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Ein erstes Stromverteilkreuz könnte in den 2030er Jahren in Betrieb gehen/ Kapazität von zehn bis 15 Gigawatt

Die Räder in der Nordsee
spielen eine Schlüsselrolle
beim Ausstieg aus Kohle
und Atomstrom. Ein Kon
sortium fordert jetzt eine
stärkere europäische Zu
sammenarbeit.
Hannover (dpa). Deutschland
will bis zum Jahr 20S0 keine
schädlichen Treibhausgase mehr
ausstoßen. Um dieses Klima
schutl.z.iel zu erreichen, muss die
Offshore-Windenergie Studien
zufolge viel schneller ausgebaut
werden als bisher .• Dafür brau
chen wir unbedingt eine inter·
national koordinierte Planung",
sagte der Geschäftsführer des
Netzbetreibers Tennet. Tim
Meyerjürgens, gesrem in Han
nover. Er präsentierte im Na
men des Konsortiums „North
Sea Wind Power Hub" erste Er
gebnisse von Machbarkeitsstu
dien, Untersuchungen und Tests
zu Suom-Verteilkreuzen in der
südlichen Nordsee..
Eine koordinierte Planung
wurde Kostenvorteile von 30
Prozenc für alle Nordsee-Anrai
nerstaaten bringen, betonte der
Tennet-Chef. Auf Zahlen, wie
viel das Milliardenprojekt kos
ten werde, wollte er sich nicht
festlegen. Europaweit waren
Ende vergangenen Jahres B Gi
gawatt Offshore•Windenergie
insc:allierc_ Für den Umstieg
komplett zu erneuerbaren Ener-
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Mitten im maritimen Nichts: Umspannwerk und Windräder in der Nordsee.
gien sind bis zu 180 Gigawan
im Jahr204S in der Nordsee not•
wendig. Wenn man die erneuerbaren Energien an Land hinzuzähle. könnten dann alle Bewohner Zentraleuropas mit umweltfreundlicher Energie versorgt werden. sagte Meyerjürgens. Zu dem Konsortium gehören auch Netzbetreiber aus
den Niederlanden und Dänemark wie Energicnet und Gas-

unie sowie der Hafen von Rm
terdam Zum Start vor zwei Jah•
ren haue den Planern ein einzi
ges riesiges Windenergie-Ver•
teilkreuz im Bereich der Dog
gerbank in der Nordsee vorge
schwebt. Jetzt erscheint der
schrircweise Ausbau von etwa
1.wölf Scrom-Verteilkreuzen mit
jeweils zehn bis 15 Gigawatc Ka•
pazität prakrikabler. Diese könn
cen auf Plattformen, Secz.kascen-
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Inseln oder Sandinseln gebaut
werden, hieß es. Im Moment
werde eine Plauform-Lösung fa.
vorisierc. Die Experten unter
suchten auch Szenarien für die
Strom-in-Gas- sowie Strom-in
Wassers1off-Umwandlung auf
See und an Land. Im Ra hmen
des Pilotprojektes soll in den
2030er Jahren an Land Strom in
Gas umgewandelt werden. Dies
helfe Engpässe im Stromüber-

rragungsnetz zu überwinden.
sagce Meyerjurgens. Bei einer
Offshore-Umwandlung könnten
künftig zum Beispiel auch Schif
fe auf See betankt werden.
Jcm seien die politischen
Entscheidungsträger am Zug.
betonte er. Das Konsortium hof
fe zunächst auf Gespräche der
Regierungen
Danemarks.
Deutschlands und der Nieder
lande. .Wir sind auch daran in
teressiert, die Diskussion über
die Beteiligung anderer Nord
seeländer wie auch der Übertra
gungsnetzbetreiber Großbritan•
niens und Norwegens zu eröff
nen·, hieß es. Die Windenergie
Branche umersrütze die Pläne.
Nach Angaben des Fraunho•
fer-lnslituts für Energiewirt
schaft lieferten 2018 erneuerba
re Energien 35 Prozent der Brut
cosnomerzeugung in Deucsch
land. Zwar wurde 17 Prozent
durch Windenergieanlagen an
Land und auf See geliefert, zu
letzt stagnierte aber besonders
der Offshore-i\usbau.
Das Treibhausgas CO, ent
steht vor allem durch die Ver•
brcnnung von Kohle. Öl und
Gas. die Zementprodu ktion und
andere Industrieprozesse. Die
CO,-Konzenrration in der At·
mosphäre liegt inzwischen mehr
als 45 Prozent höher als in vor
industrieller Zeit, also vor 1750.
Seicdem ist die Durchschnircs•
ternperaiur weltweit um rund
ein Grad gestiegen.

