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E U-Energiekommissar Günther
Oettinger hat heftige Kritik amAl-
leingang Deutschlands bei der

Energiewende geübt. Er sieht dadurch
die gemeinsame europäische Energie-
politik in Gefahr: „Wenn Deutschland
als Musterknabe so schnell vorangeht,
dann klinken sich die anderen Länder
aus“, warnte Oettinger gestern auf der
Handelsblatt-Jahrestagung „Energie-
wirtschaft 2013“ in Berlin, „wir sollten
lieber gemeinsam eine überschaubare
Geschwindigkeitwählen,dannmachen
allemit.“ Es gehe nicht umeine „regio-
nale Selbstverwirklichung“. Deutsch-
land müsse als größte Volkswirtschaft
die Energiewende EU-kompatibel ma-
chen.
Oettinger führte als Beispiel die Pro-

bleme an, die benachbarte Staaten ha-
ben, weil sie regelmäßig Strom aus
Deutschland aufnehmen müssen, weil
dievielenWind- und Solaranlagenmehr
produzieren, als der heimische Markt
benötigt. Polenmusste bereits Sperren
einbauen, umdas eigene Netz zu schüt-
zen. „Schon jetzt ist sichtbar, dass die
deutsche Energiewende nur abge-
stimmtmit anderen europäischen Län-
dern gelingt“, sagte Oettinger.
Der Energiekommissar fürchtet um

den Erfolg seiner eigenen Projekte. Die
EU-Kommission arbeitet in mehreren
Bereichen an einer einheitlichen Ener-
giepolitik. So drängt sie auf einen Aus-
bau der europäischen Netze und Fort-
schritte beim Binnenmarkt für Strom
und Gas. Vor allem aber arbeitet sie
schon an neuen Zielen, die über die für
2020 inder EU gesetzten 20-20-20-Ziele
hinausgehen. Die Mitgliedstaaten hat-
ten sich geeinigt, bis 2020den Ausstoß
von Treibhausgas gegenüber 2005 um
20 Prozent zu senken, die Energieeffi-
zienz um 20 Prozent zuverbessernund
den Anteil der erneuerbaren Energien
auf 20 Prozent zu steigern.

Oettinger sorgt sich vor allem um den
Zustand des europäischen Stromnet-
zes. Europa habe eine gute Infrastruk-
tur bei Straßen, Schienen, Flug- und
Seehäfen oder in der IT, sagte er: „Die
Qualität des Stromnetzes kannda nicht
mithalten.“
Hier sei der grenzüberschreitende

Verkehr noch vollkommen unzurei-
chend. „Bei Strom gelten noch die Ge-
bietsgrenzen der Fürstentümer aus
dem 14. Jahrhundert“, kritisierteOettin-
gervor denversammelten 1200Vertre-
tern von Energiekonzernen, Stadtwer-
ken, Politik,Verbändenund Beratungs-
unternehmen. Dadurchwerde der Im-
und Export von Strom gehemmt. Das
schade dem Wettbewerb im Binnen-
markt für Energie.
Oettinger sieht einen gewaltigen

„quantitativen und qualitativen Nach-
holbedarf“. „Unsere Netze sind zwar
besser als imMittlerenWestenderUSA,
aber auch wir haben in den vergange-
nen zwanzig Jahren zu wenig inves-
tiert“, sagte der EU-Kommissar. Speziell
Kuppelstellen zwischen den Stromlei-
tungen der einzelnen Staaten seien
dringend nötig. „Es geht um den Auf-

bau einer paneuropäischen Energiein-
frastruktur.“
Bundeswirtschaftsminister Philipp

Rösler pflichtete Oettinger bei: „Wir
brauchen eine Zusammenarbeit beim
ThemaNetze auf europäischer Ebene“,
sagte er auf der Handelsblatt-Tagung.
Die Bundesregierung sei bereit, Kompe-
tenzen abzugeben. Er bezeichnete den
Netzausbau als „größte Herausforde-
rung“, sieht Deutschland aber auf gu-
tem Weg, nachdem im vergangenen
Jahr mit einem Netzentwicklungsplan
die Prioritäten für den Bau neuer
Stromtrassen festgelegt unddieGrund-
lagen für schnellereGenehmigungsver-
fahren gelegt worden sind.

„Natürlich hat der Netzentwicklungs-
plan eine europäische Komponente.
Das ist uns durchaus bewusst“, sagte
der Präsident der Bundesnetzagentur
JochenHomannundwies damitOettin-
gers Kritik zurück. Natürlich seien bei
der Abfrage, welche Leitungen vor-
dringlich sind, auch die europäischen
Nachbarstaaten befragt worden.

In einemweiteren Punkt unterstützte
Wirtschaftsminister Rösler seinen ehe-
maligen ParteifreundOettinger. Rösler
bekräftigte, das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) zu reformieren, das Strom
aus alternativen Quellen Vorrang im
Netz einräumtund festeVergütungssät-
ze garantiert. Es sei ein gutesGesetz ge-
wesen, um den Aufbau der erneuerba-
ren Energien zu fördern, als sie noch
ein Nischendasein führten, sagte Rös-
ler. Von einer Nische könne man aber
nur bei einemMarktanteilvondrei,vier
Prozent reden. Jetzt steuernWind, Son-
ne undCo. bereits 21 Prozent zur deut-
schen Stromproduktion bei. „Das ist
kein Nischenmarkt mehr, der ein Sub-
ventionsgesetz rechtfertigt“, so Rösler.
Er denkt daran, statt der festen Ein-

speisevergütung Prämien auf den
Marktpreis zu bezahlen. Sowürden ef-
fizientere erneuerbare Energien be-
lohnt und es gebe Anreize, sich mehr
am Markt zu orientieren.
In einem ersten Schritt will Rösler

aber vor allem eine „Strompreisbrem-
se“ einführen: Künftig soll es nicht
mehr möglich sein, dass ein Betreiber
einer Anlage selbst dann Geld be-
kommt,wenner seinen Strom gar nicht
ins Netz einspeisen kann,weil beispiels-
weise die Kapazität des Netzes nicht
ausreicht.

EU-Kommissar verlangt: Deutschland muss die
Energiewende europakompatibel machen.

Oettinger hat Angst
um Europas Strom

Günther Oettinger spricht auf der
Handelsblatt-Energietagung.
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