
Expertenanhörung diskutiert Überführung der Hochspannungsnetze in Landeseigentum  
 
Die japanische Tragödie hat erneut die Dringlichkeit der Energiewende verdeutlicht. Durch die Ballung 
der wirtschaftlichen Macht ist diese untrennbar mit der Frage der Eigentumsordnung verknüpft und 
damit nicht nur Gattungs- sondern zugleich auch Klassenfrage. 
 
Folgerichtig wird im Programmentwurf der Partei wie im Landeswahlprogramm die Überführung der 
Energiekonzerne in öffentliches Eigentum gefordert. Obwohl die Überführung des Oligopolisten RWE 
in öffentliches Eigentum dringend geboten wäre, beschränkte sich die Fraktion aktuell aus taktischen 
Erwägungen auf die „Überführung der Übertragungsnetze in Landeseigentum; Prüfung eines 
Kaufgebotes durch die Landesregierung“ (Link 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD15-466.pdf?von=1&bis=0 ). Anlass ist 
die Absicht von RWE, das Hochspannungsnetz Amprion zu verkaufen. Der Tenor des Antrages lautet: 
Natürliche Monopole taugen nicht für die Profitwirtschaft und auch eine staatliche (Anreiz-)Regulierung 
kann die Auswüchse privater Profitmaximierung nur begrenzen aber nicht verhindern. Zudem stellt die 
private Eigentümerschaft ein Hindernis für den notwendigen Ausbau der Übertragungsnetze im Zuge 
des ansteigenden Anteiles erneuerbarer Energien an der Stromproduktion dar. In der Plenumsdebatte 
(Link http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP15-14.pdf?von=1068&bis=1079 ) 
spielten SPD und Grüne auf Zeit (Link http://www.klimaretter.info/energie/hintergrund/7491-qbitterfeld-
am-rheinq-und-die-netz-ag)  
 
Auf der gestrigen Expertenanhörung des Wirtschaftsausschusses (Link 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MME15-227.pdf) betonten die Professoren 
Uwe Leprich (Hochschule Saarbrücken) sowie Ralf Marquardt und Heinz Bontrup (beide FH 
Gelsenkirchen), dass die Energienetze für die Versorgungssicherheit der gesamten Volkswirtschaft zu 
bedeutsam sind, als sie der Profitwirtschaft zu überlassen. Die Interessen privater Investoren würden 
den notwendigen Um- und Ausbau der Netze verzögern. In Europa seien die Hochspannungsnetze 
überwiegend in öffentlicher Hand. Daher könne von einem "Deutschen Sonderweg" gesprochen 
werden. Die Stellungnahmen von Prof. Marquardt und Prof. Bontrup können hier (Link 
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST15-331.pdf?von=1&bis=0 ) und von 
Prof. Leprich hier (Link http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST15-
339.pdf?von=1&bis=0) nachgelesen werden. 
 
Der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der Fraktion, Michael Aggelidis, wertete die Anhörung 
als vollen Erfolg: "Im Fall der Netze hat sich eindeutig gezeigt: Staat geht vor privat! NRW kann und 
muss der Nukleus für eine bundesweite oder besser europäische öffentliche Netzgesellschaft sein. Im 
Interesse der Stärkung der erneuerbaren Energien ist Amprion dem RWE-Zugriff zu entziehen. SPD 
und Grünen sind aufgefordert zu handeln, wenn sie die Energiewende ernsthaft wollen. Der solare 
Vordenker Hermann Scheer hätte nicht gezögert!" 
 
Die Fraktion wird das Thema Energiepolitik mit den Schwerpunkten "Zukunft der Netze, 
Rekommunalisierung und Strategien für 100% Erneuerbare in NRW" weiter vertiefend behandeln. Es 
ist geplant, hierfür eine Enquetekommission zu beantragen.  
Die Zukunft der Netze wird auch Thema einer Tagung der Fraktion (in Kooperation mit der Rosa-
Luxemburg-Stiftung und der Ökologischen Plattform) am Samstag, 16. April 2011 sein: „25 Jahre 
Tschernobyl und 1 Monat Fukushima – Die Energiewende in NRW wagen! Aber wie beginnen?“ Bitte 
merkt Euch den Termin vor, eine gesonderte Einladung folgt! 
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