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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die FAZ hat am Montag unter der Überschrift „Teure Energie, langsames Internet“ 

aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ein eher 

düsteres Bild gezeichnet. In dieser Umfrage verteilen die Unternehmen besonders 

für die Energiekosten schlechte Zensuren und auch die Zufriedenheit mit der 

digitalen Infrastruktur ist nicht besonders hoch. Dies ist ein Alarmzeichen. Denn 

leistungsfähige Netze sind die Lebensadern der Industriegesellschaft. 

Wettbewerbsfähigkeit von Standorten definiert sich längst nicht mehr nur über 

Lohnkosten, sondern mehr denn je auch über die Frage einer sicher und preiswert 

verfügbaren Energie sowie über den Zugang zu schnellen Internetverbindungen. Die 

Bundesnetzagentur – das sagt schon der Name – nimmt hier wichtige Aufgaben 

wahr. Im Telekommunikations- und im Energiebereich stehen wir vor großen 

Herausforderungen, wenn es darum geht, die Netze für zukünftige 

Herausforderungen fit zu machen. Diese Erkenntnis dürfte zu den schlechten 

Ergebnissen der Umfrage des DIHK beigetragen haben. Denn es sind Themen, die 

die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft mitbestimmen werden. Und es sind 

Themen, bei denen es Handlungsbedarf gibt. 

Diese neuen Herausforderungen fordern auch die Bundesnetzagentur – beim 

Breitbandausbau ebenso wie beim Aufbau einer Infrastruktur, die zur Energiewende 

passt. Im Telekommunikationsbereich verlagert sich der Fokus unserer Arbeit seit 

dem Beginn der Marktöffnung vor 16 Jahren. In der ersten Phase der Liberalisierung 

kam es vor allem darauf an, ein staatliches  Monopol zu öffnen und den Preis- und 

Dienstewettbewerb in Gang zu bringen. Hier sind wir ein gutes Stück 

vorangekommen. Wir haben heute eine große Vielfalt an Angeboten im 

Telekommunikationsbereich. Ich bin sicher, im staatlichen Monopol würden wir heute 

vielleicht noch an der Wählscheibe drehen und Fernverbindungen über das „Fräulein 

vom Amt“ herstellen. 

Der Telekommunikationsmarkt ist fast so etwas wie ein Paradebeispiel der 

Angebotsvielfalt und Innovationskraft, zu denen wettbewerblich organisierte Märkte 

in der Lage sind, zu denen wohl nur wettbewerblich organisierte Märkte in der Lage 

sind. Mittlerweile ist das Ziel des Ausbaus der Infrastrukturen und der 

Investitionsförderung viel stärker in den Fokus gerückt. Treiber ist der rasante 
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Zuwachs an Daten, die über die Funk- und Festnetze transportiert werden. Immer 

mehr Menschen nutzen z. B. Smartphones – und immer intensiver. Unternehmen 

sind auf schnelle Verbindungen angewiesen.  Während zum Beispiel im mobilen 

Internet vor fünf Jahren, im Jahr 2009, 33 Mio. GB übertragen wurden, verfünffachte 

sich das Datenvolumen bis 2012 auf rund 156 Mio. GB und stieg auch 2013 

nochmals erheblich an auf 267 Mio. GB. 

Diese Entwicklung dürfte rasant weitergehen – im Mobilfunk wie im Festnetz. Dafür 

müssen die Telekommunikationsnetze ausgebaut werden. Die Politik hat dafür 

ambitionierte Zielvorgaben. Die Bundesnetzagentur versteht sich in erster Linie als 

Anwalt des Wettbewerbs und der Verbraucherinteressen. Aber Regulierung muss 

dabei auch die Investitionsfähigkeit der Unternehmen in den regulierten Märkten 

unterstützen. Auch dies liegt letztlich im Interesse der Verbraucher. Regulierung 

klingt für viele nach Einengung, nach Unbeweglichkeit, nach Reduzierung von 

Chancen. Regulierte Unternehmen klagen gerne darüber, dass Regulierung ihnen 

Investitionsmittel entzieht, die sie lieber in die notwendige Modernisierung von 

Infrastrukturen investieren würden. Auf der anderen Seite stehen die Unternehmen, 

die überhaupt nur eine Chance haben, wenn den marktmächtigen Platzhirschen 

Grenzen gesetzt werden. Von diesen Unternehmen kommt die Forderung, in der 

Regulierung nicht nachzulassen.  

Die Bundesnetzagentur agiert im Spannungsfeld dieser beiden Pole. Angesichts der 

Herausforderungen an moderne Breitbandnetze ist es eine zentrale Aufgabe der 

Regulierung, sicherzustellen, dass die Unternehmen in eine zukunftssichere 

Infrastruktur investieren können. Damit stellt sich die Frage nach dem richtigen 

Verhältnis von Regulierung, Wettbewerb und Investitionen immer wieder neu. Und 

sie stellt sich nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auch auf der europäischen 

Ebene. Die großen Telekommunikationsunternehmen, darunter auch die Telekom, 

müssen sich auch behaupten gegenüber der globalen Konkurrenz. Hier deuten sich 

spannende Diskussionen an, z. B. zum Verhältnis unserer Infrastrukturanbieter zu 

den mächtigen Diensteanbietern wie Google, Amazon, Facebook und anderen.  

Auch die bisherige Trennung in der Gesetzgebung zwischen 

Telekommunikationsrecht und Medienrecht erscheint nun nicht mehr zeitgemäß in 

einer Zeit, in der in der Wirklichkeit diese Bereiche längst zusammen wächst.  
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Ich denke, es wäre gut, wenn hier zusammen wachsen würde, was zusammen 

gehört. Von manchen wird in der öffentlichen Diskussion der Eindruck erweckt, als 

sei Regulierung der natürliche Feind der Investitionsfähigkeit. Als sei ein Weniger an 

Regulierung im Telekommunikationsbereich gleichbedeutend mit einem Mehr an 

Investitionen. Die Wirklichkeit zeigt jedoch vielmehr, dass zurzeit vorrangig gerade 

dort investiert wird, wo der Wettbewerb die Unternehmen dazu antreibt. Jeder will 

der erste sein, weil es eine zweite Chance kaum gibt, wenn eine Infrastruktur steht. 

Wettbewerb ist und bleibt der stärkste Motor für Investitionen und Innovationen. 

Dieser – auch durch geeignete Rahmenbedingungen – ermöglichte Wettbewerb hat 

nämlich auch dazu geführt, dass bei der Breitbandversorgung in den vergangenen 

Jahren Fortschritte erzielt worden sind. Deutschland steht nicht so schlecht da, wie 

gerne öffentlich behauptet wird.  Heute können knapp 60 % der Haushalte mit 

Anschlüssen ≥ 50 Mbit/s versorgt werden. Dennoch bleibt der flächendeckende 

Ausbau mit Hochgeschwindigkeitsnetzen eine gewaltige Herausforderung. 

Zwei Faktoren bremsen einen schnellen Ausbau:  Zum einen die Ausbaukosten, die 

in den sehr dünn besiedelten Gebieten um ein Vielfaches höher liegen als in den 

Ballungsräumen; zum anderen die bislang noch relativ geringe Nachfrage bzw. 

Zahlungsbereitschaft der Kunden, die für die Profitabilität des Netzausbaus von 

entscheidender Bedeutung sind. So nutzen bisher weniger als 20 % der Haushalte, 

die hierzu die Möglichkeit haben, einen Anschluss mit 50 Mbit/s und mehr. Gerade in 

Anbetracht der regional heterogenen Gegebenheiten ist zu betonen, dass es im 

Hinblick auf den Ausbau mit Hochgeschwindigkeitsanschlüssen nicht die eine 

Lösung geben wird, auch nicht die gelegentlich propagierte Patentlösung, auf 

Regulierung vorübergehend oder ganz zu verzichten.  

Vielmehr wird es darauf ankommen, dezentral den jeweils richtigen Mix an 

Strategien und Technologien zu finden. Dies wird teilweise zu einem Wettbewerb 

unterschiedlicher Infrastrukturen führen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass 

der Infrastrukturausbau dort, wo er aufgrund hoher Ausbaukosten und einer 

geringen Kundenanzahl unwirtschaftlich wäre, mit öffentlichen Mitteln unterstützt 

werden muss. Aber vorrangig sollte es darum gehen, so viele private Investitionen 

wie möglich anzureizen. Hierfür sind verlässliche, transparente und vorhersehbare 

Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung. 
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Hierzu leistet die Bundesnetzagentur zum einen durch ihre Entscheidungen zur 

Zugangs- und Entgeltregulierung einen Beitrag. Zum anderen spielt die 

vorausschauende Vergabe von Frequenzen eine große Rolle für den Mobilfunk! Die 

Bundesnetzagentur ist aktuell bestrebt, ein Verfahren zur Vergabe weiterer 

Frequenzen für den Mobilfunk noch im Jahr 2014 zu starten.  Mehr Frequenzen 

heißt schnelleres Internet und bessere Anbindung ländlicher Gebiete. 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ein politischer Konsens zwischen Bund und 

Ländern hergestellt wird. Hierbei geht es im Kern um die Verteilung von Geld!  

Meine Damen und Herren, im Energiebereich sind es nicht neue Technologien, die 

den Infrastrukturausbau antreiben. Hier sind es politische Entscheidungen – konkret 

die Energiewende. Die Energiewende ist eine enorme volkswirtschaftliche, 

technische und gesellschaftliche Herausforderung. Sie bedeutet einen 

grundlegenden Umbau der Energieversorgung einer führenden Industrienation.  Der 

schwankende Strom aus Erneuerbaren Energien muss in die Netze und in den Markt 

integriert werden. Hier weist die kürzlich in Kraft getretene EEG-Novelle in die 

richtige Richtung und wurde deswegen von der Bundesnetzagentur von Anfang an 

unterstützt. Die Betreiber von Wind- und PV-Anlagen sollen mehr Markt verspüren. 

Dazu wird die Direktvermarktung mit gleitender Marktprämie jetzt verpflichtend.  

Die Förderhöhe soll perspektivisch in Ausschreibungen ermittelt werden. Was so 

harmlos klingt, ist in Wahrheit ein Paradigmenwechsel. Denn in Zukunft wird es so 

eine Mengensteuerung beim Ausbau der Erneuerbaren geben. Es wird Schluss 

gemacht mit dem heutigen „produce and forget“. Damit wird die Energiewende 

kalkulierbarer und das ist gut so. Ausschreibungsverfahren und Parameter müssen 

sorgfältig gewählt werden. Mit der Durchführung der Ausschreibung kommt eine 

verantwortungsvolle Aufgabe auch auf die Bundesnetzagentur zu.  

Die Ausschreibung soll zu einem Erfolg werden und nicht zu einem neuen 

Kostentreiber. Mit dieser EEG-Novelle besteht erstmals die Chance, die 

Kostendynamik im System der Erneuerbaren zu brechen. Nach Jahren des nahezu 

ungebremsten Anstiegs der EEG-Umlage ist dies eine Chance, die nicht vergeben 

werden darf. Über die besondere Ausgleichsregelung für energieintensive 

Unternehmen ist zwischen Berlin und Brüssel hart gerungen worden. Im Hinblick auf 

das Beihilfeverfahren der EU-Kommission musste gehandelt werden, weil sonst ab 
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2015 die volle EEG-Umlage gedroht hätte. Im Ergebnis bleiben die Befreiungen im 

Gesamtumfang nun etwa gleich, aber es werden mehr Unternehmen befreit. Für 

nicht mehr befreite Unternehmen gibt es Übergangsregelungen. Die Interessen der 

stromintensiven Industrie scheinen mir so weit berücksichtigt, wie dies mit Brüssel 

möglich war. Ich hätte jedenfalls nicht erwartet, dass die Bundesregierung so viele 

ihrer Forderungen erfolgreich durchsetzt. Schließlich ist die Behandlung der 

Eigenstromerzeugung in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Dies ist ein 

schwieriges Thema. Einerseits sind viele Unternehmen in der Vergangenheit den 

Weg der Eigenerzeugung gegangen – aus technischen und betriebswirtschaftlichen 

Gründen. Hier muss und soll es Bestandsschutz geben. Die auf Druck der EU-

Kommission angekündigte Überprüfung in 2017 schafft hier Unsicherheit.  

Andererseits zeichnet sich ein Marsch in die Eigenversorgung ab, der allein durch 

die Aussicht getrieben ist, auf diese Weise staatlich festgesetzte Umlagen zu 

sparen. Dies halte ich nicht für eine nachhaltige Unternehmenspolitik. Und sie geht 

zu Lasten der Wettbewerber, die diese Ausweichmöglichkeit nicht haben, denn diese 

zahlen dann umso höhere Umlagen. Aus Sicht der Bundesnetzagentur kommt ein 

weiterer Nachteil der Eigenerzeugung hinzu. Eigenerzeugung macht das 

Stromsystem insgesamt unsicherer, weil hier Strom nach individuellem Bedarf 

produziert wird und nicht unter dem Aspekt der gesamtwirtschaftlichen 

Notwendigkeit oder der Systemstabilität. Deswegen sieht die Bundesnetzagentur 

den Trend zur Eigenerzeugung  kritisch. 

Es ist klar, dass die Energiewende nur gelingen kann, wenn die Stromversorgung  

jedem Zeitpunkt sicher bleibt – und zwar nicht nur im Durchschnitt eines Jahres, 

sondern zu jedem Zeitpunkt, an einem düsteren Novemberabend ebenso wie an 

einem strahlenden Pfingstmontag. Den meisten ist klar, dass die Erneuerbaren 

Energien auch in Zukunft nicht allein die Versorgungssicherheit gewährleisten 

können, sondern wir werden weiterhin auch konventionelle Kraftwerke zur 

Absicherung der Versorgung zu den Zeiten benötigen, in denen die Sonne nicht 

scheint und der Wind nicht weht. Nur die Konsequenz aus dieser Erkenntnis fällt 

vielen schwer! 

Dieses Problem lässt sich z. B. nicht mit dem Hinweis auf Flexibilisierungspotentiale 

auf der Nachfrageseite oder auf künftige Speichertechnologien lösen. Diese 
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Potentiale sind entweder zu klein oder liegen noch in ferner Zukunft. Der Markt sorgt 

derzeit dafür, dass auf der konventionellen Seite die Kohleverstromung Konjunktur 

hat. Warum? Weil die Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle gegenüber Gas 

unschlagbar billig ist. Die Folge sind steigende CO2-Emissionen – ein sicherlich 

nicht willkommener Nebeneffekt der Energiewende. Diejenigen, die deshalb einen 

forcierten Ausstieg aus der Kohleverstromung fordern, müssen erklären, was das 

bedeutet, nämlich 

-Planwirtschaft im konventionellen Bereich, denn der Markt gibt derzeit eine andere 

Richtung vor, 

-weiterer Preisanstieg für Stromkunden, denn Stromerzeugung aus Gas ist teurer als 

der aus Kohle, 

-weniger Versorgungssicherheit, wenn wir uns auf mehr Gas aus Russland 

verlassen wollen. 

Ein baldiger Ausstieg aus der Kohleverstromung ist mit seriöser Energiepolitik im 

Moment schlicht nicht vereinbar. Schließlich steht der Fahrplan zur Abschaltung der 

verbleibenden Kernkraftwerke und auch diese wegfallenden Kapazitäten müssen 

ersetzt werden. Der Ausbau der Wind- und PV-Verstromung mildert das Problem 

zwar, wird aber die künftig wegfallende Kernenergie auf absehbare Zeit allein nicht 

ersetzen können. Dennoch befinden wir uns bei der Versorgungsqualität in 

Deutschland uns im europäischen Vergleich auf einem kontinuierlich hohen Niveau. 

Die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung lag 2013 mit 15,32 Minuten 

deutlich unter dem Mittelwert der vergangenen sechs Jahre von 16,92 Minuten.  

Das ist auch im internationalen Vergleich ein sehr guter Wert. Dies sollten auch jene 

bedenken, die wegen der niedrigeren Energiepreise daran denken, lieber in den 

USA als in Deutschland zu investieren. Dort gibt es nämlich den hier weitgehend 

unbekannten Kostenblock „Stromausfall“. Meine Damen und Herren,  das berühmte 

energiewirtschaftliche Dreieck – Versorgungssicherheit,  Bezahlbarkeit, Klimaschutz 

– ist so etwas wie das Grundgesetz der Energie- und Umweltpolitik. Ich glaube 

allerdings nicht, dass diese drei Ziele wirklich gleichrangig sind wie dies gerne in 

Festreden gesagt wird. Denn ich bin überzeugt davon, dass niemand mehr über 

Kosten, Preise und Klimaschutz spricht, wenn in Deutschland wirklich einmal 
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großflächig und nicht nur für wenige Minuten der Strom ausfällt. Das bedeutet: Für 

mich steht die Versorgungssicherheit an allererster Stelle. Netzbetreiber und 

Bundesnetzagentur untersuchen jährlich im Rahmen der sog. Systemanalysen sehr 

intensiv, ob es Risiken für die Versorgungssicherheit in Deutschland oder in Teilen 

von Deutschland gibt.  Aktuell stellt sich die Situation wie folgt dar: Insgesamt gibt es 

in Deutschland einen Überschuss an Stromerzeugungskapazitäten, ablesbar u.a. an 

den Stilllegungsanzeigen für konventionelle Kraftwerksblöcke bei der 

Bundesnetzagentur.  

Regional konzentrieren sich diese Überkapazitäten allerdings nördlich der Main-

Linie, während es im Süden eher knapp ist. Dies wäre ein beherrschbares Problem, 

wenn es keine Netzengpässe zwischen dem Norden und dem Süden unseres 

Landes gäbe. Es gibt sie aber – die Netzenpässe! Strom, der im Norden vorhanden 

ist und im Süden gebraucht wird, landet – bildlich gesprochen – im Stau. Er wird 

teilweise umgeleitet über Polen und die Tschechische Republik. Was tut man gegen 

Staus in der Infrastruktur? Man baut die Infrastruktur aus! Deshalb ist Netzausbau 

der geeignete – und übrigens auch volkswirtschaftlich kostengünstigste – Weg zu 

einer stabilen Stromversorgung im Süden und Südwesten. 

Netzausbau braucht Zeit und deswegen hat die Politik zur Überbrückung eine Art 

Notsystem geschaffen, das sich in den vergangenen Wintern bereits sehr bewährt 

hat. Die Bundesnetzagentur kann Stilllegungen von systemrelevanten Kraftwerken 

untersagen und hat dies bereits auch getan. Und sie kann dafür sorgen, dass die 

Netzbetreiber vorhandene Reserven in Deutschland und im benachbarten Ausland 

unter Vertrag nehmen, um auf kritische Netzsituationen reagieren zu können. 

Auch dies ist bereits geschehen. Erfreulicherweise haben die 

Übertragungsnetzbetreiber die Reserven im vergangenen Winter gar nicht und im 

davorliegenden Winter nur für wenige Stunden nutzen müssen. Und für jeden der 

kommenden Winter übersteigen die angebotenen Reserven den Bedarf erheblich. 

Gleichwohl zeichnen sich auch bei fortschreitendem Netzausbau für Ende dieses 

Jahrzehnts, Anfang des kommenden Jahrzehnts Kapazitätsengpässe in 

Deutschland und insbesondere in Süddeutschland ab. 

Der Ausbau der Erneuerbaren setzt die konventionelle Erzeugung ökonomisch unter 

Druck und wenn zu viele Kraftwerke stillgelegt werden, fragt sich, ob auf Dauer eine 
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sichere Versorgung noch gewährleistet ist. Übrigens infizieren wir auch unsere 

Nachbarn. Deutschland ist keine Insel mitten in Europa! Die Gefahr hierbei ist, dass 

das Problem erst spürbar wird, wenn es angesichts der planerischen Vorlaufzeiten 

für die notwendigen Neuinvestitionen bereits zu spät ist. Insofern ist es richtig, dass 

der Bundeswirtschaftsminister die Frage der Erforderlichkeit und Ausgestaltung von 

Kapazitätsmechanismen angehen will.  

Der Markt braucht hier dringend stabile und vorhersehbare Rahmenbedingungen, 

denn im Moment steht zu befürchten, dass sich im Bereich der konventionellen 

Erzeugung eine zunehmende Zurückhaltung bei Investitionen ausbreitet. Auf der 

anderen Seite muss die Einführung eines Kapazitätsmechanismus gut durchdacht 

werden. Die Frage des „Ob“ ist umstritten, die Frage des „Wie“ noch viel mehr. Alle 

diskutierten Modelle haben Vor-, aber eben auch erhebliche Nachteile. Es ist zu 

vermeiden, die Schwierigkeiten, die die Fördersystematik des EEG im Bereich der 

konventionellen Erzeugung auslöst, schlicht mit einem weiteren 

Subventionsmechanismus zu bekämpfen. Und last not least müssen 

Kapazitätsmechanismen auch europäisch eingebunden werden. 

Deshalb diskutieren wir z.B. mit unseren Nachbarn in Frankreich und Belgien, die 

beide schon Entscheidungen getroffen haben. Die notwendige Diskussion über das 

künftige Strommarktdesign darf uns aber nicht davon ablenken, die bestehenden 

Netzengpässe zügig zu beseitigen. Nur der Ausbau der Stromnetze kann eine 

Entlastung der angespannten Stromversorgungssicherheit bringen. Stromnetze 

verbinden Erzeugung und Verbrauch. In dem Maße, in dem sich derzeit die 

geographische Verteilung der Erzeugung ändert, benötigen wir eine veränderte 

Netzstruktur.  

Netzausbau ist der volkswirtschaftlich vernünftigste Weg, den Wegfall der 

Kernenergie und deren Ersatz durch dezentrale Erneuerbare Energien mit dem 

Erzeugungsschwerpunkt im Norden unseres Landes auszugleichen. Ermittelt wird 

der Ausbaubedarf auf Basis langfristiger Prognosen von Erzeugung und Verbrauch 

in Deutschland. Die Infrastruktur für die Erzeugung von morgen wird also heute 

strategisch geplant. Rückgrat des so ermittelten Netzausbausbedarfs sind die 

großen „Stromautobahnen“ für den weiträumigen Transport von in Norddeutschland 

onshore wie offshore erzeugtem Windstrom in die Verbrauchszentren im Süden und 
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Südwesten Deutschlands. Dies sind weder „Monstertrassen“ noch 

„Braunkohletrassen“! Der Bedarf für diese Leitungen ist wiederholt gut begründet 

und von unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt worden. Große 

Netzausbauprojekte führen zum Teil bereits vor Beginn der förmlichen 

Planungsverfahren zu heftigen Diskussionen vor Ort. Die Bundesnetzagentur sucht 

hier den konstruktiven Dialog. Und ich bin zuversichtlich, dass es gelingen kann, 

Wege zu finden, die den notwendigen Netzausbau ermöglichen ohne Mensch und 

Natur dabei mehr als unvermeidlich zu belasten. 

Denn wenn dies nicht gelingt, steht die Energiewende vor einem unlösbaren 

Problem um nicht zu sagen: Vor einem Scherbenhaufen. Vielfach kann schon die 

jetzt in der EEG-Novelle geschaffene Erleichterung für eine teilweise Erdverkabelung 

die Diskussionen vor Ort entspannen. Die Umsetzung der Energiewende wird sich 

an den jeweils aktuellen Erfordernissen orientieren müssen. Es ist heute kaum 

vorherzusagen, wie sich der technische und wirtschaftliche Rahmen in den 

kommenden Jahrzehnten verändert – auf genau diese Einflussfaktoren aber wird die 

Energiepolitik auch zukünftig angemessen und ordnungspolitisch reagieren müssen. 

Dafür wird es klarer Entscheidungen und praktischer Vernunft bedürfen. Wenn das 

Projekt Energiewende mit Augenmaß, einer gewissen Nüchternheit und Vernunft 

angegangen wird, wird es nicht nur gelingen, sondern für Deutschland sehr 

gewinnbringend sein. Neben der Tatsache, dass der Ausstieg aus der Kernenergie 

in keiner vorstellbaren politischen Konstellation rückgängig gemacht werden wird, 

gibt mir das nachhaltige Interesse und die nicht abebbende Begeisterung der 

Menschen für dieses Projekt die notwendige Zuversicht. Und wir sollten auch nicht 

vergessen: Die deutsche Energiewende wird weltweit sehr aufmerksam verfolgt – zu 

Beginn mit Neugier, aktuell eher mit Zweifeln. Sie muss erfolgreich sein, damit 

andere Länder uns folgen. Dafür lohnt sich jede Anstrengung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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