
Nicht nur
groß denken

E
s ist nicht das erste Mal, dass die
Netzagentur mit Nachdruck darauf
hinweist, dass die Energiewende oh-

ne einen zügigen Ausbau derÜbertragungs-
netze auf immer wackeligeren Füßen steht.
Viel passiert ist trotzdem nicht. Es scheint
eher so, als gingendie ständigenWarnungen
der Behörde im allgemeinen Nachrichten-
stromunter, solangenirgendsdasLicht aus-
geht. Tatsächlich ist es durch die Abschal-
tungmehrerer Atomkraftwerke schwieriger
geworden, einen stabilen Netzbetrieb auf-
rechtzuerhalten. Doch das bekommt der
Normalstromverbrauchernichtmit.

Unbestritten ist, dass neueLeitungen ge-
braucht werden, um denÖkostrom einspei-
senzukönnen,dereinenGroßteil desAtom-
stroms ersetzenmuss. Das bestehendeNetz
ist zu schwach, um etwa den Strom der ge-
planten gigantischen Windparks auf See zu
den industriellen Großverbrauchern im Sü-
den der Republik zu transportieren. Dass
der Netzausbau stockt, liegt nicht nur am
Widerstand gegen neue Leitungen und zö-
gerlichen Investoren, sondern auch am feh-
lenden Gesamtkonzept. Eine deutsche Netz
AGmit staatlicher Beteiligung käme hier si-
cher weiter als konkurrierende Netzbetrei-
ber, die eher notgedrungen als ausÜberzeu-
gungzusammenarbeiten.

Es wäre aber falsch, bei der Energiewen-
de nur auf Großtechnik in Form gewaltiger
Windkraftwerke und ebensolcher Strom-
autobahnenzusetzen.DassEonundCo.die-
se Richtung präferieren, ist ihnen nicht zu
verdenken – es ist das Geschäftsmodell, das
sie aus der Vergangenheit kennen und aus
dem Effeff beherrschen. Die Politik muss
aber darüberhinausdenken.Nebendenvor-
handenen zentralen Strukturen muss auch
die dezentrale Stromerzeugung und -spei-
cherungmassivausgebautwerden.Wennet-
wa ein Solarstromer einen Teil seiner Pro-
duktion in einer Batterie speichert und in
sonnenärmeren Zeiten selbst verbraucht
oder einspeist, entlastet das dieNetze. Auch
das Potenzial der intelligenten Steuerung
desVerbrauchs–Stichwort: SmartGrid – ist
längst nicht ausgereizt. Auf den genannten
Feldern lässt sich wahrscheinlich mit weni-
ger Geld eine sicherere Versorgung errei-
chenalsnurmitneuenStromautobahnen.

Energiewende Der Netzausbau stockt,

das gefährdet die Versorgungssicherheit.

Doch Konzerne und Politik haben nach wie

vor kein klares Konzept. Von Werner Ludwig
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Netzagenturchef warnt vor Stromausfällen

D
as deutsche Stromnetz müsse we-
gen der Energiewende erheblich
schneller ausgebautwerdenals bis-

her. Der seit März amtierende Präsident
der Bundesnetzagentur, Jochen Homann,
forderte alle Beteiligten auf, die Anstren-
gungen zum Ausbau des
Stromnetzes zu erhöhen, um
weitere Verzögerungen zu
vermeiden. Bereits vor der
Energiewende sei beschlos-
sen worden, das Übertra-
gungsnetz um 1834 Kilometer
zu verlängern. Davon seien
erst 214 Kilometer Leitungen
gebaut und nur 100Kilometer
in Betrieb. Die übrigen Vorha-
ben seien erneut um ein bis
zwei Jahre verschoben wor-
den. „Für die Energiewende
ist dies eine Besorgnis erre-
gende Nachricht“, sagte Ho-
mann anlässlich der Vorlage
des Jahresberichts der Behör-
de. Homann forderte zudem
den Bau neuer konventionel-
ler Kraftwerke. Die alten Blöcke des um-
strittenenEon-Kohlekraftwerks inDatteln
sollten nicht stillgelegt werden, ehe die
neuen amNetz seien.

Nach der Energiewende hat sich der Be-
darf an neuenLeitungen erhöht,mit denen

vor allem Windstrom aus dem Norden zu
den Verbrauchern im Süden transportiert
werden soll. Die Netzbetreiber arbeiten
zurzeit an einemPlan, wie viel weitere Lei-
tungen dafür gebaut werden müssen. Er
soll Ende desMonats vorliegen und spätes-

tens am 3. Juni veröffentlicht
werden.Anschließendwill der
BundeinenGesetzentwurf für
den künftigen Ausbau vorle-
gen. Dabei soll die Planungs-
kompetenz von den Ländern
auf den Bund übergehen. Die
Grenzen der Bundesländer
seien dann kein Hemmschuh
mehr für die Leitungsprojek-
te, hofftHomann.

ImvergangenenWinter sei
die Lage im Stromnetz ange-
spannt gewesen. Um die
Stromversorgung stabil zu
halten, sei allein in der Zeit
von Dezember 2011 bis März
2012 dreimal auf die soge-
nannte Kaltreserve zurückge-
griffen worden. Dabei handelt

es sich um ältere Kraftwerke, die seit der
Abschaltung von acht der 17 deutschen
Atomkraftwerke2011 fürEngpässe alsNot-
reserve vorgehalten werden. Es gebe kei-
nen Anlass zur Entwarnung. „Ich gehe da-
von aus, dass wir im kommenden Winter

keine wesentlich andere Situation haben
als im vergangenen Winter“, sagte der frü-
here Staatssekretär im Bundeswirtschafts-
ministerium. Er rechne damit, dass auch
im kommenden Winter eine Kaltreserve
von rund 1000Megawatt vorgehalten wer-
den müsse. Die Netzbetreiber müssten
hierzu rechtzeitig neue Verträgemit Kraft-
werksbetreibern schließen. Im vergange-
nenWinter gehörten auch Anlagen aus Ös-
terreich dazu. Die restlichen neun Atom-
kraftwerke sollen bis Ende 2022 vom Netz
gehen. Zugleich werden auch andere ältere
Kraftwerke stillgelegt. In einem Szenario
geht die Bundesnetzagentur davon aus,
dass sich bis 2014 der Bau neuer Anlagen
mit einer Gesamtleistung von zwölf Giga-

watt in etwa die Waage hält mit der Leis-
tung derAnlagen, die stillgelegtwerden.

Industrie undprivateVerbrauchermüs-
sen wegen des Netzausbaus mit höheren
Stromkosten rechnen. Tempo habe seinen
Preis, sagte Homann. Höhere Netzkosten
seienunvermeidlich.Wievieldas seinwird,
kannerstberechnetwerden,wenndasAus-
bauvolumen festliegt. Der Anteil der Netz-
kosten am Strompreis beträgt 25 Prozent.
Um den Ausbau zu finanzieren, sei jeder
Geldgeber willkommen, sagte Homann.
Eine Vielzahl von Investoren habe Interes-
se bekundet, sich nach der Rendite erkun-
digt und nach möglichen neuen Auflagen.
In dieserHinsicht versuche er, die Investo-
ren zu beruhigen, versicherte er. rtr/wok

Energieversorgung Die Bundesnetzagentur sieht eine angespannte Situation im deutschen Stromnetz: Der Ausbau komme nur schleppend
voran. ImWinter werde wohl erneut auf ältere Kraftwerke zurückgegriffen werden müssen, die als Notreserve vorgehalten werden.

Telekommunikation In der
Telekommunikation seien
noch großeAnstrengungen
nötig, um den geplanten Breit-
bandausbau zu erreichen, wie
die Netzagentur in ihrem Jah-
resbericht feststellt. 2011 sei
mit 27,3MillionenAnschlüs-
sen knapp die Hälfte der Be-
völkerung in Deutschlandmit
Breitband versorgt gewesen.
2018 solle die Versorgung flä-

chendeckend sein. Bei neuen
Anschlüssen haben die Kabel-
netzbetreiber einenAnteil von
50 Prozent, im Bestand aber
erst 13 Prozent. Dominierend
ist die DSL-Technologie,
Glasfaseranschlüsse gebe
es kaum.

Post Im Briefmarkt habe sich
derWettbewerb bisher nicht
grundlegend verbessern kön-

nen, heißt es im Jahresbericht.
Bei einem insgesamt stagnie-
rendenMarkt sei der Anteil
derWettbewerber der Deut-
schen Post leicht auf gut zehn
Prozent gestiegen. Der neue
Behördenchef JochenHo-
mann begrüßte es, dass die
Postkonkurrenten ihre Verteil-
netze zusammenlegenwollen
und hofft, dass so derWettbe-
werb gestärkt wird.wok

DER BREITBANDAUSBAU KOMMT NUR LANGSAM VORAN

Nach der Energiewende hat sich der Bedarf an neuen Leitungen erhöht, mit denen vor allemWindstrom aus demNorden zu den Verbrauchern im Süden transportiert werden soll. Foto: dapd

„Für die
Energiewende ist
dies eineBesorgnis
erregende
Nachricht.“
Homann geht der Ausbau
des Stromnetzes zu langsam.
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