
Der Strom fließt kreuz und quer
Liberalisierung des Energiemarkts auf Kosten der Versorgungssicherheit

LEUTKIRCH. (RS) Nach dem Strom-
ausfall Anfang November, durch den
in Millionen von Haushalten in West-
und Südeuropa die Lichter ausgingen,
reißt die Diskussion um die Versor-
gungssicherheit nicht ab. Von der Stö-
rung war Baden-Württemberg zwar
lediglich am Rand betroffen, doch im
ungünstigen Fall säßen auch die Men-
schen im Südwesten im Dunkeln.

Dass der Strom aus der Steckdose
kommt und jederzeit abgezapft wer-
den kann, ist eine gängige, aber naive
Vorstellung. Stromnetze sind komple-
xe Gebilde und schwierig zu regeln,
weil sie den Strom nicht speichern
können. Schwankungen im Verbrauch
müssen sofort ausgeglichen werden.
Das geschieht durch Zu- oder Abschal-
ten von Kraftwerken. Geregelt wird der
Stromfluss von den vier großen Versor-
gern RWE, Eon, Vattenfall und EnBW,
die zugleich auch die Übertragungs-
netzbetreiber sind.

Die Netzmanager müssen dabei be-
sonders auf die Frequenz achten; sie
darf lediglich um wenige Promille vom
Sollwert 50 Hertz abweichen.
Schwankt die Spannung zu stark, wer-
den Kraftwerke automatisch vom Netz
getrennt, um sie vor Zerstörung zu be-

wahren. Die Verbraucher erhalten in
diesem Fall so lange keinen Strom
mehr, bis wieder ein Gleichgewicht her-
gestellt ist. Unter ungünstigen Umstän-
den können sich Unter- und Überkapa-
zitäten durch das Netz ausbreiten – so
dass mehr und mehr Kraftwerke abge-
schaltet werden müssen. Das war of-
fenbar Anfang November der Fall.

„Eine hundertprozentige Sicher-
heit gibt es nicht, das könnte sich nie-
mand leisten“, räumt der Sprecher der
Technischen Werke Friedrichshafen
(TWF), Sebastian Dix, ein. „Bei einer
Störung im Übertragungsnetz könnten
wir überhaupt nichts tun“, sagt er wei-
ter und weist darauf hin, dass sein Un-
ternehmen praktisch keine eigenen
Kraftwerke besitze, der Strom größten-
teils von der EnBW gekauft werde und
die TWF lediglich das Verteilnetz be-
treibe. Auch die „Stromrebellen“ von
Schönau im Schwarzwald müssten im
Fall des Falles kapitulieren. Eine Bür-
gerinitiative von Atomkraftgegnern
hatte 1997 die Kraftwerke Rheinfelden
(KWR) gekauft. Sie erzeugt seither 15
Prozent ihres Stroms aus regenerativen
Energiequellen wie Blockheizkraftwer-
ken sowie Sonne und Wasser. Die rest-
lichen 85 Prozent werden über den
Stromhandel beschafft. Daneben ha-

ben die Schönauer bundesweit fast
900 alternative Stromerzeugungsanla-
gen in rund 200 Städten initiiert. Mit
der dort gewonnenen Energie können
rechnerisch 5000 Haushalte versorgt
werden. Bei den allermeisten von ih-
nen würde es aber im Störfall auch
duster, denn die Erzeuger speisen ih-
ren Strom ins Gesamtnetz ein, und
wenn das zusammenbricht, nützt auch
der selbst erzeugte Strom nichts.

Freilich ist das deutsche Stromnetz
im europäischen Vergleich sehr stabil.
„23 Minuten Stromausfall im Jahr sind
ein Spitzenwert“, sagt Jürgen Scheurer
von der EnBW Regional AG in Stutt-
gart und nennt den Vorwurf des Bun-
des der Energieverbraucher, das
Stromnetz sei marode, weil trotz hoher
Gewinne zu wenig investiert werde,
weit überzogen. „Natürlich investieren
alle großen Stromversorger laufend“,
bekundet er und nennt auch Zahlen:
für dieses Jahr bundesweit 4,7 Milliar-
den Euro und für 2007 5,4 Milliarden.
Allerdings stelle die Liberalisierung des
europäischen Strommarktes und der
dadurch verursachte Stromtransport
kreuz und quer über den Kontinent
eine technische Herausforderung dar.

Als es noch die Gebietsmonopole
gegeben habe, seien Transport und

Verteilung einfacher zu handhaben ge-
wesen. Mit dem steigenden Anteil des
alternativen Stromangebots und der
damit verbundenen Abnahmeverpflich-
tung müsse sehr viel mehr für die Schaf-
fung von Einspeisemöglichkeiten und
die Bereitstellung von Regelenergie ge-
tan werden. Insgesamt aber stimmt
Scheurer dem Netzexperten Ernst Ha-
genmeyer zu, der bei der EnBW-Vor-
gängerin EVS lange Jahre für die Netze
zuständig war. Hagenmeyer warnte
schon kurz nach der Liberalisierung vor
einer Verschlechterung der Versor-
gungssicherheit. Auch infolge des Wett-
bewerbs sei eine gemeinsame Planung
des Verbundnetzes in Deutschland
nicht mehr in dem Maße vorhanden,
wie vor der Liberalisierung.

Der Kampf um die Kundschaft im
freien Markt entbindet nach Ansicht
des Präsidenten der Bundesnetzagen-
tur, Matthias Kurth, die Konzerne al-
lerdings nicht von der Pflicht, ihre Net-
ze bedarfsgerecht auszubauen. Kurth
nimmt die Versorger aber auch in
Schutz, indem er auf rechtliche Proble-
me hinweist, die sich beim Ausbau der
Stromleitungen ergeben: „Mit allen
Genehmigungen benötigt man heute
bis zu zehn Jahre für den Bau einer
neuen Stromtrasse.“


