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Der Strom
kommtausderSteckdose.Wieer
daaberhineinkommt, ist zurzeit
einem Wandel unterworfen, in
dessen Überlappungsphase von
Kohle einerseits und Erneuerba-
ren andererseits erhöhte Auf-
merksamkeit geboten ist, umdie
Netze jederzeit stabil zu halten.

Das ist kein Selbstläufer. An-
fang dieses Jahres, am Freitag,
8. Januar, so berichteten mehre-
re Nachrichtendienste, hat es
um 14.05 Uhr im europaweiten
Netz für wenige Sekunden einen
Frequenzabfall durch eine nicht
näher bekannte Panne in Süd-
osteuropa gegeben. Europa sei
nur knapp einem Blackout ent-

gangen, heißt es in den Agentu-
ren übereinstimmend.

ImNovember2006warenMil-
lionen Menschen in Westeuropa
fast zwei Stunden lang ohne
Strom, weil für die Ems-Passage
eines Kreuzfahrtschiffes zwei
Hochspannungskabel gekappt
werden mussten.

Im Rheinischen Revier gehen
nach und nach Blöcke der Kohle-
kraftwerke aus dem Betrieb. In
dereuropäischenBalancehalten
sollendieErneuerbaren–Wind-,
Sonnen- und Bioanlagen – das
Netz. Dabei muss nicht das Re-
vier die 300 Megawatt pro Stun-
de (MW/h) ersetzen, die zum
Beispiel zum Jahreswechsel
durch die Abschaltung von
Block D im Kraftwerk Niederau-

ßem vom Netz gegangen sind.
Rechnerisch nicht, ideell schon.
Noch hält RWE 1500 Megawatt
Nennleistung in Frimmersdorf,
Neurath und Niederaußem in
Reserve, die trotz zum Teil vier
Jahren Stillstand innerhalb von
zehn Tagen wieder liefern könn-
ten. Das Ende davon ist aber ab-
zusehen, die ersten Blöcke ge-
hen noch in diesem Jahr aus dem
Standby in den endgültigen
Lockdown. Benötigt wurde die
eiserne Reserve bislang nicht.

Wie RWE-Sprecher Guido
Steffen sagt, lässt sich nicht ge-
nausagen,wodie300MWimEU-
Strompool konkret fehlen und
wie sie ausgeglichen wurden.
„Jedenfalls produzieren wir
deutlich weniger Strom. Ab-

schaltungen werden nicht durch
das Hochfahren von Nachbar-
blöcken ausgeglichen. Ziel ist es
ja, den CO2-Ausstoß zu senken.“

Die gemeinnützige Berliner
Wissenschaftsdenkfabrik Agora
nennt in ihrem Deutschland-
Jahresbericht zur Energiewende
Zahlen: Auf 46,2 (2019: 42,4)
Prozent ist der Ökostrom-Anteil
gestiegen.Braun-undSteinkoh-
le lieferten 24 (2015 knapp 50)
Prozent des benötigten Stroms.
Coronabedingt ging die CO2 -
äquivalente Emission laut Agora
um zehn Prozent (von 800 auf
720 Millionen Tonnen) zurück
und liegt um 42,3 Prozent nied-
riger als 1990 – ohne die Pande-
mie wären es nur 37,8 Prozent
gewesen. Mit 551 Terawattstun-

den lag der Jahresstromver-
brauch 2020 so niedrig wie noch
nie in diesem Jahrtausend.
Braun- und Steinkohle lieferten
rund 20 Prozent weniger.

Während die Nennleistung
der Braunkohle sinkt, steigt die
Quote der Erneuerbaren, auch
im Rhein-Erft-Kreis. Im Verteil-
netz sind 4548 Anlagen regis-
triert, sechs mit Biomasse, 4510
mit Sonne und 32 (ohne die
Parks, die direkt ins Hochspan-
nungsnetzeinspeisen)mitWind
als Antrieb. Zusammen können
sie in der Spitze (Peak) 161 MW
leisten, die Sonnenenergie
schafft davon gut 87, der Wind
zwölfunddieBiomasseunterein
Prozent. Damit haben sich die
Erneuerbaren seit 2015 (80 MW)

mehr als verdoppelt. Beim virtu-
ellen Kraftwerk Quirinus im
HeppendorferForumwerdendie
wenigen großen Kraftwerke und
die vielen kleinen Grünstromer-
zeugerebensoimBlickgehalten,
wiedieAbnehmerbesondersder
energieintensiver Industrie. Et-
wa 300 Unternehmer haben sich
zur IARES (Industrieallianz zur
Regionalen Energiesicherheit)
zusammengeschlossen. Im Pro-
jekt Quirinus werden Angebot
und Nachfrage, zunehmend real
betrieben, austariert. Zum Aus-
bau des „virtuellen Kraftwerks“
und der akademischen Wissens-
verbreitung wirbt Quirinus zur-
zeit um Fördermittel aus dem
staatlichen Strukturwandel-
fond.

Kurt Vetten ist geschäftsführen-
der Gesellschafter der SME Ma-
nagement GmbH, Quirinus Fo-
rum in Elsdorf-Heppendorf. Mit
ihm sprach Dietmar Fratz

Herr Vetten, ist die Abschal-
tung von Braunkohleblöcken
und die Zuschaltung von Er-
neuerbaren so ausgewogen,
dass die Stromversorgung im
Revier und in der Region si-
cher ist?
Nun, was die Bereitstellung der
Energiemengen und einen Aus-
gleich über das kontinentaleu-
ropäische Übertragungsnetz an-
geht, ist dies mehr und mehr ge-
geben. Allerdings stellt die je-
derzeit verfügbare elektrische
Leistung eine ganz andere Her-
ausforderung dar. Hier müssen
die bisher wenigen Erzeugungs-
schwerpunkte aus konventio-
nellen, steuer- und regelbaren
Großkraftwerken ersetzt wer-
den durch eine enorme Anzahl
von dargebotsabhängigen– also
insbesondere wetterbedingten–
dezentralen Erzeugungsanla-
gen aus Wind, Sonne oder Bio.
Diese dezentralen Anlagen be-
sitzen ganz andere physikali-
sche Eigenschaften und haben
regional sowie zeitlich unter-
schiedliche Wirkungen auf die
Resilienz der Stromversor-
gungssysteme. Da sind wir noch
lange nicht im vergleichbaren
Niveau der letzten Jahrzehnte.
Um die Auswirkungen dieses

„Es fehlt an Aufklärung“
Kurt Vetten zur Zukunft der Stromversorgung

Wandels früh und besser ken-
nenzulernen,haben wir einneu-
es Projekt, „Quirinus Control“
mit insgesamt 23 Partnern aus
Wirtschaft und Hochschulen
entwickelt.Hierwerdenüberein
rund fünfjähriges Echtzeit-Mo-
nitoring der Stromversorgungs-
qualität – mit Schwerpunkt In-
dustrie und kritischer Infra-
strukturen (zum Beispiel Klini-
ken, Wasserwerke) – in einem

Versorgungsgebiet mit knapp
vier Millionen Einwohnern im
energetischen Wirkungsbereich
desRheinischenReviersetwaige
Defizite festgestellt. Auf Basis
künstlicher Intelligenz werden
entsprechende Lösungen im
SinnederVersorgungssicherheit
erarbeitet.

Welche Stellschrauben müs-
sen bewegt werden, um auch
in Zukunft Strom sicher ver-
fügbar zu halten? Wo liegen
die entscheidenden Weichen
und sind sie Ihrer Meinung
nach richtiggestellt?
Durch die Wanderung der zen-
tralenErzeugungsanlageninde-
zentrale Strukturen wachsen Er-
zeugung, Transport und Ver-
brauch regional zusammen.
Hiermit verschieben sich auch
die Verantwortlichkeiten für die
Versorgungssicherheit auf re-
gionale Player, so zum Beispiel
die örtlichen Verteilnetzbetrei-
ber oder Unternehmen der kom-
munalen Daseinsvorsorge, die
durch ihre Steuerungsfunktion
sowohl erzeugungs- als auch
verbrauchsseitig entsprechende
Leitplankensetzenkönnen.Die-
se Leitplanken bilden dann,
wennSie sowollen,denRahmen
eines neuen Ökosystems im Sin-
ne eines Regionalen Energiema-
nagements, so dass sich jeder
Teilnehmer im Versorgungssys-
tem– vom Hausbesitzer mit sei-
nem Solardach, seiner Speicher-

anlage oder Mobilitätssystemen
über den Netzbetreiber bis hin
zu energiesensitiven Gewerbe-
betrieb – verantwortlich für das
regionale Versorgungssystem
zeigt. Letztere, insbesondere
kleine und mittelständische Un-
ternehmen, müssen ihre Erzeu-
gungs- und Verbrauchssysteme
auch im Hinblick auf mehr Si-
cherheitkonzipierenundbetrei-
ben. Hier fehlt es an Aufklärung
und an vielen Stellen auch an
entsprechenden ökonomisch
und politisch gewollten Anreiz-
systemen – technisch ist schon
sehr vieles machbar, was wir
über unsere Quirinus-Projekte
undmittlerweileauchproduktiv
im digitalen Flächenkraftwerk,
also in Betrieb mit Partnern aus
der Versorgungswirtschaft, zei-
gen können. Das letzte Prozent
Versorgungssicherheit ist mit
Abstand das teuerste!

Wie lassensichÜberprodukti-
onen, die wenig gewinnbrin-
gend ins Ausland verhandelt
werden,minimalisieren?
Einfach gesagt: regionale Erzeu-
gung regional verbrauchen, und
zwar über intelligente Progno-
se- und Steuerungssysteme.
Wenn die Information vorliegt,
wer wann wo und wie viel Ener-
gie bereitstellen kann und wer
sie gleichzeitig in entsprechen-
derMengeundVerfügbarkeitbe-
nötigt, dann sind wir schnell in
einem ausbalancierten System,
das energetisch sicher ist, über-
proportionalen Netzausbau ver-
hindert, Klimaschutz fördert
und die Umwelt schont. In Zu-
kunft spielt hier der Einsatz von
Speicher im Sinne einer Flexibi-
lisierungeineüberragendeRolle
und zwar übergreifend bei Wär-
me, Kälte, Strom, Wasserstoff
und Mobilität.

Energiesicherheit imWandel
Stromengpass zeigt Risiken auf –Digitales Kraftwerk führt Anbieter zusammen

” Wir produzieren
deutlich weniger
Strom


