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Stromtrassen-Streit mit Gabriel

Wie hoch will Seehofer pokern?
Bayerns Ministerpräsident will Gaskraftwerke statt Stromtrassen bauen. Experten warnen vor
explodierenden Strompreisen. War Horst Seehofers Äußerung nur Taktik vor dem heutigen
Verhandlungspoker mit Angela Merkel und Sigmar Gabriel?
NÜRNBERG– „Wir brauchen sie.“ Stephan Kohler, Chef der Deutschen Energie-Agentur (dena), zeigt im NZGespräch keine Zweifel an der Notwendigkeit der Stromtrassen. Den Suedlink
nach Grafenrheinfeld und ebenso die
besonders umstrittene Gleichstrompassage durch Franken und die Oberpfalz
nach Meitingen bei Augsburg: „Wir
brauchen beide. Aus Ingenieurssicht hat
die Bundesnetzagentur das sauber
geplant.“
Kohler verweist auf den hohen Überschuss an Energie im Norden Deutschlands, der infolge der Ausbaupläne für
die Windkraft steigen wird. Und dieser
Strom soll in den Süden, so war das ausgemacht: „Das ist den Ausbauplänen der
Netze zugrunde gelegt. Und Seehofer
steht vor der Herausforderung, dass ihm
in den nächsten Jahren vier Atommeiler
mit 5200 Megawatt vom Netz gehen.“
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steter Netze und starker Schwankungen
bei den erneuerbaren Energien zu skurrilen Notlösungen: „Immer wieder muss
hochsubventionierte Windenergie aus
dem Norden ins Ausland abgegeben
werden. Und in Bayern wird dann wieder Energie aus Tschechien zurückimportiert“, berichtet Joëlle Bouillon,
Sprecherin des Netzbetreibers Amprion.
Von Gaskraftwerken hält sie wenig:
„Die baut keiner, weil sie sich nicht rentieren. Es wurden in den letzten Jahren
ja viele abgeschaltet.“ Mit Blick auf den
Netzentwicklungsplan für die nächsten
zehn Jahre schätzt sie: „Es müssten
schon fünf bis sechs neue Gaskraftwerke gebaut werden, um auf die beiden Stromtrassen verzichten zu
können.“
„Die jetzige Planung der Stromtrassen
ist das Optimum“, sagt Kohler. „Ändert
man den Verlauf einer Trasse, gibt es
dort auch wieder Bürgerinitiativen – und
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der Verlauf ist nicht mehr optimal.“ Bei
der Gleichstrompassage wurde zuletzt
über eine Routenänderung mit einem
Endpunkt in Landshut spekuliert. Aber
das nahe des Atommeilers Gundremmingen gelegene Umspannwerk Meitingen ist laut Kohler nunmal ein guter
Einspeisepunkt.
Seehofers Alternativplan mit Gaskraftwerken wäre technisch machbar – es ist
eine Kostenfrage. „Die müsste man subventionieren“, sagt Kohler. „Vielleicht
hat er ja nur koalitionstechnische Aussagen vor den Verhandlungen mit Sigmar
Gabriel gemacht.“ Ein denkbarer Kompromiss: Seehofer bietet dem Energieminister die Zustimmung zu immerhin
einer der beiden Trassen an – und erhält
im Gegenzug Unterstützung für einige
Gaskraftwerke . Der bisherige Verlauf
der Energiewende legt freilich nahe,
dass alles anders kommt als vermutet.

