
Kohlestrom schadet der Energiewende
 Mehr erneuerbare Energie macht für Claudia Kemfert Stromtrassen überflüssig

Claudia Kemfert ist Professorin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und engagierte

Befürworterin der Energiewende. Sie findet: Nötig sind intelligente Lösungen, nicht unbedingt

Stromtrassen.

Funktioniert die Energiewende noch, wenn auf die Stromtrasse aus Sachsen-Anhalt in den Raum Augsburg,

möglicherweise quer durch die Region Nürnberg, verzichtet wird?

Claudia Kemfert: Ja, die Energiewende funktioniert. Nicht der Bau der Trassen entscheidet über den Erfolg der 

Energiewende. Entscheidend sind zwei Dinge: Wie viel Kohlestrom wird künftig in Deutschland noch produziert

werden und wie gut oder schlecht Bayern die Energiewende umsetzen wird. Derzeit gibt es in Deutschland einen

Überschuss an Kohlestrom, man könnte durch das Abschalten alter, ineffizienter Kohlekraftwerke doppelte

Dividende erzielen: die Emissionen sinken und der Markt wird bereinigt, so dass sich alle anderen Kraftwerke,

inklusive Gasund Pumpspeicherkraftwerke, wieder lohnen. Bayern muss den Anteil erneuerbarer Energien deutlich

erhöhen und Atomstrom ersetzen. Wenn weniger Kohlestrom produziert wird und Bayern erneuerbare Energien

ausbaut, kann man auf zusätzliche Stromautobahnen verzichten.

Wirtschaftsminister Gabriel hat angeboten, die Kabel großzügig unterirdisch zu verlegen. Ist das wirtschaftlich

sinnvoll?

Kemfert: Es kann durchaus sinnvoll sein. Man sollte nicht nur die Kosten, sondern vor allem den Nutzen bewer-

ten. Es ist zwar etwas teurer, die Beeinträchtigungen sind jedoch weniger groß.

Auch die Trasse von Norddeutschland nach Grafenrheinfeld steht mittlerweile in der Kritik. Wird sie wirklich

gebraucht?

Kemfert: In der Zukunft wird man einen Stromüberschuss an Windstrom im Norden haben, der auch abtrans-

portiert werden muss. Man vergisst jedoch, dass in der Zukunft das dezentrale Stromsystem dominieren wird, mit

erneuerbaren Energien, einer intelligenten Steuerung von Angebot und Nachfrage und mittelfristig mehr Speicher.

Hierfür sind vor allem intelligente Verteilnetze notwendig, die ausgebaut werden müssen.

Bayern schlägt vor, statt der beiden Trassen zwei große Gaskraftwerke zu bauen, die bei wenig Wind und Sonne

einspringen sollen. Ist das technisch möglich und ökonomisch sinnvoll?

Kemfert: Es darf nicht „entwederoder“ sondern muss „sowohl als auch“ heißen: Bayern muss erneuerbare

Energien und Kraft-Wärme-Kopplung mehr ausbauen. Gaskraftwerke sind gut in der Kopplung mit schwankenden

erneuerbaren Energien geeignet. Nur Gas-Kraftwerke zu bauen macht allerdings keine erfolgreiche Energiewende

aus.

Sind viele dezentrale Gas-Blockheizkraftwerke die bessere Lösung?

Kemfert: Sie sind Teil der Lösung. Der Vorteil ist, dass man sehr effizient die Energie produziert und nutzt.

Wie stark wird die Energiewende behindert durch die Abstandsregelung für Windräder, mit der in Bayern Distanz 

zu Orten gehalten werden soll?

Kemfert: Bisher hinkt Bayern beim Ausbau von Windenergie deutlich hinterher, und es gibt erheblichen Anlass zu

befürchten, dass die Abstandsregelung mehr behindert als fördert.

Interview: D. SCHWAB

� Claudia Kemfert spricht am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Herzogenaurach, Von

Seckendorff-Str. 3, über die Chancen der Energiewende. Der Eintritt ist frei.
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Setzt auf eine intelligente Steuerung von Angebot und Nachfrage: Claudia Kemfert. Foto: dpa
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