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Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, 

lieber Herr Minister Machnig, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, heute bei Ihnen in Weimar zu sein. Weimar ist ja vor allem für sein 

kulturelles Erbe bekannt. Die Weimarer Klassik gehört sicher zu den Strömungen, 

die das Bild Deutschlands in der Welt stark geprägt hat. Wenn wir hier heute über 

die Energiewende sprechen, ist uns allen klar, dass auch die Energiewende aktuell 

unser Bild in vielen Ländern prägt und ein Vorhaben ist, das ebenfalls in der ganzen 

Welt mit Spannung verfolgt wird. Andere Länder verfolgen unser Experiment – teils 

skeptisch, teils in der Erwartung einer Blaupause für die eigene Energiepolitik. 

Schon aus diesem Grund fühlen wir uns zum Erfolg verpflichtet und hoffen, dass 

sich die Energiewende ebenso wie die Weimarer Klassik zu einem Markenzeichen 

Deutschlands entwickelt. Langfristig sehe ich in der Energiewende tatsächlich 

großes Potential für Deutschland. Deswegen finden ja die Ziele der Energiewende 

eine breite Unterstützung in der Gesellschaft. Nur über den richtigen Weg dorthin 

wird mitunter heftig diskutiert.  Immer wieder hören wir den Ruf nach zentraler 

Steuerung und klaren Vorgaben aus Berlin. Aber die Energiewende beginnt vor Ort, 

zum Beispiel hier im Herzen Deutschlands. Frau Ministerpräsidentin hat dies auch 

deutlich gemacht! Energiewende ist mehr als Strom -  Wärme, Elektromobilität oder 

Energieeffizienz sowie die europäische Einbindung sind ebenfalls wichtige Themen. 

Die Speicherung überschüssigen Windstroms in thüringischen 

Pumpspeicherkraftwerken und der ungeliebte, aber notwendige Netzausbau sind 

zentrale Bausteine der Energiewende.  

Die Bundesregierung hat klare Zielvorstellungen formuliert, was den Ausbau der 

Erneuerbaren angeht. Bis 2020 soll der Anteil der Erneuerbaren Energien am 

Bruttostromverbrauch auf 35 Prozent gesteigert werden. Thüringen ist hier mit einem 

Ziel von 45 Prozent hier noch ehrgeiziger. Bundesweit soll der Anteil bis 2050 auf 80 

Prozent steigen. Setzt sich das aktuelle Ausbautempo fort, werden wir aber über das 

Ziel hinaus schießen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Erneuerbaren 

Energien am Stromverbrauch bereits bei 23 Prozent im Jahresdurchschnitt. Der 

bisherige Rekordwert in diesem Jahr lag bei 39 Prozent.  
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Es wird immer mehr Tage geben, an denen große Mengen Erneuerbare Energien 

eingespeist werden, was negative Preise zur Folge haben kann. Aber auch Tage, an 

denen die gesamte Last aus konventioneller Erzeugung kommen muss. Dies ist eine 

gewaltige Herausforderung. Wir werden sie nur meistern, wenn die Erneuerbaren 

Energien Systemverantwortung übernehmen und ihr Ausbau auf bestehende 

Infrastrukturen Rücksicht nimmt und darauf, wo der Strom gebraucht wird. Eine EEG 

Reform ist unvermeidlich. Wir müssen hier sehr aufpassen, hier durch den EEG-

Mechanismus nicht unter einer Kostenlawine begraben zu werden. Es ist daher 

offensichtlich – und inzwischen ja auch weitgehend Konsens – dass 

Handlungsbedarf am EEG besteht. Dies erweist sich als eine schwierige Diskussion, 

denn das EEG hat bereits zu viele Ansprüche und Begehrlichkeiten geweckt. 

Trotzdem bin ich überzeugt, dass eine grundlegende EEG-Reform weiterhin weit 

oben auf der politischen Tagesordnung bleibt. 

Der rasante Ausbau der Erneuerbaren hat aber nicht nur bei der EEG-Umlage 

heftige Auswirkungen. Er bringt auch die Betreiber konventioneller Kraftwerke 

zunehmend in Bedrängnis. Diese Kraftwerke laufen mit dem zunehmenden Anteil 

Erneuerbarer Energien zunehmend seltener – ein Trend der sich fortsetzen dürfte. 

Dabei wird bei fluktuierender Leistung Stabilität immer mehr wert. Wir brauchen die 

konventionelle Erzeugung weiterhin dringend für Fälle, in denen die Sonne nicht 

scheint und der Wind nicht weht. Und immer häufiger geäußerte 

Stilllegungsabsichten von Kraftwerksbetreibern betrachten wir mit gewisser Sorge – 

insbesondere wenn sie den süddeutschen Raum betreffen, wo durch die geplante 

Abschaltung weiterer Kernkraftwerke absehbar zu wenig Erzeugungskapazität 

vorhanden ist. Mit dem „Wintergesetz“ hat der Gesetzgeber kurzfristigen 

Gefährdungen der Versorgungssicherheit vorgebeugt. Wer an Markt und 

Wettbewerb glaubt, ist über die damit geschaffenen Instrumente sicher nicht 

glücklich. Aber unter den gegebenen Umständen sind die Instrumente vertretbar. 

Gleichzeitig hat sich die Politik dadurch Zeit gekauft, ein zukunftsfähiges 

Marktdesign zu entwickeln. An der Diskussion hierzu ist die Bundesnetzagentur auf 

nationaler wie internationaler Ebene intensiv beteiligt. Unter allen diskutierten 

Modellen kann ich einen „Königsweg“ allerdings noch nicht erkennen. Wir stehen 

hier vor einer grundlegenden Strukturentscheidung, für die sich die Politik 

ausreichend Zeit nehmen sollte. Und sie hat diese Zeit! 
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Um die Stabilität des Stromversorgungssystems wieder zu erhöhen, brauchen wir 

neue Netze. Wir müssen den zunehmend lastfern in Norddeutschland erzeugten 

Strom dorthin transportieren, wo er gebraucht wird. In die Verbrauchszentren im 

Süden und Südwesten Deutschlands. Netze sind gewissermaßen das Nadelöhr der 

Energiewende. Damit der Netzausbau Fahrt aufnehmen kann und nicht an 

langwierigen Genehmigungsverfahren scheitert, hat der Gesetzgeber die neuen 

Regelungen zur Netzausbaubeschleunigung eingeführt. Mit Hilfe eines 

Netzentwicklungsplans und eines Offshore-Netzentwicklungsplans wird ermittelt, 

welcher Netzausbau in den nächsten zehn Jahren energiewirtschaftlich notwendig 

sein wird. Hierbei geht es darum, zunächst diejenigen Leitungsprojekte zu 

identifizieren, die auch bei sich ändernden energiewirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen notwendig sind.  Durch eine breit angelegte 

Öffentlichkeitsbeteiligung haben wir dafür gesorgt, dass die Bürgerinnen und Bürger 

die Planungen von Anfang an mitverfolgen und sich in jeden Prozessschritt aktiv 

einbringen können. In diesem Rahmen haben wir ja im vergangenen Jahr auch eine 

ganztägige Informationsveranstaltung in Erfurt durchgeführt, an der ja auch Sie, Herr 

Minister Machnig, sich beteiligt haben. Dies war sehr hilfreich!  

Die Bundesnetzagentur hat im Anschluss sehr eingehend überprüft, welcher 

Netzausbau erforderlich ist und hat im November letzten Jahres eine ganze Reihe 

der Vorhaben aus dem Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber 

bestätigt – aber eben aus gutem Grund längst nicht alle! Diese Projekte sind nun die 

Grundlage des Bundesbedarfsplangesetzes, das der Deutsche Bundestag am 

25. April 2013 beschlossen hat – mit den Stimmen der Regierungskoalition und der 

SPD! Die abschließende Beratung im Bundesrat ist für Anfang Juni 2013 terminiert. 

Die notwendige Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für 

Netzausbauvorhaben auf der Höchstspannungsebene muss in der Tat höchste 

Priorität haben. Das Bundesbedarfsplangesetz umfasst 36 

Höchstspannungsleitungen, die energiewirtschaftlich notwendig und von 

vordringlichem Bedarf sind. Davon sind 16 Vorhaben länder- bzw. 

grenzüberschreitend. Das klingt wenig, sind aber rund 4000 km. Diese fallen im 

Rahmen der Bundesfachplanung – also der Raumordnung – in die Zuständigkeit der 

Bundesnetzagentur.  
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Mit Inkrafttreten des Gesetzes werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, 

um mit der konkreten Bundesfachplanung beginnen zu können. Hierauf bereiten wir 

uns als Bundesnetzagentur intensiv und sehr konkret vor. Wir sind inhaltlich, 

organisatorisch und auch personell für die anstehenden Planungs- und 

Genehmigungsverfahren gut gerüstet. Die Bundesnetzagentur hat ihre Mannschaft 

für die neuen Aufgaben verstärkt. Insgesamt haben wir in der neu geschaffenen 

Abteilung. Netzausbau gegenwärtig bereits knapp 100 Mitarbeiter mit einem breiten 

Spektrum an beruflichen Hintergründen. Organisatorisch haben wir bereits 

Zulassungsreferate geschaffen, die sich als Projektteams zusammenhängend 

insbesondere um die HGÜ-Korridore kümmern sollen. Damit schaffen wir auch 

einheitliche Ansprechpartner nach außen. 

Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer von bislang 8 bis 9 Jahren deutlich zu 

verkürzen. Dies geht nur mit weniger Bürokratie und kürzeren Entscheidungswegen 

– sprich: Planung aus einer Hand! Aus unserer Sicht ist es deshalb folgerichtig und 

konsequent, über die Bundesfachplanung hinaus auch die Zuständigkeit für die 

Planfeststellung bei den länderübergreifenden und grenzüberschreitenden Verfahren 

in einer Hand zu bündeln. Dies liegt klar im Interesse einer wirksamen 

Beschleunigung. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung hierzu 

einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorbereitet und auch die Länder 

Bereitschaft signalisiert haben, einer solchen Kompetenzübertragung zuzustimmen. 

Die Vorteile sind offensichtlich: Eine Bündelung der Kompetenz für 

Bundesfachplanung und Planfeststellung vereinheitlicht und vereinfacht den 

Gesamtprozess, erzielt Synergieeffekte und reduziert Verwaltungskosten. Darüber 

hinaus entsprechen wir damit auch einer Forderung der Europäischen Kommission 

nach einer besser vernetzten und modernisierten EU-weiten Energieinfrastruktur.  

Mit der Verabschiedung des Bundesbedarfsplangesetzes werden wir die rechtlichen 

Voraussetzungen haben, um mit der Planung des Trassenverlaufs zu beginnen. 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. Hierzu ist für die einzelnen Planungsschritte eine 

Beteiligung und Zusammenarbeit zwischen den Ländern und der Bundesnetzagentur 

gesetzlich vorgesehen. 
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Die Länder, auf deren Gebiet ein Trassenkorridor voraussichtlich verlaufen wird, 

können beispielsweise – alternativ zu dem Vorschlag des Vorhabenträgers – einen 

eigenen Vorschlag für den Verlauf des Trassenkorridors in das Verfahren 

einbringen. Die in ihrem Aufgabenbereich betroffenen Länderbehörden sind darüber 

hinaus bei den Antragskonferenzen vertreten und können an der anschließenden 

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung teilnehmen. Die betroffenen Länder haben 

zudem auch nach der abschließenden Entscheidung der Bundesnetzagentur noch 

einmal die Gelegenheit, Einwendungen zu erheben. Darüber hinaus plant die 

Bundesnetzagentur auch außerhalb der förmlichen Zulassungsverfahren einen 

engen Dialog und fachlichen Austausch mit den Ländern. Hierzu haben wir konkrete 

Vorschläge erarbeitet und den Ländern zur Verfügung gestellt. Wie bereits erwähnt, 

ist die Bundesnetzagentur für länder- bzw. grenzüberschreitende Vorhaben zu

ständig. Für Thüringen bedeutet dies explizit, dass die Bundesnetzagentur sämtliche 

Vorhaben aus dem bestätigten Netzentwicklungsplan 2012 betreut, da all diese 

Vorhaben das Land durchqueren. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang die 

vorausschauende Planung des Landes Thüringen und den engen und kompetenten 

Kontakt auf der Fachebene. 

Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal besonders darauf hinweisen, dass die 

Bundesnetzagentur eine weitere Zusammenarbeit mit den Bundesländern sehr 

begrüßen würde. Hierfür stellen wir uns vor, projektbezogene Teams zu bilden, die 

sich intensiv den besonderen Landesbelangen widmen werden. Außerdem sollen 

diese Teams häufig vor Ort präsent sein, um den betroffenen Bürgerinnen und 

Bürgern vor Ort Rede und Antwort zu stehen. Uns ist dabei auch bewusst, dass 

Thüringen ein entscheidendes Bundesland im Zuge der Energiewende darstellt. 

Bereits durch die Vielzahl an neuen Leitungen durch das 

Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) war und ist Thüringen als Transitland 

erheblichen Belastungen ausgesetzt. Von zentraler Bedeutung ist dabei die 

rechtzeitige Fertigstellung der „Thüringer Strombrücke“ bis zur Stilllegung des 

Kernkraftwerks „Grafenrheinfeld“. Wenn das Kernkraftwerk 2015 stillgelegt werden 

soll, muss die Energie zur Deckung der Last nach Grafenrheinfeld transportiert 

werden. Ich begrüße sehr, dass Thüringen und Bayern hier gemeinsam das Projekt 

mit dem Zieldatum 2015 voran treiben. Dies ist ein gutes Beispiel für eine 

funktionierende Zusammenarbeit!  
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Stilllegung von Grafenrheinfeld bedeutet, dass zum Ausgleich Strom aus dem 

erzeugungsstarken Nord-Osten Deutschlands in den Süden durch Thüringen 

hindurch transportiert werden müssen. Hierzu kommt neben der bewährten 

Drehstromübertragung, die größtenteils als Netzverstärkung im bestehenden Netz 

realisiert werden soll, eine neue innovative Technologie zum Einsatz. Die 

Gleichstromübertragung. Hierbei besteht der Vorteil, größere Energiemengen 

transportieren zu können und demzufolge weniger Eingriffe in die Umwelt 

vornehmen zu müssen. Im Raum Thüringen sind derzeit mehrere Projekte im 

Entwurf des Bundesbedarfsplangesetzes vorgesehen: Dabei ist insbesondere auch 

der HGÜ-Korridor D für Thüringen relevant. Dieser Korridor ist von uns mit einer 

Übertragungsleistung von 2 GW von Sachsen-Anhalt nach Bayern als 

energiewirtschaftlich notwendig bestätigt worden. Die Übertragungsnetzbetreiber 

haben im neuen Netzentwicklungsplan 2013 zusätzlichen Transportbedarf aus den 

neuen Bundesländern in Richtung Bayern angemeldet. Darüber hinaus haben sie 

erneut das Projekt von Altenfeld nach Grafenrheinfeld (P44) aufgeführt, das die 

Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr nicht bestätigt hatte. Inwieweit diese 

zusätzlichen Anträge Projekt auch aus Sicht der Bundesnetzagentur erforderlich 

sind, werden wir als Bundesnetzagentur zunächst sehr sorgfältig 

energiewirtschaftlich prüfen. Ein konkretes Ergebnis wird aber erst zum Ende des 

Jahres vorliegen. Uns allen muss allerdings bewusst sein, dass wir deutlich mehr 

Tempo beim Netzausbau brauchen, um das gemeinsame Ziel der Energiewende zu 

erreichen. 

Gerade in der Region um Grafenrheinfeld, in der das Kernkraftwerk 2015 stillgelegt 

werden soll und demzufolge ein Erzeugungsloch entsteht, benötigen wir Energie um 

die Spannungshaltung im Netz zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass Polen 

sogenannte Querregler errichtet, die den Stromtransport vom erzeugungsstarken 

Norden über das Ausland in den Süden Deutschlands – die sogenannten Ringflüsse 

– verhindern. Das ist aus polnischer Sicht verständlich, bedeutet für uns aber: Wir 

müssen den Netzausbau noch mehr vorantreiben. 

Ich habe eingangs darauf hingewiesen, dass die Energiewende langfristig großes 

Potential hat, den Standort Deutschland und uns alle zu Gewinnern zu machen  
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– und zwar dann, wenn es gelingt, den Übergang in die Energiewelt von morgen 

kosteneffizient und ohne Gefährdung der Versorgungssicherheit zu organisieren.  

Ein Punkt, der mir dabei sehr wichtig ist, ist die Abstimmung der zu erreichenden 

Ausbaustrategien und Ziele zwischen Bund und Ländern. Wir können das Stromnetz 

nur dann vernünftig planen, wenn wir verlässliche Annahmen über die zukünftige 

Stromerzeugung zugrunde legen können. Addiert man im Moment die Planungen 

der sechzehn Bundesländer im Bereich Onshore-Wind auf, kommen wir im Bereich 

der Erneuerbaren zu Ausbauzielen, die jedes energiewirtschaftlich vernünftige Maß 

übersteigen. Insofern möchte ich hier höflich an die Zusage eines abgestimmten 

Ausbaukonzepts erinnern, die die Ministerpräsidenten der Bundeskanzlerin im 

vergangenen November gegeben haben. Kein Bundesland muss in Depression 

verfallen, weil es bei der Stromversorgung auf Importe aus anderen Bundesländern 

angewiesen ist – auch nicht in Wahlkampfzeiten. Gegenseitige Abhängigkeiten 

existieren in unzähligen anderen Sektoren und sind auch im Stromsektor schon seit 

langer Zeit die Regel. Sie sind im Übrigen gerade das Markenzeichen einer 

arbeitsteilig organisierten Wirtschaft. Da ist es geradezu absurd, das Ziel der 

Unabhängigkeit eines Landes im Energiesektor erreichen zu wollen, wo wir 

derartiges Vorgehen auf der internationalen Bühne stets als Wohlstand 

gefährdenden Protektionismus geißeln. Mein Wunsch wäre daher: Das Jahr 2013 

sollte unter dem Eindruck des Bundestagswahlkampfes nicht zu einem verlorenen 

Jahr für die Energiewende werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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