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WINDRÄDER IM ODENWALD 

Fatale Fehlentwicklung 
Zur öffentlichen Diskussion um Sinn und Unsinn des Baus weiterer Windkraftanlagen im 
Odenwald: Im Februar 2005 hielt der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Josef  Fell in der 
alten Koziol-Fabrik einen Vortrag, dessen Aussagen in der Behauptung gipfelten, in wenigen 
Jahren sei der Strom aus Windkraftanlagen (WKA) konkurrenzfähig. 
Das ist der gleiche Unsinn wie die Behauptung, eine WKA würde 2000 Haushalte mit Strom 
versorgen oder die immer wieder geäußerte Idee, WKA könnten Atommeiler ersetzen. 
In allen Fällen fehlt der entscheidende Zusatz: „Falls der Wind ganzjährig und mit mindestens 
Windstärke sechs weht“. Wer versucht, gegen die Naturgesetze Energiepolitik zu machen, ist 
entweder ein Narr oder ein Geschäftemacher. 
Die Crux bei der (an sich gut gemeinten) sogenannten Energiewende ist die simple Tatsache, 
dass sie von Politikern aller Couleur in Berlin, Wiesbaden und im Odenwald gemacht wird, 
die die einfachsten Zusammenhänge nicht kennen oder wahrhaben wollen. Fragt man bei 
einem Abgeordneten an, warum er WKA befürwortet, erhält man – wenn überhaupt – 
irgendwelches sinnlose Bla-Bla aus dem Parteiprogramm. Hakt man nach und bittet um 
Zahlen und Fakten, hört man nichts mehr. Ich könnte hier einige Namen auch aus dem 
Kreisgebiet nennen. 
Die Kosten für die Energiewende belaufen sich zurzeit auf 28 Milliarden Euro pro Jahr 
oder 270 Euro pro Familie. Nach Rechnung eines Volksvertreters, für den es sogar 
zum Umweltminister reichte: einen Cappuccino pro Monat. 
Die Konsequenzen der Öko-Posse sind beträchtlich. Infolge der geringen Effizienz von 
WKA und Fotovoltaik steigt der Kohlendioxid-Ausstoß jährlich um etwa drei Prozent. 
Zum anderen sind die Energiepreise in der Bundesrepublik bereits jetzt doppelt so hoch 
wie in Frankreich. Außerdem wachsen die Zweifel an der Versorgungssicherheit. Das 
zwingt Industriebetriebe abzuwandern, wodurch Arbeitsplätze verloren gehen –  
Deindustrialisierung des Landes aus Dummheit. 
Professor Alt von FH Aachen im Jahr 2010: „Es wird höchste Zeit, dass die Zeit der 
hauptamtlichen Laienspieler auf dem Gebiet der Energiewirtschaft wieder durch fachliche 
fundierte Verantwortlichkeit ersetzt wird.“ Würden sich unsere Politiker annähernd 
informieren, die WKA auch am Hainhaus und auf dem Geisberg wären nie gebaut worden. 
Sie sind unwirtschaftlich und schaden der Umwelt. 
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