
 

 

 

 

BÜRGERDIALOG STROMNETZ:  

OFFENER AUSTAUSCH ZUM AUSBAU DES STROMNETZES 

Transparenz und ein offener Austausch sind für das Gelingen der Energiewende von großer Bedeutung. 

Der Bürgerdialog Stromnetz ist eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

geförderte Initiative für den offenen und fundierten Dialog zwischen allen Beteiligten rund um den 

Stromnetzausbau in Deutschland. 

Klimaschutz, Energiewende und Netzausbau hängen zusammen 

Deutschland hat 2016 dem Klimaschutzabkommen von Paris zugestimmt und sich ambitionierte Ziele gesetzt. 

Um diese zu erreichen, wird die Energiewende – die Umstellung der Energieversorgung von Kernkraftwerken 

und fossilen Kraftwerken auf erneuerbare Erzeugungsanlagen – vorangetrieben. Damit dies gelingen kann, 

muss auch das Stromnetz optimiert und ausgebaut werden. Denn der größte Anteil von Strom aus 

erneuerbarer Energie wird durch Windkraftanlagen in Ost- und Norddeutschland und auf hoher See erzeugt, 

wo diese besonders ertragreich sind. Die Verbrauchszentren liegen hierzulande jedoch vor allem in West- und 

Süddeutschland. Deren Strombedarf können erneuerbare Energien vor Ort auf absehbare Zeit auch mangels 

wirtschaftlicher Speichertechnologien nicht decken. Daher muss der im Osten und Norden Deutschlands 

erzeugte erneuerbare Strom über die Übertragungsnetze dahin transportiert werden, wo er benötigt wird. Das 

bestehende Netz stößt allerdings an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Damit die Versorgungssicherheit auf 

hohem Niveau gehalten werden kann, müssen ca. 10.400 Kilometer* Stromleitungen modernisiert oder neu 

gebaut werden. 

Dialog, um die Energiewende gemeinsam zu gestalten 

Die komplexe Stromnetzmodernisierung ist nur gesamtgesellschaftlich lösbar - allein schon, weil sie viele 

BürgerInnen betrifft. Deshalb sind Transparenz und ein offener Austausch sehr wichtig. Dafür bedarf es einer 

Kultur, die alle Interessierten einbezieht, fundiertes Wissen vermittelt und die Belange der BürgerInnen 

berücksichtigt. Dafür steht der Bürgerdialog Stromnetz: Seit 2015 bieten wir vielfältige Informations- und 

Dialogformate zur Energiewende im Allgemeinen sowie zum Stromnetzausbau im Speziellen und setzen uns für 

einen konstruktiven Austausch zwischen allen Interessengruppen ein. Wir beschäftigen uns mit der Frage, 

warum wir die Leitungen benötigen genauso wie mit der Frage nach ihren Auswirkungen auf Mensch und 

Umwelt. 

 

Information auch für Industrie und Wirtschaft 

 

Trotz Corona-Einschränkungen hat der Bürgerdialog Stromnetz im Jahr 2021 zahlreiche Fachgespräche, 

Sprechstunden und Veranstaltungen virtuell, hybrid oder vor Ort durchgeführt. Rund 2.500 Personen haben an 

den Events des Bürgerdialogs Stromnetz teilgenommen. Unsere zehn Regionalen AnsprechpartnerInnen 

organisieren auch 2022 deutschlandweit digital oder persönlich vor Ort Dialog- und 

Informationsveranstaltungen für interessierte BürgerInnen, KommunalvertreterInnen oder PolitikerInnen und 

stellen ein vielfältiges Angebot für Bildungseinrichtungen bereit. Darüber hinaus lädt der Bürgerdialog 

Stromnetz das interessierte Fachpublikum aus Industrie und Wirtschaft zum regelmäßigen Austausch ein. Im 

Rahmen der vierteljährlich stattfinden Regionalnetzwerktreffen sowie Roadshows können sich VertreterInnen 



aus Wirtschaftsverbänden und Unternehmen umfassend zu den Chancen und Herausforderungen des 

Stromnetzausbaus und der Energiewende informieren. Gerne organisieren wir auch gemeinsam mit Ihnen 

spannende Veranstaltungen und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Bei Interesse wenden Sie sich gerne schriftlich (schleswig-holstein@buergerdialog-stromnetz.de) oder 

telefonisch (040 6378-8212) an Ihre regionale Ansprechpartnerin Julia Wachweger.  

 

Weitere Information auch unter www.buergerdialog-stromnetz.de  
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