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Windräder auf Nordsee
liefern immer mehr Strom

Anlagen speisen im ersten Halbjahr 2019 16 Prozent zusätzlich ein
Die Zahl liest sich impo
sant. Die Leistung belief
sich seit Januar auf 9,51
Terrawattstunden.
VON ECKART GIENKE

Bayreuth/Hamburg. Die Wind
kraftwerke auf der deutschen
Nordsee haben in den erscen
sechs Monaren des Jahres 9.51
Terawamcunden (TWh) Scrom
in das Netz eingespeisr. Das sind
gut 16 Prozent mehr als im glei
chen Zeicraum des Vorjahres,
teilce der Netzbetreiber Tennec
in Bayreuth mic. Tennet ist zu•
ständig für die Übertragung des
Nordsee-Srroms ans Festland
und die Weiterleitung dt1rch das
deutsche Stromnerz.
Die Windanlagen auf der Ost•
see. die nicht zum Nerzgebier
von Tennet gehören, haben wei·
rere 2.13 TWh geliefert und da
mit mehr als doppelt so viel wie
im Vergleichszeicraum des Vor
jahres. Insgesamt kommt der
Windstrom aus Nord- und Ost
see damit auf 11,64 TWh, ge
genüber gm neun TWh im ers
ten Halbjahr 2018.
Die Windernte auf See macht
damit srabil rund 15 Prozenr des
gesamten
Windstroms
in
Deurschland aus und rund vier
Prozem an der gesamten Srrom·
erzeugung. Das isr etwa ein Pro-

zempunkt mehr als vor einem
Jahr. Der höhere Beinag der Off
shore-Windenergie ergibt sich
einerseits aus leicht höheren Er
zeugungskapazitäten, weil in
den vergangenen zwölf Mona
ten neue Windparks ans Nerz
gegangen sind. Die rund 1100
Windkraftwerke in der Nordsee
könnten rechnerisch 5,6 Giga
wacc Strom erzeugen, wenn sie
alle gleichzeitig mit voller Kraft
laufen würden. Die Übema
gungskapazirat reicht dafür aus;
sie liegt laut Tennec bei 6,2 Gi
gawatt.

Bundesregierung will

Anteil von 65 Prozent
erneuerbarer Energien
ln der Realität wird das nicht
erreicht; der bisherige Rekord
liegt bei knapp fiinfGigawatt am
24. Män. Im Durchschnicr eines
Monats liefern die Nordsee
Windräder ecwa 2.2 Gigawatr
Strom, das entspricht zwei bis
drei Kernkraftwerken und ecv.•a
40 Prozem ihrer maximalen Ka
pazität. Im ersten Halbjahr wa
ren die Windkraftwerke durch
die Wit terung begii 115tigt; 5pe
ziell der März war ein sehr wind
reicher Monat.
Auch deshalb konnten die er•
neuerbaren Energien im ersten
Halbjahr ih.ren Ameil an der öf-

femlichen Stromversorgung auf
den neuen Rekordwerr von 47.4
Prozent steigern. Davon enrfällt
mehr als die Hälfte auf Wind
strom an Land und auf See.
Die Bundesregierung will ei
nen Anteil von 6S Prozenr er•
neuerbarer Energien an der
Stromversorgung erreichen, um
di.e Ziele des Pariser Klimaab
kommens einzuhalten. Dazu rei
che das gegenwärrige Tempo des
Offshore•Ausbaus in Deutsch
land und auch in Europa nicht
aus, erklärte Tennet-Geschäfts
führer Tim Me}•erjürgens... Ein
beschleunigter und großange
legter Ausbau ist norwendig",
forderte er. Mit einem interna
rional koordinierren Ansatz lie•
ßen sich erhebliche Kosten ge
genüber einer fortgesetzt natio
nalen Planung sparen. Die Nord
see berge ein großes Potenzial
für Offshore-Windenergie und
könne bis 2045 eine Kapazicät
von 180 Gigawarc erreichen.
1 n Deucschland seczen sich die
Windenergie-Verbände und die
norddeutsche Politik bereits seit
Jahren dafür ein, den bescehen•
den Ausbaudeckel für Offshore
Windenergie bis 2030 von 15 auf
20 Gigawiltt anzuheben. Bi�lang
ist die Regierung dem nicht ge
folgt. Doch gab es vor kurzem
ersre Signale des Parlamentari
schen Staatssekretärs Thomas
Bareiß (CDU), dass Bewegung
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Steigende Erträge: Die Offshore-Windkraftanlagen in Nord- und
Osts�e erzeugen bislang mehr Strom als 2018. Foto: dpa/Wagner
in die Sache kommen könnte. machbar. Ein solcher Extra-Bei
Dazu hält die Branche in den trag ist ohne Größenordnung im
nächsten Jahren einen Extra· Koalirionsvemag der Großen
Beitrag von zwei Gigawaa für Koafüion vereinbart.

