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13 000 weitere Windanlagen in Nordsee?
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K n rtium um Tennet chlägt internati nale Verteilkreuz-K nzept vor - uch Wa er t ff

Ziel der Initiative i t eine
deutliche Beschleuni
gung und Koordinierung
des Offshorc-Ausbaus.
Die tandorte für die
Verteilkreuze sind noch
nicht geklärt.

'

VON KLAUS WIESCHEMEYER
U D RÜDIGER ZU KLAMPEN
HANNOVER/NORDOEICH/WERLTE
- Der Netzbetreiber Teonet
prl h1 ich für d n ma iven
Ausbau der Offshore-Wind
energie in der Nordsee aus.
.Wir müs en chnell r wer
den, als wir es heute sind",
agt Tenn 1-Ge chäftsführer
Tim Meyerjürgens am Diens
tag in Hannover.
Nach er ten tudien und
vorläufigen Te rs schlägt ein
internationales Konsortium
uni •r T nnet-B ·t •iligung den
Bau mehrerer großer \ md
auf
energie-Verteilkreuze
künstlichen In ein und er
teilerplanformen in der südli
chen ordsee vor: Diese sol
len bl zum Jahr 2045 in g •
samt 180 Gigawatt Energie
von etwa zu ätzlichen 13 000
Offshore-Windrädern sam
meln und zum Verbraucher
transportieren.
Die reicht nach Berech
nungen von Meyerjürgens
au·, um die Energieerzeugung
in w it n Teilen Europas
kompleu zu dekarbonisieren.
us unserer Sicht i t es ein
zentraler S hlüs elfaktor zur
Erreichung der Klimaziele•,
agre der T 1111 t· hef.
Den Analy en zufolge ist
der Aufbau eines solchen Ver
teilernetze techni eh mach•
bar. Ein erstes Verteilerlcreuz
mit einer Kapazität von bis zu
15 Gigawatt olle d'mnach in
den 2030er-Jahren in Betrieb

Der Ausbau von Offshore-Windparks (Bild: .Nordsee 1 ") soll noch beschleunigt werden. um
die Klimaziele zu erreichen. schlägt der Netzbetreiber Tennet vor. Dazu stellte er am Diens
AACH1V1111•.o-w•oNER
tagein Konzept vor.
genommen werden. Wo g nau dieses gebaut werden
soll, ist noch unklar. Als denk•
bar Standort g lten vier Ge•
biete vor d r KUst Dän marks oder der iederlanden.
Auf auf Dienstag veröffent
lichen Umerlagen i I mit gu
tem Willen die bestehende
Off horestrom• nlandung in
orddeich (0r ted) und die
\ asserstoff-Anlage (.Power
to Ga ") im Ern land u.a.
,·on Audi und EWE zu erken
nen. Sie könnten mehr Volu•
men hekommen - dies gilt ge•
rade bei Was erstoff als Vor-

Altmaier fordert

au etzung für preisliche
onkurrenz ahigkcit.
Für die Um erzung der Plä·
ne mü ste der Windkraftau
bau in d r Nord
deutlich
beschleuoigt , erden. Laut
Tennet waren bis End 2018
rund 13 Gigawan \ inden r
gie in der Nordsee installiert,
die Zubaurate betrug zuletzt
etwa zwei Gigawall pro Jahr.
Der Aufbau eines internatio
nalen ert ilnetze mit An
schlüssen nach Deutschland,
Dänemark, die Niederlande
und womöglich auch ,roß•
britannien und
orwegen

würde nach vorsichtigen
Schätzungen einen dreistelli
gen Milliardenbeuag kosten.
Allerding' sei der An
schlu s um erwa O Prozent
preis <1erter als bisher, sagte
Meyerjürg ns. Eine Alternati
ve zwn Au bau gibt e einer
Ansicht nach nicht, will Euro
pa die Klimaziele von Pari er·
reichen: .wenn wir so weiter
machen wie bi her, werden
wir die notwendigen Ziel
nicht erreichen•, sagte er. Das
Kon ortium fordert eine inter•
nationale Koop ra1ion der
Nordseeanrainer, wn die Pla-

nung voranzutreiben. ,.Wtr la
den die Regierungen in, das
mit uns zu diskutieren. Der
Klimawandel i t die zentral
Herausforderung nicht eines
ationalstaats, sondern der
ganzen Welt", agte d r Ten
net-Manager.
Die Experten untersuchten
auch zenari n für di trom•
in-Ga - sowie Suom-in-Was
serstolI-Umwandlung auf See
und an Land. Im Rahmen des
Pilotprojektes soll in den
2030er Jahren an Land Strom
in
umgewandelt w rden.
Die helfe, Engpä e im
Stromübertragungsnetz
zu
überwind n, sag1 Meyerjür
gens. Bei einer Offshore-Um
wandlung könnten künftig
zum Beispiel auch Schiffe auf
See betankt werden.
Zu dem Kon ortium gehö
ren auch etzbetreiber aus
den iederlanden und Däne•
mark wi • Energien 't und Gas
tmie o"fo der Hafen von Rot•
terdam. Zum Start vor zwei
Jahr n hatte d n Planern ein
einziges riesiges Windener•
gie-Verteilkreuz im Bereich
der Dogg rbank in der ord•
sec \'orgeschwebL Jetzt er
scheint der chritnvei e us
bau von etwa zwölf Strom
Veneilkreuzen praktikabler.
Jetzt s ien die politi chen
Entscheidungsträger am Zug,
betome leyerjürgens. Das
Kon ortium holTe auf Gesprä•
eh der Regierungen o··ne
marks, Deutschlands und der
iedcrlande. ,.Wir sind auch
daran interessiert. die Disku
sion über die Beteiligung an
derer Nord eländer wi auch
der O bertragung net.z.betrei
ber Großbritanniens und or
w gen zu eröffnen", hieß e .
Windenergie-Branche
Die
unterstütze die Pläne.
► Olnfo: Suchwort .Vertellkreuz

unter www.tennet.eu/de

Glasfasernroiekt der VW baut

