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Mehr Trassen für die Energiewende
Der Bundestag und die Netzbetreiber erweitern die Pläne. Aber schon die laufenden Projekte
kommen nur schleppend voran
Von Helmut  Bünder,  Bonn,  Christian
Geinitz,  Berlin,  und  Niklas  Záboji,
Frankfurt
Für den Bundeswirtschaftsminister sind
neue Stromleitungen ein "Schlüsselele-
ment für den Erfolg der Energiewende",
andere wehren sich gegen "Monstertras-
sen" und sehen das Heil in einer dezen-
tralen Energieversorgung: Die Planun-
gen für die Stromnetze entzweien seit
Jahren die Republik.
Dennoch  geht  es  nun  in  die  nächste
Ausbauphase.  Der Bundestag hat  eine
weitere Nord-Süd-Stromautobahn und
viele hundert Kilometer regionaler Ver-
bindungen neu in  das  Bundesbedarfs-
plangesetz aufgenommen. Damit  kön-
nen die Netzbetreiber jetzt  auch diese
zusätzlichen,  auf  die  Jahre  bis  2030
angelegten  Vorhaben  in  Angriff  neh-
men.  Das  neue  Plangesetz,  gegen das
nur  die  Linke  und  die  AfD  gestimmt
haben, soll im Frühjahr in Kraft treten.
Es berücksichtigt  zum ersten Mal  das
erhöhte Ziel der Regierung für den Öko-
anteil am Stromverbrauch, der bis 2030
auf mindestens 65 Prozent steigen soll.
Da  aber  auch  das  nur  ein  Zwischen-
stand ist, laufen schon die Vorbereitun-
gen  für  die  nächste  Erweiterung:  Am
Freitag haben die  Netzbetreiber  einen
ersten Entwurf für einen bis 2035 rei-
chenden Netzentwicklungsplan vorge-
legt.  Um den steigenden Ökostroman-
teil und den Kohleausstieg zu bewälti-
gen,  müssen  demnach zusätzlich  zum
Bedarfsplan  noch  einmal  mindestens
800 Kilometer Stromleitungen ganz neu
gebaut  oder  verstärkt  werden.  Unter
anderem soll es neue Hochspannungs-
trassen  zwischen  Schleswig-Holstein
und  Mecklenburg-Vorpommern  und
eine zusätzliche Verbindung von Nie-
dersachsen nach Hessen geben.
Alles in allem kalkulieren die Unterneh-
men für das Zukunftsnetz an Land Inve-

stitionskosten von mindestens 72 Milli-
arden Euro,  12 Milliarden Euro mehr,
als für den aktuellen Plan erwartet wer-
den. Bis zu 38,5 Milliarden Euro veran-
schlagen  sie  bis  2035  für  die  Anbin-
dung von Meereswindparks. So gewal-
tig die Kosten sind, Nichtstun oder wei-
tere Verzögerungen wären noch teurer,
rechnen die Betreiber und die Bundes-
netzagentur vor. Denn dann müsse noch
öfter in den Kraftwerkspark und Netzbe-
trieb eingegriffen werden, um die Ver-
sorgung stabil zu halten. "Der Netzaus-
bau reduziert die operativen Risiken und
erspart  uns  die  Kosten,  die  für  Syste-
meingriffe anfallen. Langfristig werden
diese  Ausgaben  die  Kosten  für  den
Netzausbau  übersteigen",  sagte  Netz-
agentur-Präsident Jochen Homann der
F.A.Z.
Mit dem neuen Bedarfsplangesetz geht
es unter anderem darum, Engpässe im
Dreiländereck Bayern-Hessen-Thürin-
gen zu beheben. Zugleich gibt der Bun-
destag den Bau einer neuen Hochspan-
nungsgleichstromleitung frei, die Wind-
strom von der Nordseeküste ins Ruhrge-
biet bringen soll. Grund ist der Kohle-
ausstieg,  durch  den  im  Revier  gesi-
cherte  Kapazität  aus  Steinkohlekraft-
werken wegfällt. Der vorgesehene Kor-
ridor  B umfasst  eine  Verbindung von
Heide in Schleswig-Holstein nach Pol-
sum (DC 25) und eine weitere Gleich-
stromhochspannungsleitung  von  Wil-
helmshaven nach Hamm-Uentrop (DC
21).  Die  beiden  Leitungen  sollen  als
Erdkabel verlegt werden und möglichst
auf einer gemeinsamen Trasse verlau-
fen.
Gebaut  werden  sie  von  Tennet  und
Amprion. "Das Projekt ist ein wichtiges
Element,  um  den  Kohleausstieg  in
Nordrhein-Westfalen  zu  bewältigen",
sagte ein Amprion-Sprecher. Ob die seit
vielen Jahren diskutierte Trasse tatsäch-

lich im Ruhrgebiet enden wird, ist eher
fraglich: Amprion und Tennet möchten
sie bis nach Baden-Württemberg verlän-
gern. Noch sieht die Netzagentur für die
Erweiterung aber keinen Bedarf und hat
den Südteil aus der Planung gestrichen.
Die zwei Netzbetreiber arbeiten schon
an einer weiteren Westtrasse, um Wind-
strom von Emden nach Baden-Württem-
berg zu bringen. Bis 2025 soll hier die
komplette Verbindung stehen.
Insgesamt  umfasst  die  aktuell  geneh-
migte  Netzplanung  für  die  Energie-
wende rund 7700 Kilometer. Fertigge-
stellt sind davon gut 1500 Kilometer an
regionalen Verbindungsstrecken, so ist
es einer Zwischenbilanz der Netzagen-
tur zu entnehmen. Die für die Nord-Süd-
Verbindungen  projektierten  neuen
Gleichstromleitungen hingegen stehen
bisher allesamt nur auf dem Papier. Vor
allem die  intensive Bürgerbeteiligung
und  die  Abstimmung  mit  den  Grund-
stückseigentümern  machen  das  Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren zu
einer langwierigen Angelegenheit. Für
rund die Hälfte der einzelnen Strecken-
abschnitte  ist  immerhin  die  "Bundes-
fachplanung" abgeschlossen,  die  über
den Verlauf der rund 1000 Meter brei-
ten  Trassenkorridore  entscheidet.  Die
zweite  Hälfte  soll  laut  Netzagentur  in
diesem Jahr folgen. Im nächsten Schritt
kommt  die  Planfeststellung  für  den
exakten  Verlauf  der  Leitungen.
Besondere  Aufmerksamkeit  gilt  dem
Suedlink. Mit zwei Strängen von rund
670 und 520 Kilometer Länge ist er die
längste der geplanten Gleichstromtras-
sen  und  soll  Windstrom nach  Bayern
und Baden-Württemberg transportieren.
Die Gesamtkapazität der beiden Stränge
beträgt vier Gigawatt, das entspricht in
etwa der Leistung jener drei Atomkraft-
werke, die noch bis Ende 2022 am Netz
bleiben. In Betrieb gehen soll die rund



10 Milliarden Euro teure Trasse Ende
2026.  Die reine Bauzeit  wird mit  vier
Jahren kalkuliert. Um den Zeitplan ein-
zuhalten,  muss die komplette Planung
und Genehmigung also spätestens Ende
2022  abgeschlossen  sein.  Blickt  man
zurück, waren Verzögerungen eher die
Regel  als  die  Ausnahme.  Eigentlich
sollte der Suedlink zur Abschaltung der
letzten  Atomkraftwerke  stehen.  Doch
Anwohnerproteste und politischer Zank
um die Leitung setzten den Projektpla-
nern von Beginn an zu und führten dazu,
dass die Leitung unter die Erde verlegt
werden muss.
Daraufhin mussten die verantwortlichen
Netzbetreiber Tennet und Transnet BW
quasi von vorne loslegen. Die Planer -
seit Mitte 2019 hält das amerikanische
Unternehmen  Jacobs  als  Zentraler
Dienstleister  die  Zügel  in  der  Hand  -
sind  im  Verzug.  Dennoch  sind  die
Betreiber optimistisch. "Wir gehen aktu-
ell nicht davon aus, dass sich die Fertig-
stellung des Suedlinks verzögert", sagt
Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjür-
gens  der  F.A.Z.  "Der  Termin  für  die
Inbetriebnahme  Ende  2026  ist  weiter
geplant."  Kleine Verzögerungen seien
der Untersuchung zusätzlich geforderter
Alternativen aus dem Beteiligungsver-

fahren geschuldet,  durch die  parallele
Bearbeitung der Abschnitte wirke sich
dies aber nicht auf den Gesamtzeitplan
aus. Zugleich liefen die bauvorbereiten-
den Arbeiten "gut".
Einwände, dass die Expertise bei einem
so  großen  Vorhaben  fehle,  weist  der
Tennet-Chef  zurück.  Man habe schon
vor  15 Jahren mit  Offshore-Projekten
ähnliche Erfahrungen gemacht, das sei
ebenso  "Neuland"  gewesen.  Auch
Transnet-BW-Vorstandschef  Werner
Götz  dementiert  Gerüchte,  dass  die
Inbetriebnahme 2026 wackele. "Es gibt
noch  einige  zu  bewältigende  Meilen-
steine für  die  Suedlink-Fertigstellung,
aber wir sind zuversichtlich", sagt Götz.
Die  Netzagentur  beruhigt  ebenfalls.
"Der weitere Zeitplan ist  ambitioniert,
aber  nicht  unrealistisch",  sagte  Präsi-
dent  Homann der  F.A.Z.  Im Planfest-
stellungsverfahren gebe es zwar mehr
Diskussionen  mit  Grundeigentümern.
Das sei auch aus Verfahren für andere
Projekte bekannt. "Konkrete Risiken für
Verzögerungen können wir  deswegen
aber  derzeit  nicht  erkennen."
Auch die, wie aus Projektkreisen verlau-
tet, nur mäßig gute Stimmung im Sued-
link-Team  stimmt  die  Netzbetreiber
nicht bedenklich. Man habe es nun mal

mit  einer  heterogenen  Mannschaft  zu
tun, viele der 500 Mitarbeiter seien erst
voriges  Jahr  hinzugekommen.  Eher
besorgt  Transnet-BW-Chef  Götz  die
stellenweise  nach  wie  vor  mäßige
Akzeptanz vor Ort.  "Wir sind nicht in
allen Regionen willkommen",  sagt  er.
Und unter  den  Pandemiebedingungen
müsse  man  sehr  viel  Zeit  investieren,
um die Bürger zu informieren und ihre
Fragen zu beantworten. Götz kritisiert:
"Wir wollen alle klimaneutral sein, aber
keine  Maßnahmen  vor  der  eigenen
Haustür. Wenn es in einer Region schon
Windkraftgegner gibt und dann kommt
auch noch der Suedlink hinzu, wird es
erst recht schwierig."
Tennet-Geschäftsführer  Meyerjürgens
betont, dass die Akzeptanz von Region
zu Region stark schwanke. "Zum Sued-
link haben wir  mittlerweile  ein klares
Bekenntnis der Politik aus Berlin,  das
war und ist in den einzelnen Regionen
Deutschlands nicht immer so", sagt er.
Akzeptanz in der regionalen Politik sei
aber eine gleichsam "wesentliche Vor-
aussetzung, damit die dringend notwen-
dige Infrastruktur für die Energiewende
entstehen kann".
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