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Ansicht in zwölf Punkten bei der Suche 
nach einem guten Energiewendeweg  (Stand 09/07/14) 

 
 
 
 
 
 
 

Bayerns zu hoher Stromverbrauch + 
schreckliche Atomabhängigkeit 
32 % decken die Erneuerbaren Energien 

 
 
 
 

   
AKW Gundremmingen mit 380 kV-Leitung (HDÜ) mit im Vordergrund (Foto AZ) 

 
HGÜ-Freileitungen sollen ähnlich hoch werden und aussehen - transportieren 
jedoch Gleichstrom.  Wechselstrom hat erheblich größere biologische und ge-

sundheitliche Wirkungen als Gleichstrom 
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1. Stromverbrauch + -erzeugung und Leitungen in Bayern 
 
Jährlicher Nettostromverbrauch in Bayern    ohne Kraftwerkseigenverbrauch + ohne 
Leitungsverluste in Terawattstunden, TWh (= Milliarden kWh). Gerundet 

 
Jahr TWh Bemerkung 
1950 6  
1960 14  
1970 29  
1980 47  
1985 54  
1990 62  
1995 67  
2000 73  
2005 76  
2010 83 brutto 90,2 
2011 85 Br. 91,8 
2012 82 vorläufig 

   
 
Am 5.9.2012 erklärte Bayerns Umweltminister zusammen mit den Umweltverbänden BN 
und LBV bis 2020 den Stromverbrauch um 20 %, also 17 TWh im Jahr, senken zu wollen. 
Leider hat man davon nichts mehr gehört. 
 
 

 Bayerisches Landesamt für 
Statistik  [ https://www.statistik.bayern.de/statistik/energie/#     11.2.14]   
 

Die benötigte Leistung (= Nettostromverbrauch zu einem Zeitpunkt) bewegt sich in Bay-
ern zwischen 5,5 und 12,5 GW (1 GW = 1 Millionen Kilowatt). Im Schnitt um 9,5 GW. 
 
Zusammengefasst haben wir in Bayern: 
Stromnachfrage*:   5,5 – 12,5 GW 
EE-Kraftw**.:   10,5 GW PV; 2,9 GW Wasserkraft*** (Lauf- + Spei- 
     cherw.); 1,2 GW Bioenergiestoff und 1,1 GW Wind 
Atomar-fossile Kraftw**.:  5,3 GW Atomenergie; 4,1 GW Erdgas; 1 GW Mineral- 
     öl; 0,8 GW Steinkohle, Sonstige 0,3 GW 
* Hier ist die Leistung gemeint  ** Lieferkapazität (=Nettoleistung), *** auch österreichische KW, die ins baye-
rische Netz einspeisen 

Stromleitungen aus dem Norden. „Gegenwärtig haben die Stromtrassen vom Norden 
Richtung Bayern eine geschätzte gesicherte Übertragungskapazität von 3,3 GW.“ [Bayern 
innovativ: „Energiesystemanalyse Bayern“ (Okt. 13)]. Anmerkung: Stromleitungen wer-
den wegen Störanfälligkeit – z. B. Blitzschlag – mit viel Reserve geplant. 
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Verlogenes Spiel auf Bundesebene. Politiker aller Parteien sagen und meinen es auch 
ehrlich, dass am Wichtigsten die Energieeinsparung sei. Dass deswegen Energieeffizienz 
hohe Priorität habe. Real jedoch bremst die deutsche Bundesregierung alle Bemühungen 
in der EU. Wir Umweltengagierten waren im Jahr 2012 empört und verzweifelt, dass Fort-
schritte bei der EU-Energieeffizienzrichtlinie insbesondere vom Bundeswirtschaftsminister 
und der Bundeskanzlerin verwässert wurden. 
http://www.bund.net/index.php?id=936&tx_ttnews[tt_news]=4832&tx_ttnews[backPid]=447   
http://www.bund.net/index.php?id=936&tx_ttnews[tt_news]=4854&tx_ttnews[backPid]=447  

 
 
 
 

2. Fehlkonstruktion des Strommarkts 
 
In jedem Markt müssen Regeln gesetzt werden. Die des Strommarkts sind höchst frag-
würdig, weil beim Strom der Transport nicht berücksichtigt und nicht bepreist wird. Dies 
führt zum Bau von Großkraftwerken irgendwo – ohne Rücksicht auf die Verbrauchsorte 
und die dahin erforderlichen Transporte.  
Bei der Planung von Trassen wird noch hochtrabend von Raumwiderständen durch Sied-
lungen etc. gesprochen. Aber da der Aufwand für Leitungen bei der Standortfrage der 
großen Kraftwerke unberücksichtigt bleibt, und die Kraftwerke im Strommarkt bei der 
Merit Order Methode entsprechend nur ihrer variablen Kosten zum Einsatz kommen, 
werden Raumüberwindung und Raumbelastung nicht kostenwirksam und somit auch 
nicht entscheidungsrelevant.  
Im Prinzip speist ein Großkraftwerk in die 380 kV Leitungen ein, „klebt auf die Kilowatt-
stunde eine Briefmarke“ und bekommt dafür den Strom in Deutschland beliebig weit 
transportiert.  
Man will einen nationalen und vermutlich einen europäischen Strommarkt ohne Grenzen, 
in dem der Transportaufwand nicht berücksichtigt werden muss. Dafür soll mit vielen Lei-
tungen die „Kupferplatte Europa“ hergestellt werden. Dies führt zu Standortfehlent-
scheidungen und zu zu vielen Stromleitungen. 
 
Beispiel: Wenn im Jahr 2025 ein Kohlekraftwerk in Sachsen oder am Niederrhein den 
Strom für 10 ct/kWh anbietet und ein Gaskraftwerk in Bayern den Strom für 10,1 ct/kWh 
offeriert, wird das Kohlekraftwerk das Geschäft machen und ohne Rücksicht auf den 
Transportaufwand den Strom für Bayern einspeisen. Idiotisch! 
 
Auf die Fehler der Strommarktregeln weist immer wieder der Wirtschaftsprofessor Lorenz 
Jarass aus Wiesbaden hin. Und ist dann Kronzeuge für die Gegner neuer Stromleitungen. 
Gerade auch der Thüringer Strombrücke. Meines Wissens stellt er aber nirgends dar, wie 
aus seiner Sicht das Stromnetz umgebaut werden muss, wenn wir Richtung 100 Prozent 
Versorgung aus Erneuerbaren Energien gehen. Offenbar setzt er auf den nur langsamen 
Atomausstieg, wie er im Bundestag beschlossen wurde, und auf Gaskraftwerke wie auch 
power to gas (Strom in Wasserstoff und weiter in Methan umwandeln). 
 
Insgesamt wäre es besser, vom Stromverbrauch ausgehend die konventionellen 
Kraftwerke, ihre Standorte und ihre Stromleitungen zu planen.  
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3. Die von uns Umweltschützern angestrebte 100 % EE-Versorgung 
braucht den Quellenmix und den großräumigen Verbund 

 
Wir haben jetzt vier Hauptquellen Erneuerbarer Energien: Biostoffe, Licht (Solar), Wasser 
und Wind. Sie ergänzen sich gut. Wenn bei hellem Wetter viel Licht viel PV-Strom er-
zeugt, ist meistens der Wind schwach. Wenn es bei „schlechtem“ Wetter dunkler ist und 
wenig PV-Strom gewonnen wird, weht meistens der Wind. Trübe und windstille Wochen 
(„Dunkelflaute“) sind noch kein Problem, weil wir große Überkapazitäten alter Kraftwerke 
haben. Wenn wir mal etwa 50 % unseres Stroms aus Erneuerbaren Energien erzeugen – 
und das wollen wir 2020 erreichen! - und die AKW sowie die alten Kohlekraftwerke abge-
schaltet sind, brauchen wir auch Speicher. 
 
Die Arbeitspferde der Energiewende in den kommenden zwei Jahrzehnten werden Solar 
und Wind sein. Und diese beiden Energien sind wetterabhängig. Wetterabhängige Quellen 
brauchen die großräumige Verteilung und den großräumigen Verbund. Wenn über Süd-
deutschland oder auch über ganz Deutschland ein Hoch zur Windflaute führt, sorgt am 
Rande des Hochs der Druckausgleich für Wind.  
 

  http://wetter.spiegel.de/spiegel/precmap/pressure.html   

 
 

 http://www.iwr.de/wind/wind/welcome.html  Meistens weht in Nord-
deutschland mehr Wind als in Süddeutschland, aber manchmal ist es auch anders herum.  
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Und auch die Lichtstrahlung ist wetterabhängig unterschiedlich. Doch zu beachten ist: 
Die Stromerzeugung mit Solar- und Windanlagen ist zwar wetterabhängig aber nicht zu-
fällig. Sie kann gut vorhergesagt und eingeplant werden. Heute deckt Bayern übrigens 
nur 1 -2 % seines Stromverbrauchs aus der Windkraft. Sachsen-Anhalt hingegen, wo die 
Süd-Ost HGÜ hinführt, 50 %! 
 
In Ostdeutschland kommt mit Ausnahme Sachsens die Energiewende voran. Im Jahr 
2013 hat Sachsen-Anhalt (weniger als ein Drittel der Fläche Bayerns) Windkraftwerke mit 
226 MW zugebaut. Bayern nur 252 MW. In den drei anderen ostdeutschen Ländern Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, die über das Stromnetz Sachsen-
Anhalts mit Süddeutschland verbunden sind, wurden im Jahr 2013 zusammen weitere 
693 MW Windkraft zugebaut. 

Bessere Technik für den Stromtransport? 

Vielleicht gibt es neue technische Chancen durch supraleitende dünne und sehr leistungs-
starke Kabel. Hier hat jüngst das Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam 
e.V. (IASS) von einem erfolgreichen Test berichtet. März 2014  http://www.iass-
potsdam.de/de/forschungscluster/erdsystem-energie-und-umwelt-e3/news/langstrecken-transport-von-

erneuerbaren  Auch das als Wunderstoff bezeichnete Graphen lässt hoffen. Diese extrem 
dünnen Kohlenstoffverbindungen sind außerordentlich leicht, zugfest und stromleitend. 
 
Wenn in 20 Jahren Supraleitung oder Graphen den Stromtransport technisch revolutio-
nieren sollten, könnten große Freileitungen rückstandsfrei wieder abgebaut werden. Was 
beim CO2 in der Atmosphäre und beim Atommüll nicht der Fall ist. 
Neben dem Mix und der großräumigen Verteilung der EE-Quellen brauchen wir auch noch 
Lastmanagement. Am besten durch flexible Strompreise, so dass bei viel EE-Strom der 
Preis sinkt und flexible Stromverbraucher wie Metallschmelzen, Chemiefabriken oder 
Kühlhäuser viel arbeiten. Und bei wenig EE-Strom eben andersherum. 
 
Und wir brauchen Speicher. Heute ist jedoch noch nicht absehbar, welche Speicher am 
wirtschaftlichsten und umweltverträglichsten sein werden. 
 
Leitbild ist 100 % EE-Strom. Einige schwärmen heute von Autarkie in der Energiever-
sorgung. Das halte ich für ein irreführendes Leitbild. Weder Audi noch München können 
energieautark werden. Und viele Gemeinden leben davon, Energie oder Lebensmittel zu 
verkaufen und mit diesem Geld Autos bezahlen zu können. Etwas anderes und sinnvolles 
hingegen ist, die regionale Wertschöpfung zu stärken.  
 
 
 
 

4. Angeblich bekommt Bayern heute Windstrom über polnische und 
tschechische Umleitungen 

 
Es heißt, bei gutem Windstromangebot in Nord- und Ostdeutschland würde dieser Strom 
nach Polen, weiter nach Tschechien und von dort nach Bayern geleitet. Allerdings gibt es 
hierfür keine nachprüfbaren Daten. Die europäischen Stromhandelszahlen belegen dies 
eher nicht. Falls es doch zutrifft, wäre eine Süd-Ost-HGÜ (Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung) eine Verbesserung. Polen will angeblich demnächst diese Stromflüsse durch 
Einbau teurer Phasenschieber behindern. 
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5. Stromkonzerne betrachten die Stromnetze als ihr Hoheitsgebiet 
und informieren uns Bürger mangelhaft 

 
Früher waren die Stromkonzerne staatliche Monopolbetriebe. Kraftwerke und Stromlei-
tungen wurden wie Staatsangelegenheiten behandelt, die die Bürger nichts angingen. 
Auch heute wird noch nicht transparent, geschweige denn vertrauenswürdig informiert. 
Wir Bürger kennen Straßen und Autobahnen. Wir kennen nicht die 20 kV- 110 kV-, 220 
kV- und die 380 kV-Leitungen.  
Ich nutze Straßenkarten. Aber ich weiß nicht, wo ich nachsehen kann, welche Kapazitä-
ten für den Stromtransport zwischen Nord- und Süddeutschland zur Verfügung stehen. 
Ein Trauerspiel ist, wie miserabel Bayerns Wirtschaftsministerium die Eckdaten von Bay-
erns Stromsystem bereitstellt. Besser ist die Transparenz beim ostdeutschen Übertra-
gungsnetzbetreiber 50Hertz: http://www.50hertz.com/netzkarte/?wcmLocale=de. Wenig 
transparent weiterhin Amprion.  
 
 
 
 

6. Kohleverbrennung drosseln, neue Tagebaue verhindern! 
 
Die Kohleverbrennung verschlechtert das Klima. Und muss deswegen dringend gedrosselt 
werden. Die meisten Kohlekraftwerke schädigen mit ihren Rauchgasen auch die Gesund-
heit der Nachbarn. Und für die Tagebaue der Braunkohle wie auch der importierten Stein-
kohle werden Landschaften bis zu 100, ja 200 Meter Tiefe abgebaggert. 
 

 Braunkohleabbau bei Leipzig.  Foto Spiegel 

 
 
Deswegen: 
 
1. Neue Abbaugebiete für die Braunkohle bzw. die Erweiterung bestehender Abbauge-
biete dürfen wegen der übergroßen Umweltzerstörung nicht mehr genehmigt werden! 
Bereits geplante oder gar genehmigte Tagebaue müssen zum Schutz des Klimas und der 
Landschaften verkleinert werden! 
2. Wichtig: Die durch Befreiung von der Förderabgabe und vom Wasserentnahmegeld 
versteckt erfolgende Subventionierung des Braunkohleabbaus beenden!  
 
3. Die CO2-Erzeugung muss mit den Umweltkosten belastet werden. Das Umweltbundes-
amt schätzt diese kurzfristig auf im Schnitt 80 €/t. Mittelfristig auf 140 €/t. 
(SCHÄTZUNG DER UMWELTKOSTEN IN DEN BEREICHEN ENERGIE UND VERKEHR    2012  
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4486.pdf ) 

Deswegen muss der Emissionshandel saniert werden, so dass der Preis für eine Tonne 
CO2 auf 80 Euro steigt. Hilfsweise muss eine CO2-Abgabe eingeführt werden. 
 
Trassenbekämpfung mit Klimaschutz zu begründen ist meistens schräg. In Franken, der 
Oberpfalz, Oberbayern und Schwaben war auch kein Protest gegen die Vereinbarung der 
Großen Koalition von CSU.CDU und SPD zu hören, als diese im Herbst 2013 die üble Koh-
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le-Klausel beschloss: "Die konventionellen Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle, Gas) als 

Teil des nationalen Energiemixes sind unverzichtbar." In Bayern wollen viele Bürger keine 
neuen Strommasten in ihrer Landschaft und sagen dann scheinheilig “Keine Leitung für 
Braunkohlestrom!” 
 
Wenn Politiker der in Braunkohleländern regierenden Parteien jetzt gegen neue Strom-
leitungen protestieren, weil “dadurch Kohlestrom käme”, ist das wenig glaubwürdig. 
Momentan fließt übrigens durch Bayerns Stromleitungen zu 50 Prozent Atomstrom. CDU, 
Grüne, SPD und Linke regieren mit unterschiedlich großer Macht in den Bundesländern, 
die schlimm Kohleabbau und -verbrennung fördern. Wenn Vertreter dieser Parteien 
gegen neue Stromleitungen wettern, weil dadurch Kohlestrom transportiert würde, muß 
man sie fragen, worum es ihnen wirklich geht. Wobei klar sein muss, dass einzelne 
Politiker all dieser Parteien sich ehrlich für Atomausstieg und Klimaschutz einsetzen. 
 
Viele Protestierende sind sogar gegen Stromleitungen und gegen Windräder 
Es muss auch zu denken geben, dass ein Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter aus 
Kaufbeuren, der gegen Windkraftnutzung stimmt und für die Atomkraft spricht, bayern-
weit den Widerstand gegen neue Stromleitungen anschiebt. 
Vom 13. – 17.2.14 wurden in Bayern BürgerInnen von TNS Emnid repräsentativ nach ih-
rer Meinung zu Atom, Stromleitungen und Windrädern gefragt: Die große Mehrheit der 
Menschen in Bayern ist für die Energiewende. Sie bejahen Windräder und Stromtrassen, 
wenn diese der Windkraftnutzung dienen. Sie lehnen jedoch Leitungen für Kohlestrom 
ab. Bezeichnend: 60 % der Befragten, die angaben sowohl gegen neue Stromleitungen 
wie neue Windräder zu sein, bejahten ein längeres Laufenlassen der Atomkraftwerke. Am 
meisten wollen dies Anhänger von FDP, zweitmeisten AfD und drittmeisten der LINKEN. 
Von der CSU jedoch nur ein Drittel!  
 
Schlimm, dass Bayerns derzeitiger Ministerpräsident H. Seehofer sich nicht entsprechend 
seiner Aufgabe für das Gesamtwohl einsetzt, sondern Populismus und Egoismus schürt. 
Gut, dass im Bayerischen Landtag noch Abgeordnete der FW, Grünen und der SPD das 
Gesamtinteresse vertreten! Und hoffentlich trauen sich das bald auch wieder Abge-
ordnete der CSU! 
 
Und noch einmal zur Klarstellung: 
In Sachsen-Anhalt werden keine neuen Kohlekraftwerke gebaut! Da sind 1,1 Gigawatt in 
Betrieb (zum Vergleich: jeder der zwei Blöcke in Gundremmingen liefert 1,3 GW). 
Weitere Kohlekraftwerke mit 4,3 GW laufen in Sachsen. Dementsprechend behindert das 
von CDU und FDP regierte Sachsen den Windkraftausbau nach Strich und Faden. 
In Sachsen-Anhalt war mal von einem neuen Kohlekraftwerk Profen die Rede. Im Laufe 
des Jahres 2013 sollte der Genehmigungsantrag eingereicht werden. Ende 2014 erwarte-
te man die Genehmigung. Aber bis heute (15.5.14) ist der Genehmigungsantrag nicht 
gestellt worden. Das wäre auch wirtschaftlich Wahnsinn. Denn neue Braunkohle-KW lie-
fern den Strom für um 10 ct/kWh und mehr. Da jetzt der Preis an der Strombörse unter 
4 ct/kWh liegt, gibt es keine neuen Bauentscheidungen. Zumal Solar- und Windkraft in 
fünf Jahren den Strom für unter 8 ct/kWh liefern werden. 
 
Aber Professor v. Hirschhausen? Christian von Hirschhausen hat sich früher für HGÜ-
Leitungen ausgesprochen und wegen der Preisentwicklungen vorausgesagt, dass keine 
neuen Braunkohlekraftwerke gebaut werden würden. Bis heute bleibt er leider wissen-
schaftliche Daten und Erklärungen schuldig, warum er jetzt eine andere Meinung vertritt. 
 
Solange wir den Einspeisevorrang für Sonne und Wind halten, und deren Kapazitäten 
weiter ausbauen, plant niemand mehr ernsthaft neue Kohlekraftwerke. Bei Sanierung des 
CO2-Zertifikatehandels erst recht nicht. In Deutschland sind allerdings noch 7 Stein-
kohlekraftwerke im Bau. Mit deren Bau wurde vor vielen Jahren begonnen als die Ent-
wicklung der Börsenstrompreise anders prognostiziert wurde. 
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Und: Während in Bayern 50 % des Stroms in den Leitungen Atomstrom ist, ist in 
Sachsen-Anhalt 50 % des Stroms in den Leitungen Windstrom! 
 
 
 
 

7. Keine aussichtsreichen Lösungen  
 
Einige meinen, Gaskraftwerke seien die Alternative zu Windkraftwerken und Strom-
leitungen. Gut 4000 MW haben wir in Bayern bereits. Sie sind jedoch selten im Einsatz. 
Wir brauchen für den Übergang auch Erdgaskraftwerke. Gaskraftwerke, speziell mit der 
effizienten GuD-Technik, können 60 % der Gasenergie in Strom umwandeln. Können gut 
geregelt werden und so die vom Wetter abhängigen Solar- und Windanlagen ergänzen.  
 
Aber zwei Vorbehalte: 
 

a. Es ist fragwürdig, wenn in Nord- oder Ostdeutschland immer mehr Windstrom 
produziert wird, diesen ungenutzt zu lassen, und anstelle dessen fossiles und end-
liches Erdgas zu verbrennen. In Süddeutschland stammt dies zudem überwiegend 
aus dem Menschenrechte verletzenden Russland. Und teurer ist es auch. Für eine 
Kilowattstunde Strom muss man bei heutigen Preisen Gas für etwa 6 ct verfeuern. 
Die Vollkosten liegen dann über 10 ct/kWh. Zudem muß man die Klimabilanz der 
Erdgasverbrennung kritisch hinterfragen: Erdgas besteht hauptsächlich aus 
Methan (CH4). Und ein Methanmolekül ist etwa so klimaschädlich wie 25 CO2-
Moleküle. Wenn bei Förderung, Transport und Verbrennung nur 4 % des Methans 
aus Undichtheiten entweichen, ist der Klimavorteil vernichtet. Übrigens: Dies gilt 
auch für Biogasanlagen. 

 
b. Wenn wir im großen Stil in Süddeutschland Gaskraftwerke betreiben wollen, 

brauchen wir neue Gasleitungen und neue unterirdische Gasspeicher. Dagegen 
wird sich ähnlich örtlicher Widerstand bilden, wie jetzt gegen Stromleitungen. 

 
Andere meinen, die Kraft-Wärme-Koppelung (z.B. Blockheizkraftwerke) sei die Alter-
native. BHKW sind sinnvoll, wo örtlich viel Wärme genutzt wird. Aber alle großen Städte 
klagen seit etwa 20 Jahren, dass sie nicht ausreichend Wärme absetzen können. Denn 
neue Häuser werden sinnvollerweise energetisch so gut gebaut, dass sie nur noch wenig 
Heizungswärme benötigen. Und viele alte Häuser werden energetisch saniert. So lohnen 
sich neue Fernwärmeleitungen nicht mehr. 
 
Jetzt im Februar 2014 werden zwar mehr BHKW als noch vor 1-2 Jahren bestellt. Der 
Grund jedoch ist, dass Betriebe über die Eigenerzeugung die EEG-Umlage, das Netz-
entgelt und die Stromsteuer vermeiden wollen. Zusammen über 10 ct/kWh. Dem wird 
der Gesetzgeber aber wohl bald einen Riegel vorschieben. BHKW sind sinnvoll, aber es 
gibt keine Anhaltspunkte, dass in den kommenden zehn oder zwanzig Jahren über BHKW 
in Bayern ein erheblicher Teil der 5,3 GW (also 5.300 Megawatt) AKW-Leistung ersetzt 
werden wird. 
 
Ergänzung 1. Juni 14. Das Ende Mai 2014 bekannt gegebene Scheitern der vor fünf 
Jahren mit großen Erwartungen gestarteten BHKW-Ehe zwischen dem Autokonzern VW 
und dem Ökostromanbieter Lichtblick hat auch tiefgehende Strommarktgründe. Bei im-
mer mehr EE-Strom und niedrigen Strombörsenpreisen rechnen sich BHKW nur selten. 
 
Zukunftstechnik power to gas. Seit über 100 Jahren kann man mit Strom Wasser 
(H2O) in seine zwei Bestandteile Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) zerlegen. Das ist die 
Elektrolyse. Wasserstoff kann in geringen Anteilen (sonst ist es zu explosiv) dem nor-
malen Erdgas beigemischt werden. In den letzten Jahren wurde die Technik entwickelt, 
Wasserstoff mit dem Kohlenstoff (C) aus dem CO2 zu künstlichem Erdgas (CH4) zu kom-
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binieren. Man nennt es ‘power to gas’, also Strom zu Gas. Erste kleine Testanlagen 
laufen. 
Dies eröffnet die Möglichkeit, Strom chemisch zu speichern und dafür die vorhandenen 
Gasleitungen und –speicher zu nutzen. Nach heutigem Ermessen ist das die Technik, um 
Strom für längere Zeit zu speichern. Man muss etwa 3 Kilowattstunden Strom für 
Elektrolyse und Methanisierung einsetzen, um später in einem Gaskraftwerk eine 
Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Die Wirkungsgrade können laut Wissenschaftlern 
nicht wesentlich verbessert werden. 
Wenn man also beispielsweise Windstrom in Schleswig-Holstein erzeugt und in künst-
liches Erdgas umwandelt, dieses nach Bayern leitet und hier wieder Strom damit erzeugt, 
kostet diese Kilowattstunde schätzungsweise 30 – 60 Cent. Die Stromkosten in Schles-
wig-Holstein mit 0 Cent anzusetzen (“besser man nutzt den Strom als dass man ihn 
abregelt”) ist jedoch eine Milchjungenüberlegung. Denn dann geht die Kalkulation der 
Windunternehmer, die auf vollem Verkauf basiert, nicht auf. Die Kosten der Power to gas 
Anlagen werden sinken. Doch man darf nicht die tollen Preissenkungen der auf Halb-
leitertechnik basierenden PV-Anlagen auf diese elektrochemische Technik übertragen. 
 
 
 
 

8. Trassenverlauf in Frage stellen 
 
Hinterfragen kann man meiner Meinung nach die von den Bundestagsabgeordneten der 
CDU, CSU, FDP und SPD auf Vorschlag der CDU/CSU/FDP-Bundesregierung beschlos-
senen Endpunkte Lauchstädt bei Halle in Sachsen-Anhalt und Meitingen bei Augsburg in 
Bayerisch-Schwaben. Ist mittelfristig gesehen Lauchstädt für die Einspeisung nord- und 
ostdeutschen Windstroms der richtige Ort? Ist Meitingen für die Versorgung Münchens 
Nieder- und Oberbayerns der richtige Konverter-Ort? Es wurde beispielsweise bei der 
Amprion Infoveranstaltung in Donauwörth gesagt, man wolle nach Meitingen, da von dort 
die Verbrauchszentren Augsburg und München versorgt werden könnten. Der Raum Mün-
chen beherbergt aber etwa 6 Mal so viele Menschen wie der Raum Augsburg. 
 
Warum soll dann die Trasse vom Nordosten kommend erst rund 60 km nach Westen bis 
Meitingen (nördlich von Augsburg) führen, um dann den Großteil des Stroms wieder 60 
km über eine bestehende 380 kV Wechselstromleitung nach Osten Richtung München zu 
bringen? Warum wird eine neue Stromtrasse, die von Sachsen-Anhalt kommt nicht pa-
rallel zur Autobahn A 9 auf dem kürzeren Weg nach München geführt? Und so über 100 
km Umweg gespart? 
 
Vermutlich will man Meitingen als Endpunkt für die Stromautobahn, um von hier mit be-
stehenden bzw. aufzurüstenden 380 kV Leitungen die Verbindung mit Tirol, Vorarlberg 
sowie der Schweiz und deren Pumpspeicherkraftwerken herzustellen. Und auch via Öster-
reich die Leitung nach Italien auszubauen. 
 
 
 
 

9. Radikale Lösung: Strommarkt in Deutschland teilen 
 
Ironiemodus an: 

Für alle, die unsere bayerische Heimat vor der schlimmen Stromleitung schützen wollen, 
und meinen HGÜ sei schlimmer als die jetzigen Hoch- und Höchstspannungsleitungen mit 
Wechselstrom (von den wir heute rund 1.700 km in Schwaben und insgesamt 34.000 km 
in Bayern haben), empfiehlt sich eine Radikallösung. Wir regionalisieren den deutschen 
Strommarkt in Nord und Süd. Damit schaffen wir dann auch häßliche Industriebetriebe 
wie Audi, BMW, Lechstahlwerke, SGL Carbon, Siemens  oder MAN aus dem Süden. 
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Ironiemodus aus 

 
Energie & Management 1. März 14 

   
 
Übrigens: Der große Kampf wird vermutlich beginnen, wenn es um die Suedlink geht. 
Das soll eine HGÜ-Leitung mit 4 GW von Schleswig-Holstein nach Nordbayern zum 
Knotenpunkt Grafenrheinfeld werden. In Schleswig-Holstein hat man gegenwärtig bei 
einer Maximallast von 2 GW eine Windkraftleistung von 3,7 GW. Diese soll laut 
beschlossenen Plänen auf über 9 GW ausgebaut werden. Bayern, wo durch das (zu 
späte!) Abschalten von vier Atomreaktoren rund die Hälfte der Stromerzeugung weg fällt, 
kann diesen Strom gut gebrauchen. Aber die Leitung würde auch durch Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Hessen führen. Dort hat man gar nichts von der Leitung. Und 
man wird sich an die wilden Diskussionen gegen die vergleichsweise kleine Süd-Ost HGÜ 
erinnern und sagen: “Bei uns eine Stromleitung, von der wir gar nichts haben, für die 
doofen Bayern? Das wäre ja noch schöner!” 
 
 
 
 

10. Stromleitungen und Strahlenschutz 
 
Stromleitungen erzeugen elektrische und magnetische Felder. 
http://www.bfs.de/media/stromleitungen_strahlenschutz/Stromleitungen_und_Strahlenschutz.html    
http://www.bfs.de/de/elektro/netzausbau 

Diese wirken auch auf unseren Körper ein. Es ist jedoch keine ionisierende Strahlung wie 
die Radioaktivität. Gleichstrom hat – soweit ich das weiß - wesentlich weniger Aus-
wirkungen als unser Wechselstrom. Denn der wechselt mit seinen 50 Hertz hundertmal je 
Sekunde die Richtung und erzeugt so stärkere Felder. Oder anders gesagt: Die herköm-
mlichen 20-, 110-, 220- oder auch 380 kV-Leitung haben wesentlich größere biologische 
und gesundheitliche Wirkungen. 
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11. Zweifel und Offene Punkte 
 
Der Wirtschaftsingenieurprofessor Christian von Hirschhausen (CvH) lehnt im Jahr 2014 
gerade die HGÜ-Leitung zwischen Lauchstädt b. Halle und Meitingen bei Augsburg ab. Die 
Gegner der Leitung nennen als Hauptargument: Der Experte Professor von Hirschhausen 
sagt, dass das eine Braunkohlestromleitung würde und dass sie für die Versorgung 
Bayerns nicht notwendig ist. 
 
CvH warnt am 30.5.2014 in stadt+werk, dass durch die neue Leitung der Bau von ein bis 
zwei neuen Braunkohle-KW in “Mitteldeutschland” gefördert würde. Das widerspricht je-
doch früheren Aussagen von ihm: DIW 28.11.12: ‚Der Bau neuer Braunkohlekraftwerke 

lohnt sich betriebswirtschaftlich nicht.’ Oder in Energie & Management am 26.3.13 auf 
die Frage ob neue Braunkohle-KW realistisch seien: „Klappern gehört zum Handwerk. Ich 

gehe davon aus, dass ab Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre dieses Jahrhunderts 

Braunkohle nicht mehr in größerem Umfang eingesetzt wird. Unternehmerisch lohnt es 

sich, die vorhandenen Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Aber Neubauten sind heute 

nicht wirtschaftlich, und ihre wirtschaftlichen Bedingungen werden in Zukunft immer 

schlechter werden.“ 
Aber Professor Hirschhausen wie auch sein Kollege Lorenz Jarass legen bis heute keine 
wissenschaftlichen Papiere vor, wie künftig Süddeutschland mit überwiegend Erneuer-
baren Energien versorgt werden soll, ohne den großräumigen Verbund auszubauen. 
 
Zwei Fragen: 
 

1. Der geplante südliche Endpunkt der Süd-Ost HGÜ liegt in Schwaben. Und vor-
handene Wechselstromleitungen in Schwaben Richtung Österreich sollen aus-
gebaut werden. Ist der Endpunkt Meitingen wegen der von dort Richtung 
Österreich und der Schweiz führenden HDÜ-Leitungen (Hochspannungs Drehstrom 
Übertragung, also die normalen 220 und 380 kV-Leitungen) gewählt worden? 

 
2. Zur Ergänzung der Erneuerbaren Energien fordern wir den großräumigen Ver-

bund. Ebenso Kurzzeitspeicher wie Pumpspeicherkraftwerke und Langzeitspeicher 
(“Power to gas”, also Umwandlung von Strom in Wasserstoff und weiter in 
Methan, also “künstliches Erdgas”; EE-Gas). Da man Speicher ohnehin braucht, 
weil es Zeiten bis zu zwei Wochen geben kann, wo es in Deutschland duster und 
windarm ist, stellt sich die Frage: Langt dann nicht zur Ergänzung das EE-Gas? 
Dies ist auch eine Preisfrage. Bisher scheint Stromtransport um ein Mehrfaches 
billiger als Stromspeicherung zu sein.Doch, wenn wir die Speicher ohnehin 
brauchen, ...  

 
 
 
 

12. Aber nicht aus dem Auge verlieren! 
 
Bei allen Details der Stromversorgung sollten wir die Prioritäten nicht aus dem Auge 
verlieren. Die atomaren Risiken sind untragbar und die Produktion von Atommüll, der 
über eine Million Jahre tödlich strahlt, ist ein Verbrechen an unseren Nachkommen! 
Atomgefahren, Atommüll und die Klimaverschlechterung zwingen uns zum Handeln. 
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AKW Gundremmingen,  Bild RWE 

Der Ort Deutschlands, mit - wenn man die Radioaktivität als Maßstab nimmt - 
der größten Atommüll-Lagerung unseres Landes. 

Und an jedem Tag, wo beide Reaktoren laufen, „kommen drei Mal Asse dazu“. 
 
Hochradioaktiver tödlich strahlender Atommüll lagert bei uns in 17 Orten: 
Ahaus, Biblis, Brokdorf, Brunsbüttel, Esenshamm/Unterweser, Gorleben, Grafenrheinfeld, 
Grohnde, Gundremmingen, Jülich, Krümmel, Lingen/Emsland, Lubmin/Greifswald (Ge-
meinde Rubenow), Neckarwestheim, Obrigheim (Zwischenlager als Nasslager, Castorla-
ger erst beantragt), Ohu/Isar und Philippsburg 
 
 
Das Zulassen der Erderwärmung, die durch Dürren wie Stürme und durch Fluten wie den 
Anstieg des Meeresspiegels Leben und Lebensräume vernichtet, ist unverantwortlich! 
Eine Energiewende Richtung 100 % EE-Strom ist nötig und machbar. 
 

    

Dresden Hbf Aug. 02       Passau 13 höchst. Pegel s. 500 J.     Hitzewellen + Dürren 
 
 
Ich persönlich habe mich entschieden, wenn neue Stromleitungen und neue Strom-
speicher notwendig sind, um die Atom- und Klimagefahren zu verringern, bejahe ich sie. 
 
Und wenn wir mit Stromleitungen und Windrädern Fehler machen sollten, können wir und 
unsere Kinder dies korrigieren und diese Anlagen wieder abbauen. Die Fehler durch 
Atomkatastrophen und Atommüll wie auch durch die Erzeugung viel zu vielen Treibhaus-
gases können wir nicht korrigieren. Und unsere Kinder und Enkel auch nicht. 
 
Die zukunftsfähige umweltschonende und unsere Gesundheit schützende Stromversor-
gung orientiert sich an 3 x E: 
 
� Einsparen 

� Effizienz 

� Erneuerbare Energien. 
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Und sie baut auf Dreierlei auf: 
 
a. Lastmanagement (Steuerung flexibler Stromverbraucher wie Kühlhäuser, Metall-
schmelzen, Futtermühlen …) nach Angebot von Strom aus Erneuerbaren Energien (EE), 
 
b. EE-Kraftwerke, die kostenlosen Treibstoff (Sonne, Wasser, Wind) nutzen, 
 
c. Netzumbau + Speichern (Pumpspeicher-KW, lokale Akkus, power to gas, …). 
 
 
 

Für Hinweise auf eventuelle Fehler oder Verbesserungsvorschläge 
bin ich offen + dankbar. Ebenso für gute Diskussionsbeiträge. 

 
 
Raimund Kamm 
www.atommuell-lager.de  


