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»Grünes« Debakel in den USA: Tausende
stillgelegte Windkraftanlagen verschandeln
die Landschaft
Jonathan Benson
Sie waren buchstäblich die »Leuchtfeuer« der Bewegung für »grüne« Energie in den
USA: Für Bau und Betrieb riesiger Windkraftanlagen wurden, unter dem Banner der
Nutzung erneuerbarer Energien, von der US-Regierung Subventionen in
Milliardenhöhe aus Steuergeldern aufgewendet. Doch hohe Wartungskosten,
beträchtliche Ausfallraten und schwankende Witterung, die die Energieproduktion
beeinträchtigt, machen Windkraftanlagen teuer und unwirtschaftlich, deshalb sind
mittlerweile bereits mehr als 14.000 stillgelegt worden.

Bevor die staatlichen Subventionen für die Stahlkolosse in vielen Gebieten gekürzt oder ganz
gestrichen wurden, galten Windparks als Boom-Branche. Doch ohne Fördermittel aus
Steuergeldern machen die produzierten geringen Energiemengen die Kosten für Wartung und
Betrieb der Windanlagen nicht mehr wett. Jetzt ziert ein Flickenteppich von stillgelegten
Windanlagen die bekanntesten Windparks in den USA.

»Tausende stillgelegte Windkraftanlagen verschandeln die Landschaft der ›großen drei‹
Windenergie-Regionen in Kalifornien, darunter Altamont Pass, Tehachapin und San
Gorgonio, die
zu den besten Terrains für die Nutzung der Windenergie auf der ganzen Welt galten«, schreibt
Andrew Walden vom American Thinker. »In den besten Windregionen der Welt wurden mehr
als 14.000 Turbinen einfach stillgelegt. Rotierender postindustrieller Müll, der keine Energie,
sondern nur Vogelleichen produziert.«
Walden spricht über die Vögel, Fledermäuse und anderen fliegenden Tiere, die sich immer
wieder zwischen die Rotorblätter verirren und getötet werden. Und was den »postindustriellen
Müll« angeht – nun ja, es kostet erst einen Haufen Geld, die Anlagen zu betreiben, und
anschließend ist es definitiv zu teuer, sie wieder abzubauen.
Die ganze Misere der Windenergie unterstreicht noch einmal, wie der amerikanischen
Öffentlichkeit von ihren gewählten Vertretern etwas vorgemacht worden ist. Die haben der
Hysterie über »Global Warming« Glauben geschenkt, die dann der Windenergie überhaupt
erst Auftrieb gegeben hat. Jetzt, wo die Subventionen für erneuerbare Energien in vielen
Gebieten langsam auslaufen, wird der wahre finanzielle und wirtschaftliche Nutzen der
Windenergie – den es eben offenbar gar nicht gibt – für jedermann offensichtlich.
»Es geht um Subventionen aus Steuergeldern«, schreibt Don Surber von der Charleston Daily
Mail. »Die Rotoren drehen sich, bis das Geld ausgeht. Wenn einst die wahre Geschichte des
21. Jahrhunderts geschrieben wird, dann wird sie ein langes, bitteres Kapitel darüber
enthalten, wie Konzerne aus Profitinteresse die Ängste vor einer Erderwärmung geschürt
haben.«
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