
Deutsch-norwegische Strom b,üff {'(;är,
während Bayern beim Stromnetzausbau bremst, werden im Norden Fakten oeschaffen

BERtlN. Deutschland und Nor-
wegen werden künftig dur€h
ein großes Seekabel verbun-
den und soüen sich ge8€nsei
tig mit Strom versoigen. Ges-
tern würde im norwegischen
HauS€sund ein Venrag fur
der Ball des 623 Kilometer
langen cleichshom-Seeka-
bels,,Nordlink' untelzeich-
net, mit dem beide Linder
durch die Nordsee Okosrom
austaü9cher wollen. Die In
vestitionen solen bei 1,5 bis 2
Milliarden Euro liegen. Da
Deutschland im Noden ofr
zu viel Strom produzien.
könnte dieser dant der
Strombrücke künftig in Nor-
w€8en genützr werden_ Bei
Flauten in Deutschlad kö r-
ten wiederum Wasserkaft
werke in NorweSen stlom
prodüzieren ünd nach
Deutschlärd transportieren.

Eine ZulenJtsvision ist zu-
dem, dass überschüssiger

I

So sicht ei in Inneren ein€s Noidlink-Kabels aul.

Strom fließen" das entspdcht
der Leistung eines Atomkaft
werks. Die l€itung so[ 2020
fenig, ein Probeberrieb 2019
mögli€h sein. Die Trasse wird
von Tonstad in Norweger bis
na€h Wilster in Schleswig-
Holsteing€hei.'

Die UberE agungsneEbe-
treiber Tennet und Statnen
sowie die deüts€he Staats-
bank KfW üderschieben irn
norwegiscken Haugesünd
den Vernag zum Bau von
Nordl,int. Die norwegische
Statneft wird 50 Prozent am
Nodlink-Kon{o.tium haiten,
T€nnet 1]nd KW jeweils 25

Mit voranschreitenden
Großprojekten wie Nod]'ink
diirfte der Druck auf Bayerns
Ministerprä,iident Horst See-
hofer (cstD deutlich zuneh
nen, der sich beim verabre-
deten N€tzausbau bislang

Okostrom aus Deutschland hat, sieht ein wichtiges Signal
per Nordlink in großen Men, ftir den europäischen Srom_
gen in Pumpspeicherkaft- markt. ,,Wir mterstützen die_
werken gespeichen wird - se neue Seekabelverbinduns.
und so in \orwegen große denn sie sr ein t/eirererwic;
Okostrom,Akkus entstehen. tiger Schritr zu mefu Veßor-

Bundeswirrschaftsminister gungssicherheitftirDeütsch_
Sigmar cabdet (SPD), der im land, aber aüch fü Norwe_
lrJand beim \er/ausbau vor gen-. sagr e Cabriet.
alem mir 8roßen Widersrär, Du_rch das Nordt ink-Krbel
den in Bayern zu kimpfen können bis zu 1400 Megäwatt


