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- Zusammenfassung - 
 

Eine unsichtbare Energiewende wird es nicht geben 
 

Widerstand ist gut und sinnvoll, wenn man ein überzeugendes, alternatives Konzept anbieten kann. In 

Bayern setzt sich zurzeit Ministerpräsident Seehofer an die Spitze des Widerstands gegen neue 
Stromtrassen, ohne ein klares, alternatives Konzept zu haben. Damit riskiert er die 

Versorgungssicherheit Bayerns.  

 

Seehofer hat nach dem Atomunglück im japanischen Fukushima 2011 Bayern als Vorreiter der 
Energiewende ausgerufen. Der Atomausstieg bedeutet für Bayern, dass wir in den nächsten sieben 

Jahren knapp die Hälfte des gesamten Stroms aus anderen Quellen beziehen müssen als aus 

Atomkraftwerken.  

 
Die gute Nachricht lautet: Bayern hat genügend Potenzial, sich selbst mit erneuerbarer Energie zu 

versorgen. Die kostengünstigsten Quellen sind Wind- und Solarenergie. Um die Atomkraft in Bayern 

zu ersetzen, wäre für Windkraftanlagen insgesamt nur ein Prozent der Landesfläche nötig, wenn man 

einen Mindestabstand zu Wohngebieten von einem Kilometer hält. Für Photovoltaik werden nur zwei, 
für Biogas rund 30 Prozent der Landesfläche benötigt. 

 

Der hohe Flächenbedarf für Biogas zeigt, dass frühere Überlegungen der Staatskanzlei, Bayern über 

Biogas autark zu machen, nicht realisierbar sind. Da bisher erst drei Prozent des Windpotentials und 
ein Fünftel des Solarpotenzials erschlossen sind, gibt es hier noch viel Spielraum. Die Nutzung dieses 

Potenzials wird derzeit aber politisch nicht forciert – dabei unterstützt die Mehrheit der 

Trassengegner eine dezentrale Stromversorgung.  

 
Doch die Politik gibt andere Signale: Für die Photovoltaik hat die Bundesregierung die Anreize 

gestrichen. Für die Windkraft hat die bayrische Landesregierung vergangenen November extrem 

strenge Abstandsregelungen zu Wohngebieten beschlossen (die sogenannte 10-H-Regelung). Sie 

machen den Neubau von Windkraftanlagen samt Wertschöpfung in Bayern kaum mehr möglich. Kurz 
nach dem Beschluss fanden die ersten Veranstaltungen zum Trassenbau in Bayern statt, in denen 

Bürger lautstark ihren Protest kundtaten. 

 

Warum brauchen wir die Trassen? Niemand will einen Blackout riskieren, Privathaushalte, 
Unternehmen, Krankenhäuser wollen zu jeder Tag- und Nachtzeit mit Strom versorgt sein. Da Wind- 

und Solarenergie wetterabhängig sind, brauchen die Erneuerbaren einen Ausgleich über Netzausbau, 

flexible Kraftwerke, dem Lastmanagement und Speicher.  

 
Der Netzausbau ist die mit Abstand günstigste Option. Das belegen zahlreiche Studien. Kommen die 

Stromtrassen nicht, droht Deutschland eine Aufteilung in zwei Strompreiszonen: Höhere Strompreise 

für Süddeutschland, niedrigere im Norden, weil dort der günstige, grüne Windstrom produziert wird. 

Preiszonen sind kein Hirngespinst, sondern Realität, wie sie auch bereits in Schweden auf Druck der 
EU umgesetzt wurden. Zudem machen Netze die Stromversorgung robuster: Die Bundesländer 



können grenzüberschreitend erneuerbare Energie austauschen und damit die Versorgungssicherheit 

Deutschlands erhöhen.  
 

Entscheidend ist nicht die Anzahl der Trassen, sondern der Bedarf und der ist sehr hoch. Nicht 

umsonst wurde der Netzausbau entsprechend des Netzentwicklungsplans 2012 an die 

Abschalttermine der Atomkraftwerke angelehnt und von der Bundesregierung unter Beteiligung der 
CSU beschlossen. Darin sind neben wichtigen, aber nicht ausreichenden Maßnahmen der 

Netzverstärkung auch zwei neue Trassen nach Bayern enthalten.  

 

Am Heftigsten ist die Trasse von Sachsen-Anhalt nach Bayern umstritten, die Süd-Ost-Passage. 
Sachsen-Anhalt erzeugt heute schon 50 % mehr Strom im Land als es selbst benötigt, überwiegend 

aus Windstrom. Bis 2020 soll dieser Wert auf über 80 % ansteigen, also genau die umgekehrte 

Situation wie in Bayern. Das Argument der Trassengegner, die Stromleitung transportiere nur 

Braunkohlestrom aus Ostdeutschland ab, hat keinen Bestand: Ob Braunkohlestrom Teil des deutschen 
Energiemixes ist, entscheidet nicht die Trasse, sondern der Preis, den das Emittieren einer Tonne CO2 

kostet. Nur weil dieser vernachlässigbar klein ist, lohnt sich Braunkohle überhaupt noch. Wenn die 

Staatsregierung den Klimaschutz ernst nimmt, wäre ihre erste Stellschraube, dass sie sich in Berlin 

und Brüssel für einen effektiven Emissionshandel engagieren würde – und nicht für die Verhinderung 
der Trassen.  

 

Indem die Staatskanzlei nun neuerdings vorrangig auf Gaskraftwerke setzt,  torpediert sie zwei 

wichtige Ziele der Energiewende: die Versorgung mit Strom soll sicher und bezahlbar sein. Klar, 
Gaskraftwerke können die fluktuierenden Erneuerbaren Energien gut ausgleichen. Aber es ist kein 

Geheimnis, dass Strom aus Gaskraft zu den teuersten Stromformen zählt. Bayern will dafür 

Subventionen vom Bund, die auf alle deutschen Bundesbürger umgelegt werden sollen.  
 

Mit der Ankündigung Gazproms, Erdgas ab dem Jahr 2020 nicht mehr über die Ukraine, sondern über 

die Türkei zu leiten, ist die Versorgungssicherheit zusätzlich gefährdet. Die Absicht, Subventionen für 

die Gaskraft gegen den Trassenbau auszuspielen und den schwarzen Peter Richtung Berlin zu 

schieben mag für Horst Seehofer parteipolitisch klug sein. Verantwortungsvoll ist es nicht.  

 

Drei Monate hat nun die bayrische Landesregierung den so genannten Energiedialog mit Bürgern, 

Gewerkschaftlerin, Kirchenvertretern und Unternehmern geführt. Ein klares Konzept, wie Bayern bis 
zum Jahr 2022 Atomstrom ersetzen will, zählte bislang leider nicht zu den Ergebnissen. Jetzt aber ist 

wichtig, dass der Dialog mit den Bürgern fortgesetzt wird. Nur mit Mitbestimmung der Bürger lässt 

sich der Streit lösen. Dem Bürgerwunsch, eine dezentrale Energieversorgung zu schaffen, sollte die 

CSU nachgeben: Die strengen Abstandsregelungen für Windräder müssen aufgehoben werden.  
 

Für den Trassenverlauf gilt: Neue Stromautobahnen müssen so bürgerfreundlich wie möglich 

gestaltet werden. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Mehrere Leitungen können gebündelt 

werden. Für neue Leitungen können gebietsweise alte abgebaut werden. Die Höhe der Mastsysteme 
kann auf die Höhe von großen, ausgewachsenen Bäumen begrenzt werden. Teilabschnitte können 

unter der Erde verlegt werden. Oder sie führen entlang bestehender Auto- und Bahntrassen. 

 

Außerdem ist ein – wichtig: mengenmäßig begrenztes – Förderprogramm für Speicher auf den Weg zu 
bringen, um die erzeugte Energie vor Ort zu nutzen und die Technologien mit ausreichend Vorlauf zu 

etablieren.  



 

Aber vor allem ist es Zeit, den Bürgern die Energiewende als Generationenprojekt ehrlich zu 
kommunizieren. Sie wird für die Bürger sichtbar sein – eine unsichtbare Energiewende gibt es nicht. 

Es muss ein Bewusstsein geschaffen werden, dass die Energieversorgung wieder oberirdisch und 

damit sichtbar wird. Viele Teile unserer modernen Infrastruktur, ob Bahntrassen oder Flughäfen, 

werden auch von Menschen geduldet, obwohl sie diese selbst nicht nutzen.  
 

Die Energiewende dient nicht nur dem Klimaschutz, sondern holt Wertschöpfung und Arbeitsplätze in 

unsere Heimat. Sie ist technisch möglich und gesamtwirtschaftlich sinnvoll. Sie wird eine Kombination 

von dezentralen und zentralen Kraftwerken sein – und damit robust und sicher. Bezahlbar wird sie 
durch die überregionale Vernetzung, ergänzt durch Stromspeicher und Gaskraftwerke.  

 

Die Probleme anzusprechen und zwischen den verschiedensten Interessen zu vermitteln, um dann 

sachlich begründet, klar und transparent zu entscheiden, genau das ist die Aufgabe unserer Politiker. 
Wenn alle in ihrer Rolle Verantwortung übernehmen für die kommenden Generationen, bin ich 

zuversichtlich, dass die Energiewende gelingt. Auch in Bayern.   
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