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Deutschland braucht vierte Stromautobahn

Chine�
bei Un

Drei Linien sind derzeit geplant/Nun dürfte ein weiteres Mega-Projekt hinzukommen
Bonn
(dpa).
Deutschlands
Windenergie soll nach dem Wil
len der Bundesnetzagentur über
eine vierte Stromautobahn vom
Norden gen Süden übertragen
werden. Eine Gleichstrom-Ver
bindung zwischen Schleswig
Holstein und Nordrhein-West
falen sei erforderlich, teilte
die Regulierungsbehörde
ges
tern in Bonn mit.
Die Behörde hatte einen Vor
schlag der Netzbetreiber ge
prüft. Die wollten die zusätzli
che Trasse von Schleswig-Hol
stein bis nach Baden-Württem
berg bauen. Die Netzagentur ist
aber für eine kürzere Strecke nur
bis NRW. Zudem plädiert die
Behörde für Ausbau von Wech
also
selstromverbindungen,
kleineren Leitungen.
Der Streckenkorridor für die
neue Stromautobahn geht von
Heide in Schleswig-Holstein
über das niedersächsische Wil
helmshaven bis nach Polsum
und Uentrop in Nordrhein
Westfalen.
Der genaue Streckenverlauf
zwischen diesen Orten ist noch
unklar - er wird erst in einem
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Endstation in NRW geplant: eine Umspannanlage des Übertra

gungsnetzbetreibers Amprion in Wesel.

späteren Verfahren festgelegt,
das
dauere
noch
lange.
Nach Wunsch der Netzbetreiber
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sollte die Trasse bis nach Alt
bach in Baden-Württemberg ge
hen, das lehnte die Netzagencur
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aber ab. Bis 2030 soll der Öko
anteil im deutschen Stromnetz
von derzeit 38 auf 65 Prozent
steigen. Ein Großteil davon ent
steht im windreichen Norden
mit seinen Küsten.
Derzeit sind drei große Strom
trassen in Deutschland in Pla
nung, welche den Ökostrom vom
Norden in den industriell ge
prägten Süden und Westen der
Republik bringen sollen - ,,Su
edLink", ,,Suedostlink" und „Ul
cranet"/,,A-Nord". Die Vorhaben
lösen in der örtlichen Bevölke
rung mitunter starke Widerstän
de aus.
Die Bonner Behörde startete
gestern eine Konsultation des
Netzentwicklungsplans - Fir
men, Verbände und Vertreter der
Zivilgesellschaft können sich
bis Mitte Oktober zu Wort mel
den. Bis Jahresende will die Re
gulierungsbehörde den Plan
festlegen. Auf dessen Basis wie
derum soll der Bundesgesetzge
ber den Leitungskorridor in ein
Gesetz aufnehmen - ist er hierin
verankere, muss die neue Strom
autobahn dann definitiv gebaut
werden.
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