAKB erspart – vor allem aber ein 

jährliches Defizit in der Größenordnung von 100.000 € plus.  

Vielleicht entschließt sich der Verbandsvorstand dazu, einen minimalen 

Teil dieser vermiedenen Kosten und Verluste dazu zu verwenden, den BIs 

ihren entstandenen Aufwand zu ersetzen? Das wäre zumindest fair und 

wäre eine Geste des guten Willens.  

Ich weine dem Projekt keine Träne nach. So verlockend es für den ZAKB auf 

den ersten Blick erschienen sein mag, zusätzlichen Ertrag durch ein neues 

Geschäftsfeld zu erwirtschaften: dieser Ertrag wäre zu einem großen Teil in 

Form der Einspeisevergütung von denen mit dem Strompreis bezahlt worden, 

die davon letztlich profitieren sollten – den Bürgerinnen und Bürgern. Ein 

quasi umlagefinanzierter Ertrag wäre ein fragwürdiges Geschäftsmodell eines 

öffentlichen Unternehmens.  

_____________________________________________________________ 

Lassen wir diese übergeordneten ordnungspolitischen Gesichtspunkte beiseite 

und sehen uns nur die Zahlen der Wirtschaftlichkeitsberechnung an, dann ist 

die Beschlussvorlage tatsächlich, was die Bundeskanzlerin oft voreilig 

behauptet: ALTERNATIVLOS.  

Der prognostizierte Jahresstromertrag liegt um 29 %, die EEG-Vergütung um 6 

% und der Jahreserlös um über 33 % unter den Annahmen von 2012. Daraus 

würde ein Jahresverlust von ca. 100.000 € resultieren. Faktisch wäre er wohl 

noch höher; denn 

 die Berechnung unterstellt, dass die Investitionssumme trotz verzögerter 

Fertigstellung unverändert auf dem im Jahr 2012 geschätzten Niveau 

bleiben würde, 

 eine Wirtschaftlichkeitsstudie von 1150 Windparks (Bundesverband 

Windenergie) zeigt, dass die Rentabilität von WKAn und das 
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Windaufkommen in den meisten Fällen zu hoch eingeschätzt worden 

war.  

______________________________________________________________ 

Bleibt die Frage, woher das Geld kam, das in die Vorbereitung des Projekts 

floss. Der Presse (StEcho vom 04.05.2015) entnehme ich eine interessante 

Auslegung von Herrn Figaj. Er wird mit der Äußerung zitiert: 

 „Energiewirtschaft ist ein Geschäftsfeld des ZAKB …Darin entstehen Kosten, 

doch die werden nicht aus dem Gebührentopf beglichen.“  

Stimmt – aber das funktioniert nur, wenn das Geschäftsfeld schwarze 

Zahlen schreibt. Sonst muss der Gebührenzahler den Verlust ausgleichen. 

Herr Figaj soll dann hinzugefügt haben: 

Weil der ZAKB in Biogas- und Solaranlagen …investiert habe, hätten die 

Gebühren über Jahre konstant gehalten oder … sogar gesenkt werden 

können.  

Das ist schon spannend: Überschüsse aus dem Geschäftsfeld 

Energiewirtschaft kommen dem Gebührenzahler zugute. Aber 

Aufwendungen oder sogar Verluste dieses Geschäftsfeldes belasten 

den Gebührenzahler nicht. Dafür fällt dann offenbar frisches Geld wie 

Manna vom Himmel.  

Diese Argumentation ist betriebswirtschaftlich nicht nachzuvollziehen. Bleiben 

wir bei den Fakten: 

Der ZAKB hat Aufträge erteilt und dafür Geld ausgegeben – egal, wie er das 

intern verbucht. Das belastet das Gesamtergebnis des ZAKB. Das beabsichtigte 

Projekt wird eingestellt. Hätte er das Geld nicht ausgegeben, würde das 

Ergebnis des ZAKB entsprechend besser ausfallen. Eigentlich ganz einfach. 

Schade um das Geld. Immerhin: gut, dass nicht weiteres Geld hinterher 

geworfen wird.  

 

Und: gut, dass wir heute gemeinsam die Notbremse ziehen. Spät, aber besser 

als überhaupt nicht.  


