
Energieversorgung Gönner: Umstellung auf
Erneuerbare bis 2050 möglich

Der Landkreis Schwäbisch Hall

zählt bereits zu den 100-Pro-

zent-Erneuerbare-Energie-Re-

gionen in Deutschland. Auch der

Landkreis Reutlingen könnte

bald dazugehören. Mit einer

hochkarätig besetzen Fachta-

gung ging Landrat Thomas Reu-

mann der Frage nach, ob dies

auch für den Landkreis ein rea-

listisches Ziel sein kann.

Von Stefanie Schlüter

BAD URACH. Geplant wurde der
Klimaschutzkongress in Bad Urach
bereits vor einem Jahr. Durch die
Atomkatastrophe in Japan hat das
Thema nicht allein im Landkreis
Reutlingen eine neue Dringlichkeit
erhalten. „Ich habe die Laufzeitver-
längerung für Atomkraftwerke in
Deutschland unterstützt und kom-
me jetzt wirklich zu einer Neubewer-
tung“, machte beispielsweise EU-
Energiekommissar Günther Oettin-
ger bei der Fachtagung deutlich.

Er erläuterte die strategischen
Ziele der EU: Wichtigster Ansatz-
punkt ist für ihn dabei die Energieef-
fizienz. „Die beste Stromquelle der
Zukunft ist das Einsparen von
Strom“, sagt auch Fritz Kuhn, Vize-
fraktionsvorsitzender der Grünen
im Bundestag. Jede Kilowattstunde,
die nicht benötigt würde, müsse
auch nicht erzeugt werden.

EU nimmt öffentliche Hand bei
Gebäudesanierung in die Pflicht

Gerade im Gebäudebestand gibt es
nicht allein in Baden-Württemberg,
sondern überall in Europa noch gro-
ße Einsparpotenziale beim Energie-
verbrauch. Die Mitgliedsstaaten ha-
ben sich verpflichtet, ihren Primär-
energieverbrauch bis 2020 um 20
Prozent zu verringern. Nach Anga-
ben Oettingers ist gerade der Ge-
bäudebestand in Sachen Energieef-
fizienz eine der wichtigsten Stell-
schrauben. Der Verbrauch in
Wohnhäusern und gewerblich ge-
nutzten Gebäude mache rund 40
Prozent des Energieendverbrauchs
und 36 Prozent der CO2-Emissionen
in der Europäischen Union aus. „In
Europa sind noch immer 40 Prozent
der Fenster einglasig“, nennt Oet-
tinger ein Beispiel.

Die EU nimmt in einem ersten
Schritt die öffentliche Hand in die
Pflicht: Sie muss als Vorbild künftig
drei Prozent der Gebäude jährlich
energetisch sanieren. „Das ist wenig
genug“, sagt Oettinger. Denn auch
so werde es 33 Jahre dauern, bis alle
öffentlichen Gebäude in der EU mo-
dernisiert sind. Nach Angaben von
Umweltministerin Tanja Gönner
(CDU) kann allein durch ein Ener-
giemanagement bereits ohne Inves-
titionen 20 bis 25 Prozent des Ener-
gieverbrauchs kommunaler Liegen-
schaften eingespart werden.

Bei der Energiegewinnung hat
sich die EU das Ziel gesetzt, bis zum
Jahr 2020 20 Prozent aus erneuerba-
ren Energien zu gewinnen. Dieser

Durchschnittswert wird bei Wärme
und Autoverkehr geringer ausfallen.
Beim Strom wird er deshalb bei etwa
35 Prozent liegen müssen. „Bis zum
Jahr 2050 wollen wir 100 Prozent er-
neuerbare Energien haben“, sagt
Umweltministerin Gönner und ver-
weist auf das Klimaschutzkonzept
2020 plus des Landes.

100-Prozent-Erneuerbar ist aus
Sicht von EnBW-Chef Hans-Peter-
Villis machbar, die Frage sei bloß,
bis wann. Und er nennt Probleme,
die gelöst werden müssen: etwa der
Netzausbau. Immerhin sind laut ei-
ner Studie der Deutschen Energie-
agentur (Dena) für einen Anteil von
35 Prozent erneuerbare Energien im
Jahr 2020 3600 Kilometer neue

Stromleitungen notwendig. Bis jetzt
habe man 80 Kilometer geschafft, so
Villis und verweist auf die damit ver-
bundenen Probleme. So wollten
beispielsweise viele Menschen kei-
ne Hochspannungsmasten, Erdka-
bel seien aber sieben bis neun Mal
teurer. Auch die Niederspannungs-
netze vor Ort müssten ausgebaut
werden. Die Frage von Netzan-
schlüssen beschäftigt das Unter-
nehmen ebenfalls. So kann der erste
Offshorewindpark des Energiever-
sorgers in der Ostsee beispielsweise
nicht ans Netz, weil der überörtliche
Netzbetreiber dort den Anschluss
bislang noch nicht legen konnte.

Villis: Rückversicherung für
Schwankungen bei Strom notwendig

Doch Wind und Sonne sind nicht
ständig verfügbar. „Für jedes Pro-
jekt im Bereich der erneuerbaren
Energien müssen Sie eine Versiche-
rung haben. Das sind Gaskraftwerke
oder Pumpspeicherkraftwerke“,
sagt Villis bei der Fachtagung in Bad
Urach. Diese Kraftwerke sind not-
wendig, um Schwankungen bei der
Stromproduktion auszugleichen.
Bei einem Anteil an erneuerbaren
Energien von 30 bis 35 Prozent an
der Stromversorgung „bräuchte
man ein Pumpspeicherkraftwerk

von der Größe des Bodensees mit ei-
ner Fallhöhe von 70 Metern und
müsste den gesamten Bodensee
zweimal am Tag umsetzen“, nennt
Villis ein plastisches Beispiel für den
künftigen Speicherbedarf.

Planungen für Pumpspeicher-
kraftwerke gibt es bereits. Etwa für
den Ausbau in Forbach im Nord-
schwarzwald. Oder für Kooperatio-
nen in Österreich. Doch von der Pla-
nung bis zur Inbetriebnahme verge-
hen bis zu zehn Jahre. Nicht zuletzt
wegen Widerstands vor Ort. „Wer
vor Ort Projekte ablehnt, muss Alter-
nativen formulieren“, sagt deshalb
Kuhn. Wer gegen die Windkraft sei,
müsse zeigen, dass mit Photovoltaik
oder Biomasse dieselbe Menge
Strom erzeugt werden könne.

Welche Möglichkeiten Kommu-
nen und Kreise bei der Energiewen-
de haben, machten Beispiele aus
Lörrach, vom Verein Sonnen-Ener-
gie Neckar-Alb und aus Nordrhein-
Westfalen deutlich. Landrat Tho-
mas Reumann will sich nun schnell
mit dem Kreistag beraten und über
die nächsten Schritte für den Kreis
Reutlingen entscheiden. Wichtig ist
ihm ein Weg, der umsetzungsorien-
tiert ist, „mit dem wir zeitnah spür-
bare Erfolge bei Energieeffizienz
und Klimaschutz haben werden.“

Siehe auch Seite 7.

Blick vom oberen See auf die Fallrohre eines Pumpspeicherkraftwerks. Ist genug Strom vorhanden, wir das Wasser nach oben gepumpt; fällt es nach unten, wird Strom erzeugt. FOTO: DPA


