\
Münsterländische
Tageszeitung 13.08.2018

Unter Spannung - Altmaier und· die Netze
Der Minister to�ut d_urch die Republik/ Am Donnerstag will er in Cloppenburg für die Energiewende we, rben
Derzeit hakt es beim Lei
tungsausbau. Die Bürger
protestieren gegen Trassen
und riesige Windräder.
VON ANDREAS HOENIG

Berlin. Es war einer dieser typi
schen Altmaier-Sätze. ,,Ich ver
spreche Ihnen: Wenn ich ein hal
bes Jahr im Amt bin, werde ich
jede problematische Leitung
persönlich kennen und besucht
haben", sagte der Wirtschafts- ·
ministet in seiner bisweilen jo
vialen Art. Das war im März im
Bundestag, kurz nach seinem
Amtsantritt. Das Protokoll ver
zeichnet „Heiterkeit". Die Bot
schaft: Altmaier kümmert sich
um die Energiewende und den
Netzausbau. Denn bei der Um�
setzung hakt es.
Für Peter Altmaier dürfte es
schwierig werden,. das Verspre
chen mit den Lyiningen zu hal
ten. Der CDU-Mann ist fünf
Monate im Amt - und steht in
der Energiebranche zunehmend
in der Kritik. Vor allem hinter
den Kulissen ist von einem
,,Stillstand" bei der Energiewen
de die Rede, Altmaier kümmere
sich zu wenig. Auch beim Koa
litionspartner SPD wird man un
geduldig. ,,Durch sein zögerli
ches Handeln sind Minister Alt
maier leider wichtige Monate
verloren gegangen", kritisiert der
SPD-Energiepolitiker
Bernd
Westphal.
Altmaier will nun in die Of
fensive gehen. Ab Dienstag steht
eine dreitägige „Netzausbaurei
se" mit Stationen in Nordrhein
Westfalen und Niedersachsen
an. Der Minister besucht Kraft
werke, Leitungen und Erdkabel
Baustellen und sucht den Bür
gerdialog. Vor allem will er am
Dienstag in Bonn zusammen mit
der Bundesnetzagentur einen
Aktionsplan vorstellen, um den
Ausbau der Netze zu beschleu
nigen. ,,Die Energiewende wird
dann gelingen, wenn der Lei- .
tungsausbau vorankommt", sag
te er im März im Bundestag.

Geht in die Offensive: Hinter den Kulissen ist Stillstand in punkto
umweltminister Peter Altmaier {CDU) nun vor den Kulissen ändern.
Der Ausbau der Stromnetze
und Leitungen ist die Achilles
ferse der Energiewende. Es geht
um Planungs- und Genehmi
gungsverfahren und vor allem
um Akzeptanz in der Bevölke
rung. Der Ausbau der erneuer
baren Energien ist enorm v o
rangeschritten, ihr Anteil soll
weiter massiv steigen. Bis 2022
wird das letzte Kernkraftwerk
abgeschaltet sein. Die Entwick:
Jungen haben Folgen für das
Stromnetz, das an seine Kapaii
tätsgrenze zu kommen droht.
Der Windstrom wird vor ,1!
lem_ an den ,Küste_n_ produziett;
er muss in die großen Indust
riezentren im Süden und Südwesten transportiert werde n.
Dafür werden neue Stroml�i
tungen gebraucht, es geht um
Tausende von Kilometer. D ie
zentralen neuen Stromautobah
nen Südlink und Südostlink, die
Milliarden kosten, sollen bis

2025 fertig sein. Das Planfest
stellungsverfahren steht noch
aus, erst dann wird übe_r den ge
nauen Verlauf der Trassen entschieden werden, die meist un
terirdisch verlaufen. Diese Erd
kabel kamen vor allem auf Druck
Bayerns. Das ist zwar deutlich
teurer, soll aber die Akzeptanz
bei der Bevölkerung erhöhen Stichwort: ,,Monstertrassen".
Die Genehmigungsverfahren."'
für die zentralen Stromautobahnen liegen laut Bundesnetz
agentur im Zeitplan. Da sind aber
noch die zig anderen neuen Lei
tungen. Und vor allem dort hakt
es. ,,Es geht leider nur im Schne
ckentempo voran", sagt Stefan
Kapferer, Vorsitzender der
des
Hauptgeschäftsführung
Bundesverbands · der Energie- .
und Wasserwirtschaft. Mit Blick
auf das Bundesbedarfsplange
setz seien von ursprünglich bis
Ende 2017 fertigzustellenden

Vor allem Bürger, die sonst im Ausland lel;,en, rufen zu den Demos auf/Hoffnung auf ein Ende der Korruption
'
t

150 000
150000 Haushalte in Nieder
sachsen müssen sich noch auf
die Volldigitalisierung des
Fernsehens einstellen. Diese
Zahl nennt die Landesmedi
enanstalt NLM. Ähnlic� wie
bereits in den meisten anderen
Bundesländern steht nämlich
in Niedersachsen und Bremen
'in den kommenderi Wochen
. die Abschaltung der analogen
Übertragung des TV-Signals
über Kabel bevor. Wer noch
ein altes Fernsehmodell wie et
wa einen Röhrenfernseher be
sitzt, muss sich ein neues Mo
dell mit eingebautem digitalen
Empfänger
(DVB-C-Tuner)
oder einen zusätzlichen Digi
tal-Empfänger (DVB-C-Recei
ver) kaufen.

,,Gleichwohl bleibt es eine wich
tige Aufgabe, den Menschen zu
erklären, dass der Netzausbau
Nadelöhr der Energiewende is('
Dieses „Nadelöhr" sorgt seit
Monaten für Streit zwischen
Union und SPD. Es geht um ei�
nen im Koalitionsvertrag ver
einbarten schnelleren Öko
Klima
um
strom-Ausbau,
schutzziele erreichen zu kön
nen. Vor allem der Unions-Wirt
schaftsflügel macht Front gegen
diese sogenannten Sonderab
schreibungen. Das Argument:
ohne einen synchronen Ausbau
der Netze kein schnellerer Öko
strom-Ausbau.
„Wenn wir bei der Akzeptanz
und Verfügbarkeit der Energie
nicht gegensteuern, gleitet uns
das Unterfangen Energiewende
aus den Händen", sagt Jens Ko
■ KALENDERBLATT
eppen. Der CDU-Energieexper
te kommt aus der Uckermark in
2017: 'Islamisten überfallen ein
Brandenburg, ein großer Stand
Restaurant in Ougadougou
ort für Windräder. Die Wind
(Burkina Faso) und erschießen
kraftanlagen der nächsten Ge
17 Menschen. Bereits im Jahr
. nerationen würden bis zu 250
zuvor hatte es in der Haupt
Meter hoch, sagt Koeppen. ,,Zum
stadt des westafrikanischen
Energiewende. Das will Bundes Vergleich: Das . Restaurant im
Landes ein ähnliches Massaker
Foto: dpa/Carstensen Berliner Fernsehturm liegt in ei
gegeben.
ner Höhe von 207 Metern."
Auch in Cloppenburg hat sich
1435 K\lometern Stromleitun2016: Bei einer Kontrolle in
gen nach dem ersten Quartal längst Pro�est formiert. Dort geht
Milwaukee im US-Bundes
2018 gerade einmal 150 Kilo es neben Windrädern auch um
staat Wisconsin erschießt ein
neue Stromleitun'gen, Konverter
meter realisiert worden.
Polizist
einen
schwarzer
„Zu den größten Probleme'n und Umspannwerke. Rolf Fah
schwarzen 23-Jährigen. Der
gehört, dass einige politische Ak renholz, Vorsitzender der Bür
Mann war bewaffnet und we
teure vor Ort Stimmung gegen gerinitiative „Cloppenburg un
gen mehrerer Delikte polizei
den dringend notwendigen Lei ter Spannung", sagt: ,,Die be- . bekannt. Es kommt zu tage
tungsausbau machen, statt für· troffenen Bürger werden aus un
langen Unruhen in der Stadt.
ihn zu werben", schimpft Kap- , serer Sicht alleine gelassen. Die
1
ferer. Die· Politik müsse aber c;lie Politik kümmert sich zu wenig
1998: · Zur Erinnerung an die
Notwendigkeit des Leitungs um uns." Und: ,,Wir sind für die
Teilung Deutschlands und die
baus vermitteln - auch und ge- · Energiewende, .allerdings ist die
· Opfer an den innerdeutschen
rade dort, wo der Netzausbau mit Umsetzung falsch. Die Energie
Grenzen wird die Gedenkstät
Belastungen verbunden sei. wende sollte bürger- und an
te Berliner Mauer an der Ber
,,Hier sind gerade einige Bun wohnerfreundlich sein. Wenn
nauer Straße eingeweiht.
wir hier Riesen-Strommasten
desländer in der Pflicht."
Bei der Bundesnetzagentur hingesetzt bekommen, dann
1993: Beim Einsturz eines
heißt es: ,,Das bisherige Tempo müssen noch unsere Kinder und
sechsstöckigen Hotels in der
beim Netzausbau hinkt dem ra Enkel damit leben. Das interes
thailändischen Stadt Korat
sch�n Ausbau der erne�erbaren siert aber die Bundespolitik we
kommen
137. Menschen ums
nig."
Am
Donnerstag
kann
Fah
Stromerzeugung hinterher." Die
Leben.
Neuregelungen zur vorrangigen renholz das dem Minister sagen
Erdverkabelung hätten die Ak - Altmaier kommt zum Ab
1961: Volkspolizisten und Be
zeptanz für den Stromnetzaus schluss seiner Reise zum Bür
triebskampfgruppen der DDR
bau zwar deudich erhöht.· .gergespräch nach Cloppenburg.
beginnen.mit dem Bau der Ber
liner Mauer.

Rumänien erlebt eine Protestnacht nach der anderen
VON GREGOR MAYER

■ ZAHL DES TACiES

Regierung. Seit Februar 2017, als

paar Dutzend Vermummte ver-

1948: Die Ministerpräsiden
ten der Länder der drei westli
Besatzungszonen
chen
bestimmen
Deutschlands
Bonn zum Sitz des Parlamen-
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