Zuvor hatte Siemens darüber
Bahn nun wieder die Züge der
HersceUer Siemens und Bom informiert. dass Hersteller, Be
bardier ab. ,.Wir werden bereits treiber und das Eisenbahnbun
in den kommenden Tagen fünf desamt si,h auf ein Ausbesse
ICE-4-Züge abnehmen und so- rungskonzept geeinigt hätten.

keir und Pünktlichkeit", teilte
Huber mic. Forcan soUe wieder
im vereinbarten Drei-\Vochen
Rhythmus ei n neuer Zug dazu·
kommen. Die Bahn hatte die

Schweißnähte entdeckt worden,
die Sicherheit war dadurch nichc
beeintr.ichtigt Die bis dahin
ausgeliefercen 25 Züge fuhren
weiter. Die Bahn hatte Siemens

auszubessern. Siemens verweist
bei dem Fehler auf Bombardier,
das für die Produktion der feh
lerhaften Teile allein veram·
wart.lieh sei.
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Ausbau der Windenergie auf See hat Obergrenze erreicht
Zum Ende des ersten Halbjahres 2019 drehen sich 1351 Windräder mit einer Leistung von 6,7 Megawatt

Hamburg/Berlin (dpa). Der Aus
bau der Windenergie auf Nord
und Ostsee hat sein planmäßi
ges Ziel für das Jahr 2020 von
6,5 Megawact Leisrung vorzeicig
erreiche. Zum Ende de.s ersten
Halbjahres 2019 drehen skh auf
beiden Meeren l JSI Windräder
mic einer Leistung von 6,7 Me
gawatt. teilte die Deutsche
Windguard im Auftrag der
Windenergi�Verbände gestern
in Berlin mit. lm erscen Halb
jahr gingen 42 Windkraftwerke
mic einer Leisrung von 2S2 Me
gawatt in der Nordsee neu ans
Netz; das ist der Windpark Mer
kur etwa 45 Kilometer nördlich
der Jnsel Borkum. Weitere 56
Windräder auf See mit einer
Leistllngvon 410 Megawatt sind
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bereits fercig. speisen aber noch
keinen Strom ins Netz.. Dazu
kommen 26 Fundamente noch
ohne Anlagen.
Errekht ist nicht nur das Ziel,
sondern auch die Obergrenze für
das Jahr 2020 von 7,7 Mega.wate
ist bereits in Sichtweite. Der
Ausbaudeckel werde durch die
Windkraft-Projekte in Bau vo
raussichdich zum Jahre.sende
ausgeschöpft, heißt es in der
Mitteilung der Deutschen
Windguard. Für die Jahre 2021 Vor Sylt: Der Offshore, -Windpark
bis 2025 hac das Windenergie
auf-5ee-Gese{Z ein Übergangs· fehlen dann noch 4,1 Megawatr,
system festgelegt, in dem Wind um das bislang geltende Ziel von
kraftwerke mir einer Leisrung 15 Megawatt bis zum Jahr 2030
von 3,1 Megawatt gebaut wer zu erreichen. Für die Windkraft
den können und die Zuschlä ge Verbände ist die Situation alar�
bereitsvergeben sind. Nach 2025 mierend. ,,Die positive Entwick-
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bauziele, um die Wertschöp
fung der Branche nicht weiter
zu gefährden. �\Vir machen we
niger als wir könnten und weni
ger als wir brauchen, um die KJi·
maschutzziele bis 2030 zu errei
chen". sagre der Geschäfcsführer
des Bundesverbandes Wind
energie, Wolfram Axchelm.
Die
Windenergie-Branche
fordert noch In diesem Jahr eine
Sonderausschreibung von zwei
Megawatr sowie die Anhebung
Butendiek Foto: dpa/Reinhardt des Ausbauziels 2030 von 15 auf
20 Megawau sowie auf mindes
lung der vergangenen Jabre i,vird rens 30 Megawatt bis 2035. Ein
durch einen nun eintretenden Sonderbeitra.g der Offshore
Fadenriss erhebli,h gest.örr", Windenergie zum Ausbau der
teilten sie in Berlin mit. Not erneuerbaren Energie ist ohne
wendig seien ein verlässlicher nähere Ausführungen im Koali�
Rahmen und ambitionierte Aus- tionsvertrag festgelegt.

