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Belastungsprobe für das Stromnetz
Die Energiewende bedeutet den größten Umbau des Stromnetzes seit seiner Entstehung.
Von Anna-Lena Niemann
Im Klimaschutz demonstrieren wieder
alle Geschäftigkeit. Das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts wenige Monate
vor der Wahl hat den zuständigen Mini-
sterien in Berlin Beine gemacht. Doch
um die neuen Emissionsziele zu schaf-
fen,  reiche  es  wahrscheinlich  nicht
mehr, sich bis 2030 nur auf 65 Prozent
Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien  zu  verständigen.  Das  sagte  der
Bundeswirtschaftsminister vergangene
Woche. Was Altmaier nicht sagte: wie
sich dieses Szenario mit der Warnung
des Bundesrechnungshofs verträgt, nach
der  sein  Ministerium  die  Gefahr  von
Blackouts  im Zuge der  Energiewende
unterschätze. 4,5 Gigawatt groß sei die
Planungslücke.
Noch hat Deutschland eines der sicher-
sten Stromnetze. Pro Jahr müssen Ver-
braucher nur zwölf Minuten ohne Strom
auskommen, eine Zahl, die zudem seit
Jahren sinkt. Sich darauf auszuruhen ist
aber  gefährlich.  Die  Energiewende
bedeutet den größten Umbau des Strom-
netzes seit seiner Entstehung. Es muss
einmal von rechts auf links gedreht wer-
den  -  im  laufenden  Betrieb  und  ohne
Verheddern.  Früher  hat  das  Netz  ver-
teilt,  heute  sammelt  es  ein.  Dafür
braucht es nun mal genug Strom, den es
einsammeln kann.  Und genug Leitun-
gen,  um ihn  zu  verteilen.  An  beidem
mangelt  es.
Die  Ausbauziele,  besonders  die  der
Windkraft  an  Land,  rücken  in  weite
Ferne.  Ein  Windrad  ist  in  einem Jahr
aufgebaut, es durch alle Genehmigungs-
und Planungsphasen zu bringen dauert
aber oft mehr als vier Jahre. Da vergeht
so manch potentiellem Betreiber früh-
zeitig die Lust. Gerade für die Versor-
gungssicherheit  im Winter  braucht  es
aber  die  Windkraft,  das  ist  die  heikle

Saison. Zumal wenn Millionen Wärme-
pumpen anstelle  von Gas-  und Ölhei-
zungen den Strombedarf  weiter  in die
Höhe treiben.
Auch die Debatte über Stromspeicher,
Kapazitätsreserven und die Frage, wie
Deutschland  seine  Grundlast  sichern
kann, kommt reichlich spät. Techniker
und Wissenschaftlerinnen pochen seit
Jahren darauf. Und sie haben Lösungen
anzubieten, damit die sensible 50-Hertz-
Balance im Stromnetz auch bei volati-
len  Erzeugern  nicht  aus  der  Balance
gerät.  Zahlreiche Pilotanlagen für den
lange  speicherbaren,  grünen  Wasser-
stoff  sind  ein  Anfang.  So  bald  ist  die
Technik,  genau  wie  Batteriespeicher,
aber nicht in dem Maße verfügbar. Bei
Pumpspeichern  und  Wasserkraft  hat
Deutschland sein Potential  so gut  wie
ausgeschöpft, Ähnliches gilt für die Bio-
masse. Bleiben nur Gaskraftwerke. Um
kurzfristig Kapazitäten zu schaffen, eig-
nen sich auch kleine, dezentrale Anla-
gen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Tech-
nisch ist es möglich, sie heute mit Erd-
gas,  morgen  mit  einem  Gemisch  und
übermorgen mit grünem Wasserstoff zu
betreiben.  Dieser  Pragmatismus,  bei
aller berechtigten Kritik an der Klima-
verträglichkeit von Erdgas, ist wichtig.
Energie  zu  speichern,  kann  das  Netz
regeln und sichern. Und selbst Speicher-
technologien  mit  bescheidenem  Wir-
kungsgrad wären besser, als überschüs-
sigen, grünen Strom einfach verpuffen
zu lassen.
Als im Januar das europäische Verbund-
netz  kurz  vorm  Blackout  stand,  war
zudem  ein  Übers t rom  an  e inem
Umspannwerk schuld, nicht ein Unter-
angebot  wegen  kalter  Dunkelflaute.
Diese  Situationen  dürfte  es  häufiger
geben, wenn der Ausbau der Netze nicht
endlich mit dem geplanten Ausbau der

erneuerbaren  Energie  mithält.  Dass
Betreiber ihre bestehenden Netze nicht
nur technisch verstärken, sondern auch
immer intensiver auslasten, muss als das
verstanden  werden,  was  es  in  erster
Linie ist: ein Pflaster, das den Schaden
des  ve r sch lepp ten  Ne tzausbaus
begrenz t .
Nicht einmal ein Fünftel der Trassenki-
lometer, die bis zum Atomausstieg fer-
tig sein sollten, sind es auch. Das behin-
dert auch den Ausbau des europäischen
Verbundnetzes,  das  für  die  Versor-
gungssicherheit so wichtig ist. Sei es für
den  Atomstrom  aus  Frankreich,  die
Windkraft aus Dänemark oder die ver-
lässliche  Wasserkraft  aus  Norwegen.
Die Trasse NordLink mit ihrer Kapazi-
tät von 1400 Megawatt, die das norwe-
gische  und deutsche  Netz  seit  diesem
Frühjahr verbindet, zeigt den richtigen
Weg.  Einer  Studie  des  Verbands  der
europäischen Übertragungsnetzbetrei-
ber nach, sind bis 2040 jährliche Investi-
tionen von 12 Milliarden Euro nötig, für
Trassen, Seekabel und Grenzkuppelstel-
len. Sie nicht aufzubringen, käme alle
am  Ende  dreimal  so  teuer.  Zum  Bei-
spiel weil das Gaskraftwerk in Bayern
laufen muss, obwohl die Windräder in
Dänemark  genug  Strom  für  sich  und
ihre  Nachbarn  produzieren.
Genehmigen, planen und bauen dauert
zu lang. Das ist oft gesagt worden. Es ist
deshalb nicht weniger aktuell. Sollte die
Energiewende  dank  halbherziger
Umsetzung tatsächlich dazu führen, dass
sich Industriebetriebe oder Krankenhäu-
ser  nicht  mehr  auf  Strom  zu  jeder
Stunde verlassen können, bekommt es
die Bundesregierung mit Akzeptanzpro-
blemen für dieses Jahrhundertprojekt zu
tun, gegen die jede Bürgerinitiative mit
Windparkprotest ein Klacks ist.
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