
 

 

 

 

 

Sprechzettel  

Jochen Homann 

Präsident der Bundesnetzagentur 

Es gilt das gesprochene Wort 

Berlin, 15. Januar 2013 

Deutscher Industr ie-  und Handels 

kammertag 
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Sehr geehrter Herr Dr. Driftmann, 

sehr geehrter Herr Dr. Wansleben, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, heute hier bei der Veranstaltung des DIHK dabei zu sein. Die erfolg

reiche Umsetzung der Energiewende ist für die deutsche Wirtschaft von zentraler 

Bedeutung. Und den DIHK mit seinem weit verzweigten Kammernetz sehe ich dabei 

als einen Partner, wenn es darum geht, das Verständnis für den Netzausbau in die 

Fläche zu tragen. 

Mit der Energiewende hat Deutschland ein weltweit einzigartiges energie-, umwelt-, 

industrie- und gesellschaftspolitisches Projekt gestartet. Ich benutze hierfür gerne 

das von Joseph Schumpeter entwickelte Bild von der „schöpferischen Zerstörung“, 

die Teil jeder Innovation ist. Anders als bei Schumpeter ist es hier zwar nicht der in

novative Unternehmer, der die Energiewende angestoßen hat, sondern die Politik. 

Aber die Folgen sind die gleichen: Es findet ein tiefgreifender Strukturwandel in ei

nem zentralen Wirtschaftsbereich statt und – auch dies gehört zur Wahrheit – es gibt 

dabei nicht nur Gewinner sondern auch Verlierer. Und deshalb findet die Energie-

wende auch in Interessengegensätzen und Verteilungsdebatten ihren Niederschlag. 

Das erleben wir tagtäglich. 

Hierzu wäre noch viel zu sagen, etwa zu der aus meiner Sicht völlig überzogener 

Diskussion über die Entlastung energieintensiver Unternehmen. Es geht um die Zu

kunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Das gilt für die deutsche 

Industrie und vor allem auch für die Unternehmen des Mittelstands. Eine sichere wie 

auch bezahlbare Energieversorgung ist Grundvoraussetzung für die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. 

Deshalb bedanke ich mich beim DIHK, dass von Ihrer Seite mit allem Nachdruck 

immer wieder darauf hingewiesen wird, dass der Netzausbau hierfür ein ganz 

zentraler Baustein ist. Nur mit einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur, die den 

wachsenden Herausforderungen gerecht wird, wird die Energiewende insgesamt ge

lingen. Und nur so werden wir auch die zweifellos großen Chancen nutzen können, 

die sich mit einer erfolgreichen Gestaltung der Energiewende verbinden. 

Ich begrüße es deshalb sehr, dass Sie das Thema „Infrastruktur“ zu Ihrem Jahres

thema gewählt haben. Und richtigerweise haben Sie die Auftaktveranstaltung unter 
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den Titel „Öffentlichkeitsbeteiligung für den Infrastrukturausbau“ gestellt. Denn genau 

das ist eine der entscheidenden Fragen für große Infrastrukturprojekte im Energie

bereich, aber nicht nur dort wie wir alle wissen. Aus Fehlern der Vergangenheit zu 

lernen, beginnt damit, schon in einem sehr frühen Planungsstadium über ein so 

wichtiges Infrastrukturvorhaben wie den Netzausbau umfassend zu informieren und 

mit den Bürgern zu diskutieren. Viele Großprojekte in anderen Bereichen haben dies 

mehr als deutlich vor Augen geführt. 

Zu Recht wird von den Bürgern mehr Beteiligung bei der Planung von Großprojekten 

gefordert. Zwar gibt es kein allgemein gültiges Patentrezept, wie dies im konkreten 

Einzelfall ausgestaltet werden soll. Aber die gerade in der jüngsten Zeit sehr viel 

intensiver gewordene Diskussion über die bessere Ausgestaltung politischer und  

planerischer Entscheidungsprozesse hat das Bewusstsein für diese Fragen deutlich 

geschärft. 

Über die grundsätzliche Notwendigkeit einer verstärkten Beteiligung der Bürger an 

Planungsprozessen herrscht breiter Konsens. Wesentlich offener ist hingegen die 

Frage, wie das im konkreten Einzelfall so ausgestaltet werden kann, dass wir zu ver

lässlichen Entscheidungen kommen, die am Ende auch von möglichst vielen mit

getragen werden. Und das dann auch noch in einem vertretbaren Zeitrahmen. Von 

Seiten der Bundesnetzagentur setzen wir beim Thema Netzausbau jedenfalls auf 

eine proaktive, breit angelegte und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Unsere Grundphilosophie ist: Nur durch ein Höchstmaß an Transparenz und Bürger

beteiligung vom ersten Tage an wird die notwendige Akzeptanz gefördert. Eine wich

tige Erkenntnis ist, dass Transparenz zwar eine notwendige Grundvoraussetzung ist, 

alleine aber nicht ausreicht. Vielmehr müssen die Bürger aktiv mit eingebunden wer

den. Und Akzeptanz heißt für die Bundesnetzagentur nicht, die Zustimmung der 

Bürger zu einem bereits bestehenden Projekt zu erwirken, sondern in einen wirk

lichen Dialog zu kommen, dessen Ergebnis nicht von vorne herein feststeht. Nur 

durch einen ergebnisoffenen Dialog wird deutlich, dass die Politik die Sorgen der 

Menschen wirklich ernst nimmt. Genau das ist unsere Leitlinie für die Bürgerbe

teiligung beim Thema Ausbau der Übertragungsnetze. Die Öffentlichkeit wird nicht 

erst dann beteiligt, wenn es um konkrete Entscheidungen über Trassen – und 

Leitungsverläufe geht, wie das in der Vergangenheit die Regel war. Sondern Be

teiligung beginnt schon viel früher – konkret schon bei der Frage, wie groß der 

Transportbedarf für Strom überhaupt ist, d. h. welche künftigen Stromverbrauch wir 

erwarten und wo dieser Strom in Zukunft produziert wird.  
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Es liegt auf der Hand, dass ein solider Plan für den Netzausbau eine einigermaßen 

zuverlässige Vorstellung über die künftige Stromerzeugung – auch regional – und 

den Verbrauch voraussetzt. Deshalb ist die Zusage, die die Regierungschefs der 

Bundesländer der Bundeskanzlerin im vergangenen November gegeben haben, so 

wichtig. Sie haben zugesagt, sich untereinander und mit dem Bund auf eine 

nationale Ausbaustrategie zu verständigen. Dieser Zusage müssen möglichst rasch 

konkrete Verabredungen folgen. Wir haben bereits begleitend zu den ersten Ver

fahrensschritten – Bestätigung des Szenariorahmens und des Netzentwicklungs

plans – einen intensiven Bürgerdialog organisiert. Dieses ausgesprochen hohe Maß 

an Bürgerbeteiligung dürfte bei vergleichbaren Infrastrukturvorhaben seinesgleichen 

suchen. 

Unsere Angebote zur Information und zum Dialog sind in erfreulich hohem Maße an

genommen worden. Im Rahmen der Konsultation des Netzentwicklungsplans und 

des dazugehörigen Umweltberichts 2012 sind mehr als 3.300 Stellungnahmen bei 

uns eingegangen. Neben Behörden, Verbänden und Unternehmen haben auch viele 

Privatpersonen die Gelegenheit genutzt, sich in den für die Energiewende zentralen 

Bereich des Stromnetzausbaus aktiv einzubringen. 

Dabei werden auch Grundfragen angesprochen, etwa die Frage, ob durch eine de

zentrale Erzeugung von Strom auf den Netzausbau verzichtet werden kann. Meine 

klare Antwort: Nein. Oder auch die berechtigte Frage, ob wir unser Stromnetz so weit 

aufrüsten müssen, dass auch die letzte KW-Stunde Windstrom noch transportiert 

werden kann. Nach derzeitiger Rechtslage im EEG ist dies so. Ob dies ökonomisch 

sinnvoll ist, halte ich für sehr diskussionswürdig. 

Über die formellen Beteiligungsanforderungen hinaus haben wir zusätzlich zahlreiche 

informelle Veranstaltungen durchgeführt. So haben wir im vergangenen Herbst bun

desweit sechs gut besuchte Informationsveranstaltungen zum Netzentwicklungsplan 

und zum Umweltbericht durchgeführt. Hier ging es vor allem darum, interessierten 

Bürgern zu erläutern, wie ein Netzentwicklungsplan zustande kommt und warum er 

gebraucht wird. Ich bin überzeugt, dass wir damit zu dem wachsenden Verständnis 

für die Notwendigkeit eines Ausbaus der Stromnetze einen guten Beitrag geleistet 

haben. Bei zahlreichen weiteren Veranstaltungen waren wir in Regionen präsent, in 

denen sich ein besonders starkes Informationsbedürfnis gezeigt hat. Interessierte 

Bürger, Vertreter von Verbänden, Bürgerinitiativen, Behörden und Unternehmen 

hatten so die Möglichkeit, mit Experten der Bundesnetzagentur sowie externen  
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Fachleuten über den erforderlichen Netzausbaubedarf und die erwartbaren Umwelt

auswirkungen zu diskutieren. Die Resonanz hierauf war durchweg positiv, auch bei 

Bürgerinitiativen und kritischen Verbänden. Gelegentlich lassen sich bei solchen 

Veranstaltungen auch Missverständnisse und Fehlinformationen ausräumen.  

Ich selber war z. B. auf einer Demonstrationsveranstaltung in Meerbusch-Osterath, 

die sich gegen einen Standort für einen geplanten Konverter wandte. Und ich habe 

den Demonstranten erklärt, dass es eine konkrete Standortvorfestlegung noch gar 

nicht gibt. Ich denke, dies hat zur Beruhigung vor Ort beigetragen. 

Darüber hinaus haben wir in einem Technik-Dialog die zur Verfügung stehenden 

Technologien diskutiert. Diese Veranstaltungsreihe soll in diesem Jahr wiederholt 

und um einen Umwelt- und einen Wissenschafts-Dialog erweitert werden. Zudem 

haben wir ein Bürger-Telefon eingerichtet und eine Homepage eigens für den Netz

ausbau erstellt. Gerade unser Internet-Auftritt www.netzausbau.de wird von den Inte

ressierten sehr intensiv genutzt. Insgesamt gehen wir damit ganz bewusst auch über 

das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus. Auch in Zukunft werden wir vor Ort prä

sent sein und mit den Interessenverbänden und Bürgern den direkten Dialog suchen. 

Wir werden oft gefragt, ob wir wirklich glauben, dass diese sehr frühe und sehr breite 

Beteiligung am Ende zur notwendigen Beschleunigung der Planungs- und Ge

nehmigungsverfahren für unsere Energienetze führt. Unsere ehrliche Antwort lautet: 

Wir wissen es nicht. Aber wir wünschen es uns im Interesse der Energiewende. Ich 

vertraue jedenfalls darauf, dass es uns gelingt, die Bürger davon zu überzeugen: Wir 

meinen es ernst mit dem Dialog! Akzeptanz heißt für uns nicht, Bürgerinnen und 

Bürger zu überreden, den jetzt vorgelegten Plänen zuzustimmen. Akzeptanz heißt 

vielmehr, Einwendungen und Anregungen ernst zu nehmen, sie sorgfältig zu prüfen 

und bei den nachfolgenden Schritten zu berücksichtigen. Das beschränkt sich nicht 

nur auf Diskussionsrunden. 

Akzeptanz kann auch durch wirtschaftliche und finanzielle Beteiligung der be

troffenen Bürger geschaffen werden. Den Betroffenen muss deutlich gemacht 

werden, dass der Trassenbau nicht nur Nachteile, sondern auch Chancen für eine 

eigene Wertschöpfung aus der Energiewende eröffnet. Als ein positives Beispiel 

möchte ich in dem Zusammenhang eine Initiative in Schleswig-Holstein erwähnen. 

Hier haben sich in der sog. ARGE Netz bereits über 200 Gesellschafter aus dem 

Norden Deutschlands zusammengetan, um die wirtschaftlichen Interessen aus dem  
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Energiemittelstand zu bündeln und gemeinsam die Zukunftsthemen der Energiever

sorgung zu diskutieren. Unter anderem hat die ARGE Netz die Beteiligung der 

Bürger am Ausbau der Stromnetze nach dem Muster der Bürgerwindparks ins Rollen 

gebracht. Beim dem sog. Bürgernetz geht es darum, dass sich die Bürger am Bau 

der Leitungen beteiligen können, allerdings auf freiwilliger Basis. Das heißt ohne 

staatlichen Zwang, ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Grundsatz.  

Der operative Betrieb verbleibt beim Netzbetreiber. Dies muss auch so sein, denn 

Netzsteuerung ist ein hochkomplexes Geschäft, das in die Hand von erfahrenen 

Fachleuten gehört. Die Westküstentrasse könnte die bundesweit erste Höchst

spannungsleitung sein, an deren Bau sich die Menschen in der betroffenen Region 

finanziell beteiligen können – und damit profitieren. Solche Formen der regionalen 

Wertschöpfung können aus meiner Sicht einen wichtigen Beitrag zur verbesserten 

Akzeptanz leisten. Wichtig ist natürlich, dass wir am Ende auch tatsächlich möglichst 

rasch beim Netzausbau vorankommen. 

Um diese Notwendigkeit an einem konkreten Beispiel zu illustrieren: Ende 2015 geht 

das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld in der Nähe von Schweinfurt vom Netz – auf 

einen Schlag 1.345 MV Leistung. Dies belastet die ohnehin schwierige Versorgungs

situation in Süddeutschland zusätzlich. Der Bau neuer Gaskraftwerke bis dahin ist 

nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es werden Stilllegungen angekündigt. Das Problem ließe 

sich aber durch Netzausbau – konkret: die Fertigstellung der sog. Südwest-

Kuppelleitung – lösen. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass es nur mit einer leistungsfähigen Netzinfra

struktur, die den rasch wachsenden Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien aufnehmen und transportieren kann, auch eine zuverlässige Stromver

sorgung sichergestellt werden kann. Deshalb setzen wir auf einen konstruktiven und 

sachbezogenen Dialog mit allen Beteiligten. Natürlich wird es dabei am Ende Ent

scheidungen geben müssen und nicht immer werden auch wirklich alle unterschied

lichen Interessen zufriedengestellt werden können. In einem dicht besiedelten Land 

wie Deutschland wird der notwendige Leitungsbau zwangsläufig auch mit Be

lastungen verbunden sein und deshalb auch nicht konfliktfrei bleiben. Da müssen wir 

ehrlich bleiben. Aber wir wollen die Belastungen so weit wie möglich begrenzen. Wir 

setzen darauf, dass es den Betroffenen leichter fallen wird, Entscheidungen hinzu

nehmen, wenn diese in einem offen geführten Prozess getroffen werden, in dem ihre 

Interessen gehört und gegen die Interessen anderer abgewogen werden. 
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Wir brauchen für das Gelingen der Energiewende das aktive Engagement der Bür

ger. Nur so wird sich dieses große gesamtgesellschaftliche Projekt stemmen lassen. 

Die Politik allein wird das jedenfalls nicht leisten können. Deshalb suchen wir den 

unmittelbaren Kontakt zu den Bürgern. Wir nehmen uns diese Zeit, weil wir über

zeugt sind, dass der rasche Ausbau der Übertragungsnetze für den erfolgreichen 

Umbau unserer Energieversorgung von zentraler Bedeutung ist. Sich Zeit zu neh

men, um schneller voran zu kommen, mag zunächst paradox klingen. Wir sind aller

dings überzeugt, wenn wir uns zum Beginn dieses Prozesses viel Zeit nehmen, um 

zu informieren und zu diskutieren, wird es am Ende leichter und schneller zu Ergeb

nissen kommen, die von möglichst vielen mitgetragen werden. Wir setzen auf einen 

regelmäßigen Austausch mit den verschiedenen Akteuren, um in transparenten und 

offenen Verfahren zu gut begründeten Entscheidungen zu gelangen und die be

troffenen Kreise frühzeitig in unsere Entscheidungsprozesse einzubinden.  

Wichtig ist, der geplante Netzausbau sowie jedes andere große Infrastrukturprojekt 

wird nur mit und nicht gegen die Bürger funktionieren. Die Rückmeldungen, die wir 

als Bundesnetzagentur in den letzten Wochen bekommen haben, bestätigen uns 

aber, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind. Wir hoffen, dass jetzt das par

lamentarische Verfahren, an dessen Ende das Bundesbedarfsplangesetz steht, zü

gig durchgeführt wird. Denn die Verabschiedung des Bundesbedarfsplangesetzes ist 

notwendig, um den Weg für die konkret von uns als energiewirtschaftlich notwendig 

eingestuften Vorhaben frei zu machen. 

Ganz bewusst haben wir in den Entwurf für den Bundesbedarfsplan 2012 zunächst 

nur diejenigen Leitungsbaumaßnahmen aufgenommen, von deren energiewirtschaft

licher Notwendigkeit und Dringlichkeit wir schon jetzt überzeugt sind. Für die Nord-

Süd-Gleichstromübertragungsleitungen heißt das, dass wir derzeit nur drei der vier 

von den Netzbetreibern vorgesehenen HGÜ-Korridore bestätigen. Konkret umfasst 

das den Korridor A ganz im Westen Deutschlands, in der Mitte den Korridor C mit 

zwei, statt der vorgeschlagenen drei Leitungen und den für die erneuerbare Strom

produktion in Ostdeutschland wichtigen Korridor D. Wir sind überzeugt, dass wir mit 

diesen HGÜ-Leitungen, häufig als Stromautobahnen bezeichnet, gute Voraus

setzungen schaffen können, den vor allem im Norden Deutschlands produzierten 

Windstrom zu den Lastzentren im Süden und Südwesten zu transportieren. 

Insgesamt haben die Übertragungsnetzbetreiber 74 Maßnahmen vorgeschlagen. 

Hiervon konnten wir zum jetzigen Zeitpunkt 51 Maßnahmen bestätigen. Damit um 
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fasst der Entwurf für den Bundesbedarfsplan nunmehr rund 2900 km an Verstärkung 

in bestehenden Trassen und 2800 km an kompletten Neubaumaßnahmen. Dies ist 

im Ergebnis für den Bedarfsplan 2012 deutlich weniger, als die Übertragungsnetz

betreiber vorgesehen hatten. Das bedeutet allerdings keinesfalls, dass die jetzt noch 

nicht bestätigten Maßnahmen dauerhaft als nicht erforderlich eingestuft werden. 

Vielmehr schaffen wir mit unserem Vorgehen eine klare zeitliche Priorisierung. Die 

noch nicht bestätigten Projekte werden in dem jährlich wiederkehrenden Prozess 

erneut überprüft. Sie können damit gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt be

stätigt werden. 

Mit der zeitlichen Priorisierung verbindet sich ein weiterer ganz entscheidender Vor

teil. Wir behalten so die notwendige Flexibilität, um das zukünftige Netz an Ver

änderungen in den energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmen

bedingungen anpassen zu können. 

Vielen Dank! 
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