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Energiewende europäi eh: Expenen lobe
orwegens nes1ge Was
se raftwerke sollen ein
springen, wenn in der Bun
desrepubli die Windrader
still und die Sonnenkollek
toren im Schatten stehen.
Ein zwei Milliarden Euro
teures Projekt soll helfen,
eines der größten Öko
probleme zu losen: Das
Speichern von Strom.
O lt ESADA"

d�r dt\.csche \lnndsuom m or
wegen den Be<brf an Wasser
kraft nken. das Was er wurde
m den Speicherseen verbleiben
D,e , ·ecz.beuerberTennec und
St.1.tnett versprechen dadurch
gunstigere Suompreise. Denn
bisher mussen Windradcr im
, 'orden abgeschaltet werden.
wenn ic zu viel des wcrtVollcn
Stroms produzieren - dafür f.tl
lcn Encschadigungcn für die Be
treiber an. die auf die Strompreise umgelegt werden.
.Diese neue Stromautobahn
ist ein gutes Beispiel für die Vor
zuge einer engen europaiscben
Vernetzung·. sagt der Direktor
der Denkfabrik Agora Energie
wendc. Patrick Graichen. Durch
den Austausch wirke die Lei
cung .ahnlich wie ein riesiger
Stromspeicher - seine Leiscung
ist in ccwa so groß wie die eines
Atomkraftwerks·
Graichen sieht in Nordlink
auch einen Ausblick darauf was
die .Stromautobahnen· Sildlink
und Sudostlink einmal bringen
sollen; .Der Strom bnn freier
fließen und der Scrommarkt ins
gesamt funktioniert besser
Windstrom aus dem Norden der
Bundesrepublik komme 1m Su
den an. wo nach dem Abschal
ten der letzten Atomkraftwerke
im Jahr 2022 ein großerer Be
darf enestehe.
·ur So rund wie bei der Nord
link-Verbindung, durch die wie
geplant ab 2020 Srrom fließen
durfte läuft es bei den inner
deucschen Megacrassen nicht.
Um deren Verlauf gibt es reich
lich Arger. Burgerinitianven
&eai-o b
belfm balun. und daa. obwohl
auf Wuosch Bayerns 5Chon der
�ergroßtc Teil unterirdisch ver
legt werden soll was linger dau
ere und teurer ISt. Der Nctz.aus
ba ist neben den Stromspei
chern der zweite Pferdefuß der

,., �i'li-•:••--

Die Energiewende schreitet voran: Von Tonstad (Norwegen) nach Wilster führt das erste Kabe� das
Norwegens Stromnetz mit dem deutschen verbindet
Foto: dpa / Seeger
Encrgiewende. Aktuell gibt es
unter anderem Streit ZW1 eben
Bauern und der Energiewirt
schaft: Der Bauernverband for
dert - mir der CSU im Rucken jahrliche Pachtzahlungen für
CU·
l.allllwute.
cken Hikhsupannunp-Leitun·
gen verlegt werden. Die Unter
nehmen halten das für .vollig
uD211gemcssen·, es gebe ja schon
Entschadigungen Im F� von
ordlink ist das kein Problem;
Nur 107 Kilometer verlaufen an

Lind. 516 Kilometer als Seeka
bel - da beschwere sich memand.
Klar mag niemand Srromnct
ze kaum jemand findet eine Lei
tung in der 'ahe seines Hauses
toll"
Schleswig-Holsteins
En r · Wc:1Xie-J111W1US1J�
Habeck hat Verständnis für die
Proteste. Es einfach zu lassen
könne aber mcbt die Antwort
sein. Im Bundesvergleich sei sein
Land .so weit vom weil nun die
Sorgen ernst nehme: • Wir ha
ben einen intensiven Dialog mit

Burgem und Verbanden geführt
und Losungen gefunden·
So wollen es auch die Ubertragungsnen-Bctreiber halten
und planen für die ord-SudTrassen viele Antragskonfcren
BUJ'FI. Kom
ze11, aui
munen und Verbande ihre Be
denken außem können. Süd.link
und Südostlink mussen unter
anderem Rucksicht auf Moore
und Feldhamster nehmen. Eine
Lenung quer durch die ordsee
hat e da

