
Aus den Übertragungsnetzen unsere Netze machen – eine staatliche Netzagentur zur 
Förderung der Energiewende und als nachhaltiges BürgerInnen-Investment 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass  

1. ein übergeordneter Plan für den Ausbau der Strom- und Gasnetze erarbeitet wird, der 
die erneuerbare Strom- und Wärmeerzeugung in die Mitte des neuen Energiesystems 
stellt und die Voraussetzungen für den Systemwandel schafft. Die Erstellung dieses 
Plans muss unter Einbindung aller Beteiligten, insbesondere der Stadtwerke, der 
Kommunen, der Verbände der dezentralen Erzeugung, der Hersteller und Handwerker 
sowie der BürgerInnen stattfinden. Er soll zudem die Energiewende zu einem Projekt 
der BürgerInnen machen und könnte dies auch im Namen tragen, z.B. „Bürger-und-
Klima-Plan-Netze“. 
 

2. die Übertragungsnetze zur Umsetzung des daraus resultierenden „Bürger-und-Klima-
Plan-Netze“ in eine staatliche Netzgesellschaft überführt werden. Diese soll 
BürgerInnen, die Möglichkeit geben, sich durch Anleihen zu beteiligen und somit nicht 
nur die Kosten zu tragen, sondern auch an den Profiten teilzuhaben.  
 
 

Begründung:  

Es ist wichtig, wer Eigentümer ist und wer die Lasten trägt.  

Die in Deutschland lebenden Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe haben die Energiewende 
im Bereich Strom mit ihren Stromrechnungen in den letzten 20 Jahren bezahlt. 
Stromintensive Betriebe wurden nach und nach von der Last der EEG-Umlage freigestellt, die 
Hauptlast lag und liegt also bei den BürgerInnen sowie den KMU.  

Bis 2016 gehörten 85 % der erneuerbaren EEG-Erzeugungsanlagen NICHT den 4 großen 
EVU. Diese 4 EVU traten als Bremser gegen eine Diversifizierung auf. Die sehr erfolgreiche 
Veränderung entstand gegen diesen Widerstand und nur durch viele, neue Akteure. Verteilt 
im Land befinden sich heute Erzeugungsanlagen, die im Besitz dieser vielen Akteuren sind. 
Erst in den letzten Jahren haben auch die großen EVU die Bremshaltung aufgegeben und 
steigen in die Erneuerbaren ein. Für den weiteren Ausbau werden alle Akteure gebraucht, 
jedoch ohne, dass eine Markt-Übermacht oder eine Re-Monopolisierung entsteht. Dies muss 
durch Einbindung aller Akteure in die weiteren Planungen verhindert werden.  

Die Kostendegression in der erneuerbaren Strom-Erzeugung muss uns auch etwas 
nutzen.  

Die Kosten der erneuerbaren Stromerzeugung sind gesunken und unterschreiten inzwischen 
die Kosten der fossilen Stromerzeugung, insbesondere wenn in Zukunft über einen CO2-Preis 
zunehmend auch die Umweltfolgen als Kostenfaktor sichtbar werden. Stand 2020 erzeugen 
wir 50% unseres Strom-Verbrauchs mit Sonne/Wind/Biomasse/Umweltwärme, dies ist eine 
Errungenschaft und ist die Basis für den weiteren Energiesystemwandel hin zu dem 
höchstmöglichen Anteil Erneuerbarer Energien in den Sektoren Strom/Wärme/Verkehr sowie 
in Mittelstand und Industrie.  

 

Neuer Kostentreiber Netze:  



Der neue Kostentreiber für Energiepreise werden die Netze sein. Darum muss der Netzausbau 
nur so groß wie nötig und so klein wie möglich ausfallen. Es muss sorgfältig und Kosten-
Nutzen-bewusst entschieden werden. Auch die Netze bezahlen die Bürgerinnen und Bürger 
sowie Betriebe mit dem Strompreis bzw. mit dem Gaspreis. Die Netze werden mit dem 
Energie-System-Wandel - wie unsere Straßen es bereits sind - immer mehr das Rückgrat 
unseres Lebens und unserer Wirtschaft werden. 

Daher muss es höchste Priorität haben, unsere Netze zukunftsfest aufzustellen. Wir müssen 
heute in der Art in unsere Netze investieren, dass diese Investitionen auf lange Sicht die 
laufenden (Energie-) Kosten senken werden. Dabei ist kein Platz für aus dem System 
abfließende Renditen. 

Daher müssen die Netze kommunalisiert und zumindest die Übertragungsnetze 
verstaatlicht werden – aus den ÜN werden UNSere Netze. 

Die Netze gehören den Bürgerinnen und Bürgern aber nicht, sondern 4 großen Konzernen. 
Daraus resultieren nicht nur abfließende Renditen, sondern auch eine fehlende Kontrolle über 
die Weiterentwicklung und den Ausbau der Netze. Hier sind bereits in den letzten Jahren 
wichtige Schritte verpasst worden. Dies muss sich ändern. 

Insbesondere jetzt in der Corona Pandemie sehen wir zudem, dass der Markt alleine die 
system-relevanten Aufgaben nicht regeln kann. Ein starker Staat muss den Rahmen vorgeben, 
ein starker Staat muss Sicherheit geben und ein starker Staat muss verhindern, dass 
systemrelevante Infrastruktur wie die Netze, die von uns bezahlt wird und uns dienen soll, 
wenigen großen Unternehmen zu hohen Renditen verhelfen. 

Nicht nur die Kosten, sondern auch die Profite müssen bei den BürgerInnen liegen. Eine 
staatliche Netzanleihe als nachhaltiges Investment und Altersvorsorge: 

Die demografische Entwicklung stellt eine große Herausforderung für das bestehende 
Rentensystem dar – daher suchen auch heute schon viele nach sinnvollen Alternativen für ihre 
Altersvorsorge. Zunehmend viele BürgerInnen sind dabei bereit, sich mit ihren gebildeten 
Rücklagen an nachhaltigen Projekten zu beteiligen und so nicht nur einen Beitrag zu ihrer 
Altersvorsorge, sondern auch zur Bekämpfung des Klimawandels und der Zukunft der 
kommenden Generation zu leisten. 

Insbesondere nachhaltige und sichere Anleihen bieten daher auch hier die Chance, eine 
staatliche Netzagentur zu finanzieren und die Netze somit in den direkten Besitz der 
BürgerInnen zu überführen. 
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Noch zwei Erläuterungen 

 

 
ERLÄUERTUNG ZUM ANTRAG 1:  

ÜBERTRAGUNGSNETZE verstaatlichen: 

Verkauf der Übertragungsnetze der gesamten Bundesländer 

MeckPom, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen- Anhalt, 

Thüringen und Hamburg im Jahr 2010 von Vattenfall an Eurogrid für  

   465 Mio Euro (Unternehmenswert 50Hertz 2010).  

                             Neuer Name 50Hertz (gelb in der Karte).  

4.884 Mio Euro (Unternehmenswert 50Hertz 2018). Wer hat das bezahlt? Wir BürgerInnen mit 

unserem Strompreis, der Netzentgelte enthält.  

Eigentümer von Eurogird sind 2010 zu 60% ELIA und zu 40% IFM. IFM, ein australischer Investor  IFM 

Investors.[2][3][4] ….. oder ein Finanzunternehmen mit Sitz in Lichtenstein – wer weiß … 

https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU0137266473 . IFM besitzt also in 2010 einen 

Wert in Höhe von 186 Mio Euro.  

Elia ist ein börsennotierter belgischer Übertragungsnetzbetreiber und ist in Brüssel ansässig, eine 

Societe anonym. Von März 2012 bis März 2017[1] war Elia Mitglied des Aktienindex BEL 20.  

In den Jahren 2010 bis 2018 wird in Deutschland viel in Windkraft investiert, Übertragungsnetze 

werden ausgebaut, die Kosten für den Netzausbau ermitteln die 4 ÜNB´s jeweils per „Benchmark“ 

und benennen die Kosten gegenüber Deutschland in Form der BNetzA -  und schlagen gleich die 

Höhe der Netzentgelte, die wir alle mit unsern Strompreisen zu zahlen haben, mit vor.  

 Am 26.4.2018 verkauft IFM 50% seiner Anteile an ELIA. Der vereinbarte Kaufpreis für diesen Anteil 

beträgt 976,5 Millionen Euro.[9][13]  Das heisst IFM hat von 2010 bis 2018 aus 186 Mio EUR also 976,8 

Mio EURO „gemacht“. Der verbleibende Eigentümer muss also aus seinem Geschäft heraus diesen 

neuen Kaufpreis aufbringen. Sein Geschäft wird - zur Erinnerung - mit festen staatlich veranlassten 

Preisen, deren Höhe von den ÜNBs selber vorgegeben wird, finanziert. Und zwar sehr auskömmlich 

mit einer zugesicherten Rendite von – mEn 8%.  

 

Siehe auch https://www.next-kraftwerke.de/wissen/netzentgelte 

„Ganz praktisch funktioniert die Festlegung der Netzentgelte so: Nach Maßgabe der ARegV und der Stromnetzentgeltverordnung 

(StromNEV) legt die Bundesnetzagentur (BNetzA) sogenannte Erlösobergrenzen für die deutschen Netzbetreiber fest. Diese 

Erlösobergrenzen gelten für eine Regulierungsperiode von fünf Jahren – jedes dieser fünf Jahre erhält aber eine eigene, auf Prognosen und 

Analysen basierende Erlösobergrenze. Die Einnahmen der Netzbetreiber aus Netzentgelten und anderen Quellen dürfen in Summe diesen 

festgelegten Wert nicht überschreiten. Die Netzbetreiber müssen die Höhe der Netzentgelte öffentlich ausweisen und durch die BNetzA 

und unabhängige Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Änderungen an der Erlösobergrenze können die Netzbetreiber zur Vermeidung von 

unzumutbaren Härten beantragen, auch die BNetzA kann begründete Anpassungen vornehmen – allerdings müssen beide Seiten hierfür 

triftige Gründe haben.“                                   

Siehe auch: https://www.claus-von-wagner.de/tv/anstalt/20191001-das-eeg-paradoxon 

Wenn in 2018 20% des 50HERTZ Netzes einen Wert von 976,5 Mio Euro haben, so ist das gesamte 

Netz nun 4,882 Mio EUR wert. 

28.8.2018: Auch die verbliebenen 20% Anteile an 50 Hertz werden von IFM verkauft und zwar mit 

einem Zwischenschritt über IFM an die KfW, Kaufpreis scheinbar 1 Mrd EUR. :  



„Elia confirms its intention to finance this acquisition by issuing long-term debt instruments of which 

€700M will be hybrid bonds and €300M unsubordinated senior bonds.“ Siehe  

https://web.archive.org/web/20180823110134/http://www.eliagroup.eu/News/Detail/id/5816/elia-

welcomes-german-bank-kfw-as-shareholder-in-transmission-system-operator-50hertz  

https://de.wikipedia.org/wiki/50Hertz_Transmission                                IngeMaltz 14.2.2021 

 

 

ERLÄUERTUNG ZUM zweiten Teil:  

 

Generationen-Solidarität:  

Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen bald das Rentenalter. Schon jetzt sitzt in 

Deutschland die alte Generation als übergroße Mehrheit an den Schalthebeln der 

demokratischen Macht. … und das wird noch die nächsten 30 Jahre so bleiben. Die Jungen 

fordern (zB in der fff Bewegung) zu Recht, dass die Alten nicht zögern dürfen, die Aufgaben 

der Zukunft anzugehen und Lösungen zu entwickeln. Die vielen Alten dürfen die Impulse 

notwendiger Veränderung nicht bremsen.  Und wie können die Alten alt sein, ohne dem 

System zuviel zu entnehmen? 

Gleichzeitig sind die Alten auf die wenigen Jungen zwingend angewiesen, um ein Auskommen 

im Alter zu haben. Wie schaffen wir es, dass die Alternden in unserer Gesellschaft sich sicher  

fühlen können, wenn sie als erdrückende Mehrheit in etwa 10-15 Jahren staatliche Rente von 

der Jugend einfordern…  

Die Alten sind die VIELEN in Deutschland.  

Viele der Generation X sind als Ergebnis einer sozialdemokratischen Bildungspolitik finanziell 

gut gestellt – Corona hat bei Vielen sogar Ersparnisse anwachsen lassen. Um im Alter ein gutes 

Auskommen zu haben, haben sie auch in private Renten hineingespart, was bei Null-Zins-

Sätzen Sorgen aufkeimen lässt. Heute wabert Geld durch die Welt auf der Suche nach Rendite, 

damit ist die private Altersvorsorge ein Baustein der finanzgemachten/renditesaugenden 

Probleme der Welt…..  

Was hat das die Demografie Deutschlands mit unserem Energie-System der Zukunft zu tun 

Es stehen gleichzeitig hier bei uns und JETZT die hohen Investitionen in ein neues 

Energiesystem an: legen wir JETZT die immensen Ersparnisse der BürgerInnen in den 

DEUTSCHLAND UNSERE NETZE FONDS, so können wir in zukunftsfähige Analgentechnik und 

Systeme investieren und so wird es uns in etwa 15 Jahren möglich sein, eine Rückzahlung an 

die dann Alten zu leisten und alle - auch die Jüngere Generation - zu entlasten. Denn dann 

kaufen wir keine fossilen Brennstoffe mehr ein, sondern nutzen erneuerbare Quellen.  

Die Solidarität mit der Jugend fordert von uns neue Ansätze und eine genaue Prüfung, wofür 

wir Geld ausgeben und in welche Zukunft wir investieren.  

Staatlicher Energie Fonds 



Und jetzt der Clou: Die zwei großen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich verknüpfen: 

sofern die Netze in kommunale und zentrale Staatsgewalt übernommen sind und sie den o.g. 

Zielen der Energiewende dienen, so kann deren Finanzierung jetzt über Steuern aber in 

wesentlichem Umfang auch über staatliche Alterssicherungs/Rentenfonds erfolgen: die 

geburtenstarken Jahrgänge werden schon bei dem Angebot geringer Verzinsung große 

Beträge einlegen. So können die 60ger Jahrgänge, die von sozialdemokratischer 

Bildungspolitik profitiert haben, ab sofort der Jugend dienen. Dies kann zu mehr Gemeinschaft 

und zu einer Solidarisierung unserer Gesellschaft führen, sofern es politisch im Sinne der 

VIELEN und aufrichtig geführt wird. 
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