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Amprion sammelt Ideen für den Pfad zur CO2-Neutralität
Düsseldorf  (energate)  -  Der  Übertra-
gungsnetzbetreiber Amprion arbeitet mit
Partnern an einer "Systemvision 2050".
Ziel sei es, ein breites Lösungsspektrum
aufzuzeigen, wie sich CO2-Neutralität
bis 2045 erreichen lasse, sagte Thomas
Dederichs,  Leiter  Energiepolitik  bei
Amprion,  auf  der  Jahrestagung  des
Netzwerks Netze & Speicher der Ener-
gieagentur NRW. Dazu hole das Unter-
nehmen  von  verschiedenen  Stakehol-
dern  Statements  ein,  wie  der  Umbau
gelingen könne. Die Partner sollen ihren
Weg zur Klimaneutralität in Form einer
Energiesystemmodellierung darstellen,
so Dederichs. Dabei müssten sie, wenn
sie bestimmte Restriktionen aufstellten,
aufzeigen, wie das System diesen Weg-
fall auf der anderen Seite kompensieren
könne.  Als  Beispiel  nannte  er  den

Umweltverband BUND, der  den Aus-
bau der Windenergie aus ökologischen
Gründen beschränken will. Die dadurch
wegfallende  Energiemenge  habe  der
Verband auf anderer Seite wieder auf-
fangen müssen, so Dederichs. Dies sei
schwierig gewesen, es sei dem BUND
aber schließlich gelungen.    Konstruk-
tive Vorschläge gefragt   Insgesamt hät-
ten sich bislang 20 Partner an dem Pro-
jekt  beteiligt,  darunter  der  Deutsche
Industrie- und Handelskammertag, der
Bundesverband der Windparkbetreiber
Offshore,  der Flexibilitätsdienstleister
Entelios sowie der Weltenergierat. Ihre
Modelle  sind  auf  der  Internetseite
www.systemvisionen.de  dargestellt.
Weitere zehn Partner seien in der Pipe-
line, sagte Dederichs weiter.  Amprion
sammele die einzelnen Lösungsansätze

und errechne auf deren Basis die daraus
resultierenden  Energieflüsse  und  die
notwendige Infrastruktur. Die Entschei-
dung,  welcher  Weg gegangen werden
solle,  sei  aber  eine  politische.  Die
Ergebnisse sollen im Januar der Politik
vorgestellt  werden.  Dederichs  lobte
auch das  Prozedere  der  Systemvision.
Hier würden die einzelnen Stakeholder
von  Anfang  an  einbezogen.  Dadurch,
dass sie gangbare Wege aufzeigen müs-
sten, werde ihnen die Komplexität der
Materie klar vor Augen geführt. Zudem
handele es sich um einen sehr schnellen
Prozess.  Dederichs  kann  sich  diesen
daher  auch  als  "Blaupause,  wie  ein
Systementwicklungsplan funktionieren
kann", vorstellen. /sd
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