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"Wir sehen viel Zustimmung bei den Fernleitungen"
Tim  Meyerjürgens,  Deutschlandchef  von  Tennet,  über  die  Herausforderung,  die  beiden
wichtigsten  Stromtrassen  für  die  Energiewende  in  Deutschland  zu  bauen
Olaf Preuß
Sie gelten als "Hauptschlagadern" der
Energiewende: Die Gleichstrom-Fern-
leitungen SüdLink und Südostlink sol-
len  Strom  aus  norddeutschen  Wind-
parks  gen  Süden  bringen.  Doch  Süd-
Link  liegt  sechs  Jahre  hinter  der  Pla-
nung zurück, wegen des Widerstandes
von Landespolitikern und Bürgerinitiati-
ven. Mitverantwortlich für und beteiligt
an den Trassen ist Tennet, in Deutsch-
land führender  Betreiber  von Höchst-
spannungsnetzen. Auch beim geplanten,
massiven Ausbau der Offshore-Wind-
kraft in den deutschen Gewässern spielt
Tennet mit Landanschlüssen eine Rolle.
Mit WELT spricht Tim Meyerjürgens,
Deutschlandchef des Konzerns, darüber,
wie die Großprojekte gelingen sollen.
DIE WELT:
Herr  Meyerjürgens,  SüdLink  und
SüdostLink liegen Jahre hinter  den
ursprünglichen  Zeitplänen  zurück.
Woher beziehen Bayern und Baden-
Württemberg ihren Strom, wenn die
letzten drei  deutschen Atomreakto-
ren Ende 2022 vom Netz  gehen?
Tim Meyerjürgens:
Die drei letzten verbliebene Atomreak-
toren  Isar-2,  Neckarwestheim-2  und
Emsland tragen rund sechs Prozent zur
Deckung  des  deutschen  Stromver-
brauchs bei,  und es  ist  lange bekannt,
dass  sie  zum  Jahresende  vom  Netz
gehen werden. Das können wir handha-
ben,  wir  sind  darauf  vorbereitet.  Viel
herausfordernder ist der drohende Man-
gel  an  Erdgas.  Das  wird  sich  auf  den
Wärmemarkt, aber auch auf den Strom-
markt auswirken.
WELT:
Woher  soll  nach dem Atomausstieg
kurzfristig der nötige Strom kommen,
wenn  Erdgaskraftwerke  die  Lücke
nicht  mehr  füllen  können?
Meyerjürgens:

Die Bundesregierung hat angekündigt,
dass Kohlekraftwerke in Reserve wie-
der reaktiviert werden sollen, damit wir
nicht in eine Mangellage kommen. Das
nötige  Stromaufkommen  in  Deutsch-
land ist relativ gut beherrschbar. Andere
Länder stehen vor ähnlichen Herausfor-
derungen. Wir haben ein gemeinsames
Stromnetz  in  Europa,  und  derzeit  ist
Deutschland  Nettoexporteur  beim
Strom.  Viel  schwieriger  wird  es  sein,
Erdgas  bei  der  Wärmeerzeugung  zu
ersetzen.
WELT:
Das  Projekt  SüdLink  wurde  durch
den Widerstand aus der Landespoli-
tik und durch Bürger- und Umwelt-
schutzinitiativen entlang der Trasse
um Jahre zurückgeworfen. Das gleich
gilt  für  SüdostLink.  Mit  wie  vielen
Jahren Verzögerung kalkuliert Ten-
net selbst?
Meyerjürgens:
In  den  ursprünglichen,  ersten  Plänen
war eine Inbetriebnahme der SüdLink-
Leitung  für  2022  vorgesehen.  Das
basierte aber noch auf dem Plan einer
Hochspannungs-Freileitung. Nach lan-
gen politischen Diskussionen war klar,
dass  es  eine  Erdkabel-Leitung  würde
sein müssen. Das kostete Jahre Zeit und
wird auch beim Bau teurer sein als eine
Hochspannungsleitung.  Eine  Kabel-
trasse zu realisieren, ist deutlich aufwän-
diger als eine Hochspannungs-Freilei-
tung,  das  merken  wir  auch  bei  den
Genehmigungsverfahren. Die Verläufe,
die Korridore für SüdLink und Südost-
Link stehen inzwischen fest,  nun sind
wir  im Planfeststellungsverfahren  zur
Genehmigung  der  Projekte.  Für  Süd-
Link haben wir den Auftrag für das erste
von zwei Konverterpaaren vergeben, der
zweite  Auftrag  folgt  im Sommer.  Für
SüdostLink  sind  die  Aufträge  für  die
Konverter  vergeben.  Auch  die  Kabel

dafür  sind weitgehend produziert  und
schon  in  Deutschland.  Wir  rechnen
damit, dass beide Gleichstrom-Fernlei-
tungen  Ende  2027  beziehungsweise
2028  in  Betrieb  sind.
WELT:
Der Widerstand vor allem von Bür-
gerinitiativen  gegen  SüdLink  und
auch SüdostLink dauert aber weiter-
hin an. Hat der Ukraine-Krieg, haben
die aktuellen Zwänge, zu einer siche-
ren Energieversorgung zu kommen,
daran nichts  geändert?
Meyerjürgens:
Wir  sehen  generell  sehr  viel  Zustim-
mung  zu  den  beiden  Fernleitungen.
Durch  den  Ukraine-Krieg  ist  zudem
noch einmal viel deutlicher geworden,
dass  und warum wir  die  erneuerbaren
Energien ausbauen und dass wir uns von
Ländern  wie  Russland  unabhängig
machen  müssen.  Auf  lokaler  Ebene
kämpfen gleichwohl weiterhin manche
gegen diese Projekte an.
WELT:
Bundesregierung,  Bundestag  und
Bundesrat  haben  Anfang  Juli  eine
Reihe von Gesetzen zum Ausbau der
erneuerbaren  Energien  novelliert.
Hilft  Ihnen das unmittelbar bei  der
Realisierung der großen Leitungspro-
jekte?
Meyerjürgens:
Vor allem geht es in dem Gesetzespaket
um  einen  beschleunigten  Ausbau  der
erneuerbaren  Energien,  es  sind  aber
auch noch einige Punkte für den Aus-
bau der dafür nötigen Infrastruktur hin-
zugekommen,  was  wir  sehr  begrüßen.
Das wird sich vor allem bei neuen Pro-
jekten auswirken, jedoch kaum bei den-
jenigen, die schon laufen und die sehr
weit fortgeschritten sind.
WELT:
Unterscheiden sich SüdLink und Süd-
ostLink bei der Realisierung vonein-



ander?
Meyerjürgens:
Technologisch sind es gleiche Projekte
mit  jeweils  zweimal  zwei  Gigawatt
Gleichtstrom-Übertragungsleistung als
Erdleitungen.  Wir  müssen  bei  beiden
Projekten auch ähnliche Landschaften
mit Mittelgebirgen und Wäldern queren,
deshalb sind beide Projekte sehr gut ver-
gleichbar.
WELT:
Gestörte  Lieferketten,  Mangel  an
Halbleiter-Chips,  hohe  Inflation,
Fachkräftemangel - beeinflussen diese
Faktoren in  ihrer  Gesamtheit  kom-
plexe  Projekte  wie  den  Bau  Ihrer
Stromleitungen an Land und auf See?
Meyerjürgens:
Generell sind das große Herausforderun-
gen, von den Lieferketten bis hin zum
Fachkräftemangel  direkt  und indirekt.
Trotzdem haben wir unsere Projekte bis-
lang immer verlässlich geliefert, und wir
haben allein im vergangenen Jahr dafür
rund  vier  Milliarden  Euro  investiert.
Unser  Ziel  ist  es,  diese  Investitionen
noch zu steigern. Wir planen gegenwär-
tig  mit  jährlich rund sechs Milliarden
Euro.
WELT:

Wird der Ausbau der Windkraft  in
Süddeutschland schwieriger werden
als  im eher Windkraft-affinen Nor-
den?
Meyerjürgens:
Die Bundesregierung hat  gezeigt,  wie
sie  einen  Ausbau  der  Windkraft  mit
zwei Prozent der Fläche in jedem Bun-
desland realisieren will. Robert Habeck
macht ja schon entsprechend Druck auf
die Bundesländer. Darum wird es sicher
noch viele weitere Diskussionen geben.
Aber  nicht  zuletzt  der  Krieg  in  der
Ukraine zeigt uns ja, dass wir die Ener-
giewende  realisieren  müssen.  Ich
glaube,  wir  haben  dabei  keine  Wahl.
WELT:
Für die Landanschlüsse von Offshore-
Windparks hat Tennet kürzlich eine
s o g e n a n n t e
"Großausschreibung"gestartet.  Sie
wollen sich für die kommenden Jahre
die nötigen Lieferanten von Höchst-
spannungselektronik und von Stahl-
bauarbeiten  vor  allem auch für  die
Konverterstationen  sichern,  prak-
tisch die  "Gleichstrom-Steckdosen"
auf  See  und  an  Land.  Warum  war
diese  Ausschreibung  mit  einem
Geschäftsvolumen von bis zu 30 Milli-

arden Euro nötig?
Meyerjürgens:
Deutschland  und  Europa  haben  sehr
ambitionierte Ziele beim Auf- und Aus-
bau der  Offshore-Windkraft.  Und wir
als  Übertragungsnetzbetreiber müssen
jetzt die nötigen Investitionen in Gang
setzen. Der kritische Teil ist dabei die
Gleichstrom-Technologie, mit der zwi-
schen den Konverterstationen auf  See
und an Land Strom aus Offshore-Wind-
parks verlustarm über die großen Entfer-
nungen transportiert werden kann. Den
Stahlbau für diese Konverter wiederum
können  grundsätzlich  viele  Werften
weltweit  bereitstellen,  auch außerhalb
von Europa.
Wir brauchen Auftragnehmer, die in der
Lage sind,  das integrierte System von
Gleichstromanschlüssen zu liefern. Die-
ser  Markt  ist  seit  vielen  Jahren  sehr
europäisch dominiert, und wir sind mit
allen Herstellern im Gespräch. Mit der
Ausschreibung wollen wir dem Markt
hinreichend Sicherheit geben, die nöti-
gen  Investitionen  jetzt  zu  tätigen  und
einen starken Impuls geben, die Liefer-
ketten zu stärken und die Ressourcen bei
Personal und Material vorzuhalten.
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