
speicher mutwillig geplündert. Den Eisbären 
erweisen wir einen Bärendienst! 

 

Sie fürchten atomare Strahlung? 

Nach den Ereignissen in Fukushima war der 
beschleunigte Ausstieg in Deutschland schnell 
beschlossen. Doch die Windkraft ist keine 
Alternative: Da Windkraftanlagen nur zufällig 
Strom produzieren, können sie die bisher 
planbar und verlässlich zur Verfügung stehende 
Leistung aus deutschen Kernkraftwerken nicht 
ersetzen. Im Ergebnis sind wir z.B. von 
Lieferungen aus Cattenom und Temelin 
abhängig geworden. Windkraft erhöht die 

Abhängigkeit von ausländischer Kernkraft! 

 

Sie arbeiten hart für Ihr Geld? 

Dann können Sie dem Spruch „der Wind schickt 

keine Rechnung“ wenig abgewinnen. Statt 
„maximal 3,5 Cent“, wie die Bundeskanzlerin 
noch 2011 verkündete, beträgt die EEG-Umlage 
schon über 8 Cent pro kwh. Zweierlei ist 
absehbar: Es wird immer mehr und Sie 

zahlen. Andere arbeiten nämlich nicht hart für 
Ihr Geld: Windkraftunternehmer bekommen 
den Strom über das EEG zum Festpreis bezahlt, 
auch wenn der gar nicht produziert wird. 
Während hunderttausende Haushalte die 
Rechnung nicht mehr bezahlen können, 
avanciert der Enercon-Chef zum Milliardär – mit 
Ihrer Unterstützung.  

Sie sind für saubere Alternativen? 

 
Zur Ehrlichkeit gehört: Ohne konventionelle 
Erzeugung (Atom, Gas, Kohle, Öl) wird es so 
bald nicht gehen.  
 

Die folgende Grafik zeigt, wie hoch die 
Schwankungen sind - mit einer inst. Leistung 
von ca. 53.000 MW(2018).  

Klar ist: Die jetzt bekannten „erneuerbaren 
Energien“ sind nicht der Weisheit letzter 
Schluss. Die nötigen technologischen Sprünge 
werden durch den Windkraftwahn blockiert. Die 
Dauersubventionierung über das EEG – rund 24 
Milliarden Euro pro Jahr (das Doppelte des 
Etats des Bundesforschungsministeriums!) – 
hemmt die Entwicklung in zukunftsträchtigen 
Bereichen. Wer saubere Energie möchte, darf 
nicht die „Saubermänner“ der Windindustrie 
reich machen, sondern muss die Innovations-
tätigkeit technologieneutral stärken. Ihr Geld 

verdient bessere Verwendung!  

>> Akzeptanz der Windenergie gibt 
es  nur noch dort, wo das Wissen 

um ihre Auswirkungen fehlt. 
 

Vertiefende  Informationen finden                                                   
Sie unter www.vernunftkraft.de/wissen                                       
oder folgen Sie dem QR-Code.    
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  www.vernunftkraft.de 

  VERNUNFTKRAFT. 
     Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik 

Bitte kommt zur Vernunft. 
Windkraft ist weder öko noch logisch. 


