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„Haben die Widerstände anders eingeschätzt“
INTERVIEW Transnet BW-Chef Werner Götz stellt sich drängenden Fragen zum Thema Kupferzeller Netzbooster

Von unserem Redakteur
Christian Nick

S
ie sorgt mächtig für Span-
nung: Die in Kupferzell ge-
plante Netzstabilisierungs-
anlage polarisiert. Trans-

netBW-Geschäftsführer Dr. Werner
Götz spricht im HZ-Interview über
Fehlurteile, Vorwürfe und den Fort-
gang der Dinge.

Herr Götz, seit Monaten gibt es Pro-
teste einer Bürgerinitiative – und die
Gemeinde zieht alle rechtlichen Regis-
ter, um den Bau des Boosters zu ver-
hindern. Hand aufs Herz: Haben Sie
sich die Planungen so schwierig vor-
gestellt?
Werner Götz: Nein. Wir hatten uns
in der Tat die Situation nicht so
schwierig vorgestellt. Wir haben die
Widerstände anders eingeschätzt,
denn es gibt ja in der Bevölkerung
eine große Zustimmung zur Ener-
giewende – und das Netzbooster-
Projekt ist dafür eines der Leucht-
turm-Projekte mit hoher energiepo-
litischer Sinnhaftigkeit.

Können Sie denn nachvollziehen,
dass manche Bürger Bedenken und
Ängste haben? Schließlich ist es ein
Pilotprojekt...
Götz: Absolut. Sobald persönliche
Betroffenheit vorhanden ist, gibt es
Sorgen und Anspruch auf Informati-
on. Das ist normal. Was wir unter-
schätzt haben, ist die große Emotio-
nalität mancher Kritiker. Denn wir
setzen etablierte Batterietechnik
ein, die aber nun für ein hochinnova-
tives Betriebskonzept für den Netz-
booster genutzt werden soll.

Warum braucht es aus Ihrer Sicht die
Anlage in Kupferzell?
Götz: Wir müssen für das Gelingen
der Energiewende unser komplet-
tes Stromerzeugungs- und Trans-
port-System auf eine neue Basis stel-
len. Der Booster sorgt für eine bes-
sere Auslastung des bestehenden
Netzes, verhindert zusätzlichen Lei-
tungsbau – und sorgt dafür, dass
volkswirtschaftlich am Ende Kosten
gespart werden können.

Das heißt, die Stromkunden profitie-
ren auch finanziell durch die Anlage?
Götz: Ja. Wir unterliegen als Über-
tragungsnetzbetreiber einem regu-
latorischen Rahmen. Das bedeutet:
Alle Kostenreduzierungen unseres
Netzbetriebs kommen über ein Um-
lagesystem zum Endkunden.

Kritiker sagen, es ginge Ihrem Unter-
nehmen nicht um die Energiewende,

sondern um Marktmacht und Profit-
maximierung durch Stromhandel.
Was entgegnen Sie?
Götz: Fakt ist, dass diese Annahme
grundsätzlich falsch ist. Der schon
angesprochene regulatorische Rah-
men verbietet uns gerade eine
Marktteilnahme. Der Netzbooster
darf keine Leistung am Strommarkt
anbieten, wird nur zur Fehlerbehe-
bung eingesetzt: „Kurativ“ lautet das
Fachwort dafür.

Es heißt, Sie redeten viel von Trans-
parenz, aber liefern nicht.
Götz: Es gibt unterschiedliche Er-
wartungshaltungen. Wir versuchen,
den Sachstand sehr offen und trans-

parent mitzuteilen. Wir haben gera-
de das dritte „Forum Energiedialog“
gehabt, waren mehrmals im Ge-
meinderat. Und wir haben auch ört-
liche Industriebetriebe besucht.
Das sind doch Belege für Transpa-
renz und Dialogbereitschaft.

In ebendiesem Vermittlungsausschuss
haben Sie unlängst aber doch der Ge-
meinde die Pistole auf die Brust ge-
setzt: Die Grundsatzfrage des „Ob“
müsse dort zukünftig ausgeklammert
bleiben, wenn die Gemeinde noch
beim „Wie“ mitreden wolle...
Götz: Das Energiewirtschaftsge-
setz und der Netzentwicklungsplan
verpflichten uns zum Bau der Anla-

ge. Darum ist die Frage des „Ob“ ge-
setzlich geklärt. Wir sollten uns jetzt
über das „Wie“ unterhalten. Denn
wir führen das Projekt aktuell in die
Umsetzung, es werden Entschei-
dungen getroffen. Wenn die Ge-
meinde jetzt mit uns über das „Wie“
redet, kann sie Einfluss nehmen.

Apropos Umsetzung: Mit der Inbe-
triebnahme der Anlage im Jahr 2025
wird es wohl eng werden, oder?
Götz: Wenn wir für die Genehmi-
gung nicht das Planfeststellungsver-
fahren mit seinen Beteiligungsop-
tionen gewählt hätten, hätten wir
schon 2022 oder 2023 an den Start
gehen können. Je früher, desto bes-

ser: Denn jedes Jahr, das wir verlie-
ren, kostet die Endkunden laut Bun-
desnetzagentur rund 15 Millionen
Euro. Es gibt somit ein gemeinsa-
mes Interesse, dass wir vorankom-
men. Wir rechnen aktuell mit der In-
betriebnahme im Jahr 2025.

Wie wird sich denn das Stromnetz in
der Zukunft verändern müssen?
Götz: Wir haben in Baden-Württem-
berg die Situation, dass wir durch
den Atom- und Kohleausstieg 8,4 Gi-
gawatt an Kraftwerksleistung verlie-
ren. Im Land werden in der Spitze elf
Gigawatt verbraucht. Es muss also
ein Ersatz geschaffen werden. Das
geschieht hauptsächlich durch den
Stromtransport von Nord nach Süd.
Das ist nicht die alleinige Lösung,
wir werden auch dezentrale Anlagen
brauchen. Aber die werden bei wei-
tem nicht ausreichen, um Versor-
gungssicherheit sicherzustellen.

Halten Sie es für möglich, dass der
Bau noch durch eine Gerichtsent-
scheidung verhindert werden könnte?
Götz: Wir sehen dieses Szenario
nicht, ehrlich gesagt. Der Netzboos-
ter wurde in einem breiten Verfah-
ren für netzwirtschaftlich notwen-
dig befunden. Wir haben einen kla-
ren gesetzlichen Auftrag.

Das sehen Kritiker und Kommune
freilich anders: Die Bestätigung der
Bundesnetzagentur, auf die Sie sich
berufen, sei lediglich eine „Argumen-
tationshilfe“ und kein gesetzlicher
Auftrag, heißt es von dort.
Götz: Das Bundeswirtschaftsminis-
terium hat das eindeutig bestätigt.
Es ist bestehendes deutsches Recht.

Zum Abschluss noch eine persönliche
Frage: Geben Sie den Kupferzellern
Ihr Ehrenwort, dass es nicht zum viel-
beschworenen Horrorszenario einer
größeren Explosion kommen wird?
Götz: Ja. Das Explosionsrisiko wur-
de von Experten ausgeschlossen.
Ich persönlich hätte überhaupt kein
Problem, direkt neben dem Netz-
booster zu wohnen.

„Wir führen das Projekt aktuell in die Umsetzung. Es werden Entscheidungen getroffen“: Für Transnet-Geschäftsführer Werner
Götz ist klar: Die Kupferzeller Riesenbatterie wird gebaut. Im HZ-Gespräch gesteht er jedoch auch Fehlurteile ein. Foto: privat

Zur Person
Werner Götz wurde am 2. Mai 1962
in München geboren, wo er auch
Maschinenbau, Schwerpunkt Ener-
gie- und Kraftwerkstechnik, studier-
te. 1995 wurde Götz mit einer Arbeit
zur Thermo- und Fluiddynamik pro-
moviert. Seit 2000 arbeitete er für
die EnBW, im Jahr 2015 wurde Wer-
ner Götz schließlich zum Geschäfts-
führer von Transnet berufen. cn

Deutlich mehr
positiv Getestete

HOHENLOHE 28 Neuinfektionen mel-
det das Landesgesundheitsamt am
Mittwochabend. Das ist wieder
deutlich mehr als in den Tagen zu-
vor. Die Zahl der seit Beginn der
Pandemie mit Corona infizierten
Personen steigt damit auf 2741 an.
Die Zahl der mit oder an dem Virus
Verstorbenen liegt bei 96.

Bei 68 neuen Fällen in den ver-
gangenen sieben Tage steigt der Vi-
rusmarker auf 60,4 an. Im Hohenlo-
her Krankenhaus Öhringen werden
Stand gestern Abend neun positiv
auf das Corona-Virus Sars-CoV-2 ge-
testete Patienten behandelt, zwei da-
von auf der Intensivstation. Dazu
kommen vier weitere Patienten mit
dem Verdacht auf eine Corona-In-
fektion, die auf der Isolierstationver-
sorgt werden. von

Corona-Charts

Im vergangenen Sommer haben wir
sie bereits erstmals präsentiert.
Neuer Lockdown – neue Hitparade
unserer liebsten Corona-Phrasen.

Platz 10: „Die Mutante ist gefähr-
lich“: Alter Hut, denn das wissen wir
schon seit Michael Jackson.

Platz 9: „Die zweite Welle ist die
schwierigste“: Stimmt genau – bis
zur dritten Welle jedenfalls.

Platz 8: „Masken sind ein Instru-
ment der Freiheit“: Sie befreien uns
tatsächlich immerhin von über
einem Drittel des Anblicks des Ge-
sichts von Markus Söder. Stimmt!

Platz 7: „Wir müssen uns ehrlich
machen“: Klingt minimal besser als:
„In den kommenden 30 Sekunden
lüge ich ausnahmsweise nicht.“

Platz 6: „Es gibt Licht am Ende des
Tunnels“: Jim Knopf und Lukas der
Lokführer wissen: Das Licht ist
meist der entgegenkommende Zug.

Platz 5: „Wir haben schon viel
Schlimmeres überstanden“: Warum
ballert eigentlich niemand mehr mit
der Flak die Aerosole herab?

Platz 4: „Die Pandemie ist wie ein
Brennglas“: Wir warnen: Ehe man
das Virus mit der Lupe findet, klappt
das selbst noch mit dem Impfen!

Platz 3: „Corona kennt keine
Grenzen“: Da wünschen wir doch
allen selbsternannten Bundesgrenz-
schützern rasche Ansteckung! Na-
türlich nur im metaphorischen Sinn.

Platz 2: „Du hast doch hoffentlich
kein Corona?“: Ruhig Blut! Nur
Scharlach, Mumps und Ebola!

Platz 1: „Dein Mikro ist aus!“: Seit-
dem Videokonferenzen endgültig
Neuland für uns sind, wissen wir:
Beizeiten sorgt das Schicksal dafür,
dass man einfach mal die Klappe
hält. Was wir hiermit dann auch tun.

Moment mal

Von Christian Nick

Chaos bei Vergabe von Impfterminen schlägt weiter Wellen
Öhringer erklärt Tücken der Onlinebuchung – Senioren-Union fordert Vereinfachung – Landrat: Kreisweite Hilfestellung unmöglich

Von unserem Redakteur
Ralf Reichert

HOHENLOHE Die Aufregung um das
Chaos bei der Vergabe von Termi-
nen für das Kreisimpfzentrum (KIZ)
Öhringen am Dienstagnachmittag
ging auch am Mittwoch weiter. Hans
Häfner aus Pfedelbach hatte schon
seit längerem versucht, einen Ter-
min für seine 85-jährige Schwieger-
mutter zu bekommen. Sein Kom-
mentar: „Katastrophal.“ Auch am
Dienstag: „Punkt 14 Uhr ging noch
nichts. Bei der Onlinebuchung tra-
ten ständig Fehler auf, beim telefoni-
schen Kontakt mit einem echt
freundlichen Herrn um 14.25 Uhr
erklärte uns dieser, dass alles ausge-
bucht ist.“ Obwohl das Landratsamt
gemeldet habe, der letzte Termin sei
erst um 14.40 Uhr vergeben worden.

Fehlplanung Harald Holzwarth aus
Öhringen hatte mehr Glück – und
bekam einen Termin für seinen 85-
jährigen Schwiervater: am Freitag-
abend, 12. Februar. Anfangs wäre er

„fast verzweifelt“, dann fand er den
Trick auf der Onlineplattform. „Dort
werden auch noch alle Termine an-
gezeigt, die schon vergeben sind.
Wer die Schaltflächen auf der ersten
Seite ein paar Mal erfolglos anklickt,
gibt schnell auf – obwohl auf der
zweiten oder vierten Seite bei den
späteren Uhrzeiten noch Termine
draufstehen, die auch frei sind.“ Die
Software lasse diese Unterschei-
dung nicht zu. „Das ist eine Fehlpla-
nung. Gebuchte Termine müssten
sofort aus der Übersicht verschwin-
den.“ Weil Holzwarth hartnäckig
blieb, konnte er für 12. Februar um
18.15 Uhr noch einen Termin ergat-
tern, aber eben nicht um 14.05 Uhr.

Doch nicht nur im Hohenlohe-
kreis gibt es harsche Kritik, sondern
in ganz Baden-Württemberg. Des-
halb will das Land seine Strategie än-
dern und am Freitag nähere Details
bekannt geben. Geplant ist ein soge-
nanntes Recall-System: Wer einen
Termin haben wolle, werde regis-
triert und bekomme diesen später
mitgeteilt. Landrat Matthias Neth

begrüßt die Ankündigung: „Dass
Impfwillige einen Rückruf erhalten
können, vereinfacht das Verfahren
und stellt für unsere Bürgern eine
Verbesserung dar. Wir erwarten ge-
spannt die Details. Leider ändert die
Anpassung am Verfahren nichts da-
ran, dass momentan zu wenig Impf-

stoff vorhanden ist und dadurch vie-
le Impfwillige weiterhin geduldig
auf einen Termin warten müssen.“

Kopfschütteln Mit „Kopfschütteln
und Unverständnis“ reagiert die Se-
nioren-Union im Kreis auf das jüngs-
te Chaos. Die Terminvergabe müsse
„endlich praktikabel handhabbar
gemacht werden“, fordert Vorsit-
zender Claus Bernhold Konsequen-
zen. „Wie soll das eigentlich funktio-
nieren, wenn allein in Baden-Würt-
temberg neben der Risikogruppe
der über 80-Jährigen demnächst zu-
sätzliche rund 940 000 Personen der
Altersgruppe 70 plus in diesem Sys-
tem nach freien Terminen suchen?“
Die Fehler mit Warteschleifen in der
Hotline und erfolglosen Versuchen
im Internet dürften sich nicht wie-
derholen. „Der jetzt aus dem Sozial-
ministerium an sämtliche Haushalte
versandte Brief enthält leider kei-
nerlei nützliche Hinweise, die der
betroffenen Gruppe der Hochaltri-
gen bei der Erlangung eines Impf-
termins helfen könnten. Das Geld

hätte man sich sparen können“, ap-
pelliert Bernhold erneut an die Bür-
germeister und ihre Verwaltungen,
diese mögen sich mit praktischen
Hilfestellungen um die besonders
gefährdeten Risikogruppen – insbe-
sondere die Alleinstehenden – in ih-
rer Stadt oder Gemeinde kümmern.

Teilweise gibt es solche freiwilli-
gen Angebote, etwa in Pfedelbach.
Aber ein zentrales Hilfekonzept auf
Kreisebene sei unmöglich, weil zeit-
lich nicht zu leisten, betont Landrat
Matthias Neth in der Sitzung des
Kreistagsauschusses am Montag.
Man habe mit den Gemeinden darü-
ber gesprochen und sei sich einig,
dass der vom Land zentral einge-
schlagene Weg maßgeblich sei. „Es
ist keine kommunale Aufgabe, Ter-
minvereinbarungen zu ermögli-
chen.“ Kreisrat Martin Braun (Grü-
ne) hatte im Ausschuss gefragt, ob
der Kreis nicht dem Beispiel der
Stadt Schwäbisch Hall folgen wolle,
das ein solches Termin- und Betreu-
ungsmanagement für über 80-jähri-
ge Bürger eingeführt habe.

Kaum Impfstoff, wenig Termine, chaoti-
sche Vergabe: Das ärgert viele. Foto: dpa

Fußgänger bei
Unfall schwer

verletzt
KÜNZELSAU Schwere Verletzungen
zog sich ein 38-jähriger Fußgänger
bei einem Unfall am Mittwochnach-
mittag gegen 16.30 Uhr auf der Stutt-
garter Straße in Künzelsau zu. In
Höhe der Bahnhofstraße stockte
der Verkehr kurrzeitig auf der lin-
ken Fahrspur. Der Fußgänger
schätzte diese Situation offenbar
falsch ein und versuchte über die
Fahrbahn zu rennen. Dabei wurde
er vom Fahrzeug einer 23-Jährigen
erfasst und schwer verletzt. Die Fah-
rerin des Audi A1 blieb unverletzt.
Der Fußgänger wurde an der Unfall-
stelle erstversorgt und dann mit ei-
nem Rettungswagen in eine Klinik
gebracht. Die Bundesstraße 19
musste für die Dauer der Unfallauf-
nahme kurzzeitig gesperrt werden,
wodurch es zu erheblichen Ver-
kehrsbehinderungen im Feier-
abendverkehr kam. Die Höhe des
am Fahrzeug entstandenen Sach-
schadens konnte gestern Abend
noch nicht beziffert werden. red


