Energiewende in Deutschland: Leitungsbauern kommt eine
Hauptrolle zu
KÄln (ABZ).- Nur we nige Monate nach
der Katastrophe von F ukushima hat die
Bundesregierung Tatsache n
geschaffen: 2022 soll das letzte
Atomkraftwerk abgeschaltet werden,
bis 2050 das Zeitalter de r e rne uerbaren
Energien einge leitet sein. Solarenergie,
Winde nergie, Wasse rkraft, Bioe nergie
und Geothe rmie he iÅe n e inige der
Qualifizierte Mitarbeiter sind die
HoffnungstrÇge r, mit der die atomare
Grundlage f€r fachgerechtes Arbeiten
LÉc ke langfristig geschlossen werden
im Leitungsbau.
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soll. Doch wer zukÉnftig ve rstÇrkt auf
erneue rbare Energien baut und die Umsetzung der Konzepte mit
begleitende n Gesetzen beschleunigt, de r braucht auch
leistungsfÇhige Netze, die dieses Tempo mitge hen.
Das gilt f€r •bertragungsleitungen, die den Windstrom von der K€ste ins
ganze Land bringen ebenso w ie f€r intelligente Verteilnetze vor Ort, die es
f€r immer mehr dezentral erzeugten Strom aus alternativen Energiequellen
zu ert€chtigen gilt. Der Bau und die Verlegung der hierf€r notwendigen
Freileitungen und Erdkabel stellt eine gewaltige Aufgabe dar. Gleiches gilt f€r
den Erhalt einer modernen Gas-, Wasser-, Fernw‚rme-, Kanal- und
Kabelinf rastruktur, ein Thema, das bei den zurzeit dominierenden
energiepolitischen Diskussionen nicht in Vergessenheit geraten darf. Fakt ist:
F€r den Ausbau der Netze werden innovative Techniken und qualifizierte
Bauunternehmen benƒtigt, die in ausreichender Menge Mitarbeiter, Knowhow und Ger‚t zur Verf€gung stellen. Bei der Besetzung der anstehenden
Aufgabenfelder kƒnnen der Rohrleitungsbauverband (rbv) und die
Leitungsbauunternehmen eine tragende Rolle spielen.
Trotz Weichenstellung ger‚t die Umsetzung der
Energiewende mittlerweile etwas ins Stocken.
Insbesondere der Ausbau des Stromnetzes wird von
Branchenkennern als gro„e H€rde dargestellt. Es
herrscht jedoch Handlungsbedarf: In ihrem
Monitoringbericht 2011 warnt die
Bundesnetzagentur, dass die bestehenden Netze
durch die Vielzahl der in den letzten Jahren zu
erf€llenden Transportaufgaben und die Ver‚nderung
der Erzeugungsstruktur am Rand der Belastbarkeit
angekommen seien. „Doch in Zukunft m€ssen
wachsende Mengen an Strom aus erneuerbaren
Energien aufgenommen und in die
Ein Ausbau der vorhandenen Netze ist f€r die
Verbrauchszentren transportiert werden“, erl‚utert
Realisierung der Energierbv-Pr‚sident Klaus K€sel. Grundlage hierf€r ist die
wende unabdingbar.
Schaffung intelligenter Stromnetze. „Die so
Foto: James Hardy
genannten smart grids sollen Stromerzeuger,
Stromspeicher, Verbraucher sowie •bertragungs- und Verteilungsnetze €ber
modernste Informations- und Kommunikationstechnologie so miteinander
verbinden, dass die zur Verf€gung stehende Prim‚renergie effizient, sicher,
wirtschaftlich und umweltfreundlich genutzt werden kann“, so K€sel weiter. I
nteressant f€r die Leitungsbauer: Aufgrund einer deutlich schwindenden
Akzeptanz der Bevƒlkerung in Bezug auf den geplanten Netzausbau und den

damit verbundenen Bau von weiteren Strommasten kƒnnte die Variante der
Erdverlegung von Stromleitungen als Alternative zunehmend an Bedeutung
gewinnen.
Der Leitungsbau wartet hier auf positive Impulse.
Der rbv und seine Mitgliedsunternehmen stehen bereit, Aufgaben zu
€bernehmen, die der Netzaus- und -umbau im Strom-, Gas-, Wasser- und
Abwasser-, Nah- und Fernw‚rmebereich sowie in der Breitbandverkabelung
erfordert. Doch nach wie vor fehlen vielen Kommunen die erforderlichen
Finanzmittel, es wird zu wenig in die Instandhaltung und Erneuerung der
Ver- und Entsorgungsnetze investiert. Jetzt r‚cht sich, was €ber viele Jahre
str‚flich vernachl‚ssigt wurde. „Die zu geringen Investitionen haben zu
sanierungsbed€rftigen Netzen aber auch zu sinkenden Personalressourcen
gef€hrt“, macht K€sel auf einen weiteren Sachverhalt auf merksam. „Es wird
deshalb Jahre dauern, bis das Personal wieder rekrutiert ist, um die von
allen Seiten angek€ndigten Investitionen in Milliardenhƒhe abzuarbeiten.“
Mehr lesen Sie in der ABZ 03/12.

