
Atomenergie führt bis 2022 zu mehr Stürmen
Die Bundesregierung bestätigt:  Deutscher Atomstrom soll  bei  Überkapazitäten in
den Windparks an Nord- und Ostsee zu Wind rückgewandelt werden. Forscher und
Naturschützer laufen gegen diese Pläne sturm.

In einer kleinen Anfrage der Linken an den Bundestag wurde bestätigt, dass die Überkapazitäten
deutscher Atomkraftwerke bis 2022 vermehrt zu Stürmen führen werden. Grund ist ein Abkommen
zwischen Bundesregierung, großen Energieversorgern und den Betreibern von Windkraftanlagen.
Aufgrund  fest  vereinbarter  Stromabnahmemengen  verweigern  Erzeuger  von  Atomenergie  die
Drosselung ihrer Anlagen und setzten die Abnahme deren Energie in diesem Abkommen durch.
Dieses Abkommen wurde im Zuge einer  kleinen Anfrage
der Linken an den Bundestag am Donnerstag Nachmittag
veröffentlicht.  Darin  wird  vereinbart,  dass  überschüssiger
Atomstrom über  die  neu  geplanten  Stromtrassen  an  die
Windparks  in  Nord-  und  Ostsee  weitergeleitet  werden
muss. Dort werden bei einem Überangebot von Atomstrom
die  Windparks  in  den  so  genannten  Verbrauchermodus
geschaltet  und  wandeln  den  zugeführten  Strom in  Wind
um. Laut GRÜNEN und zahlreichen Naturschutzverbänden
wird dies zu deutlich mehr Stürmen an Nord- und Ostsee
führen.

Hintergrund
Durch die steigender Zahl regenerativer Stromkraftwerke, wie Solar-, Biogas- und Windkraftwerke
entstehen in den Atomkraftwerken Überkapazitäten. Die Speicherung des überschüssigen Stroms
ist  bis heute ein ungeklärtes Problem. Derzeit  wird  diskutiert,  diesen überschüssigen Strom in
Pumpspeicherkraftwerken zu speichern. Diese Methode scheitert jedoch an mangelnder Kapazität
internationaler  Stromtrassen  um  überschüssigen  Strom  an  Pumpwerke  der  Schweiz  oder  in
Norwegen zu leiten. Speziell die stark schwankende Energieerzeugung aus Solaranlagen führe zu
sporadischen  Überkapazitäten.  Generell  ließen  sich  Atomanlagen  bei  Überkapazitäten  gut
drosseln.   Zwischen  Bundesregierung  und  Atomstromerzeugern  wurden  jedoch  feste
Stromabnahmemengen vereinbart.  Deshalb pochen die Betreiber  von Atomkraftwerken auf  die
Abnahme  des  erzeugten  Stroms.  Da  die  erzeugten  Überkapazitäten  bisher  nicht  effizient
gespeichert werden können, ist die einzige Möglichkeit der steuerbare Verbrauch von erzeugtem
Atomstrom.  In  mehreren  Studien  wurden  verschiedene  Möglichkeiten  hierzu  betrachtet.  Als
effektivste  Methode  wurde  die  Umschaltung  von  großen  Windparks  an  Nord-  und  Ostsee
errechnet, die in Spitzenzeiten bis zu 20% des erzeugten Atomstroms in Wind umwandeln können.
Dies  sei  jedoch  mit  dem  Nachteil  verbunden,  dass  sich  bis  zur  Abschaltung  deutscher
Atomanlagen in 2022 damit die Zahl und Schwere von Stürmen  an Nord- und Ostsee deutlich
erhöhen würde. Die an Nord- und Ostsee angrenzenden Bundesländer sehen darin eine Gefahr
für  Tourismus und Landwirtschaft.  Daher  planen die  Bundesländer  Niedersachsen,  Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sich nun für eine frühzeitige Abschaltung der deutschen
Atomkraftwerke einzusetzen. Anfang Mai soll hierzu in einer Aktuellen Stunde im Bundestag eine
Aussprache stattfinden. 
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