
 

Sprechzettel 

Jochen Homann 

Präsident der Bundesnetzagentur 

Es gilt das gesprochene Wort 

Hamburg, 9. April 2013 

Vortrag: 8:00 Uhr 

Stand und Perspekt iven der  Energ iewende 

Pol i t isches Frühstück 

Wir tschaf tsrat  der  CDU e.V.  

Landesverband Hamburg



 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es freut mich sehr, dass Sie so früh aufgestanden sind, um über Stand und 

Perspektiven der Energiewende zu diskutieren.  

Hier im Hamburg liegt es nahe zu fragen: Sind wir mit unserem Dampfer 

„Energiewende“ auf Kurs? Der Prozess der Umstellung unserer Energieversorgung, 

die Reise von fossilen Brennstoffen und Kernkraft hin zu Erneuerbaren Energien hat 

schon vor Jahren begonnen. Aber erst seit der Reaktorkatastrophe in Japan hat der 

Dampfer „Energiewende“ volle Fahrt aufgenommen. Das ist nun schon gut zwei 

Jahre her. Da ist es an der Zeit für eine kurze Bestandsaufnahme: Welche Strecke 

haben wir bisher zurückgelegt? Und welche Untiefen gilt es noch zu umschiffen, 

damit wir den Hafen sicher erreichen? Das Ziel der Reise ist klar definiert – hier 

beschränke ich mich aus Sicht der Bundesnetzagentur auf den Strombereich. 

Mobilität und Wärmemarkt sind andere wichtige Bereiche der Energiewende. Bis 

2022 wird Deutschland aus der Kernenergie aussteigen. Bis 2020 soll der Anteil der 

Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch auf 35 Prozent gesteigert werden. 

Bis 2050 soll der Strom zu 80 Prozent aus regenerativen Quellen stammen. Das 

alles unter der Prämisse einer hohen Versorgungssicherheit und zu möglichst 

günstigen Preisen. Dieser Konsens über das Ziel der Reise hat in der Vergangenheit 

viel Kraft gekostet, steht aber jetzt nicht mehr zur Disposition. Weniger klar hingegen 

ist die beste Route, um dieses Ziel zu erreichen. Sicher ist, dass es keine Abkürzung 

gibt, um das Ziel sicher zu erreichen. Alle diejenigen, die davon träumen, im 

Eiltempo eine Energieversorgung aus erneuerbaren Ressourcen aufzubauen oder 

nach dem Aus für die Kernenergie jetzt das baldige Aus für Kohlekraftwerke fordern, 

bringen den Energiedampfer ins Schlingern! Wir müssen immer im Hinterkopf 

behalten: Bislang hat sich kein Industrieland einer derart ambitionierten Aufgabe 

gestellt. Wir brechen in weitgehend unbekannte Gewässer auf. Bei einer solchen 

Expedition müssen wir die Möglichkeit haben, bei Bedarf nachzusteuern und 

Kurskorrekturen vorzunehmen. Bei einem technisch wie ökonomisch so 

anspruchsvollen Projekt wie der Energiewende können wir nicht jede zukünftige 

Entwicklung heute schon kennen. Also können wir auch nicht bereits am Anhang 

jedes Kursdetail durchplanen. Sonst ergeht es uns wie Kolumbus: Er hatte einen 

Masterplan. Er wollte einen neuen Weg nach Indien finden und hat entschieden: 

Nach Westen geht die Fahrt. Rückblickend war seine Reise zwar ein schöner Erfolg, 
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denn er hat dabei Amerika entdeckt. Aber sein ursprüngliches Ziel Indien hat er weit 

verfehlt. So etwas können wir vermeiden, indem wir regelmäßig unseren Kurs 

überprüfen und falls nötig nachsteuern. Dabei sollten wir marktliche Mechanismen 

und Wettbewerb als Mittel zur Kursfindung und Kurskorrektur stärker nutzen. Das 

Ziel ist auf der Karte definiert und der Markt weist die kosteneffiziente Lösung auf. Er 

ist sozusagen Kompass und Sextant. 

Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien hingegen heißt die Devise bisher vor allem 

„volle Kraft voraus“. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Erneuerbaren Energien 

am Strom verbrauch bereits bei etwa 23 Prozent. Wenn es in dem Tempo 

weitergeht, dann wird das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 auf 

35 Prozent zu kommen, nicht nur erreicht. Beim aktuellen Tempo werden wir weit 

über das Ziel hinaus schießen! Insofern sind wir hier vielleicht sogar zu erfolgreich.  

Denn die Kosten drohen zunehmend aus dem Ruder zu laufen. Zur Verdeutlichung: 

Der Berechnung der EEG-Umlage 2013 wurden Einspeisevergütungen von rund 

21 Mrd. Euro zugrunde gelegt – bezahlt von privaten Haushalten, von 

mittelständischen Handwerks- und Gewerbebetrieben und auch von der Industrie. 

Dem stehen Börsenerlöse von gut 2,5 Mrd. Euro gegenüber. Ein Unternehmen, das 

für sein Produkt mit Kosten von über 20 Mrd. Euro gerade einmal 2,5 Mrd. Euro 

erlöst, hätte allen Anlass, sein Geschäftsmodell zu überdenken – ich vermeide hier 

das böse Wort Insolvenz. Es ist offensichtlich – und inzwischen ja auch weitgehend 

Konsens – dass kurzfristiger Handlungsbedarf am EEG besteht. Daher ist es 

bedauerlich, dass die Minister Rösler und Altmaier für ihre Initiative, den 

Kostenanstieg zu begrenzen, noch nicht die notwendige Unterstützung in den 

Bundesländern gefunden haben. Dabei hat der Ansatz der beiden Minister – so viele 

offene Fragen er hinterlassen hat – einen wichtigen Aspekt betont: Es geht nicht nur 

darum, die Kosten der Energiewende zwischen den verschiedenen 

Stromverbrauchern geschickt oder interessengeleitet umzuverteilen. Es muss vor 

allem darum gehen, die Kosten insgesamt in einem beherrschbaren Rahmen zu 

halten. Jeder eingesetzte Euro muss mit Blick auf das angestrebte Ziel so 

kosteneffizient wie möglich verwendet werden. In den Diskussionen zur Reform des 

EEG hat sich deutlich gezeigt: Wenn ein großer Dampfer einmal Fahrt 

aufgenommen hat, dann lässt sich seine Fahrtrichtung anschließend nur noch 
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schwerlich ändern. Das EEG hat bereits zu viele Ansprüche und Begehrlichkeiten 

geweckt. Milchseen und Butterberge lassen grüßen! 

Inzwischen hat sich zwar die Erkenntnis, dass eine Kurskorrektur dringend 

notwendig ist, bei den allermeisten Beteiligten durchgesetzt. Aber die Bereitschaft, 

auch zu handeln, ist allenfalls in Ansätzen erkennbar. Deshalb glaube ich daran, 

dass eine grundlegende EEG-Reform weiterhin weit oben auf der politischen 

Tagesordnung bleibt.  

Hinzu kommt: Wir wollen das Ziel nicht nur erreichen, wir wollen es auch sicher 

erreichen. Damit meine ich: Das hohe Niveau der Versorgungssicherheit mit Energie 

in Deutschland muss auch weiterhin aufrechterhalten werden. Das gilt für Haushalte, 

aber vor allem für Gewerbe- und Industriebetriebe, die in Deutschland zwei Drittel 

des Stroms verbrauchen. Industriebetriebe wie die Kupferhütte vor den Toren 

Hamburgs, Stahl- oder Aluminiumwerke brauchen eine stabile und sichere 

Stromversorgung und nicht eine Stromversorgung, die von Wetterlaunen abhängig 

ist. Selbst hier im Norden weht der Wind nicht immer. Darum brauchen wir weiterhin 

ausreichend konventionelle Kraftwerke, die auch dann Strom produzieren, wenn der 

Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Hier laufen wir zunehmend in ein 

Dilemma: Die weiter steigende Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien 

lässt die Preise an der Strombörse fallen. Und das passiert nicht mehr nur dann, 

wenn in der Nacht viel Wind weht und besonders wenig Strom verbraucht wird. 

Sonntag, der 24. März war einer der wenigen sonnigen Nachmittage der 

vergangenen Monate. Zufällig war es aber nicht nur sonnig, sondern auch windig an 

diesem Tag. Insgesamt wurden an diesem Nachmittag etwa 12 Gigawatt 

Photovoltaik und 16 Gigawatt Wind ins Netz eingespeist.  

Dem stand ein Verbrauch in der Größenordnung von rund 45 GW gegenüber, d. h., 

an diesem Sonntag stammten mehr als 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren 

Quellen. Dadurch wurde der Strompreis ausgerechnet zur Mittagszeit unter die 

Wasserlinie gedrückt und sank bis auf minus 50 Euro. Solche Tage werden wir 

immer öfter haben, aber eben auch den anderen Extremfall, nämlich eine hohe 

Stromnachfrage, die ausschließlich aus konventioneller Erzeugung gedeckt werden 

kann, weil weder die Sonne scheint, noch der Wind weht. Für solche Situationen 

sind ein flexibles Angebot und eine flexible Nachfrage unabdingbar. Allerdings 
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werden flexible konventionelle Kraftwerke, zum Beispiel Gaskraftwerke, bei einem 

steigenden Anteil Strom aus Erneuerbaren Energien immer seltener gebraucht. Das 

heißt: Sie verdienen immer weniger Geld, obwohl sie weiterhin für die 

Versorgungssicherheit unverzichtbar sind. Vor diesem Hintergrund ist es nicht 

überraschend, dass viele Betreiber auch von neuen, hocheffizienten Gaskraftwerken 

mit dem Gedanken spielen, ihre Anlagen stillzulegen. Auch sind kaum Unternehmen 

bereit, neue Kraftwerke zu bauen. Und dort, wo es geplante Neubauten gibt, sehen 

sie sich heftigen Widerständen ausgesetzt. Das haben Sie ja hier vor Ort sehr 

eindrucksvoll beim Kraftwerk Moorburg oder jetzt aktuell in Stade erlebt. Besonders 

südlich des Mains spitzt sich die Situation nach der Abschaltung der Kernkraftwerke 

zunehmend zu. Das scheinbar Paradoxe daran: Es gibt genug Strom in 

Deutschland. Gesamtdeutsch haben wir es aktuell eher mit Überkapazitäten zu tun. 

Aber es mangelt noch an den notwendigen Netzen, um den vorhandenen Strom von 

Norden nach Süden zu transportieren. Das kann vor allem im Winter, wenn der 

Stromverbrauch besonders hoch ist, zu Netzüberlastungen führen. Auch wenn der 

letzte Schnee erst vor wenigen Tagen gefallen ist, kann ich heute schon eine erste 

Bewertung der Versorgungssituation im letzten Winter vornehmen. 

Ich mache es kurz: Im Vergleich zum Winter 2011/2012 war die Situation in diesem 

Winter recht entspannt. Die zur Sicherheit vorgehaltenen Reservekraftwerke wurden 

nur in einem Fall angefordert. In der Rückschau können wir jedoch sagen, dass auch 

hier keine „kritische“ Netzsituation vorlag. Eine Ursache für die entspanntere Lage in 

diesem Winter war, dass aus dem Blickwinkel der Netzstabilität „günstigere“ 

Bedingungen herrschten als im vergangenen Winter. Zum einen hat das Wetter 

mitgespielt und zum anderen sind wir von ungeplanten Kraftwerksausfällen 

verschont geblieben. Aber klar ist auch: Dies bedeutet keine Entwarnung für die 

Zukunft! Schlechte Wetterlagen und der Ausfall eines oder mehrerer Kraftwerke sind 

durchaus wahrscheinliche Szenarien, gegen die wir uns absichern müssen. Ein 

wichtiges Element hierzu ist das Ende letzten Jahres in Kraft getretene 

„Wintergesetz“. Es liefert für einen Übergangszeitraum einen belastbaren 

gesetzlichen Rahmen zur Beschaffung von Reservekraftwerken. Kraftwerksbetreiber 

müssen Kraftwerksstilllegungen frühzeitig anzeigen. Für „systemrelevante“ 

Kraftwerke besteht sogar ein faktisches Stilllegungsverbot. Viele kritisieren dies als 

Verstoß gegen die Prinzipien von Wettbewerb und Marktwirtschaft. Hat der 
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Gesetzgeber also Kompass und Sextanten bei dieser wichtigen Frage über Bord 

geworfen? Und ich gebe offen zu: Die Markteingriffe oder Zwangsmaßnahmen, die 

der Gesetzgeber hier vorsieht, entsprechen auch meiner ordnungspolitischen 

Idealvorstellung nicht. Manche sprechen von einer Todsünde wider die 

Marktwirtschaft. Ich sehe darin eher eine „Notsünde“. Die Maßnahmen sind leider 

unvermeidbar, um kurzfristig die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Kein 

Marktmechanismus der Welt wird binnen Jahresfrist für die erforderlichen 

Kraftwerkskapazitäten in Süddeutschland sorgen können. Mit dem Wintergesetz, 

das bis 2017 befristet ist, hat sich die Politik Zeit gekauft. Diese Zeit muss genutzt 

werden, um ein neues Design für den Strommarkt zu schaffen – ein Design, das 

- Anreize für Investitionen in konventionelle Kraftwerke gibt, 

- erneuerbare und konventionelle Erzeugung miteinander verbindet  

und – ganz wichtig – 

- in den europäischen Binnenmarkt für Energie eingebettet ist. 

Wir befinden uns in der Frage der kurzfristigen Sicherung ausreichender 

Kraftwerkskapazität also auf stürmischer See. In einer solchen Situation helfen 

weder Masterpläne noch Grundsatzdebatten über das künftige Strommarktdesign. 

Zumal die Lage sich wieder beruhigen wird, wenn der Netzausbau von Nord- nach 

Süddeutschland vorankommt.  

Hier allerdings liegen noch einige Aufgaben vor uns: Bereits mit dem 2009 

verabschiedeten Energieleitungsausbaugesetz wurden 24 vordringliche 

Netzausbauprojekte festgelegt, die in Zuständigkeit der Bundesländer geplant 

werden. Der aktuelle Stand dieser EnLAG-Projekte lässt sich folgendermaßen 

zusammenfassen: Von den 1.855 Kilometern Höchstspannungsnetz aus dem 

EnLAG sind bislang nur 268 Kilometer, d.h. knapp 15 Prozent realisiert. Der Großteil 

der EnLAG-Vorhaben hätte eigentlich schon bis 2015 gebaut sein sollen. Tatsächlich 

dürften wir bis 2016 aber nur etwa 50 Prozent erreicht haben. Dabei ist die 

sogenannte Windsammelschiene, die neue 380 kV-Leitung von Hamburg/Krümmel 

nach Schwerin, ein seltenes Positivbeispiel. Im vergangenen Jahr wurde der zweite 

Bauabschnitt fertig gestellt und die Leitung konnte im Dezember in Betrieb 

genommen werden. Sie dient vor allem dem Abtransport des im Norden erzeugten 
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Windstroms und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität im Großraum 

Hamburg und in Norddeutschland insgesamt. Damit der Netzausbau Fahrt 

aufnehmen kann und nicht wie im Moment an den langwierigen 

Genehmigungsverfahren zu kentern droht, hat der Gesetzgeber mit neuen 

Regelungen gegengesteuert. Die Seekarten, die uns jetzt und auch zukünftig beim 

Netzausbau einen sicheren Kurs ermöglichen, heißen Netzentwicklungsplan und der 

Offshore-Netzentwicklungsplan. In diesen Plänen wird ermittelt, welcher Netzausbau 

in den nächsten zehn Jahren energiewirtschaftlich notwendig sein wird. Dabei geht 

es darum, diejenigen Leitungsprojekte zu identifizieren, die auch unter sich 

ändernden Rahmenbedingungen notwendig sind. Durch eine breit angelegte 

Öffentlichkeitsbeteiligung haben wir dafür gesorgt, dass auch die Passagiere an 

Bord, also die Bürger, von Anfang an auf die Reise mitgenommen werden. Nach 

eingehender Prüfung hat die Bundesnetzagentur im Dezember letzten Jahres den 

ersten Netzentwicklungsplan bestätigt. Jetzt läuft das Gesetzgebungsverfahren, in 

dem der Gesetzgeber diesen Netzausbaubedarf verbindlich machen wird. Mit dem 

Inkrafttreten des Bedarfsplangesetzes haben wir die rechtlichen Voraussetzungen, 

um mit der Planung des Trassenverlaufs beginnen zu können.  

Auf die Planung folgt dann die Realisierung. Dazu brauchen wir die Akzeptanz der 

betroffenen Bürger. Sie ist ein entscheidender Faktor, ohne den an ein zügiges 

Vorankommen nicht zu denken ist. Deswegen nehmen wir in der Bundesnetzagentur 

die Information der Bürger und die Diskussion mit ihnen sehr ernst. So haben wir 

letztes Jahr bundesweit Informationstage zum Netzausbau veranstaltet und laden zu 

Veranstaltungen zu Technikalternativen und zu Umweltauswirkungen des 

Netzausbaus ein. Im Oktober letzen Jahres haben wir zum Beispiel auch einen 

Infotag hier in Hamburg veranstaltet. Über Information hinaus haben 

Bürgerwindparks bereits vielfach gezeigt, dass Bürgerbeteiligungen die Akzeptanz 

steigern können. Genau so lohnend kann es sein, die Idee einer Bürgerbeteiligung 

an den Stromnetzen weiter zu entwickeln – natürlich auf freiwilliger Basis für 

Kapitalnehmer und Kapitalgeber. Ein erstes Beispiel ist die „Westküsten-Trasse“ in 

Schleswig-Holstein. Hier bietet der Übertragungsnetzbetreiber TenneT den Bürgern 

eine Beteiligung an.  

Lassen Sie mich betonen: Ich freue mich, dass sich viele Bürger und Kommunen für 

die Energiewende einsetzen und hier sehr stark engagieren. Vielen aber gilt dabei 

   Seite 7 von 8



 

   Seite 8 von 8

auch die Rekommunalisierung des Netzbetriebs als ein probates Mittel. 

Offensichtlich auch hier in Hamburg. Aber Vorsicht: Mit Netzen lässt sich keine 

Energiepolitik betreiben. Die meisten Kommunen, die ihre Konzession an eigene 

Stadtwerke vergeben, wollen eigentlich nicht Netzbetreiber werden, sondern vor 

allem Energie erzeugen oder verkaufen. Ziemlich unverblümt wird der Zugang zum 

Endkunden oder die Vermarktung eigener Energieerzeugung als Nutzen des Netzes 

und Motivation für den Netzbetrieb proklamiert. Nicht neu, vielen Kommunen aber 

offensichtlich immer noch nicht vertraut, ist die Funktionsweise der Entflechtung von 

Netz und Vertrieb. Wer sich gesetzeskonform verhält, dem bringt der Netzbetrieb für 

Vertrieb und Erzeugung keinen Vorteil. Will sich Bürger und eine Kommune also für 

die Energiewende einsetzen und dezentral erzeugen, sollten sie sich hierauf 

konzentrieren.  

Für eine lokale Energiewende braucht man keinen Netzbetrieb. Der Netzbetrieb 

bringt nicht nur nichts, sondern er macht viel mehr Arbeit als man denkt und das 

eigentliche Ziel gerät aus dem Fokus. Die Bundesnetzagentur hat nichts gegen 

effiziente kommunale Netzbetreiber. Aber: Genauso wenig wie die Effizienz an der 

Größe hängt, hängt die kommunale Unterstützung der Energiewende am eigenen 

Netz. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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	Dem stand ein Verbrauch in der Größenordnung von rund 45 GW gegenüber, d. h., an diesem Sonntag stammten mehr als 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Dadurch wurde der Strompreis ausgerechnet zur Mittagszeit unter die Wasserlinie gedrückt und sank bis auf minus 50 Euro. Solche Tage werden wir immer öfter haben, aber eben auch den anderen Extremfall, nämlich eine hohe Stromnachfrage, die ausschließlich aus konventioneller Erzeugung gedeckt werden kann, weil weder die Sonne scheint, noch der Wind weht. Für solche Situationen sind ein flexibles Angebot und eine flexible Nachfrage unabdingbar. Allerdings werden flexible konventionelle Kraftwerke, zum Beispiel Gaskraftwerke, bei einem steigenden Anteil Strom aus Erneuerbaren Energien immer seltener gebraucht. Das heißt: Sie verdienen immer weniger Geld, obwohl sie weiterhin für die Versorgungssicherheit unverzichtbar sind. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass viele Betreiber auch von neuen, hocheffizienten Gaskraftwerken mit dem Gedanken spielen, ihre Anlagen stillzulegen. Auch sind kaum Unternehmen bereit, neue Kraftwerke zu bauen. Und dort, wo es geplante Neubauten gibt, sehen sie sich heftigen Widerständen ausgesetzt. Das haben Sie ja hier vor Ort sehr eindrucksvoll beim Kraftwerk Moorburg oder jetzt aktuell in Stade erlebt. Besonders südlich des Mains spitzt sich die Situation nach der Abschaltung der Kernkraftwerke zunehmend zu. Das scheinbar Paradoxe daran: Es gibt genug Strom in Deutschland. Gesamtdeutsch haben wir es aktuell eher mit Überkapazitäten zu tun. Aber es mangelt noch an den notwendigen Netzen, um den vorhandenen Strom von Norden nach Süden zu transportieren. Das kann vor allem im Winter, wenn der Stromverbrauch besonders hoch ist, zu Netzüberlastungen führen. Auch wenn der letzte Schnee erst vor wenigen Tagen gefallen ist, kann ich heute schon eine erste Bewertung der Versorgungssituation im letzten Winter vornehmen.
	Ich mache es kurz: Im Vergleich zum Winter 2011/2012 war die Situation in diesem Winter recht entspannt. Die zur Sicherheit vorgehaltenen Reservekraftwerke wurden nur in einem Fall angefordert. In der Rückschau können wir jedoch sagen, dass auch hier keine „kritische“ Netzsituation vorlag. Eine Ursache für die entspanntere Lage in diesem Winter war, dass aus dem Blickwinkel der Netzstabilität „günstigere“ Bedingungen herrschten als im vergangenen Winter. Zum einen hat das Wetter mitgespielt und zum anderen sind wir von ungeplanten Kraftwerksausfällen verschont geblieben. Aber klar ist auch: Dies bedeutet keine Entwarnung für die Zukunft! Schlechte Wetterlagen und der Ausfall eines oder mehrerer Kraftwerke sind durchaus wahrscheinliche Szenarien, gegen die wir uns absichern müssen. Ein wichtiges Element hierzu ist das Ende letzten Jahres in Kraft getretene „Wintergesetz“. Es liefert für einen Übergangszeitraum einen belastbaren gesetzlichen Rahmen zur Beschaffung von Reservekraftwerken. Kraftwerksbetreiber müssen Kraftwerksstilllegungen frühzeitig anzeigen. Für „systemrelevante“ Kraftwerke besteht sogar ein faktisches Stilllegungsverbot. Viele kritisieren dies als Verstoß gegen die Prinzipien von Wettbewerb und Marktwirtschaft. Hat der Gesetzgeber also Kompass und Sextanten bei dieser wichtigen Frage über Bord geworfen? Und ich gebe offen zu: Die Markteingriffe oder Zwangsmaßnahmen, die der Gesetzgeber hier vorsieht, entsprechen auch meiner ordnungspolitischen Idealvorstellung nicht. Manche sprechen von einer Todsünde wider die Marktwirtschaft. Ich sehe darin eher eine „Notsünde“. Die Maßnahmen sind leider unvermeidbar, um kurzfristig die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Kein Marktmechanismus der Welt wird binnen Jahresfrist für die erforderlichen Kraftwerkskapazitäten in Süddeutschland sorgen können. Mit dem Wintergesetz, das bis 2017 befristet ist, hat sich die Politik Zeit gekauft. Diese Zeit muss genutzt werden, um ein neues Design für den Strommarkt zu schaffen – ein Design, das
	- Anreize für Investitionen in konventionelle Kraftwerke gibt,
	- erneuerbare und konventionelle Erzeugung miteinander verbindet und – ganz wichtig –
	- in den europäischen Binnenmarkt für Energie eingebettet ist.
	Wir befinden uns in der Frage der kurzfristigen Sicherung ausreichender Kraftwerkskapazität also auf stürmischer See. In einer solchen Situation helfen weder Masterpläne noch Grundsatzdebatten über das künftige Strommarktdesign. Zumal die Lage sich wieder beruhigen wird, wenn der Netzausbau von Nord nach Süddeutschland vorankommt. 
	Hier allerdings liegen noch einige Aufgaben vor uns: Bereits mit dem 2009 verabschiedeten Energieleitungsausbaugesetz wurden 24 vordringliche Netzausbauprojekte festgelegt, die in Zuständigkeit der Bundesländer geplant werden. Der aktuelle Stand dieser EnLAGProjekte lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Von den 1.855 Kilometern Höchstspannungsnetz aus dem EnLAG sind bislang nur 268 Kilometer, d.h. knapp 15 Prozent realisiert. Der Großteil der EnLAGVorhaben hätte eigentlich schon bis 2015 gebaut sein sollen. Tatsächlich dürften wir bis 2016 aber nur etwa 50 Prozent erreicht haben. Dabei ist die sogenannte Windsammelschiene, die neue 380 kVLeitung von Hamburg/Krümmel nach Schwerin, ein seltenes Positivbeispiel. Im vergangenen Jahr wurde der zweite Bauabschnitt fertig gestellt und die Leitung konnte im Dezember in Betrieb genommen werden. Sie dient vor allem dem Abtransport des im Norden erzeugten Windstroms und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität im Großraum Hamburg und in Norddeutschland insgesamt. Damit der Netzausbau Fahrt aufnehmen kann und nicht wie im Moment an den langwierigen Genehmigungsverfahren zu kentern droht, hat der Gesetzgeber mit neuen Regelungen gegengesteuert. Die Seekarten, die uns jetzt und auch zukünftig beim Netzausbau einen sicheren Kurs ermöglichen, heißen Netzentwicklungsplan und der OffshoreNetzentwicklungsplan. In diesen Plänen wird ermittelt, welcher Netzausbau in den nächsten zehn Jahren energiewirtschaftlich notwendig sein wird. Dabei geht es darum, diejenigen Leitungsprojekte zu identifizieren, die auch unter sich ändernden Rahmenbedingungen notwendig sind. Durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsbeteiligung haben wir dafür gesorgt, dass auch die Passagiere an Bord, also die Bürger, von Anfang an auf die Reise mitgenommen werden. Nach eingehender Prüfung hat die Bundesnetzagentur im Dezember letzten Jahres den ersten Netzentwicklungsplan bestätigt. Jetzt läuft das Gesetzgebungsverfahren, in dem der Gesetzgeber diesen Netzausbaubedarf verbindlich machen wird. Mit dem Inkrafttreten des Bedarfsplangesetzes haben wir die rechtlichen Voraussetzungen, um mit der Planung des Trassenverlaufs beginnen zu können. 
	Auf die Planung folgt dann die Realisierung. Dazu brauchen wir die Akzeptanz der betroffenen Bürger. Sie ist ein entscheidender Faktor, ohne den an ein zügiges Vorankommen nicht zu denken ist. Deswegen nehmen wir in der Bundesnetzagentur die Information der Bürger und die Diskussion mit ihnen sehr ernst. So haben wir letztes Jahr bundesweit Informationstage zum Netzausbau veranstaltet und laden zu Veranstaltungen zu Technikalternativen und zu Umweltauswirkungen des Netzausbaus ein. Im Oktober letzen Jahres haben wir zum Beispiel auch einen Infotag hier in Hamburg veranstaltet. Über Information hinaus haben Bürgerwindparks bereits vielfach gezeigt, dass Bürgerbeteiligungen die Akzeptanz steigern können. Genau so lohnend kann es sein, die Idee einer Bürgerbeteiligung an den Stromnetzen weiter zu entwickeln – natürlich auf freiwilliger Basis für Kapitalnehmer und Kapitalgeber. Ein erstes Beispiel ist die „Westküsten-Trasse“ in SchleswigHolstein. Hier bietet der Übertragungsnetzbetreiber TenneT den Bürgern eine Beteiligung an. 
	Lassen Sie mich betonen: Ich freue mich, dass sich viele Bürger und Kommunen für die Energiewende einsetzen und hier sehr stark engagieren. Vielen aber gilt dabei auch die Rekommunalisierung des Netzbetriebs als ein probates Mittel. Offensichtlich auch hier in Hamburg. Aber Vorsicht: Mit Netzen lässt sich keine Energiepolitik betreiben. Die meisten Kommunen, die ihre Konzession an eigene Stadtwerke vergeben, wollen eigentlich nicht Netzbetreiber werden, sondern vor allem Energie erzeugen oder verkaufen. Ziemlich unverblümt wird der Zugang zum Endkunden oder die Vermarktung eigener Energieerzeugung als Nutzen des Netzes und Motivation für den Netzbetrieb proklamiert. Nicht neu, vielen Kommunen aber offensichtlich immer noch nicht vertraut, ist die Funktionsweise der Entflechtung von Netz und Vertrieb. Wer sich gesetzeskonform verhält, dem bringt der Netzbetrieb für Vertrieb und Erzeugung keinen Vorteil. Will sich Bürger und eine Kommune also für die Energiewende einsetzen und dezentral erzeugen, sollten sie sich hierauf konzentrieren. 
	Für eine lokale Energiewende braucht man keinen Netzbetrieb. Der Netzbetrieb bringt nicht nur nichts, sondern er macht viel mehr Arbeit als man denkt und das eigentliche Ziel gerät aus dem Fokus. Die Bundesnetzagentur hat nichts gegen effiziente kommunale Netzbetreiber. Aber: Genauso wenig wie die Effizienz an der Größe hängt, hängt die kommunale Unterstützung der Energiewende am eigenen Netz.
	Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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