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Mehr Strom von der Nordsee
�ENERGIEWENDE

Windkraft-Au beute teigt im er ten Halbjahr un1 16 Prozent

Die \\7itterung begüns
f
tigte die \-\7indkra twer
ke. Mehrere om.hore
Parks sind im Nord wes
ten im Bau.
VON ECKART G1ENKE
UND JÖRG SCHÜRMEYER
llM NORDWESlEN Die Wind
kraftwerke auf der deutschen
ordsee haben in den er: ten
:.cchi; Monaten des Jahres
9,5 l Terawanstunden Strom
in das . etz eingespeist. Das
:.ind gu1 1 G Prozent mehr als
im gleichen Zeicraum des or
jahres, teilte der etzbctrei
bel' Tennet in Bayreuth mit.
Tennel ist zuständig für die
Übertragung des
mdscc•
Slroms ans Festland und die
Weiterleitung durch das dcut-

sdu? Stromnetz.
Die Windanlagen auf der

Ostsee, die nichl zum etz.ge
bict von cnner gehören, ha
ben weitere 2,13 1'erawan

stundcn (T\Nh) St.rum einge
speist und damit mehr als
doppelL so viel wie im Ver
gleichsleitraum des Vorjah
res. lnsgesamc kommt der
Windstrom aus Nord- und
0 lSl'C damit auf 11,64 TWh,.
gegenüber gut 9 TWh im ers
ten Halbjalu 2018.
Die Windernte aur Sec
macht damit stabil rund 15
Prozenl des gesamten Wind
�trnms in Deutschland aus
und rund 4 Prozent an der ge
samten Strnmerzt!ugung. Das
bc etwa ein Prozentpunkt
mehr als vor einem Jahr. Der
höhere Beitrag der Offshorc
\\'indenergie ergibt sich einer
seits aus leicht höheren &-

wugungskapazitätcn, weil in
den vergangenen zwölf Mo
nahm nt:uc Windparks an
etz gegangen sind. Die rund
l 100 Windkraftwerke in der
ordsce könnten rechnerisch
5,6 Gigawan Snom erzeugen,
\\·enn sie al]e gleichzeitig rnil
\rollcr Kraft laufen würden.
Die O bertragu.ngs k.apaz.iLät
reicht dafür aus; sie liegt laut
Trnnct bei ö,Z Gig.iwau.

In der Realität wird das
nicht erreicht: der bisherige
Hekord fü.-gt bei knapp 5 Giga
\\"3tt am 24. März. Im Durch
schnia eines Monat Uefem
c.lie Nord3ec-Windräder Cl\\.'3
2,2 Gigawan Strom, das ent
spricht zwei bis dr,•i Kern•
krafC\o\• rken und 40 Prozent
ihrer maximalen Kapazität.
Im ersten llalbjahr waren
die Wlndkmftwerkc durch die

Witterung begünstigt; speziell

der März war ein sehr wind
reicher Monat. Auch deshalb
konnten die emeuerbunm
Energien im ersten l lalbjahr
ihren Anteil an der öffentli
chen Stromversorgung auf
den Rekordwert ,on47,4 Pro
zent Steigern.
•ach Angabrn des lnstituls
I\tVR sind 2019 von Januar bis
Mai auf der deutschen Nord
see 29 lll'UC Offsho·r · \>Vl nd
turbincn mit einer Gesamt
leisnmg von 174 \1egawatt in
lfotricb gegangen. Diei.e Anla
gen gehören alle zum Off
shore-Park ,.Merkur", der der1.cit rund 45 Kilometer vor
Borkum errichtet wird. Im
Bau befinden sich im Nord
westen zudem die Oflshore
Windparks „Hohe See", ,Al
hatms'', .Deutsche Bucht"
und SrlaneJ Horkwn 2".
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