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Von üppigen Fördersummen und öffentlichen
Leitungen - eine Glosse
Berlin - Das politische Berlin blickt auf
eine  kurze  Woche  zurück.  Die  nutze
Wirtschaftsminister  Peter  Altmaier
(CDU) für eine der angenehmeren Auf-
gaben  eines  Politikers,  nämlich  Geld
unter  die  Leute  zu  bringen.  Insofern
hatte  der  Minister  am  Freitagmorgen
beste  Laune,  schließlich  hatte  er  eine
ganze  Menge  Knete  in  seinem Ruck-
sack,  insgesamt  acht  Mrd.  Euro  für
Wasserstoffprojekte.  Bei  dem Thema
will  Altmaier  lieber  klotzen  statt
kleckern, oder, in seinen eigenen Wor-
ten, einen "Boost" auslösen. Es geht um
viel: Deutschland soll Nummer eins der
Wasserstoff-Weltliga  werden.  Und ja,
der  Minister  und  sein  Ministerium
haben bei dem Thema kräftig aufs Gas-
pedal  gedrückt.  Unter  deutscher  EU-
Ratspräsidentschaft  im zweiten  Halb-

jahr 2020 wurde das europäische Was-
serstoff-IPCEI  an  den  Start  gebracht.
Bis Februar konnten sich deutsche Pro-
jekte  bewerben  und  nun  wurden  aus
über 200 Vorhaben 62 ausgewählt. Soll-
ten aus diesen Papierskizzen tatsächlich
reale  Elektrolyseure,  Leitungen  oder
saubere Industrieanlagen werden, wäre
sowohl für Klima, als auch für den Indu-
striestandort einiges gewonnen.   Linke
wollen  Netz-Oligopol  durchbrechen
Einen Klassiker hatte diese Woche die
Linkspartei auf Lager. Sie forderte die
Bundesregierung auf, die vier Übertra-
gungsnetzbetreiber in einer Infrastruk-
turgesellschaft  zu  verstaatlichen.  Das
"private Oligopol" führe unter anderem
dazu,  dass die Energiewende zu lang-
sam vorankomme.  Die Linkspartei  ist
nicht die erste, die die Stromnetze gerne

in  öffentlicher  Hand sähe.  Auch SPD
und Grüne haben diese Forderung schon
erhoben. Mit der Übernahme von Antei-
len  am  Übertragungsnetzbetreiber  50
Hertz wurde einer erster Schritt in diese
Richtung bereits getan. Tatsächlich ent-
stand zuletzt hier und da der Eindruck,
einige  der  Übertragungsnetzbetreiber
entfernten sich von ihrem Kerngeschäft,
dem Stromtransport von a nach b. Auch
hat das eine oder andere Unternehmen
in seinen Verwaltungen zuletzt durch-
aus draufgelegt,  immerhin ja alles auf
Kosten der Netzkunden. Ob allerdings
ausgerechnet ein staatlicher Eigentümer
hier  für  mehr Effizienz sorgen würde,
bleibt  dann doch eher  fraglich.  /kw
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