Neue Windräder in Bergkamen
müssen den Bürgern nützen
Die Bergkamener Stromkunden der Gemeinschaftsstadtwerke müssen
auf ihren Konten ab sofort mehr Geld für die regelmäßigen
Zahlungen an das kommunale Energieversorgungsunternehmen
bereithalten. Ursache ist nicht nur die Umstellung von der
bisher 12-monatigen Zahlweise auf 11 Monate. Ans Portemonnaie
geht auch die Anhebung des Strompreises um rund 12 Prozent zum
1. Januar. Die GSW begründen dies vor allem mit den
finanziellen Folgen des „Erneuerbare Energiegesetzes“ (EEG).

Trianel Kraftwerk
Lünen
Das EEG lässt bei den meisten Betreibern von Wind- oder
Solaranlagen die Kasse sprudeln. Die gesetzlich verordnete
Vergütung liegt höher als bei den Betreibern konventioneller
Kraftwerke. Kein Wunder, dass bei garantierten Einnahmen und
Gewinnen, dass auch in Bergkamen die Begehrlichkeiten,
Windräder zu installieren, gewachsen sind. 16 mögliche Flächen
gibt es, die dafür infrage kommen, nach einer ersten Analyse
der Stadtverwaltung. Auch die Bergehalde Großes Holz ist ins
Visier der Investoren geraten. Der „Öko-Multi“ Prokon möchte
dort einen Windpark mit fünf Anlagen und einer
Gesamtnennleistung von 15 MW errichten.
Wenn hier die sogenannten Marktgesetze funktionieren würden,
dürften eigentlich keine neuen Windräder mehr gebaut werden,

auch in Bergkamen nicht. Denn inzwischen gibt es wegen des
Ausbaus der erneuerbaren Energien in Deutschland ein
Überangebot an Strom. Resultat ist, dass frei handelbarer
Strom billiger geworden ist. Die böse Folge für die
Stromverbraucher ist, dass die Differenz der Preis von
konventionellen und Öko-Strom größer geworden ist. Hierfür
muss der Stromkunde, auch bei der GSW, mit seinem Geldbeutel
herhalten.
„Die Erosion der Strompreise durch den ungezügelten Ausbau der
Erneuerbaren macht jegliche Investition in die Energiewende zu
einem ökonomischen Blindflug“, sagt Sven Becker, Sprecher der
Geschäftsführung des Stadtwerke-Netzwerks Trianel. An diesem
Netzwerk sind die GSW beteiligt, direkt sogar am Trianel
Kohlekraftwerk in Lünen und am Trianel Windpark Borkum. Für
beide Projekte hat Becker herbe Verluste in den nächsten
Jahren angekündigt. Die Zeche dafür zahlen die Verbraucher und
die Kommunen.
Mit dem Trianel Kohlekraftwerk Lünen wird, so die aktuelle
Planung, im 3. Quartal 2013 laut Betreiber das effizienteste
Kohlekraftwerk Deutschlands mit einem Wirkungsgrad von knapp
46 Prozent ans Netz gehen. „Das Kraftwerk wird schon im ersten
Betriebsjahr mit 7.000 Volllast-Betriebsstunden ein wichtiger
Baustein der Versorgungssicherheit sein und dennoch Verluste
einfahren“, erklärt Becker. An dem Kraftwerk sind neben
Trianel 29 Stadtwerke und regionale Energieversorger wie die
GSW beteiligt.
Für Ende des Jahres ist die kommerzielle Inbetriebnahme des
Trianel Windparks Borkum mit 40 Anlagen und einer Leistung von
200 Megawatt geplant. Auch hieran sind die GSW beteiligt.
Bereits seit September 2011 laufen die Bauarbeiten für den
ersten kommunalen Offshorewindpark in der Nordsee, 45 km vor
der Küste Borkums. Ursprünglich war der Fertigstellungstermin
für Ende 2012 angedacht. Aufgrund der Verzögerungen beim
Netzanschluss durch den zuständigen Netzbetreiber musste
jedoch der Errichtungszeitplan mehrfach verschoben werden. Für

die Stadtwerke und Trianel ist dabei
Mehraufwand im hohen zweistelligen
entstanden.

ein finanzieller
Millionenbereich

Konsequenz aus dieser Entwicklung kann eigentlich nur sein,
dass möglichst viele der neuen Windräder im Stadtgebiet von
den GSW betrieben werden, damit die Kosten der unbestreitbar
notwendigen Energiewende für die Verbraucher nicht zu hoch
ausfallen. Zur Erinnerung: Die Gewinne der GSW fließen den
beteiligten Kommunen zu und kommen so den Bürgern in
Bergkamen, Kamen und Bönen zugute.
Das müsste eigentlich dem Regionalverband Ruhr, dem Eigentümer
der Bergehalden als möglicher Standort eines Windparks mit
insgesamt
fünf Windrädern verständlich werden. Auf den
Halden, so sie denn dort errichtet werden, können wegen der
guten Windverhältnisse auf Bergkamener Stadtgebiet am
wirtschaftlichsten betrieben werden.
Zum Thema EEG und Strompreise hat sich auch der Chef des
Dortmunder
Brinkmann
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