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teren Ausbau des Liefernetzes ,,antreten w,i-rd wie in anderen. mitteln in den "'- nächsten Jihre hensmittel gekauft, werden., langen Lieferzeiten und, die ,ofit
hat aber möglicherweise auch Branchen. ,,Trotz aller Bemü entwickelt. Alle zwei Jahre wer Doch die Revolution blieb erst höheren Preise im Veigleich'zum
noch einen anderen Grund. hungen des Handels scheint der den alle Prognosen dazu wieder einmal au·s. Für Rewe-Chef Sou- Einkauf im Supermarkt.
L...IU..I.U..._.l.,,1..1.1.4 ...............

Münsterländische Tageszeitung 19.06.2018

Stromnetze unter Druck

Pünktlichkeit: Bahn fährt Jahr�sziel hinterher

Noteingriffe kosten zuletzt 1,4 Milliarden Euro

Fahrgäste mussten im Mai wieder öfter warten / Konzern-Chef ist unzufrieden

Bonn (dpa). Der Ausbau der erneuerbaren Energien setzt die,
Stiomnetze in Deutschland stärker unter Druck. 2017 sind die
Ausgaben für Noteingriffe wegen unzureichender Netzkapazitäten auf einen Rekordwert · von
. ·1,4 Milliarden Euro gestiegen,
berichtete die Bundesnetzagentur. Die Kosten werden über die
sogenannten Netzentgelte auf

' den Strompreis um'gelegt und Berlin (dpa) . Fahrgäste in
landen am Eride beim Verbrau ICE und Intercitys der. Deut
eher. Grund für den Anstieg wa schen Bahn brauchten im Mai
ren nach Angaben der Bundes wieder mehr Geduld. Nur 75,8
netzagentur eine Kälteperiode zu Prozent der Fernzüge erreichten
· Beginn des Jahres 2017, die zu ei ihr Ziel pünktlich - das heißt
ner starken Belastung der Strom- nach Bahn-Definition' weniger
netze geführt habe. Zudem sei als sechs Minuten nach der.Fahr
2017 das Jahr mit der höchsten planzeit. Im April hatte die Quo
Einspeisung von Strom au's te bei 76,5 Prozent gelegen. Als
Windenergieanlagen gewesen.
Grund für die Probleme im Mai

.nannte das Unternehmen gesc
tern zahlreiche· starke Gewitter
mit Blitzeinschlägen und gro
ßen Regenmengen, die auch zu
Erdrutschen und U�terspülun
gen an Bahnstrecken geführt
hätten.
Damit fährt der Konzern sei
nem Jahresziel von 82 Prozent
pünktlichen Zügen weiter hin
terher - ,bislang wurde diese

Quote 2018 nur im Januar er
reicht. Bahnchef Richard Lutz
hatte vergangene Woche deut
lich gemacht, er sei mit Qualität
und Pünktlichkeit derzeit nicht
zufrieden. Seine Ziele hält er auf
recht. 2022 sollen 85 Prozent der
Fernzüge pünktlich sein.
Im Nah- und Regionalverkehr
waren im Mai 94,6 Prozent der
Züge pünktlich.

Lufthansa _ zeigt• Interesse an angeschlagenem· �illigfli�ger

Norwegia·n ist in finanzielle Schieflage geraten/ Zuletzt lehnte der Konzern zwei Übernahmeangebote ab.
München/Frankfurt, (dpa). Der
Lufthansa-Konzern hat öffent
lich ein Auge auf den ange
schlagenen Billigflieger Norwe
gian geworfen. Die norwegische
Fluggesellschaft mit mehr als 140
Jets ist nach starkem Wachstum
in finanzielle Schieflage geraten
und gilt wegen ihrer günstigen
Kostenstruktur nun auch der
Lufthansa als mögliches Über- .
nahP1eziel. Zuvor hatte bereits
der Konkurrent IAG zwei An
gebote gemacht, die aber von den
Norwegern abgelehnt wurden.
'
,,Es steht eine weitere Konso
'
'
..
lidierungswelle an. Das heißt, Mögliches Ubernahmeziel-für deutsche Airline: Norwegian ist nach starkem Wachstum in finanzielle
Foto: dpa / Nilsson
dass wir auch mit Norwegian in Schieflage geraten.
Kontakt stehen", sagte .Lufthan
sa-Chef Carsten Spohr de.r „Süd- und der wettbewerbsrechtlichen ein dichtes Europanetz mit Boe Märkten aufgebaut, in denen
-deutschen Zeitung" (Montag). Möglichkeiten."
ing-Maschinen, die eigentlich sich andere schwertun. Gemein
Ob dann eine Übernahme statt
Norwegian gilt als Vorreiter nicht zur Lufthansa-Flotte pas sam mit Easyjet als Zubringer
finde, sei „eine Frage des strate für Billigflüge auf der Langstre sen. ,,Norwegian hat durchaus ha�en sie Lowcost-Langstrecken
gischen Mehrwerts, des Preises cke,_ und unterhält gleichzeitig erfolgreiche Verbindungen in aufgebaut, die auch für Ge-

schäftsleute interessant sind",
erläuterte Gerd Pontius von der
Airline-Beratungsgesellschaft
Prologis.
Zuletzt hatte Norwegian zwei
Übernahme.angebote der Bri
tish-Airways�Mutter Internatio
nal Airlines Group (IAG) abge
lehnt, die ihren Heimatmarkt
schützen will. Die Gebote hät
te� Norwegian und die Pers
pektiven der Airline zu niedrig
bewertet, hatten die Norweger
Anfang Mai mitgeteilt. Der Luft
hansa-Konkurrent IAG hatte be
reits im April eine Beteiligung
von mehr als vier Prozent an der
norwegischen Airline aufgebaut.
Mehrfach hatten Norwegian
Manager- zudem Europas größ
ten Billigflieger Ryanair als mög
lichen Interessenten ins Spiel
gebracp.t, was die Iren aber de
mentiert haben.
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