
D
er baden-württembergische Minis-
terpräsident Winfried Kretsch-
mann (Grüne) hält eine marktnahe

Subventionierung konventioneller Kraft-
werke für nötig, um in den kommenden Jah-
ren die Sicherheit der Energieversorgung
im Süden Deutschlands und später in der
gesamten Republik zu garantieren. Das hat
Kretschmann Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) unmittelbar vor deren Spit-
zentreffen mit der Energiebranche heute in
Berlin mitgeteilt. In seinem Brief, der der
Stuttgarter Zeitung vorliegt, zeigt sich der
Regierungschef „der festen Überzeugung,
dass der Strommarkt in seiner derzeitigen
Ausgestaltung nicht geeignet ist, die He-
rausforderungen der Energiewende zu
meistern.“ Stattdessen seien „marktnahe
Anreize“ notwendig, damit neue Kraftwer-
ke gebaut und bestehende Anlagen länger
am Markt gehalten würden.

Recht unverhohlen fordert Kretschmann
die Kanzlerin auf, das Thema auf ihre Agen-
da zu setzen. „Mir ist es ein Anliegen, dass in
Ihrem Gespräch am 2. Mai dieser Aspekt
ebenfalls betrachtet wird“, heißt es in dem
Schreiben. Merkel hat zwar bei dem heuti-
gen Treffen, an dem unter anderem Vertre-
ter von RWE, Eon, Siemens und dem Stadt-
werkeverbund Thüga teilnehmen, die „Zu-
kunft des Kraftwerksbaus“ ins Zentrum
gestellt. Doch in einem Interview im„Ham-
burger Abendblatt“ hat sie lediglich ange-
kündigt, dass der Ausbau der Offshorewind-
kraft forciert werden soll. Doch das wird
nicht reichen, um auch bei Windflaute oder
Wolken die Versorgung zu sichern.

Zwar schreitet der Ausbau der erneuer-
baren Energien deutlich schneller voran als
erwartet. Dennoch ist unter Experten mitt-
lerweile Konsens, dass Deutschland nicht
ohne neue konventionelle Kraftwerke aus-
kommen wird. Die Stromnetze werden an
manchen Tagen ein Überangebot an Öko-
strom bewältigen und an anderen Tagen
einen Mangel an Wind- und Sonnenstrom
durch konventionell produzierte Energie
ausgleichen müssen; dazu werden Gas- oder
Kohlekraftwerke benötigt.

Die Erwartung, dass sich Versorgungs-
engpässe mit Hilfe von Stromspeichern aus-
gleichen lassen, ist nach Ansicht des Fach-
verbandes VDE nicht realistisch. Wenn alle
geplanten Pumpspeicherkraftwerke gebaut

würden, könnten die Kapazitäten allenfalls
eine Stromlücke von sieben Stunden über-
brücken, haben die Wissenschaftler errech-
net. Für den langfristigen Ausgleich seien
flexible konventionelle Kraftwerke nötig.

Das EWI (Energiewirtschaftliches Insti-
tut der Universität Köln) kommt in einer
Studie für das Bundeswirtschaftsministe-
rium zum gleichen Schluss. Den Zubau kon-
ventioneller Kraftwerke, so das EWI, werde
der Markt alleine aber nicht regeln. Auf die-
se Expertise und eine Untersuchung im

Auftrag der Landesregierung beruft sich
Kretschmann. „Angesichts der sich derzeit
abzeichnenden Entwicklungen im Energie-
markt bedarf es marktnaher Anreize für
neue Kapazitäten und kurz- beziehungs-
weise mittelfristig auch Anreize dafür, Be-
standskraftwerke im Markt zu halten“,
schreibt er. „Dass hier Handlungsbedarf be-
steht, wird zwischenzeitlich nicht mehr
grundsätzlich infrage gestellt“, schreibt er
im Blick auf das EWI-Gutachten zu einem
„zukunftsfähigen Strommarkt-Design“.

Die Landesregierung hat sich schon vor
längerer Zeit für sogenannte Kapazitäts-
märkte ausgesprochen. Demnach würden
Kraftwerksbetreiber nicht nur durch den
Verkauf des produzierten Stroms Geld ver-
dienen, sondern schon für die Bereithaltung
flexibler, schnell regulierbarer Kraftwerke
Geld erhalten. Die Begründung: Wenn es
künftig immer mehr Ökostrom gibt, können
die Erzeuger immer weniger konventionel-
len Strom absetzen. Ihre Anlagen wären
deutlich schlechter ausgelastet. 2020 werde
die Zahl der Betriebsstunden um 40 Pro-
zent niedriger liegen, hat der Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) mitgeteilt.

Das sind für Energieunternehmen keine
attraktiven Investitionsbedingungen. Der-
zeit sind laut BDEW 84 Kraftwerke in Pla-
nung, bei 69 laufe das Genehmigungsver-
fahren. Besonders bei den 29 Gaskraftwer-
ken sieht der Verband Risiken. „Hier sind
zwar einige Projekte bereits genehmigt, je-
doch steht die konkrete Investitionsent-
scheidung offenbar noch aus, weil die
Unternehmen die Wirtschaftlichkeit prü-
fen“, erklärte BDEW-Hauptgeschäftsführe-
rin, Hildegard Müller. „Die langfristige
Amortisation dieser Investitionen bei ab-
sehbar abnehmenden Benutzungsstunden
macht die Risikobetrachtung schwierig.“

Land fordert Zuschüsse für Kraftwerke
Energie Heute verhandelt die
Kanzlerin mit der Strombranche
über die Versorgungssicherheit.
Von Bärbel Krauß

Weil die Ökostromproduktion stark schwankt, braucht es auch neue konventionelle Kraftwerke. Deren Betrieb ist allerdings nicht sonder-
lich rentabel. Auch darumgeht es beim heutigenGespräch imKanzleramt. Unser Bild zeigt einGaskraftwerk in Lingen imEmsland. Foto: dpa

KostenDieUmlage zurÖko-
stromförderung belastet
dieVerbraucher. 2013 drohen
einemDurchschnittshaushalt
Förderkosten von bis zu 175
Euro (derzeit 125). Hauptgrund
ist der politisch gewollte stei-
gendeÖkostromanteil. Hinzu
kommen teureAusnahmen für
viele Industriebetriebe unddie
neueMarktprämie fürWind-
oder Solarparkbesitzer, die
ihren Stromselbst vermarkten.

NetzeDer Ausbau hält mit
demWachstumder erneuer-

baren Energien nicht Schritt.
Die 4450Kilometer an neuen
Stromautobahnen, die laut
Deutscher Energie-Agentur
nötig sind, gelten schonwie-
der als überholt. Große Prob-
leme bereitet etwa die Anbin-
dung der See-Windparks.

KraftwerkeAktuell gibt es
84Kraftwerksprojektemit
einer Leistung von42000
Megawatt. Trotzdem fehlen
immer nochDutzendeGas-
kraftwerke, umdenAusfall der
Atomkraftwerke aufzufangen.

Da die erneuerbarenQuellen
ungleichmäßig sprudeln, sind
Reservekapazitäten nötig. De-
ren Finanzierung ist noch offen.

Speicher Ein zentraler Punkt
ist die Speicherung überschüs-
sigenWind- und Solarstroms.
Bis jetzt gibt es erst rund
6400Megawatt Speicherka-
pazität in Pumpspeicherkraft-
werken. Das Potenzial für
Neubauten ist begrenzt, daher
ruhen dieHoffnungen auf
neuenKonzeptenwie der
Wind-zu-Gas-Technologie. dpa

DIE ZENTRALEN KNACKPUNKTE BEI DER ENERGIEWENDE

Teure

Sicherheit

E
s gibt an der Umsetzung der Energie-
wende jede Menge zu kritisieren.
Häufig klappt die Abstimmung zwi-

schen Umwelt- und Wirtschaftsministe-
rium in Berlin nicht. Immer noch hakt es bei
der Kooperation von Bund und Ländern bei
den Planungen und Genehmigungen zum
Ausbau der Netze. Nach wie vor haben Bun-
desregierung und Bundesrat keine Eini-
gung über die Förderung der Gebäudesanie-
rung zustande gebracht. Dabei ist sie ein
eminent wichtiger Baustein, um beim Ener-
giesparen Fortschritte zu machen.

Bei diesen Themen fehlt es entweder an
Geld, an der Flexibilität der Behörden, am
politischen Willen oder es fehlt von allem
ein bisschen. Aber wenn die Kanzlerin heu-
te mit der Energiebranche über die Versor-
gungssicherheit redet, geht es um das kniff-
ligste ökonomische Problem der Energie-
wende. Klar ist: wenn der Ausbau der
erneuerbaren Energien voranschreitet wie
geplant, wird es zum Verlustgeschäft, Gas-
oder Kohlekraftwerke am Netz zu halten
oder gar neu zu bauen. Sobald es genügend
Ökostrom gibt, müssen sie abgeschaltet
werden. Das ergibt Laufzeiten, die nicht ein-
mal die Amortisation der Investitionskos-
ten garantieren. Als Reservekraftwerke sind
solche Anlagen aber unverzichtbar, um Ver-
sorgungssicherheit zu gewährleisten.

Bis jetzt gibt es nur einen Vorschlag, wie
dieses Dilemma zwischen volkswirtschaftli-
cher Notwendigkeit und betriebswirtschaft-
lichem Renditedenken gelöst werden kann:
Kapazitätsmärkte, wie sie auch Baden-
Württembergs Ministerpräsident vor-
schlägt. Da Reservekraftwerke nicht renta-
bel zu betreiben sind, soll es Ausgleichs-
zahlungen für die Bereitstellung der
Produktionskapazität geben. Ordnungspoli-
tikern wird diese neue Subvention gegen
den Strich gehen. Alternativen haben sie
aber bisher nicht entwickelt. Sollte sich das
Modell der Kapazitätsmärkte durchsetzen,
muss die Politik in jedem Fall dafür sorgen,
dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.

Energiewende Eine stabile
Stromversorgung ist wohl nur mit

Subventionen möglich. Von Bärbel Krauß
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