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I. Grüß Gott auch von meiner Seite zur Sitzung der Plattform
Energie Bayern.
• Ich freue mich auf die Fortsetzung der Diskussion.
• Wir knüpfen nicht nur an den Energiedialog im letzten Jahr an.
• Sondern auch an zahlreiche Gespräche, die wir in den letzten
Monaten – insbesondere in der Phase, als die Entscheidungen im
Bund anstanden – geführt haben:
o mit Kraftwerksbetreibern und Grundstückseigentümern,
o mit Kommunen, Landkreisen und Mandatsträgern,
o mit Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern,
o mit Erzeugern von erneuerbaren Energien und nicht zuletzt:
den Bürgerinnen und Bürgern.
II. StMin Aigner hat es schon angekündigt: Ich spreche über
den Stromtransport.
• Insbesondere bei diesem sensiblen Thema ist unser Anspruch
klar: Information hat für uns höchste Priorität.
• Aus Nicht-Information entsteht häufig Unsicherheit und aus der
Unsicherheit entsteht Unmut.
• Wir sind fest entschlossen, das Unsrige dazu zu tun, so dass
Unmut möglichst verhindert wird.
• Ich habe deshalb den Auftrag von Ilse Aigner gerne
angenommen, im StMWi eine eigene Taskforce Netzausbau
unter meiner politischen Führung einzurichten.
III. Die Aufgaben der Taskforce sind klar definiert.
• Wir schaffen damit eine zentrale Informationsplattform.
• Wir wollen sicherstellen, dass alle Akteure zeitgleich über
geplante Aktivitäten der Netzbetreiber und der
Bundesnetzagentur so früh wie möglich informiert sind.
• Das betrifft v.a. sämtliche Planungs- und Genehmigungsschritte der relevanten Netzausbauvorhaben.
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• Gesicherte, verlässliche Informationen von den relevanten Stellen
sind das beste Rezept, um Spekulationen über die Medien zu
vermeiden.
IV. Denn das dient nicht der Sache und führt nur zur
Verunsicherungen in Bevölkerung und Wirtschaft.
• Auch vor Ort werden, wenn die Trassenplanung hinreichend
konkret geworden ist, immer wieder kompetente
Ansprechpartner für Diskussionen und Veranstaltungen mit
den Bürgern zur Verfügung stehen.
• Weitere Aufgabe der Taskforce ist der Aufbau und die
Bereitstellung von technisch-fachlicher Expertise.
• Wir wollen neue Technologien im Übertragungsnetzbereich
vorantreiben. Sie tragen hier nicht nur zu einem möglichst
verträglichen Stromübertragung bei. Sie stärken zudem auch den
Innovationsstandort Bayern.
V. Ich kann von ersten Aktivitäten der Taskforce berichten.
• Im Februar war ich mit einer Delegation aus MdLs,
Kommunalpolitikern, Vertretern von Verbänden und
Gewerkschaften beim Erdkabel-Projekt Raesfeld in NRW.
• Wir haben dort interessante Einblicke in die Realisierung dieses
380-kV- Erdkabelprojekts bekommen.
• Wir hatten intensive Gespräche, u.a. mit dem Bauern- und
Waldbesitzerverband, der Bauindustrie und Kabelherstellern.
• Freilich sind wir auch laufend mit der Bundesnetzagentur sowie
den Übertragungsnetzbetreibern im Kontakt.
• Und wir erarbeiten derzeit eine „Vereinbarung für Transparenz

und Bürgerfreundlichkeit“ mit den Übertragungsnetzbetreibern.
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VI. Noch ein paar allgemeine Bemerkungen zum Thema
Stromtransport
• Gemeinsam haben wir hier im Energiedialog festgestellt, dass wir
eine Deckungslücke von 40 TWh ab 2023 haben bzw. eine
Kapazitätslücke von 5 GW Leistung.
• Angesichts dieser Zahlen haben wir mit dem Bund den Bau von
zwei HGÜ-Leitungen vereinbart.
• Und ich darf daran erinnern, dass wir zum Gespräch eingeladen
haben, direkt nach den Entscheidungen in Berlin.
• In Regensburg aber sind die Bürgerinitiativen der Einladung
nicht gefolgt. Das ist bedauerlich.
VII. Im Bund ist es so beschlossen worden, so dass wir jetzt nicht
mehr über „das Ob“, sondern nur noch über „das Wie“
sprechen.
• Bei den Verhandlungen in Berlin haben wir nicht weniger als die
Komplettkorrektur der Netzplanung erreicht.
• Das ist das Verdienst von harten Verhandlungen von Ilse Aigner
und unseres Ministerpräsidenten.
• Das Gespenst von den Monstertrassen, die sich quer durch
Bayern ziehen, haben wir verjagt.
• Stattdessen haben wir den Vorrang für Erdkabel vor Freileitungen
bei den HGÜs fest verankert:
• Zum 31.12. des vergangenen Jahres ist das entsprechende
Gesetz in Kraft getreten.
VIII. Das, meine Damen und Herren, hätten uns die Wenigsten
zugetraut.
• Das ist ein Sieg für die Bürger- und Landschaftsfreundlichkeit der Energiewende in Deutschland insgesamt!
• Ich bin mir dessen vollauf bewusst, dass damit noch lange nicht
alle Frage beantwortet sind.
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• Wir wollen die Erdverkabelung auch im deutlich schwierigeren
Drehstrombereich ausweiten, da sie hier bis jetzt nur in wenigen
Pilotprojekten in Norddeutschland gesetzlich möglich ist.
• Das haben wir im Bundesrat eingefordert und trotz für uns
schwieriger Mehrheitsverhältnisse sind ausreichend andere
Länder unserem Antrag in der Sache gefolgt. Gut so!
IX. Was die Leitungsführung angeht, haben die Übertragungsnetzbetreiber im Netzentwicklungsplan 2025 für die Süd-OstPassage eine gute Alternative vorgelegt.
• Anstelle von Meitingen wurde nun der Netzknotenpunkt Isar bei
Landshut als südlicher Endpunkt im Bundesbedarfsplangesetz
festgeschrieben.
• Das ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll.
• Zur Entlastung des Raums Grafenrheinfeld haben wir die
Übertragungsnetzbetreiber aufgefordert, Alterativen zu den
Projekten P43 von Mecklar nach Grafenrheinfeld und P 44 von
Altenfeld über Schalkau nach Grafenrheinfeld vorzulegen.
• P43mod von Mecklar nach Urberach in Hessen passt – gut, dass
wir interveniert haben!
X. P44mod von Schalkau in Thüringen nach Ludersheim im
Nürnberger Land dagegen lehnen wir ab.
• Wir erwarten, dass die Netzbetreiber unter dem Einsatz
innovativer technischer Lösungen weitere Alternativen vorlegen.
• Und ein Wort zu den Verteilnetzbetreibern, weil einige heute
unter Ihnen sind.
• Wenn 90 Prozent des Stroms aus den erneuerbaren Energien
von den Verteilernetzen aufgenommen wird, erfordert das
gravierende Änderungen in der Netzstruktur.
• Es erfordert hohe Investitionen.
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XI. Deshalb muss die AnreizregulierungsVerordnung geändert
werden.
• Wir haben ein Investitionsmodell entwickelt, das nicht allzu weit
entfernt ist von dem Modell, das das BMWi befürwortet.
• Wichtig ist, dass es zu einer Verbesserung der Bedingungen
kommt!
XII. Ich möchte noch eines grundsätzlich festhalten.
• Alles, was Ilse Aigner an Bausteinen in den anderen beiden
Säulen skizziert hat, dient auch einem Ziel: nämlich den
notwendigen Stromtransport von Nord nach Süd zu
begrenzen.
• Und damit auch die Belastungen für Mensch, Natur und Umwelt
auf ein Minimum zu reduzieren.
• Haben wir einen effizienten Einsatz von Energie, muss weniger
transportiert werden.
• Haben wir einen vernünftigen Mix der Energieträger – und eben
nicht nur Wind – dann muss weniger transportiert werden.
XIII. Deshalb haben wir auch immer von einer Paketlösung
gesprochen.
• Die Erzeugung muss sich am Netz ausrichten und nicht das Netz
an der Erzeugung!
• Zugleich gibt es in den Regionen, die vom Leitungsbau betroffen
sind, weitergehende Fragen.
• Und da hier die Entscheidungsprozesse erst anlaufen, können wir
von München aus zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu allem
Stellung nehmen. Es gibt noch keine konkreten
Trassenverläufe.
• Derzeit erarbeitet die BNetzA ein neues Methodenpapier.
Erst wenn das fertig ist, kann die Trassenplanung für HGÜ neu
beginnen.

-6-

XIV. Aber ich kann denen, die heute auch deshalb hier sind,
nochmals zusichern:
• Der Informationsfluss hat für uns höchste Priorität. Unsere Hand
bleibt ausgestreckt, Ihre Anliegen werden gehört.
• In diesem Sinne freue ich mich auf den weiteren gemeinsam
Austausch und konstruktive Diskussionen mit Ihnen.
• Noch ein Hinweis für das weitere Verfahren heute:
Sie finden an Ihrem Platz Wortmeldekarten, auf denen Sie bitte
Ihre Fragen bzw. Anmerkungen aufschreiben.
• Wir werden diese dann einsammeln lassen und dann thematisch
gebündelt darauf eingehen und beantworten.
• Vielen Dank!

