
Naturwissenschaftliche Betrachtung der Stromgewinnung aus 

Windkraftanlagen in Deutschland (27.09.2022) 

Die Energiekrise des Jahres 2022 wird vielfach damit begründet, dass der Ausbau der sogenannten 

Erneuerbaren Energien viel zu schleppend angegangen wurde, und dass das nun schnellstmöglich 

nachgeholt werden sollte. Insbesondere wird ein schneller Zubau von tausenden Windkraftanlagen 

(WKA) gefordert, um dem Energiemangel wirksam zu begegnen. In diesem Beitrag soll diese 

Forderung kritisch hinterfragt werden. 

WKA gibt es in Deutschland seit über 20 Jahren, zwischenzeitlich sind es ca. 30.000 Anlagen, die 

praktisch flächendeckend über das ganze Land verteilt sind. Eine naturwissenschaftliche Betrachtung 

dessen, was diese 30.000 Anlagen tatsächlich leisten und was weitere WKA zu leisten im Stande sind, 

drängt sich aufgrund der langen Erfahrung und der umfangreich zur Verfügung stehenden Daten 

geradezu auf. Das kann z.B. mit den auf der Internetseite www.stromdaten.info verfügbaren 

Analysetools geschehen [1]. Exemplarisch seien hier die Leistungsgänge von Onshore- und Offshore-

WKA gegenüber dem Bedarf für das Jahr 2022 bis Ende September (Abbildung 1) und für das Jahr 

2021 (Abbildung 2) betrachtet. 

 

Abbildung 1: Leistung durch Onshore und Offshore-Windkraftanlagen und Bedarf vom 01.01.2022- 23.09.2022 

Für das Jahr 2022 in Abbildung 1 erkennt man sehr stark schwankende Erträge im Januar, gute 

Erträge im Februar und, unterbrochen von kurzen Phasen mittlerer Erträge, schwache Erträge im 

Sommer. Die Phasen guter Erträge zeigen, dass es uns über weite Strecken nicht an weiteren WKA 

fehlt, sondern an Wind! Zuverlässige Aussagen, wann und wo wieviel Wind weht können nicht 

getroffen werden. Das zeigt zum Beispiel die erzeugte Leistung im Jahr 2021 (Abbildung 2). Hier 

fehlen längere ausgeprägte Starkwindphasen sogar ganz. 

Deutlich ist die hohe Korrelation, also der enge Zusammenhang der Erträge aus Off- und Onshore-

WKA. Das Auftreten von Wind ist ein großflächiges, aber zufälliges Ereignis. Gibt es Wind auf See, 

gibt es auch Wind an der Küste und abgeschwächt weiter im Landesinneren. Ist auf See Flaute, läuft 
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es auch an Land nicht. Das häufig verwendete Argument, dass „der Wind irgendwo immer weht“, ist 

durch die Daten widerlegt. Siehe dazu auch [2], S. 90. 

 

Abbildung 2: Leistung durch Onshore und Offshore-Windkraftanlagen und Bedarf 2021 

Auffallend ist außerdem, dass es selten Phasen guter und häufig Phasen schlechter Erträge gibt. Ein 

ausgeprägtes „Mittelfeld“ gibt es nicht. Das lässt sich durch zwei Naturgesetze erklären: Das erste ist 

die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit und das zweite die Abhängigkeit der 

Stromerzeugung von der Windgeschwindigkeit in der dritten Potenz. Aus der bereits für die 

Windstromerzeugung ungünstigen, mathematisch durch eine Weibull-Verteilung beschreibbaren 

Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit ergibt sich aufgrund der exponentiellen Abhängigkeit 

eine noch viel ungünstigere Häufigkeitsverteilung für die Stromerzeugung. Auch diese lässt mit den 

Analysetools auf www.stromdaten.info für beliebige Zeiträume grafisch darstellen (Abbildung 3).

 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung Strom aus Windkraft in Deutschland 2021 
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In der Praxis bedeutet das, dass in den meisten Jahresstunden die WKA in Deutschland nur einen 

Bruchteil der installierten Leistung einspeisen, was in Abbildung 1 und Abbildung 2 auch deutlich 

sichtbar ist. Die geringe Ausbeute ist durch Naturgesetze gegeben und lässt sich weder ändern noch 

wegdiskutieren. Diese Zusammenhänge werden ausführlich in [3] behandelt. 

Aber auch, wenn man die energetische Betrachtung über ein ganzes Jahr macht, kommt man zu 

ernüchternden Ergebnissen [4]: Im Jahr 2021 waren in Deutschland rund 56 GW mit WKA installiert. 

In den 8760 Stunden des Jahres hätten sie also eine Energie von 56 GW * 8760h = ca. 491 TWh 

liefern können. Tatsächlich wurden in 2021 aber nur 122 TWh von WKA erzeugt, also etwa nur 25% 

des Möglichen und das auch noch nach dem Zufallsprinzip! In allen anderen Jahren ist es etwa gleich. 

Fazit: Leistung muss dann zur Verfügung stehen, wenn die Verbraucher sie benötigen. Das können 

WKA in unserem Land auf Grund der Naturgesetze nicht leisten. Würden, wie gefordert, zu den 

bereits vorhandenen 30.000 WKA weitere 30.000 zugebaut, würde punktuell mehr als der Bedarf, 

aber meistens trotzdem viel zu wenig Strom erzeugt. Die naturwissenschaftliche Betrachtung der 

Daten aus nunmehr 20 Jahren Energiewende zeigt eindeutig, dass zusätzliche WKA in Deutschland 

nichts Entscheidendes zur dringend benötigten Lösung der Energiefrage beitragen können. 

Deutschland ist einfach der falsche Standort für diese Art der Stromerzeugung! Gegen die 

Naturgesetze zu handeln, kann nur im Scheitern enden, weshalb andere Lösungen gefunden werden 

müssen. 
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