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Bayern kann nie
energieautark werden

Matthias Kurth war von 2001 bis Februar2017

Präsident der Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post

und Eisenbahnen. Dadurch war der Jurist
der oberste Regulierer der Bundesrepublik
und sorgte mit seiner Behörde in ehema-

ligen Monopolmärkten für mehr Wett-
bewerb. Auch im Energiebereich förderte

Ku rth d ie Wettbewerbsintensität.

t'letthiu Kuüh: Die größte Heraus-
forderung ist eine angemessene und
funktionsfähige Koordinierung des

Ausbaus der emeuerbaren Energien
zeitlich und regional mit dem Fort-
schritt des Netzausbaus und der Ver-

sorgungssicherheit durch konventio-
nelle Energieerzeugung. Wir würden
eher eine europäüsch ab6lestimmte
Strategie im Energiebereich benöti-
gen als 15 unterschiedliche Energie-
konzepte der Bundesländer, die sich
jetzt wechselseitig überbieten wollen,

wer mehr Windräder und Solaran-
lagen baut. Die allergrößte Heraus-
forderung ist aber, längst erkann-
te Feilentwicklungen auch rasch zu

korrigieren, statt die Problemlösung

bequem auf die Zeit nach der nächs-
ten Bundestagswahl zu verschieben.

Dadurch wird nichts besser, sondem

alles nur noch teurer frir Gewerbe und
Verbraucher.

nächsten ftinf lahren verbieten, ob-
wohl diese Kraftwerke sich markt-
wirtschaftlich nicht mehr rechnen.
Man kann gespannt sein, welche De-
batten um Entschäögungszahlungen
dies bewirken werden. So lange wir
keine marktwirtschaftlichen Anreize
frir den Bau modemer Gaslnaftwerke

schaffen und kein neues Marktde-
sign für den Strommarkt schaffen,
bleibt die Situation angespannt und
die Kosten erhöhen sich.

Bayern kann beim Ziel von 80% Strom

aus emeuerbaren Ener$en nie ener-
gieautark werden und das wire auch
überhaupt nicht sinnvoll und nicht
bezahlbar. Die Bundesländer sind von
den Besatzungsmächten 1945 fest-
gelegt worden. Die müssten ja hell-

Im extrem kalten Februar war die Si- seherische Fähigkeiten Sehabt ha-
tuation sehr angespannt und wir ben, wenn sie bei der Schaffung der
mussten sogenannte Kaltreserve- Ländergrenzen das optimale Design
kraftwerke auch in Österreich zu- ftit erneuerbare Energien gefunden

schalten, um die Netzstabilität im hätten. ln/indräder laufen im Nor-
Süden Deutschlands zu gewährleis- den einfach länger und produzieren

ten. Die Situation wird sich in den mehr Strom als im Süden. Dafrir pro-
nächsten Wintem wenig dndem und fitiert jaBayemsehrstarkvon derFo-
wenn weitere Kraftwerke abgeschal- tovoltaik. Es ist außerdem erwiesen,
tet werden, sogar verschärfen. Des- dass nicht 1 km des notwendigen
halb will das Bundeswirtschaftsmi- Netzausbaus gespart wird, wenn ei-
nisterium offenbar die Abschaltung ne Energieautarkie angestrebt würde.
systemrelerranter Kraftwerke in den WirhabeneinenewopaweitenStrom-
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Energiewende ::

handel und die Stromflüsse richten
sich nach physikalischen Gesetzen

und nach dem gtinstigsten heis und
Bayem wird bei aller Liebe zum Föde-

ralismus seine Grenzen nicht gegen

die riesigen günstigen Windstrom-
mengen aus dem Norden abschotten
können.

hoffnungsvollen Ansätzen. Aber die
Menschen haben wenig Geftihl ftir
zwei Dinge: Zeit und Mengen, Manche
tun so, dass manches, was vielleicht
in 20 lahren bei gutem h/illen geht,

schon nächsten Freitag funktionie-
ren könnte. Die Produktionvon BMI^I

und Audi wird übri-

Modeme Gaskraftwerke sind gerade

in Bayern dringend erforderlich, um
Versorgungssicherheit zu schaffen,
wenn die Sonne nicht scheint und
der Wind nicht bläst. Ich kann es al-
lerdings niemand verdenken, wenn er
bei den deneitigen gesetzlichen Rah-

menbedingungen kein neues tftaft-
werk baut. Die neuen Kraftwerke
würden immer geringere Laufzeiten
bei hohen Kapitalkosten haben. Be-

nötigt wird eine Reform des EEG, die

bezüglich der Stromerzeugung frir al-
le notwendigen Erzeugungsarten fafue

Chancen schafft und zu marktwirt-
schaftlichen Süulrturen findet.

Smart Grids, Lastverschiebungen
und virtuelle Kraftwerke sind gute

Ansätze, um die Nachfrage, wo im-
mer es geht, dem Angebot anzupas-

sen. Auch Speicher gehören zu den

gens auch in 20 lah-
ren noch nicht vollständig
mit Biogasanlagen, Sonne und
Wind glewährleistet werden kön-
nen. So viel Mais können sie in ganz

Bayem nicht anbauen.

Wir müssen die Netze nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Euro-
pa ausbauen, um den Sesamteuropä-
ischen Stromaustausch effizient zu
gestalten. Wir sollten allerdings vor-
sichtig sein, uns auf Lieferungen aus

dem Ausland zu verlassen. Gerade

wenn es kalt und dunkel und wind-
still ist, benötigt das Kemenergieland
Frankreich seinen Strom selbst, weil
dort mit Strom geheizt wird. h/enn
man mit dem Ausland verlässliche

Lieferbeziehungen aufbauen will, be-
nötigt es erst mal mehr vertrauens-
bildende Maßnahmen. Bei unseren
Nachbam hat man den Eindruch dass

die Deutschen als Weltretter oftmals
plötzlich ailes alleine entscheiden. Das

Matthias Kurth, ehemaliger Prösident
der Bundesnetzagentur (BNetzA), Bonn

sind nicht die
besten Ausgangs-

bedingungen fiir eine Ab-
hän$gkeit von den Nachbam.

Wer langfristige Prognosen abge-
ben könnte, wäre ein Hellseher. Das

Vertrauen, dass schon alles klappen
wird, ist an mehreren Stellen erschüt-
tert und es ist nicht schlecht, dass
jeffi mehr über Probleme und Kosten
gieredet wird. Man muss sich nur über-
legen, was vor 40 lahren dles prognos-

tiziert wurde (unter anderem 120 Kem-
kraftwerke von Helmut Schmidt).
lnlarum sollten wA Deutsche ausge-

rechnet heute vor jedem Irtum ge-

schützt sein? Die Ene4liewende kann
dann gelinger\ wenn wir nicht nur über
ihre Probleme bei ständigen Gipfel-
treffen und Talkshs\^ts reden, sondem
wenn wir endlich handeln und ihre of-
fensichtlichen Pr,obleme beseitigen.

Gewerbebau mit
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System: wirtschaftlich,
schnell und nachhaltig

konzipieren bauen betreuen. www.goldbeclcde
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