DER NEUE TAG; Donnerstag 5.12.2013: „Wird Strom Mangelware.“
Versorgungssicherheit ist gewährleistet durch Dezentralisierung der Stromerzeugung . Dazu 2 Zitate aus der Presse.
Ein Zitat aus DER WELT
...die Grünen im Bundestag (werfen) der Bundesregierung ...vor, zu wenig gegen drohende Stromausfälle im kommenden Winter zu unternehmen. Laut dem Grünen-Abgeordneten und Stromnetzexperten Oliver Krischer hat das Wirtschaftsministerium bislang keinen der Gesetzesvorschläge umgesetzt, die die Bundesnetzagentur empfohlen habe. Dies geht aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Abgeordneten hervor.Krischer zeigte sich verärgert: "Wieder einmal äußert sich Schwarz-Gelb in Worthülsen. Passiert ist bisher nichts." Dabei müssten dringend die Herausforderungen der Energiewende angenommen und gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, die zur Versorgungssicherheit beitrügen.
Demnach habe es 2011 insgesamt 206.673 Stromausfälle in Deutschland gegeben, durchschnittlich 566 pro Tag. Damit sieht die Bundesnetzagentur "eine sehr gute deutsche Stromversorgungsqualität" als gegeben an. Der Industrieverband ViK weist jedoch darauf hin, dass nur Stromunterbrechungen mit mehr als drei Minuten Dauer in die offizielle Statistik eingeflossen sind. In Wirklichkeit seien es weit mehr gewesen. Gerade die gehäuft auftretenden "Mini-Blackouts" im Sekundenbereich verursachten große Probleme in vielen hoch spezialisierten industriellen Prozessen.

Zitat aus dem Wirtschaftsmagazin rund um Cleantech und die Technologien der Energiewende :

Die Endverbraucher sind es leid, dass Konzerne ihnen in verkrusteten Monopolstrukturen nach Belieben ein Preis- und Nutzerdiktat auferlegen,.

Dezentrale Bürgerbeteiligung – so kann die “Energiewende von unten” gelingen. Davon ist Prof. Dr. Peter Kruse überzeugt, der kürzlich eine Studie bei der 12. Jahreskonferenz des Rats für Nachhaltige Entwicklung zum Thema Energiewende vorstellte. Nur wenn die Bürger die künftige Struktur der heimischen Stromversorgung vor Ort aktiv mitgestalteten, liessen sich komplexe Planungsverfahren überhaupt noch im breiten gesellschaftlichen Konsens erfolgreich realisieren, so der Gründer der Unternehmensberatung nextpractice.

Denn längst vor der Politik hat sich in der Bevölkerung die Erkenntnis durchgesetzt, dass dezentral von den Bürgern initiierte und co-finanzierte Energievorhaben häufig zielgerichteter zu managen sind als industrielle Verbundprojekte, “weil dann die Interessen von Menschen, Kommunen und Gemeinden wie etwa bei Bürgerwindparks oder Bürgersolaranlagen von Anfang an im Mittelpunkt stehen”, so Kruse weiter.
Letztlich sei somit eine allein per Staatsdekret verordnete Energiewende zum Scheitern verurteilt, so der Geschäftsführer von nextpractice. “Gelingt allerdings der Spagat zwischen dem notwendigen ökologischen Wandel einerseits und der konsequenten Nutzung von demokratischen Instrumenten zur Bürgerbeteiligung andererseits, dann öffnen die Menschen ihr Herz und durchaus auch ihren Geldbeutel für die Energiewende.”

Hubertus von Dürckheim
Wilchenmreuth 13
92637 Theisseil

