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75 JAHRERUBRIK & RUBRIK2

Energiequelle
für Ihre Effi  zienz
Ihr EID Energie Informationsdienst liefert
wertvolle Impulse und Hintergrundwissen 
– seit 75 Jahren.

Unabhängig, umfassend, profi liert.

Wir feiern 
Geburtstag!

Jetzt informieren:

eid-aktuell.de

VIELEN DANK 
FÜR 75 JAHRE
TREUE LESERSCHAFT!
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375 JAHRE 75 JAHRE EID
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44 E-FUELS: Global betrachtet ist ausreichend erneuerbare Energie aus Wind und Sonne vorhanden, allerdings 
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36 WÄRMEWENDE: Mit Blick auf CO2-Einsparungen sei der Wärmesektor ein schlafender Riese, der „endlich 
aufgeweckt“ werden müsse, so VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing in einem Gastbeitrag für den EID. 
Er setzt vor allem auf eine „verbindliche kommunale Wärmeplanung“.

38 WASSERSTOFF: Bei der Wärmewende müssen alle Technologieoptionen – auch Wasserstoff – genutzt wer-
den, denn allein durch die Elektrifizierung wird sich der Wärmesektor nicht klimaneutral umstellen lassen, 
schreibt Thüga-Chef Michael Riechel in seinem Gast-Statement für den EID. 

34 OFFSHORE-WINDKRAFT: Mit Ørsteds Windpark Borkum Riffgrund 1 wurden die ersten Offshore-Turbinen 
in Deutschland für Sekundärregelreserve und Minutenreserve präqualifiziert. Die TenneT-Experten Tim Rie-
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46 FLÜSSIGGAS: In den letzten 75 Jahren hat sich LPG fest im Wärmemarkt des ländlichen Raumes etabliert, 
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en wie erneuerbaren Dimetyhlether (rDME) als „echte Gamechanger“ im Wärmemarkt.
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4 EDITORIAL 75 JAHRE

Der Energie Informationsdienst wird 75 
Jahre alt. Ein Menschenleben lang hat der 
EID in dieser Zeit Weltgeschichte miter-
lebt und dabei stets die aktuellen ener-
giepolitischen und energiewirtschaftli-
chen Entwicklungen analytisch begleitet.

Einst von Alfred Martin Stahmer ge-
gründet, erschien der EID erstmals am 1. 
Juli 1947. Damals war Stahmer einer der 
Ersten, die nach dem Krieg eine Lizenz 
zur Veröffentlichung eines Presseer-
zeugnisses in Hamburg erhielten. Histo-
risch steht der EID damit auf der glei-
chen Stufe wie „DIE ZEIT“ oder „DER 
SPIEGEL“. Die spätere Zeit-Herausgebe-
rin Marion Gräfin Dönhoff war eine un-
serer ersten Abonnentinnen – sie blieb 
es bis an ihr Lebensende 2002.

Die Geschichte des EID ist an sich 
schnell erzählt: Gut 38 Jahre nach der 
Gründung verkaufte Stahmer den EID 
aus Altersgründen an den Handels-
blatt-Verlag. Unter Leitung von Rainer 
Winzenried als Chefredakteur und Hei-
ner Radzio als Herausgeber bekam der 
EID ein neueres Layout. 1991 übernahm 
Heino Elfert das Steuer – er war es auch, 
der später mit Unterstützung von Rai-
ner Wiek aus dem Erdöl Informations-
dienst einen Energie Informationsdienst 
machte. 1999 wurde der EID von Elfert 
per Management-Buyout übernommen 

und im März 2007 an den Süddeutschen 
Verlag verkauft. Hier blieb der EID zwölf 
Jahre, bevor er 2019 von der DVV Media 
Group, einem Fachverlag der Medien-
gruppe Rheinische Post, gekauft und zur 
heutigen Form weiterentwickelt wurde.

Viel ist in den vergangenen 75 Jahren 
geschehen. Der Wiederaufbau nach dem 
zweiten Weltkrieg und das Wirtschafts-
wunder in den 1950er und 60er wären 
ohne eine verlässliche und sichere Ener-
gieversorgung nicht möglich gewesen. 
Mauerbau, Ölkrisen und Wiedervereini-
gung und der fortschreitende Klima-
wandel: Jede Zeit hatte ihre Herausfor-
derungen, der EID war stets begleitend 
dabei und hat Orientierung gegeben. In 
all den Jahren hat sich das Energiesys-
tem grundlegend verändert: Die domi-
nierende Steinkohle wurde vom Öl ver-
drängt, das später durch Erdgas ergänzt 
wurde. Kurz nach der Jahrtausendwende 
wurde das EEG verabschiedet und die Er-
folgsgeschichte der erneuerbaren Ener-
gien begann. Nacherleben lässt sich all 
das in unserer illustren Chronik auf den 
folgenden Seiten.

Trotz einem zunehmenden Ausbau 
der erneuerbaren Energien basiert unse-
re Energieversorgung weiterhin auf Erdöl 
und Erdgas. Lange Zeit galt Erdgas als 
Brückentechnologie, um die Auswirkun-

VON KAI ECKERT

EDITORIAL 

Der EID im Wandel der Zeit

Erstausgabe 1947

Fo
to

: E
ID

Aktuelles Layout 2022

Fo
to

: E
ID

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



5EDITORIAL75 JAHRE

gen von Atomausstieg und dem Ende der 
Kohleverstromung einerseits sowie dem 
stetig steigenden, aber volatilen Anteil 
erneuerbarer Energien im Energiesystem 
andererseits abzufedern. Mit dem 24. Fe-
bruar 2022 hat sich das alles geändert. 
Nach dem Einmarsch Russlands in die Uk-
raine können wir nicht länger auf die Im-
porte fossiler Energieträger aus Russland 
setzen. Wie wir den Ausbau erneuerbarer 
Energien beschleunigen und den Weg zu 
einer sicheren und unabhängigen Ener-
gieversorgung der Zukunft bestreiten 
können, erklärt Bundeswirtschaftsminis-
ter Robert Habeck in einem EID-Interview 
ab Seite 16. 

Der globale Primärenergieverbrauch 
hat sich seit Gründung des EID angesichts 

einer immer weiter wachsenden Weltbe-
völkerung und einer sich verbessernden 
Wirtschaftsleistung mehr als veracht-
facht. Dabei geht der Anteil der fossilen 
Energieträger immer mehr zugunsten er-
neuerbarer Energien zurück, dennoch hat 
sich der Verbrauch fossiler Energien in 
den letzten 40 Jahren stetig erhöht, wie 
der EID-Autor Hans-Wilhelm Schiffer in 
seinem Beitrag auf Seite 28 erklärt.

Um die CO2-Einsparpotenziale im 
Wärmemarkt und im Verkehrssektor zu 
nutzen, sind alle verfügbaren Technolo-
gieoptionen erforderlich, denn allein 
durch die Elektrifizierung werden diese 
Sektoren nicht klimaneutral umgestellt 
werden können – wie das im Wärmesek-
tor mit Wasserstoff und grünen Gasen so-
wie einer kommunalen Wärmeplanung 
gelingen kann, erklären Thüga-Vorstands-
chef Michael Riechel und VKU-Hauptge-
schäftsführer Ingbert Liebing. Nicht nur 
im Wärmemarkt, auch im Verkehrssektor 
schreitet die Dekarbonisierung voran, 
nachdem das EU-Parlament jüngst das 
Ende des Verbrennungsmotors beschlos-
sen hat. „Am Ende dieses Prozesses wird 
die Mineralölwirtschaft keine Mineralöl-
wirtschaft mehr sein“, prognostizieren 
Christian Küchen und Adrian Willig von 
En2x. UNITI-Chef Elmar Kühn hält die 
Energiewende deshalb auch nur mit flüs-
sigen synthetischen Kraftstoffen für er-
folgreich umsetzbar.

„Die Ausrichtung auf erneuerbare 
Energien und Klimaschutz sind richtig 
und brauchen eine Beschleunigung, die 
auch das Thema Versorgungssicherheit 
stärker in den Fokus nimmt“, sagt Sven 
Becker von Trianel in seinem Beitrag. Net-
ze BW-Geschäftsführer Christoph Müller 
spricht sich gar für einen neuen „ener-

giepolitischen Konsens“ aus, um die Ener-
giewende gesellschaftlich zu verfestigen.
Auch technische Innovationen sind nötig. 
Tennet, Ørsted und der Direktvermarkter 
Energy2Market stellen ein Projekt vor, in 
dem ein Offshore-Windpark Sekundärre-
gelleistung zur Stabilisierung der Strom-
netze bereitstellen kann. Zukunftsfor-
scher Lars Thomsen identifiziert für uns 
die Tipping-Points, an denen sich die Tech-
nologieentwicklung künftig maßgeblich 
verändern wird.

Der EID „sieht seine Aufgabe darin, 
der deutschen Presse und allen interes-
sierten Kreisen zuverlässige und sachlich 
fundierte Nachrichten über die Vorgänge 
in der deutschen und ausländischen Mi-
neralölwirtschaft zu vermitteln“, schrieb 
Stahmer zum Geleit der ersten Ausgabe. 
Neben einem deutlich größeren The-
menspektrum, versucht die Redaktion 
mit viel Engagement und unter engem 
Zeitdruck Woche für Woche die aktuellen 
Entwicklungen einzuordnen, Daten und 
Fakten zu analysieren und Hintergründe 
zu erläutern. Ergänzt wird die wöchentli-
che Printpublikation von einem aktuellen 
Onlineportal und einem täglichen News-
letter. Das klassische Abo wird inzwi-
schen von einem Basis-Abo und verschie-
denen wählbaren Themenmodulen er-
gänzt und lässt sich so individuell zusam-
menstellen. Auch heute noch ist der EID 
gern gesehener Gesprächspartner für die 
Medien, wenn es darum geht, aktuelle 
energiepolitische Entwicklungen allge-
meinverständlich einzuordnen. In Zeiten, 
in denen kostenlose Informationen jeder-
zeit und unreflektiert auf mobile Endge-
räte gestreamt werden, ist das eine schö-
ne zusätzliche Bestätigung für unseren 
Anspruch und unsere tägliche Arbeit.   
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75 JAHRECHRONIK6

75 Jahre 1947 – 2022 Eine Chronik

 1947
• Automobilpionier Henry Ford stirbt am 

7. April im Alter von 84 Jahren.
• Im August kommt der erste Tanker mit 

Importrohöl seit 1939 in Deutschland an.
• US-Präsident Harry S. Truman fordert 

den Kongress auf, für den Wiederauf-
bau Europas 17 Millionen US-Dollar be-
reitzustellen.

• Der Jahresmineralölverbrauch beträgt 
eine Millionen Tonnen. In der Statistik 
taucht noch kein Heizöl auf.

 1948
• Währungsreform in Westdeutschland 

und Westberlin.
• Beginn der Berliner Luftbrücke.
• Der Staat Israel wird gegründet.
• Deutschland importiert erstmals Rohöl 

aus Saudi-Arabien.
• Aufhebung der Schmierstoffbewirt-

schaftung.

 1949
• Mit Unterzeichnung des Nordatlantik-

pakts wird am 4. April die NATO ge-
gründet.

• Das Grundgesetz tritt in Kraft.
• Mit der de Havilland DH.106 Comet 

startet das erste Passagierflugzeug 
mit Strahltriebwerk am 27. Juli zu sei-

nem Jungfernflug. Es ist das erste Flug-
zeug, das einen Nonstop-Flug über 
den Atlantik ermöglicht, insgesamt 
werden 114 Flugzeuge dieses Typs ge-
baut. 

• Deutschland exportiert erstmals seit 
dem 2. Weltkrieg wieder Mineralöl.

• Wintershall und Elwerath planen den 
ersten Raffinerie-Neubau in Deutsch-
land.

 1950  
• Britische Besatzungsmacht ordnet die 

Demontage der Salzgitter-Werke an.
• Der Korea-Krieg beginnt.
• Aus der Deutsch-Amerikanischen Pet-

roleum-Gesellschaft wird die Esso AG.
• Zum Jahresende gibt es in der Bundes-

republik 439.25 Pkw.

 1951  
• Die Montanunion wird gegründet.
• Zum 1. April fällt die Bewirtschaftung 

von Otto- und Dieselkraftstoff.
• Der Bundestag beschließt die Anhe-

bung der Mineralölsteuer von 6 auf 19 
Pfennig/Liter für Benzin und von 3,90 
auf 10,90 Pfennig/Liter für Diesel.

• Vor der Nordseeküste findet die erste 
Ölbohrung auf dem Helmsand in der 
Meldorfer Bucht statt.

 1952  
• Mit dem Deutschlandvertrag endet 

das Besatzungsstatut.
• Die USA zünden auf den Marshall-In-

seln die erste Wasserstoffbombe der 
Welt.

• Von Shell, Esso und der ehemaligen IG 
Farben übernehmen DEA und Win-
tershall die Gasolin AG.

 1953  
• Dwight D. Eisenhower wird 34. US-Prä-

sident.
• Krönung von Elisabeth II.
• Korea-Krieg beendet.
• Am 17. Juni kommt es zum Arbeiterauf-

stand in der DDR.
• Die Pipeline Brunsbüttel-Heide geht in 

Betrieb.

 1954  
• In den USA läuft mit der „Nautilus“ das 

erste Atom-U-Boot der Welt vom Stapel.
• Mineralöl deckt zu 8,5 Prozent den 

deutschen Energiebedarf, Kohle zu 
88,3 Prozent.

 1955  
• Aral bringt bleifreies Benzin auf den 

Markt
• DDR tritt Warschauer Pakt bei

1947          1948          1949           1950          1951           1952          1953          1954          1955

1949 Ende der 
Berliner Luftbrücke. 
Mehr als 2,1 Millionen 
Tonnen Lebensmittel, 
Baustoffe und Kohle 
waren nach Westber-
lin geflogen worden. 

1948 Der indische 
Freiheitskämpfer 
Mahatma Gandhi 
wird am 30. Januar 
von einem nationa-
listischen Hindu in 
Neu-Delhi erschossen.

1953 Edmund Hillary 
und sein Sherpa Ten-
zing Norgay bezwin-
gen am 29. Mai als 
erste Menschen den 
8.848 Meter hohen 
Mount Everest.

1954 Der Anschlusstreffer 
von Max Morlock zum 2:1 
gegen Ungarn leitet in der 
10. Spielminute das Wunder 
von Bern ein.  
Deutschland wird am 4. Mai 
Fußball-Weltmeister.
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CHRONIK 775 JAHRE

 1956  
• Die Bundeswehr wird neu aufgebaut
• Die KPD wird als verfassungsfeindlich 

eingestuft und verboten. 
• Esso kündigt den Bau der Raffinerie Köln 

und der Pipeline Köln-Wilhelmshaven an. 
• Caltex startet in Deutschland. Bis 1969 

unterhält das Unternehmen 800 Tank-
stellen in Deutschland und bis 1982 die 
Raffinerie Raunheim.

• Abschaffung des Heizölzolls von 1,50 
DM je 100 kg.

 1957  
• Der Suez-Kanal wird für den Verkehr 

wieder freigegeben.
• Das Saarland kehrt nach Deutschland 

zurück.
• UdSSR schießt mit Sputnik-1 den ers-

ten künstlichen Satelliten auf eine 
Erdumlaufbahn.

• Migrol plant, in Emden eine Raffinerie 
zu bauen.

 1958  
• Heizöl/Kohle-Kartell zum Schutz des 

deutschen Steinkohlebergbaus.
• Inbetriebnahme der Pipeline Köln-Wil-

helmshaven.
• Shell und Esso entdecken das Gasfeld 

Groningen in den Niederlanden.

 1959  
• Alaska wird der 49. und Hawaii der 50. 

Bundesstaat der USA.
• SPD verabschiedet „Godesberger Pro-

gramm“ und hält die kommenden 30 
Jahre an diesem Parteiprogramm fest.

• Die Raffinerie Köln wird als erster Neu-
bau im Binnenland eröffnet. 

• Das Heizöl-/Kohle-Kartell liefert nicht 
die gewünschten Ergebnisse. Das Bun-
deskabinett spricht sich für eine Heiz-
ölsteuer von 30 DM je Tonne aus.

 1960  
• Insgesamt 18 Kolonien in Afrika erlan-

gen in diesem Jahr die Unabhängigkeit.
• Das Atomgesetz zur friedlichen Nut-

zung der Kernenergie tritt in Deutsch-
land in Kraft.

• Bei einer Explosion im Zwickauer Stein-
kohlebergwerk „Karl Marx“ kommen 
123 Kumpel ums Leben. Es ist das 
schwerste Grubenunglück in der DDR.

• Pipeline Rotterdam-Rhein geht in Betrieb. 

1961  
• John F Kennedy wird US-Präsident.
• Juri Gagarin umkreist als erster 

Mensch die Erde.
• Am 13. August beginnt die DDR mit 

dem Mauerbau

• Ruhrgas schließt mit DEA und Esso ei-
nen Vertrag über die Lieferung von 
jährlich 400 Millionen m3 Raffinerie-
gas ab 1963 ab.

• Die Weltölförderung übersteigt erst-
mals eine Milliarde Tonnen.

 1962  
• Als erste Mineralölgesellschaft baut 

Esso in Deutschland ein elektronisches 
Rechenzentrum.

• Gebhard Weigele und Johann Sulzberger 
melden ein erstes Patent für eine Wasch-
anlage für Kraftfahrzeuge an. Zwei Bürs-
ten umfahren in diesem System das in 
einer Waschhalle stehende Auto.

 1963  
• Konrad Adenauer tritt als Bundeskanz-

ler zurück.
• Erster Münzautomat an einer Tank-

stelle.

 1964  
• Das Pumpspeicherwerk Vianden (1.290 

MW) geht in Luxemburg in Betrieb.
• Shell und Esso beteiligen sich zu je 25 

Prozent an Thyssengas.
• Die Mineralölindustrie beschränkt frei-

willig das Angebot von leichtem Heizöl 
ein, um die Steinkohle zu schützen.

1947 bis 1964
1963 US-Prä-
sident John 
F. Kennedy 
wird in Dallas 
angeschossen 
und stirbt mit 
46 Jahren.

1960 Iran,  
Irak, Kuwait, 
Saudi-Ara-
bien und 
Venezuela  
gründen die 
OPEC.

1956          1957          1958           1959          1960           1961          1962          1963          1964

1956 Brennende Öltanks 
in Port Said kennzeichnen 
die Suez-Krise. Ägypten 
hatte die Kanalgesellschaft 
verstaatlicht. Großbritan-
nien, Frankreich und Israel 
reagieren mit Vergeltung.

1958 Revolutionsführer 
Fidel Castro stürzt Diktator 
Fulgencio Batista und über-
nimmt die Macht auf Kuba. 
Nach einem US-Embargo ist 
er ab 1960 auf die Unterstüt-
zung der UdSSR angewiesen.

1962 Der Streit um die 
Stationierung sowje-
tischer Atomspreng-
köpfe führt Mitte 
Oktober zwischen den 
USA und der UdSSR 
zur Kuba-Krise. 
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75 JAHRE8 CHRONIK

 1965 
• Mit Alexej Leonow verlässt erstmals 

ein Mensch eine Raumkapsel für einen 
10-minütigen Weltraumspaziergang.

• Esso wirbt mit dem Tiger.

 1966  
• Kulturrevolution in China.
• Über der südspanischen Stadt Paloma-

res stürzt bei einer Luftbetankung ein 
US-Bomber mit vier Wasserstoffbom-
ben an Bord ab. 

• Der Einsatz von schwerem Heizöl wird 
für die Stromerzeugung beschränkt.

• Deutsche Texaco übernimmt die Deut-
sche Erdöl AG.

• Die Städte Bochum und Rhede werden 
auf Erdgas umgestellt.

• Eröffnung des Gezeitenkraftwerks St. 
Malo in Frankreich.

• Deutschland beginnt mit der Pflicht-
bevorratung von Erdöl.

• Mit Block A (237 MW) geht in Gund-
remmingen das erste deutsche Kern-
kraftwerk in Betrieb. Am 13. Januar 
1977 kommt es nach einem Störfall 
aufgrund einer Fehlsteuerung zur Flu-
tung des Reaktorgebäudes und damit 
zu einem wirtschaftlichen Totalscha-
den der Anlage. Ab 1983 wird Gund-
remmingen A dann zurückgebaut. 

 1967  
• Christian Barnard gelingt in Südafrika 

die erste Herztransplantation.
• Im Zuge des Sechstagekrieges stellen 

einige Ölstaaten die Lieferungen nach 
Deutschland ein.

• Das Bundeskartellamt wirft mehreren 
Mineralölgesellschaften vor, während 
der Nahostkrise ihre Marktmacht 
missbraucht und die Benzinpreise un-
gerechtfertigt erhöht zu haben.

 1968  
• Die linksgerichteten Studenten- und 

Bürgerrechtsbewegungen finden in 
vielen Ländern ihren Höhepunkt. In 
den USA wird der Schwarzenführer 
Martin Luther King ermordet, in Berlin 
der Aktivist Rudi Dutschke niederge-
schossen.

• Truppen des Warschauer Pakts been-
den den „Prager Frühling“.

• Atlantic Richfield und die Esso-Tochter  
Humble Oil & Refining Company ent-
decken Öl in der Prudhoe Bay in Alaska.

 1969  
• Richard Nixon wird US-Präsident, Willy 

Brandt Bundeskanzler.
• Mit 32 Bands feiern 400.000 Besucher 

in den USA das Woodstock-Festival. 

• Esso erprobt Selbstbedienungs-Tank-
stellen in Deutschland.

 1970  
• Willy Brandt und DDR-Ministerpräsi-

dent Willy Stoph besuchen sich gegen-
seitig. 

• Deutsche Erdgasförderung überschrei-
tet erstmals 10 Milliarden m3.

 1971  
• Willy Brandt erhält Friedensnobelpreis.
• Japan überholt Deutschland bei der 

Autoproduktion.
• Standard Oil startet seine Marke Exxon 

in den USA.

 1972  
• Bei den Olympischen Spielen in Mün-

chen töten Terroristen elf Israelis.
• Erstflug des Airbus A300. 
• Erdgas erreicht in der deutschen Ener-

giebilanz einen Anteil von 8,6 Prozent.

 1973  
• Waffenstillstandsabkommen zwischen 

USA und Nordvietnam soll Vietnam-Krieg 
beendet. Der Krieg endet erst 1975.

• Grenzübergangspunkt Waidhaus wird 
für russischens Erdgas eröffnet. 

• Mineralölsteuer steigt auf 51,3 Pfennig/l.

1965          1966          1967           1968          1969           1970          1971          1972          1973

1967 Der Sechstagekrieg 
(5. bis 10. Juni) zwischen 
Israel und den arabischen 
Nachbarn Ägypten, Jorda-
nien und Syrien ist die dritte 
militärische Auseinander-
setzung im Nahost-Konflikt.

1973 Die OPEC 
verknappt ihre 
Öllieferungen. 
In der Ölkrise 
kommt es im 
Dezember zu 
Fahrverboten.

1969 Neil Armstrong 
und Edwin Aldrin 
(Bild) sind die ersten 
Menschen auf dem 
Mond. 600 Millionen 
Menschen  verfolgen 
das TV-Ereignis.

1965 Der britische 
Politiker und frühere 
Premierminister 
Winston Churchill 
stirbt am 24. Januar 
im Alter von 90 Jahren 
in London.

1970 Bei der Kranzniederlegung am 
Ehrenmal des Warschauer Ghettos  
geht Bundeskanzler Willy Brandt auf 
die Knie und bittet um Vergebung für 
die Nazi-Gräuel. Die Reaktionen sind 
gespalten. 48 Prozent der Deutschen 
halten die Geste für übertrieben.

1965 bis 1973
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1974 bis 1982

 1974  
• Willy Brandt stolpert über die Guillau-

me-Affäre, Helmut Schmidt wird sein 
Nachfolger als Bundeskanzler.

• Deutschland wird Fussball-Weltmeis-
ter nach der WM im eigenen Land.

• 16 Industrienationen gründen die In-
ternationale Energieagentur (IEA) und 
wollen gegen die Ölkrise vorgehen.

 1975 
• Deutschland senkt den Eintritt in die 

Volljährigkeit von 21 Jahren auf 18 Jah-
re herab.

• RAF entführt Peter Lorenz und über-
fällt deutsche Botschaft in Stockholm. 

• Schlussakte von Helsinki, Gründung KSZE. 

 1976  
• Mit dem Tod von Mao Zedong endet 

die Kulturrevolution in China.
• Mit dem Chemieunfall von Seveso 

kommt es zur Dioxin-Katastrophe. 
• Niedersachsen verdoppelt den För-

derzins auf 10 Prozent.

 1977  
• Auf Teneriffa stoßen zwei Jumbos zu-

sammen. Es ist bis heute das größte 
Unglück der zivilen Luftfahrt.

• Star Wars kommt in die Kinos.

• Elvis Presley stirbt. 
• Deutschland importiert erstmals Erd-

gas aus Norwegen. 
• In Deutschland wird mehr Benzin über 

Selbstbedienung als über Bedienung 
abgesetzt.

 1978  
• Afghanistan wird nach einer Revoluti-

on auf einen redikal sozialistischen 
Kurs gebracht und im Iran formiert 
sich Widerstand gegen das Schah-Re-
gime.

• Die Steuer auf leichtes Heizöl wird auf 
20 DM/l verdoppelt. 

• Deutschland steigert Erdgasförderung 
auf 20 Milliarden m3.

• Der Erdölbevorratungsverband (EBV) 
wird gegründet.

• BP kauft Veba Oel für 800 Millionen DM.

 1979  
• Der Schah verlässt Persien, Ayatollah 

Khomenei kehrt aus dem Exil zurück 
und übernimmt die Fürhung im Iran. 
Infolge der Islamischen Revolution 
kommt es zu einer Unterbrechung der 
Ölexporte. 

• Sowjetische Soldaten marschieren in 
Afghanistan ein. 

• Der Förderzins steigt auf 15 Prozent.

 1980  
• Der Hollywood-Schauspieler Ronald 

Reagan wird der 40. Präsident der USA.
• Der 1. Golf-Krieg zwischen Iran und Irak 

beginnt. 
• Aus der Anti-Atombewegung, der Frie-

dens- und Umweltbewegung heraus 
werden Die Grünen als Partei gegrün-
det. Bereits drei Jahre später gelingt 
der Einzug in den Bundestag. 

• Im Golf von Mexiko wird vor Campe-
che ein seit 10 Monaten andauernder 
Ölaustritt gestoppt.

 1981  
• Mit dem NATO-Doppelbeschluss von 

1979 nimmt das Wettrüsten zwischen 
Ost und West an Fahrt auf. Die Frie-
densbewegung ruft zu immer größe-
ren Kundgebungen auf. Auch Atom-
kraftgegner, Umweltaktivisten und 
Hausbesetzer werden Teil dieser neu-
en Untergrundkultur.

• Ruhrgas schließt vierten Gaslieferver-
trag mit der UdSSR. 

 1982  
• Argentinien besetzt die zu Großbritan-

nien gehörenden Falkland-Inseln.
• Caltex beendet Rohölverarbeitung in  

Raunheim, BP die in Dinslaken.

1974          1975          1976           1977          1978           1979          1980          1981          1982

1977 Mit der Entführung von 
Arbeitgeberpräsident Hanns Martin 
Schleyer beginnt am 5. Septem-
ber der Deutsche Herbst. Wenig 
später wird die Lufthansa-Maschine 
„Landshut“ nach Somalia entführt 
und durch die GSG 9 befreit.

1982  Oppositionsführer 
Helmut Kohl (CDU) wird nach 
einem konstruktiven Misstrau-
ensvotum gegen Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt (SPD) am  
1. Oktober zum neuen Regie-
rungschef gewählt.

1974 Im Zuge der 
Watergate-Affäre 
tritt US-Präsident 
Richard Nixon nach 
einer Fernseh-
ansprache am  
9. August zurück.

1978  Am 19. Januar endet die Produktion des 
Käfers in Deutschland. Das Modell wird nur 
noch in Brasilien und Mexiko gefertigt. 2003 
wird die Produktion endgültig eingestellt.  
Mit 21,5 Millionen verkauften Fahrzeugen war 
der Käfer das weltweit erfolgreichste Auto-
modell, 2002 wird er vom VW Golf eingeholt.
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1983 
• Skandal um die Veröffentlichung der 

gefälschten Hitler-Tagebücher im Ma-
gazin „stern“.

• Der polnische Arbeiterführer Lech Wa-
lesa erhält den Friedensnobelpreis. 

• In Deutschland kommt bleifreies Ben-
zin auf den Markt. 

• Jahresölverbrauch sinkt in Deutsch-
land erstmals seit 15 Jahren wieder un-
ter 100 Millionen Tonnen.

• Im Kaiser-Wilhelm-Koog wird mit 
GROWIAN die Windstromerzeugung 
erprobt. Die MAN-Anlage (3 MW) war 
als Zweiblattrotor auf der windabge-
wandten Seite ausgelegt. Dies führte 
zu nicht beherrschbaren Lasten und 
Materialproblemen. Das Projekt wurde 
weitestgehend ein Misserfolg.

1984 
• Die indische Premierministerin Indira 

Gandhi stirbt durch ein Attentat ihrer 
Leibwächter.

• Nach Explosionen in einem Öllager ei-
ner Raffinerie des mexikanischen Öl-
konzerns PEMEX kommt es zu einem 
Großbrand. Etwa 500 Menschen kom-
men nahe Mexiko-City ums Leben.

• Bei einem Chemieunfall im indischen 
Bhopal sterben rund 4.500 Menschen.

1985 
• Michail Gorbatschow wird Generalse-

kretär der KPdSU und leitet mit seinem 
Konzept von Glasnost und Perestroika 
eine innen- und außenpolitische Re-
form der UdSSR ein.

• Robert Ballard und Jean-Louis Michel 
entdecken im Nordatlantik das Wrack 
der 1912 gesunkenen Titanic.

 1986  
• US-Raumfähre „Challenger“ explodiert 

wenige Sekunden nach dem Start.
• In West-Berlin wird für drei Tage erst-

mals die Smog-Alarmstufe I ausgelöst, 
mit der unter anderem ein Fahrverbot 
für Pkw ohne Katalysator.

• Statoil schließt mit sechs Gasimpor-
teuren „Jahrhundertvertrag“.

 1987  
• Matthias Rust landet mit einem Klein-

flugzeug auf dem Roten Platz in Moskau.
• Deutschland wird zum größten Erdgas-

importeur der Welt.

 1988  
• Beim Brand der Nordsee-Bohrinsel Pi-

per Alpha sterben 167 Mitarbeiter.
• Saudi Aramco überholt Exxon und Shell 

als größte Ölgesellschaft der Welt. 

• Nach 100 Tagen im Regelbetrieb wird das 
RWE-Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich per 
Gerichtsbeschluss gestoppt und wird zur 
Investitionsruine. 

• Aus der Deutschen Texaco wird DEA.

 1989  
• Sowjetische Truppen verlassen Afgha-

nistan.
• Der Tanker „Exxon Valdez“ läuft vor 

Alaska auf Grund, 42.000 Tonnen Öl 
verunreinigen die Küste und das Meer. 

• Veba gibt das Projekt für eine Wieder-
aufbereitungsanlage von Kernbrenn-
stäben in Wackersdorf auf.

 1990  
• Mit dem Beitritt DDR-Gebiete und 

Ost-Berlin zum Geltungsbereich des 
Grundgesetzes wird die deutsche Wie-
dervereinigung vollzogen. 

• Unabhängigkeit des Baltikums läutet 
Ende der UdSSR ein. 

• Irak annektiert Kuweit

 1991  
• Der Golfkrieg und der Krieg in Jugosla-

wien bestimmen das Weltgeschehen.
• Mit dem Stromeinspeisungsgesetz 

(StrEG) wird erstmals die regenerative 
Stromerzeugung gefördert.

1983          1984          1985           1986          1987          1988           1989          1990          1991

1988 Die Weltbevölkerung übersteigt 
die Marke von 5 Milliarden Menschen. 
In Indien schlägt der Gesundheits-
minister vor, die Elektrifizierung im 
ländlichen Raum zu beschleunigen und 
Fernseher zu verteilen, um die Men-
schen vom Sex abzuhalten.

1989 Mit dem Mauer-
fall am 9. November 
wird die deutsche 
Wiedervereinigung 
und das Ende des 
Kalten Krieges einge-
läutet.

1984 IBM stellt den 
Personal Computer/AT 
(Typ 5170) vor, dessen 
Form mehr als ein Jahr-
zehnt marktprägend 
wird. Apple veröffent-
lich den Macintosh.

1986 Bei der Simulati-
on eines vollständigen 
Stromausfalls kommt 
es aufgrund von Fehl-
bedienungen zur Ex-
plosion des Kernkraft-
werks Tschernobyl.

1983 bis 1991
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1992 bis 2000

 1992  
• Umweltgipfel in Rio de Janeiro be-

schließt Klimarahmenkonvention. 
• Frankreich tritt der Internationalen 

Energie-Agentur bei. 
• Gegen das Votum des Bundeskartell-

amts werden die Leuna-Raffinerie und 
die ostdeutsche Tankstellenmarke Mi-
nol an Elf Aquitaine, Thyssen Handels-
union und SB Kauf veräußert.

 1993  
• Der Demokrat Bill Clinton wird 42. 

US-Präsident.
• Mit der Gleichstrom-Kurzkupplung Et-

zenricht verbindet das Bayernwerk das 
(west-)deutsche mit dem tschechi-
schen Stromnetz. 

• Der Ölkonzern BP macht erstmals in 
seiner Geschichte Verlust.

 1994  
• Finnland, Österreich und Schweden 

treten der EU bei.
• In Südafrika tritt nach Ende der Apartheid 

eine neue Verfassung in Kraft, die alle 
Menschen gleichberechtigt behandelt. 
Nelson Mandela wird erster schwarzafri-
kanischer Präsident Südafrikas. 

• VIAG übernimmt Kapitalmehrheit am 
Bayernwerk.

• Gaz de France übernimmt den ost-
deutschen Gasversorger Erdöl-Erdgas 
Gommern.

 1995 
• Schengener Abkommen tritt in Kraft, 

die  stationären Grenzkontrollen an den 
EU-Binnengrenzen fallen weg.

• Der israelische Ministerpräsident Jitz-
chak  Rabin wird in Tel Aviv erschossen. 

• Greenpeace protestiert gegen die von 
Shell und Esso geplante Versenkung 
des Offshore-Öllagers Brent Spar in der 
Nordsee. 

 1996  
• Frankreich beendet nach 30 Jahren sei-

ne Atomwaffentests auf den südpazi-
fischen Moruroa-Atoll.

• Die radikal-islamischen Taliban erobern 
die afghanische Hauptstadt Kabul.

• Großbritannien liberalisiert seinen 
Gasmarkt.

• Gaspipeline Maghreb-Europa geht in 
Betrieb.

 1997  
• Die britische Kronkolonie Hongkong 

geht nach 156 Jahren an China und be-
hält für 50 Jahre den Status einer Son-
derverwaltungszone.

• Prinzessin Diana stirbt bei einem Auto-
unfall in Paris. 

• Die EU-Energieminister beschließen 
die Liberalisierung des EU-Gasmarkts.

 1998  
• In Deutschland fällt das Postmonopol 

und als erstes wird der Telekommuni-
kationsmarkt liberalisiert.

• Helmut Kohl wird nach 16 Jahren als 
Bundeskanzler abgewählt. Es folgt un-
ter Gerhard Schröder die erste rot-grü-
ne Bundesregierung.

• Das novellierte Energiewirtschaftsge-
setz legt den Grundstein für die Libera-
lisierung des Strommarktes.

 1999  
• Exxon und Mobil fusionieren, ebenso 

wie Totalfina und Elf.
• Electricité de France beteiligt sich an 

EnBW. 
• Ruhrgas stellt erste Pläne für eine Ost-

see-Gaspipeline vor.

 2000  
• Bundesregierung und Energiewirt-

schaft einigen sich auf den Einstieg in 
den Atomausstieg.

• Die EU-Kommission genehmigt die Fu-
sionen von RWE/VEW und Veba/VIAG.

2000 Sorge 
vor Neuord-
nung: Fusion 
von RWE und 
VEW sowie 
Veba/VIAG zu 
E.ON.

1996 Der Technik-
konzern AEG wird 
nach 113 Jahren 
aufgelöst. Die Sparte 
Energieverteilung und 
Energietechnik geht 
an Alstom.

1992          1993          1994          1995           1996           1997           1998          1999         2000

1994 Mit der Inbetrieb-
nahme des Eurotunnel 
zwischen Folkestone und 
Coquelles gibt es erst-
mals eine Landverbindung 
zwischen Großbritannien 
und Frankreich.

1998 Am 3. Juni  
kommt es zum ICE-Un-
glück in Eschede. Ein 
gebrochener Radrei-
fen lässt den Zug ent-
gleisen. 101 Menschen 
sterben.

1992 Der Vertrag von 
Maastricht legt den Grund-
stein für die heutige Europä-
ische Union. Es ist der größte 
Schritt zur europäischen 
Integration seit Gründung der 
Europäischen Gemeinschaften.
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 2001  
• Bundeskartellamt droht der deutschen 

Gaswirtschaft mit Regulierung. Die  
Verbände der Gaswirtschaft legen des-
halb Regeln für den Wettbewerb fest. 

• Der US-Energiekonzern Enron kollabiert 
in einem riesigen Bilanzfälschungsskan-
dal. Mehr als 60 Milliarden US-Dollar 
Börsenwert werden vernichtet. 

• Finnland baut das weltweit erste End-
lager für Atommüll.

 2002  
• Als „Koalition der Willigen“ greifen die 

USA und Großbritannien den Irak an 
und stürzen Diktator Saddam Hussein.

• Veba Oel und Aral werden in die Deut-
sche BP integriert. RWE gibt sein unter 
der Marke DEA betriebenes Downstre-
amgeschäft an Shell ab und konzent-
riert sich auf Upstream-Aktivitäten. 

• EU genehmigt deutsche Steinkohlehil-
fen bis 2010.

• Das Bundeskartellamt begrenzt die 
Beteiligung von Stromkonzernen an 
Stadtwerken auf 20 Prozent.

 2003  
• Mit einer Ministererlaubnis und gegen 

die Bedenken von Bundeskartellamt 
und der Monopolkommission über-

nimmt der Energiekonzern E.ON den 
Gasversorger Ruhrgas.

• Als erstes deutsches Kernkraftwerk 
wird Stade an der Unterelbe abge-
schaltet und stillgelegt. 

 2004  
• Nach einem Erdbeben vor Sumatra ent-

steht am 26. Dezember im Indischen Oze-
an ein bis zu zehn Meter hoher Tsunami, 
der weite Küstengebiete von Indien, Sri 
Lanka, Thailand, Malaysia und vor allem 
Indonesien verwüstet. Rund 230.000 
Menschen kommen dadurch ums Leben.

• Die EU-Energieminister lehnen Vorschlag 
zur Schaffung einer Gasbevorratung ab.

 2005 
• Erstflug des Airbus A380.
• Das 1997 verabschiedete Kyoto-Protokoll 

tritt in Kraft und schreibt völkerrechtlich 
verbindliche Ziele zur CO2-Reduktion vor.

• EU-Emissionshandelssystem für Ener-
giewirtschaft und Industrie gestartet.

• Nach einem heftigen Wintersturm kni-
cken im Münsterland zahlreiche Strom-
masten um.

 2006  
• New York ruft erstmals in seiner Ge-

schichte den Hitze-Notstand aus.

• Drei-Schluchten-Staudamm in China er-
öffnet.

 2007  
• Mit der Veröffentlichung des vierten 

IPCC-Sachstandsberichts kommt es zu 
einem Umdenken in der Klimapolitik.

• Bundesregierung und Kohleländer ei-
nigen sich auf ein Ende der Kohleför-
derung bis 2018.

• E.ON scheitert mit einem Übernahme-
versuch für den Endesa-Konzern.

 2008  
• Die Weltfinanzkrise erreicht mit dem 

Zusammenbruch der US-Großbank 
Lehman Brothers ihren Höhepunkt.

• Der Ölpreis für die US-Sorte WTI steigt 
erstmals auf über 100 US-Dollar/Barrel. 

 2009  
• Im Zuge der Finanzkrise stürzt der Öl-

preis zu Jahresbeginn auf 33 US-Dollar 
ab, den niedrigsten Wert der letzten 
fünf Jahre.

• Europäische Übertragungsnetzbetrei-
ber gründen Entso-E als zentralen Ver-
band.

• UN-Klimagipfel in Kopenhagen schei-
tert damit, eine Nachfolgeregelung für 
das Kyoto-Protokoll zu vereinbaren.

2001          2002          2003           2004           2005          2006           2007          2008          2009

2002 Der Euro 
löst die Deut-
sche Mark  am 
1. Januar als 
offizielles Zah-
lungsmittel im 
Alltag ab. 

2009 Barack 
Obama wird 
am 20. Januar 
als erster 
Farbiger in der 
Geschichte  
US-Präsident.

2005 Mit 
Angela Merkel 
wird am 22. 
November 
erstmals eine 
Frau Bundes-
kanzlerin.

2006 Die fehlerhaft geplante Ab-
schaltung einer 380-kV-Leitung 
im Emsland zur Überführung des 
Kreuzfahrtschiffs Norwegian 
Pearl löst am 4. November einen 
folgenschweren Blackout in wei-
ten Teilen Westeuropas aus.

2001 Szenen, die 
unvergessen bleiben: 
Am 11. September 
greifen fundamentale 
Islamisten um den 
Terroristen Osama bin 
Laden die USA an.

2001 bis 2009
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2010 bis 2017

 2010  
• Durch Mehrwertsteuerbetrug entste-

hen im EU-Emissionshandel Schäden 
in Milliardenhöhe.

• Schwarz-gelbe Bundesregierung revi-
diert Kernenergieausstieg und will ein-
zelne Kernkraftwerke bis 2036 laufen 
lassen. 

• Nach einem Blowout gerät am 20. April 
die Ölbohrinsel Deepwater Horizon in 
Brand. Rund 800 Millionen Liter Öl strö-
men dabei in den Golf von Mexiko. Es  
ist die bislang folgenreichste Umwelt-
katastrophe dieser Art. BP wird zu einer 
Rekordstrafe von 4,5 Milliarden US-Dol-
lar verurteilt.

 2011  
• Ein Seebeben und ein nachfolgender 

Tsunami führen am 11. Mai in Japan zur 
Nuklearkatastrophe von Fukushima.

• Bundeskanzlerin Merkel beschließt dar-
aufhin die Stilllegung der  ältesten deut-
schen Kernkraftwerke und nimmt die 
beschlossene Laufzeitverlängerung zu-
rück. Bis Ende 2022 sollen nun alle Kern-
kraftwerke vom Netz genommen wer-
den.

• Der Ausbau der Photovoltaik, aber auch 
Ausgleichszahlungen für EEG-Anlagen, 
deren Strom über die EEX verkauft wer-

den muss, lassen die EEG-Umlage auf 
3,53 Cent/kWh steigen. 

 2012  
• Der Arabische Frühling setzt sich 2012 

fort. In Europa nehmen die Proteste im 
stark von der Eurokrise betroffenen 
Griechenland, Spanien und Italien zu.

• Raumsonde Curiosity landet auf dem 
Mars.

• Die Anhebung der EEG-Umlage reicht 
nicht, um die Vergütung für Photovol-
taikanlagen zu decken. Seit 2007 hat 
sich diese verfünffacht. Eine Kürzung 
der Einspeisevergütung für Solarstrom 
löst eine Krise aus, zahlreiche deutsche 
Solarunternehmen gehen pleite.

 2013  
• Der ehemalige US-Geheimdienstmit-

arbeiter Edward Snowdon enthüllt das 
Überwachungsprogramm Prism und 
löst die NSU-Affäre aus.

• 50,9 Prozent der Hamburger votieren 
in einem Volksentscheid für die voll-
ständige Rekommunalisierung der 
Energienetze in der Elbmetropole.

 2014  
• Deutschland wird Fußball-Weltmeis-

ter in Brasilien.

• RWE verkündet den Verkauf von DEA 
an LetterOne des russischen Oligar-
chen Michail Fridman.

• Der Energiekonzern E.ON kündigt die 
Abspaltung der konventionellen Kraft-
werke an. Dies löst Kostendiskussion 
für Endlagerung und Rückbau der Ato-
menergie aus.

 2015 
• Durch Manipulation umgehen verschie-

dene Autohersteller beim Dieselskandal 
festgelegte Abgas-Grenz werte.

• THG-Quote löst Biokraftstoffquote zur  
CO2-Reduktion von Kraftstoffen ab.

• Bundesregierung stellt EEG-Förderung 
für PV-Freiflächenanlagen auf Aus-
schreibung um.

 2016  
• Briten stimmen für Austritt aus der EU.
• RWE gliedert Netze, Vertrieb und Er-

neuerbare in die Innogy SE aus.

 2017  
• Donald Trump wird 45. US-Präsident.
• Auf Bundesebene scheitern Gespräche 

für eine Jamaika-Koalition.  
• Mit dem Alstom Coradia iLint geht ein 

erster Wasserstoffzug in den Regelbe-
trieb.

2010              2011             2012             2013             2014             2015             2016             2017

2010 Der Ausbruch 
des isländischen Vul-
kans Eyjafjallajökull 
behindert im Frühjahr 
mehrere Wochen 
den Flugverkehr in 
Europa.

2014 Nach Pro-
testen auf dem Mai-
dan in Kiew bricht 
mit der Annexion der 
Krim durch Russland 
ein bis heute andau-
ernder Konflikt aus.

2012 Hurrikan Sandy 
steigert das Bewusst-
sein für die globale 
Erwärmung. Auch in 
New York werden 
Menschen sturmbe-
dingt evakuiert.

2015 Nach drama-
tischen Verhand-
lungen einigt sich die 
Staatengemeinschaft 
am 14. Dezember in 
Paris auf einen neuen 
Klimavertrag.
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2018 bis 2022

2018                  2019                  2020                  2021                  2022

2022 Russland startet am 
24. Februar einen Angriffs-
krieg gegen die Ukraine. 
Der ukrainische Präsident 
Wolodymyr Selenskyj 
lehnt ein Angebot der USA 
zur Evakuierung ab:  Er 
brauche Munition, keine 
Mitfahrgelegenheit.

 2018  
• Deutsche Städte dürfen nach dem Ab-

gasskandal Fahrverbote für Dieselfahr-
zeuge verhängen, urteilt das Bundes-
verwaltungsgericht.

• Die führenden deutschen Energiekon-
zerne E.ON und RWE teilen die Innogy 
SE unter sich auf. E.ON konzentriert sich 
fortan auf das Netz- und Vertriebsge-
schäft mit Strom und Gas, während 
RWE im Gegenzug sämtliche Stromer-
zeugungsanlagen und den Energiehan-
del übernehmen wird. Mit der Neuord-
nung ihrer Besitzstände sind die beiden 
Konzerne in ihren neuen Kerngeschäf-
ten künftig keine Konkurrenten mehr. 
Als Gegenleistung wird sich RWE mit 
16,67 Prozent an E.ON beteiligen.

• Die Hitzewelle im Sommer sorgt auch 
für niedrige Pegelstände am Rhein und 
an anderen Flüssen und lähmt die Bin-
nenschifffahrt. Es kommt in einigen 
Teilen des Bundesgebiets zu Versor-
gungsengpässen bei Mineralölproduk-
ten und Kraftstoffen. 

• BASF und LetterOne einigen sich auf 
Fusion von Wintershall und DEA.

• Mit der Schließung des Bottroper Berg-
werks Prosper-Haniel endet die Stein-
kohleförderung in Deutschland.

2019  
• EU-Parlament wählt Ursula von der 

Leyen zur neuen Präsidentin der 
EU-Kommission.

• Kohlekommission empfiehlt Ausstieg 
aus der Kohleverstromung bis 2038.

• Kartellbehörden genehmigten E.ON/
RWE-Deal. Zahlreiche Wettbewerber 
protestieren und kündigen rechtliche 
Schritte an.

 2020  
• Bund und Länder einigen sich auf einen 

Stilllegungspfad für Braunkohlekraft-
werke und die Bundesregierung verab-
schiedet das Kohleausstiegsgesetz.

• Übervolle Rohöllager sorgen für ein No-
vum im Ölhandel: Der Mai-Kontrakt der 
US-Leichtölsorte WTI schließt am Ver-
fallstag bei -37,63 US-Dollar. Zum Nega-
tivpreis kam es, weil der Kontrakt eine 
physische Öllieferung vorsieht und kei-
ne Kapazitäten mehr frei waren.

• US-Präsident Donald Trump will die 
Fertigstellung der Ostsee-Gaspipeline 
Nord Stream 2 verhindern und droht 
mit Sanktionen.

• In der ersten Ausschreibungsrunde zur 
Reduzierung der Kohleverstromung in 
Norddeutschland erhält auch das Kohle-

kraftwerk Hamburg-Moorburg einen 
Zuschlag. Die erst 2015 in Betrieb ge-
nommene Doppelblockanlage galt mit 
einer Gesamtleistung von 1.730 MW als 
eines der modernsten Kohlekraftwerke 
in Europa und geht nun zum Jahres-
wechsel 2020/21 vom Netz. Künftig soll 
dort grüner Wasserstoff erzeugt werden.

2021  
• Start der weltweiten Impfkampagne 

gegen das Coronavirus sorgt für eine 
Konjunkturbelebung und lässt die 
Energienachfrage ansteigen.

• Bundestag beschließt Anhebung der 
THG-Quote bis 2030 auf 25 Prozent.

• Mit ihrem „Fit-for-55“-Paket stellt die 
EU-Kommission Maßnahmen zur 
CO2-Reduktion bis 2030 auf 55 Prozent 
gegenüber 1990 vor und will Klima-
neutralität bis 2050 erreichen.

 2022  
• Ampel-Koalition beschließt vorzeitige Ab-

schaffung der EEG-Umlage und weitere 
Entlastungen von hohen Energiepreisen.

• Das EU-Parlament votiert für strikte 
CO2-Normen für neue Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge ab 2035 und damit fak-
tisch für ein Verbrennerverbot.

2021 Am 6. Januar kommt es zum 
Sturm auf das US-Kapitol durch 
Anhänger des noch amtierenden 
Präsidenten Donald Trump. Dieser 
hatte immer wieder den Wahlsieg 
des Demokraten Joe Biden ange-
zweifelt. Beobachter werten die 
Ereignisse als Putschversuch.

2018 Dürre und 
Hitze zeigen 
im Juli (rechts) 
deutliche Ver-
trocknungser-
scheinungen in 
Nordeuropa im 
Vergleich zum 
Vorjahresmonat.

2020 Ausgehend vom  
chinesischen Wuhan 
verursacht das neuar-
tige Coronavirus SARS-
CoV-2 eine Pandemie mit 
weltweit weitreichenden 
Folgen für Wirtschaft und 
Gesellschaft.
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EID: Herr Habeck, seit Beginn der Ukrai-
ne-Krise hat Deutschland seine Abhän-
gigkeit von russischen Energielieferun-
gen deutlich reduziert. Vieles, was lange 
undenkbar war, ist nun plötzlich möglich 
geworden. Wie ist es um die Versor-
gungssicherheit derzeit bestellt und wie 
sehen die Perspektiven aus?
Habeck: Die Versorgung ist weiter ge-
währleistet und wir tun als Bundesre-
gierung alles, damit das auch in Zu-
kunft so bleibt. Das verlangt einen gro-
ßen gemeinsamen Kraftakt, bei dem al-
le mitziehen müssen. Wir haben in den 
vergangenen Wochen und Monaten 
viele Hebel in Bewegung gesetzt, um 
weniger fossile Energien aus Russland 
zu importieren. Die Unternehmen ha-
ben ihre Lieferverträge bei Kohle und Öl 
teilweise bereits umgestellt bzw. sind 
dabei, neue Verträge mit neuen Liefe-
ranten zu schließen. Wir haben vier 
schwimmende LNG-Terminals gemietet 
haben und wir korrigieren Fehler der 
Vergangenheit, indem wir unsere Gas-
speicher stärker regulieren und mit 
ganzer Kraft den Ausbau der Erneuer-
baren vorantreiben. Das sogenannte 
Osterpaket mit einer umfassenden Re-

form des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes ist im parlamentarischen Verfahren 
und soll noch vor der Sommerpause 
verabschiedet werden.  Und wir brau-
chen auch mehr Tempo beim Energie-
sparen. Mehr Energieeffizienz ist der 
günstigste und effizienteste Beitrag zu 
mehr Unabhängigkeit. Ich weiß, dass 
viele Menschen schon allein wegen der 
hohen Preise Energie sparen, aber den-
noch möchte ich es nochmal betonen: 
Energiesparen ist das Gebot der Stunde. 
Wir haben im Juni auch eine Energie-
sparkampagne gestartet, die zum Mit-
machen einlädt. 

EID: Sie setzen jetzt sehr stark auf 
LNG-Importe. Eine künftig tragende 
Säule der Energieversorgung soll aber 
auch im Hinblick auf die Klimaneutrali-
tät Wasserstoff werden. Wie lange wer-
den wir die LNG-Terminals überhaupt 
benötigen? Oder anders gefragt: Haben 
Sie keine Bedenken, dass Sie jetzt zur 
Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit aus der Not heraus nicht die fal-
schen Weichen gestellt haben?
Habeck: Wir wollen und werden aus fos-
silen Energien aussteigen. Das gilt auch 

für Gas. Dazu müssen wir die Erneuerba-
ren Energien schneller ausbauen. Den-
noch werden wir Gas für eine Über-
gangszeit brauchen, insbesondere mit 
Blick auf den nächsten Winter, wo wir 
schnell Ersatz für fossile russische Impor-
te brauchen. Schwimmende Flüssig-
gas-Terminals sind hier ein wichtiger 
Baustein, denn sie sind schneller reali-
sierbar als feste Terminals, weniger ein-
schneidend beim Bau der Infrastruktur 
und wenn sie nicht mehr gebraucht wer-
den, können die Mietverträge  – es sind ja 
bewusst keine Kaufverträge – auch be-
endet werden. Gleichzeitig denken wir 
hier die Anlandeinfrastruktur zum Im-
port von grünem Wasserstoff und Am-
moniak bereits mit und bereiten diese 
für die Zukunft vor. 

EID: Angesichts der dramatischen Ereig-
nisse in der Ukraine ist die Frage ethisch 
vielleicht nicht korrekt, aber ist die ak-
tuelle Situation nicht eigentlich ideal, 
um die Energiewende zu beschleuni-
gen?
Habeck: Eine beschleunigte Energiewen-
de ist das A und O für eine günstige, un-
abhängige und sichere Energieversor-

INTERVIEW 

„Eine beschleunigte Energiewende ist das A und O“

Der Erneuerbaren-Ausbau wird beschleunigt, für eine Übergangszeit dennoch Gas  
benötigt. Im EID-Interview skizziert Wirtschaftsminister Robert Habeck den Weg in  

eine unabhängige und sichere Energieversorgung der Zukunft.

VON KAI ECKERT

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck
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gung der Zukunft. Insofern hat vieles von 
dem, was ich und was diese Regierung 
ohnehin vorhatte, durch die letzten Wo-
chen und Monate nur eine noch höhere 
Bedeutung bekommen. Insbesondere 
der Ausbau der Erneuerbaren hat ange-
sichts des völkerrechtswidrigen Angriffs-
krieges Russlands auf die Ukraine eine 
doppelte Dringlichkeit erhalten. Zum ei-
nen spitzt sich die Klimakrise zu. Zum an-
deren zeigt der schreckliche Krieg in der 
Ukraine, dass wir erpressbar sind, weil 
wir uns in Deutschland zu lange zu ein-
seitig abhängig von russischen Importen 
gemacht haben. Wir ändern daher jetzt 
die Laufrichtung und arbeiten hart dar-
an, uns Schritt für Schritt und Sparte für 
Sparte aus der Klammer russischer Im-
porte zu befreien. Souveränität bei der 
Energieversorgung haben wir aber letzt-

lich erst dann erreicht, wenn die Erneuer-
baren Energien die tragende Säule unse-
rer Energieversorgung sind. Deshalb ha-
ben wir in der Novelle des Erneuerba-
ren-Energien-Gesetzes erstmals 
verankert, dass die erneuerbaren Energi-
en im öffentlichen Interesse liegen und 
der öffentlichen Sicherheit dienen, was 
ihren Ausbau entscheidend beschleuni-
gen wird. 

EID: Die Offshore-Windenergie soll bei-
spielsweise das Standbein für eine kos-
tengünstige Stromversorgung der In-
dustrie werden. Vom vorgeschlagenen 
Ausschreibungsdesign befürchtet die 
Branche aber, dass sich die Auktionser-
gebnisse deutlich erhöhen und dadurch 
am Ende die Strompreise weiter steigen 
werden. Müssen Sie hier nachbessern? 
Und wie lassen sich diese Strommengen 
in das Gesamtsystem integrieren?
Habeck: Das ist durchaus komplex und 
wir müssen hier mehrere Ebenen im 
Blick haben. Natürlich müssen wir unse-
re Stromnetze ausbauen. Der Strom 

muss von der Erzeugung – etwa von den 
Offshore-Anlagen – zu den Verbrauchern 
kommen. Mit der aktuellen Bundesbe-
darfsplangesetz-Novelle bringen wir nun 
weitere 19 Ausbauvorhaben, welche im 
letzten Netzentwicklungsplan 2021-2035 
bestätigt wurden, auf den Weg. Letztlich 
ist Deutschland aber keine Strominsel – 
wir sind mitten in Europa. Zur Integrati-
on der Strommengen brauchen wir da-
her auch einen starken und funktionie-
renden europäischen Binnenmarkt. An-
gesichts stark gesunkener Technologie- 
kosten und der hohen Erlöse, die die Be-
treiber am Strommarkt erzielen können, 
macht es nicht zuletzt auch im Interesse 
der Stromkunden Sinn, die Betreiber von 
Offshore-Windparks auch an den Kosten 
für den Offshore-Windkraftausbau zu 
beteiligen.

EID: Auch mit einem engagierten Netz-
ausbau werden wir Speicherkapazitäten 
oder Flexibilitätsoptionen zur Vermei-
dung von Netzengpässen benötigen. Eine 
Lösung könnten Elektrolyseure sein. Ein-
gangs haben Sie ja bereits die Potenziale 
von LNG- und Wasserstoff-Importen skiz-
ziert. In welchem Umfang können wir 
Wasserstoff selbst produzieren und wel-
chen Einfluss hat das auf die Industriepo-
litik und die künftige Ansiedlung von 
energieintensiven Unternehmen? Welche 
Rolle werden dabei hiesige Technologi-
eunternehmen spielen und in welchem 
Umfang können wir diese Technologien 
auch ins Ausland exportieren?
Habeck: Grüner Wasserstoff ist ein wich-
tiger Schlüssel für eine klimaneutrale 
Wirtschaft. Gerade in der Industrie wird 
der Bedarf an grünem Wasserstoff sehr 
schnell sehr hoch sein. Deshalb ist es das 
Ziel der Bundesregierung, den Hochlauf 
der Wasserstoffwirtschaft deutlich zu 
beschleunigen und unter anderem die 
Elektrolyseleistung bis 2030 auf 10 Giga-
watt auszubauen, was einer Verdopp-

lung gegenüber der bisherigen nationa-
len Wasserstoffstrategie entspricht. Um 
dieses Ziel zu erreichen brauchen wir 
zweierlei: Produktion in Deutschland 
und Importe aus anderen Ländern. Bei-
des haben wir im Blick. So arbeiten wir in 
Europa an einem großen gemeinsamen 
europäischen Wasserstoffprojekt. Wir 
fördern das mit über 8 Milliarden Euro 
und haben allein in Deutschland 62 Pro-
jekte entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette ausgewählt. Gleichzeitig 
wollen wir auch international den Hoch-
lauf der Wasserstoffwirtschaft voran-
treiben und über das Instrument H2Glo-
bal langfristige Wertschöpfungs- und 
Lieferketten aufbauen. Bei H2Global 
geht es um ein sogenanntes Doppelauk-
tionsmodell, das wir als Bundesregie-
rung mit 900 Millionen Euro unterstüt-
zen. Das bedeutet, Wasserstoff oder 
Wasserstoffderivate werden günstig auf 
dem Weltmarkt eingekauft und in der 
EU meistbietend verkauft.

EID: Klar ist, dass der Ausbau der erneu-
erbaren Energien und auch der Umstieg 
auf LNG-Importe die aktuellen Proble-
me aus dem Ukraine-Konflikt zeitnah 
nicht lösen kann. Inzwischen mehren 
sich die Stimmen, den Kohleausstieg zu 
verschieben und auch die Kernkraftwer-
ke länger am Netz zu lassen. Ist das 
wirklich eine sinnvolle Option?
Habeck: Mein Ministerium hat im Mai 
Vorschläge dafür vorgelegt, wie wir die 
Vorsorge für den nächsten Winter weiter 
erhöhen, indem wir für den Fall einer 
Gasmangellage zusätzliche Strom-
erzeugungskapazitäten aus Kohle aus 
den bestehenden Reserven bereit hal-
ten. Das Ganze erfolgt nur auf Abruf und 
nur im Fall einer drohenden Gasmangel-
lage und ist bis zum bis zum 31. März 
2024 befristet. Der Kohleausstieg bis 
2030 ist davon nicht berührt. Im Gegen-
teil ist er wichtiger denn je!
Was das Thema Kernkraftwerke anbe-
langt, so haben wir gesagt, dass wir uns 
diese Frage vorurteilsfrei anschauen. Wir 
haben sie gemeinsam mit dem Umwelt-
ministerium geprüft und sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass eine Laufzeit-
verlängerung der drei noch bestehenden 
Atomkraftwerke nur einen sehr begrenz-
ten Beitrag zur Lösung des Problems leis-
ten könnte, und dies zu sehr hohen wirt-
schaftlichen Kosten, verfassungsrechtli-
chen und sicherheits technischen Risi-
ken. Daher gehen wir diesen Weg 
bewusst nicht.

EID: Herr Habeck, wir danken Ihnen für 
das Gespräch! 

„Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger 
Schlüssel für eine klimaneutrale Wirt-

schaft. Gerade in der Industrie wird der 
Bedarf an grünem Wasserstoff sehr 

schnell sehr hoch sein.“

Robert Habeck, 

Bundesminister für Wirtschaft und  
Klimaschutz

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



75 JAHRE18 ZUKUNFTSFORSCHUNG

Niemand kann die Zukunft ganz genau 
voraussagen, dennoch lohnt es sich, 
die Megatrends, Innnovationen und 
Umbrüche unserer Zeiten genauer zu 
analysieren. Nicht selten sind dabei 
Hinweise darauf zu finden, wie wir zu-
künftig leben werden und wo sich 
durch die Veränderung neue Chancen 
eröffnen. Oftmals schauen wir nämlich 
„zu kurz“ in die Zukunft und sind ent-
täuscht, wie lange einige Entwicklun-
gen gefühlt dauern. Betrachtet man 
dagegen, wie viele Veränderungen in-
nerhalb eines Jahrzehnts passieren, so 
erhält man ein anderes Bild und eine 
andere Perspektive. 

Besonders interessant sind jedoch 
nicht einfach die Trends, sondern die so-
genannten „Tipping Points“ – also jene 
Umbruchpunkte in einer Entwicklung, 
an denen Technologie und Konzepte 
ganze Branchen maßgeblich verändern. 
Wenn man bedenkt, dass es vor rund 10 
Jahren praktisch noch keine Smartpho-
nes, soziale Medien oder mobilen Apps 
gab, Elektrofahrzeuge vorwiegend auf 
Golfplätzen anzutreffen waren, noch 
niemand vom Internet der Dinge sprach 
und Solaranlagen nur mit massiven Sub-
ventionen rentabel waren, versteht man, 
was ich meine.  

Die Prognose von zukünftigen Dis-
ruptionen („Tipping Points“) ist keine 
Glaskugelleserei: Vielmehr kann man die 
Dynamik der Innovationsgeschwindig-
keit neuer Technologien gut beobachten 
und errechnen, wann wirtschaftlich und 
physikalisch die vorherrschende, alte 
Technologie abgelöst werden wird. Die 
Logik dabei ist sehr einfach: Die effizien-
tere und nachhaltigere Technologie ge-
winnt mittel- bis langfristig im Innova-
tions-Rennen immer. 

Doch solche Ablösungsprozesse fol-
gen einer sehr eigenen Kurve: Es ist wie, 
wenn man Popcorn in einer Pfanne zu-
bereitet: Das Speiseöl, welches die Mais-
körper umgibt, wird immer heißer – das 
ist der eine Trend. Aber es dauert eine 
recht lange Zeit, bis der erste Maiskorn 
„poppt“, denn es muss erst das im Keim 
noch enthaltene Wasser zu Dampf wer-
den und enormen Druck aufbauen, be-

vor bei ungefähr 180 Grad das erste Pop-
corn schließlich explodiert. Nun sehen 
wir einen weiteren Trend, der allerdings 
eine gänzlich andere Dynamik hat: Die 
Menge an poppenden Popkörnern ver-
läuft exponentiell: Nachdem das erste 
Popcorn gepoppt ist, poppen in rascher 
Folge immer mehr, da nun diese kriti-
sche Temperatur-Schwelle überschritten 
wurde. Ähnlich verhält es sich mit vielen 
Durchbruchsinnovationen: Wir müssen 
manchmal recht lange drauf warten, 
und viel Energie ist nötig, bis der Tipping 
Point erreicht ist, aber wenn er da ist, 
dann geht alles sehr schnell.

Sobald man aber das System analy-
sieren kann und versteht, wie es funktio-
niert sind diese Entwicklungen recht lo-
gisch und sogar berechenbar – und so 
ähnlich funktioniert die Zukunftsfor-
schung bei future matters. 

Einschätzung von Zeiträumen
Menschen tendieren dazu, zu über-
schätzen, was in kurzen Zeiträumen 
möglich ist, aber zu unterschätzen, was 
in längeren Zeitträumen wie etwa einer 
Dekade passiert. Die Entwicklungen in 
der Stromerzeugung ist hierfür ein gu-
tes Beispiel: Wer im Jahr 2012 prognosti-
zierte, dass der Anteil der erneuerbaren 
Energien von knapp 20 Prozent auf rund 
50 Prozent binnen nur 520 Wochen an-
steigen würde, wurde von vielen als 
Phantast belächelt. Und während Pho-
tovoltaik damals sich nur mit massiven 

Subventionen für die Betreiber rechne-
te, ist sie nun die bei weitem günstigste 
Form der Stromerzeugung – selbst im 
industriellen Maßstab. 

Besonders in Zeiten von massiven 
Umbrüchen in Technologien, politischen 
und regulatorischen Vorgaben und Ge-
schäftsmodellen gilt es, die Zukunft 
nicht nur linear auf der Basis der Vergan-
genheit zu prognostizieren, sondern 
auch die sogenannten disruptiven Op-
portunitäten zu betrachten. Hier liegen 
bei jedem bedeutenden Umbruch und 
Epochenwechsel die größten Chancen 
für Unternehmen, Volkswirtschaften 
und Investoren.

Tipping Point #1: Von 80/20 zu 20/80  
in 800 Wochen
Laut der Internationalen Energie Agen-
tur (IEA) basiert die Primärenergiever-
sorgung der Welt noch zu rund 80 Pro-
zent auf fossilen Energieträgern (Öl, 
Kohle und Gas) und zu rund 20 Prozent 
auf nicht-fossilen Quellen (Biomasse, 
Biogas und biologisch abbaubare Abfäl-
le, Kernenergie, Wasserkraft sowie neue 
erneuerbare Energien). 

Dieses Verhältnis wird sich in den 
kommenden 800 Wochen (15 Jahre) um-
drehen. Fossile Energien verlieren ihre 
Dominanz sowohl in der Stromerzeu-
gung, der Mobilität und der Wärme/Käl-
te-Erzeugung. Dies ist nicht nur dem re-
gulatorischen und politischen Vorgaben 
geschuldet, welche weite Teile der Welt-

GASTBEITRAG

Die Zukunft der Energie und unserer Energiesysteme
Die Zukunft zu erforschen ist keine Glaskugelleserei. Für den EID analysiert Lars Thomsen, Chief  
Futurist der future matters AG in Zürich, die Logik von Innovationen – und identifiziert so genannte 
Tipping Points, an denen sich die Technologieentwicklung maßgeblich verändern wird.

Effiziente und nachhaltigere Technologien werden sich bei den Innovationen durchsetzen, 
wie einst das World-Wide-Web, das heute Grundlage vieler Geschäftsmodelle ist.
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1975 JAHRE ZUKUNFTSFORSCHUNG

gemeinschaft sich nun aufgrund des Kli-
mawandels auferlegt hat. Vielmehr wür-
de dies sogar ohne den Druck des massi-
ven Klimawandels passieren – einfach 
aufgrund ökonomischer Prinzipien: Sieht 
man sich Preise und Effizienzen von 
nicht-erneuerbaren und erneuerbaren 
Energiesystemen an, so wird schnell klar, 
dass knapper werdende, endliche Res-
sourcen langfristig teurer werden, wäh-
rend Innovation und zunehmende Skale-
neffekte die nicht-fossilen Systeme im-
mer günstiger machen. 

Tipping Point #2: Mobilität wird  
nachhaltig
Dabei bildet die nun erreichte ökonomi-
sche Überlegenheit der erneuerbaren 
Energien bei Erzeugung von Strom nur 
den Anfang: In der Mobilität ist nun der 
Tipping Point erreicht, in der ein elekt-
risch angetriebenes Fahrzeug (egal ob 
Zweirad, Pkw, Bus, Liefer- oder Lastwa-
gen) in einer Vollkostenbetrachtung 
günstiger mit elektrischem Antrieb als 
mit Diesel oder Benzin zu betreiben ist.
Zudem drängen neue Hersteller auf den 
Markt, welche die etablierten (langsa-
mer innovierenden) Platzhirsche mit 
hoch-integrierten Systemen von Ener-
gie-Infrastruktur, Speichertechnologien 
und autonomen Fahrzeugen herausfor-
dern, während die Produkte schneller zu 
entwickeln und effizienter zu fertigen 
sind.  Schon in der zweiten Hälfte dieser 
Dekade wird der Verbrenner deutlich 
hinter E-Antriebe zurückfallen und ab 
2030 praktisch unverkäuflich werden 
(bei Neu- und Gebrauchtfahrzeugen). 
Während auf der Straße und der Schiene 
das Rennen bereits entschieden ist, er-
weitert sich in ca. 200 Wochen das Spek-

trum auch auf den Luftverkehr, Schiffe 
sowie die Tunnel- und Röhrenmobilität. 
Aufgrund der hochdynamischen Ent-
wicklungen bei Akkus, ist mit einer Ener-
giedichte von 400 Wh/kg der Kipp-Punkt 
erreicht, an dem auch Zubringer- und 
Kurzstreckenflugzeuge elektrisch güns-
tiger fliegen können als mit fossilen An-
triebssystemen. Zudem kommen die 
vertikal startenden und landenden Luft-
taxis hinzu, welche ebenfalls elektrisch 
fliegen.

Fähren und Binnenschiffe werden ab 
Mitte der 2020er-Jahre im Retrofit auf 
elektrisch umgerüstet werden, da die Be-
triebskosten um bis zu 70 Prozent fallen 

und die Umrüstung oft innerhalb der ers-
ten zwei Betriebsjahre bezahlt ist.

Wasserstoff als Energiespeicher wird 
sich nicht bei Pkw, Lkw oder Bahnen 
durchsetzen, wohl aber mittelfristig bei 
Power-to-Gas-Applikationen im Wärme- 
und Prozesswärmebereich, zur saisona-
len Speicherung von Überschusserzeu-
gung von Wind und Solar zur Überbrü-
ckung der Dunkelflaute und transkonti-
nentale Flug- und Schiffspassagen.

Schließlich wird auch der dritte Sek-
tor unseres globalen Energiesystems zu-
nehmend verstromt, und somit entkar-
bonisiert: Die Erzeugung von Wärme und 
Kälte. Während hier bislang der Anteil er-
neuerbarer Energien meist unter 15 Pro-
zent liegt, wird nun aufgrund von stei-
genden Preisen, Aspekten der Versor-
gungssicherheit und CO2-Abgaben der 
Einsatz von Wärmepumpen die präferier-
te Wahl bei Neubauten und Sanierungen 
von bestehenden Systemen. 

Tipping Point #3: Ein atmendes  
Stromnetz
All die vorgenannten Trends verdeutli-
chen die massive Verschiebung unserer 
Energielogistik in das Stromnetz. Was bis-
lang in Form von flüssigen oder gasförmi-
gen Kohlenwasserstoffen in Tankern, Pi-
pelines, Gasnetzen und über Tanklastwa-
gen Energie transportiert wurde, wird 
künftig zunehmend vom Stromnetz über-
nommen. 

Da aber mit den neuen Formen der 
Erzeugung und Nutzung nicht nur die 
Menge sondern auch die Volatilität 
steigt, müssen wir die Topologie, die in-

Solarthermische Kraftwerke finden sich vorwiegend in Ländern mit hoher Sonnen-
intensität. Die fossilen Energieträger werden aber auch hierzulande ihre Dominanz 
im Stromsektor, bei der Mobilität und im Wärmemarkt verlieren.
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Die Elektromobilität wird Verbrennungsmotoren deutlich zurückdrängen. Dafür kommen 
die kleinen Stadtflitzer im Carsharing auf Bestellung von selbst vorgefahren.
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75 JAHRE20 ZUKUNFTSFORSCHUNG

telligente Steuerung, Lastgänge und das 
Marktdesign der Stromwirtschaft ganz 
neu denken. 

Dabei kehrt sich auch hier das bis-
lang bekannte Paradigma weitgehend 
um: Während wir die letzten 100 Jahre in 
der Erzeugung weitestgehend der Last 
gefolgt sind, muss sich das elektrische 
Grid auf allen Netzebenen nun zu einem 
„Internet der Energie“ transformieren.

Dies wird mit unterschiedlichen Inst-
rumenten bewerkstelligt werden: Zu ei-
ner deutlich höheren Transparenz von 
Echtzeit-Preisen, also einem preisgeführ-
ten Marktmodell, welches Angebot und 
Nachfrage über eine Preise wie eine Bör-
se auf allen Netzebenen regelt und allen 
Marktteilnehmern zur Verfügung steht. 
Im Prinzip wird jedes am Netz teilneh-
mendes Verbrauchs-, Speicher- und Er-
zeugungselement ein Teil des Gesamt-
systems. Dies hat durchaus Analogien zu 

dem Internet of Things (IoT). 
Tipping Point #4 Speicher wird zur neuen 
Währung im Smart Grid
Da im Bereich Elektromobilität sehr 
schnell enorme Speicherkapazitäten 
entstehen, welche bereits über das In-
ternet gesteuert werden können, aber 
auch bei stationären Speichern und 
Wärmepumpen und deren angeschlos-
senen thermischen Speichern enorm 
große schaltbare Lasten entstehen, sind 
erste Schritte in Richtung dieses Ziels 
recht schnell zu erreichen.

Nur zur Verdeutlichung: Derzeit wer-
den in Deutschland rund 1.000 neue 
Elektroautos pro Tag neu zugelassen. Bei 
einer durchschnittlichen Batteriegröße 
von 60 kWh sind das 60 MWh pro Tag 
oder rund 22 GWh neue Speicherkapazi-

tät pro Jahr; Tendenz deutlich steigend (+ 
90 Prozent pro Jahr). Im Vergleich dazu 
verfügen Deutschlands 26 Pumpspei-
cherkraftwerke über eine Gesamtkapazi-
tät von nur 37 GWh. 

Das Energienetz wird also über die 
kommenden Jahre zu einem feingliedri-
gen, intelligenten und atmenden Energi-
enetz, welches über KI in der Lage ist, je-
den Tag zu lernen, sich mit Millionen von 
intelligenten Anbietern und Nachfragern 
zu koordinieren und zu optimieren. 

Unserer Meinung nach wird sich die 
Versorgungslandschaft in den kommen-
den Jahren stark verändern. Einige Ver-
sorger werden zu „iEVUs“, welche diese 
Chancen interdisziplinär und technolo-
gisch offen angehen. Es ist die Zeit des 
Agierens und nicht des Abwartens, denn 
der unregulierte Teil des Marktes für 
Energien wird zunehmend durch neue 
globale Spieler und Unternehmen be-

setzt.
Für Versorger ist es daher notwendig, in 
die Welt des Internet der Dinge vorzu-
dringen, eine intensive Beschäftigung 
mit Konzepten der künstlichen Intelli-
genz zu beginnen und den „Verständnis-
raum“ bis weit hinter den Zähler zu er-
weitern.
 
Demografischer Wandel – Das lang  
unterschätze Phänomen
Während Krisen und Knappheiten oft-
mals zeitlich begrenzte Phänomene dar-
stellen, haben wir es beim demografi-
schen Wandel mit einem sehr langfristi-
gen Trend zu tun, der auch mal ein paar 
Jahre in den Hintergrund unseres Be-
wusstseins drängen kann. Doch die Da-
ten sind schon seit Jahrzehnten klar: Die 

sogenannten Baby-Boomer (die gebur-
tenstarken Jahrgänge der 50er bis zum 
„Pillenknick“ Mitte der 60er Jahre) wür-
den um diese Zeit herum in den Ruhe-
stand gehen. Und das passiert täglich: 
Weit mehr als 5.000 Personen verab-
schieden sich jeden einzelnen Tag allein 
in Deutschland in ihren wohlverdienten 
Ruhestand. 

Das Problem ist nur, dass die Anzahl 
junger Menschen in Arbeit und Gesell-
schaft nun immer weiter abnimmt. Um 
die Zuwanderung bereinigt, kommt auf 
zwei neue Rentner nur rund ein junger 
Mensch neu in den Arbeitsmarkt. An-
derswo ist es kaum anders, so dass wir 
in weiten Teilen der westlichen Welt an 
dem Kipp-Punkt angekommen sind, an 
dem neue Arbeitskräfte so knapp wer-
den, dass so mancher Betrieb sein 
Wachstum oder seine Existenz nicht 
mehr aufgrund von mangelndem Kapi-
tal bedroht sieht, sondern aus Mangel 
an Talent. Im Handwerk, in der Gastro-
nomie, im Handel und bei Dienstleis-
tung wird der Mangel immer offen-
sichtlicher. 

Hinzu kommt, dass nicht wenige die-
ser jungen Menschen zu einer Erben-Ge-
neration gehören, die nicht unbedingt 
mehr jeden Job annehmen muss, um 
über die Runden zu kommen. Dies gilt 
sogar immer mehr für bislang günstige 
Arbeitskräfte aus dem Ausland: Mit stei-
gendem Lebensstandards in ihren Hei-
matländern, wird es für immer mehr 
Menschen weniger attraktiv im Ausland 
zu arbeiten und somit einen großen Teil 
der Zeit von der Familie getrennt zu sein.
In England fehlen bereits zehntausende 
von Lastwagenfahrern, Metzgern und 
Pflegepersonal, so dass eine nicht uner-
hebliche Krise daraus erwachsen ist. 
Und da es sich bei der Demografie um 
einen sehr langfristigen Trend handelt, 
ist in den kommenden 20 Jahren kaum 
mit einer Trendumkehr zu rechnen.

Für viele Industrien wird das zuneh-
mende zu einem Problem, denn zukünf-
tig ist Wachstum keine Frage, ob man da-
für das nötige Kapitel (also Geld) be-
kommt, sondern ob man Human-Kapital 
(also Talent) finden, binden und führen 
kann, die ein jedes Unternehmen befähi-
gen, in einem globalen Wettbewerb um 
Innovation und Kunden ganz oben mit-
spielen zu können.

Wirkungen auf unsere Arbeit, die Ge-
sellschaft und das Wohnen von morgen
All diese Entwicklungen werden den 
Trend zu mehr Automatisierung und so-
gar ganz neue Formen der sogenannten 
Service-Robotik stark beschleunigen. In 
der Bau- und Wohnungswirtschaft wer-

Demographischer Wandel: Auf zwei neue Renteneintritte kommt nur rund ein junger 
Mensch neu in den Arbeitsmarkt.
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2175 JAHRE ZUKUNFTSFORSCHUNG

den bereits in den kommenden 400 Wo-
chen (also bis 2030) neben den üblichen 
Maschinen und Werkzeugen immer 
häufiger auch Roboter viele alltäglich 
Routinen und schwere Aufgaben über-
nehmen, die zuvor Menschen machen 
mussten. Ob es um das Mauern, das 
Bauen von Verschaltungen und Bewäh-
rungen geht, über die Versorgung aller 
Materialien bis zu richtigen Einbaustel-
le, bis hin zum Decken eines Daches 
oder Installation von Solarzellen. 

Daneben werden uns diese autono-
men Maschinen im Alltag begegnen, 
wenn sie uns Pakete oder Lieferungen 
vom lokalen Supermarkt bis an die Tür 
bringen. Und parallel dazu werden bis 
Ende der 2020er Jahre auch in der 
Schweiz autonome Fahrzeuge „auf 
Knopfdruck“ auf unserem Smart-Phone 
zur Verfügung stehen, die weniger als 10 
Prozent des heutigen Taxipreises kosten 
und damit auf dem Niveau eines Bus- 
oder Bahntickets liegen.

Für nicht wenige Menschen wird da-
mit der Besitz eines eigenen Autos im-
mer unattraktiver. Die Fahrzeuge können 
sich täglich selber zum Laden, Waschen, 

Reifenwechsel und kompletter Innen-
raumreinigung (auch mittels Robotern) 
fahren und brauchen auch keine Park-
plätze in der Innenstadt.

Zukunft entsteht in der Gegenwart
Dies mag für einige wie Science Fiction 
klingen, aber neue Technologien folgen 
fast immer dem gleichen Muster: Zu-
nächst erscheinen sie noch weit entfernt 
und es ist schwer, sich etwas vorzustel-

len, was man noch nicht kennt oder 
selbst erlebt hat. Aber eines Tages erle-
ben wir, wie viel angenehmer unser Le-
ben mit einer neuen Technologie oder 
einem Dienst sein kann. Wenn dies der 
Fall für viele Menschen ist, dann geht es 
oftmals sehr, sehr schnell. Ein Blick in die 
Vergangenheit kann dies bestätigen.  

Weitere Informationen 
www.future-matters.com

Lars Thomsen ist Zukunftsforscher und 
gründete 2001 das auf technologische und 
ökonomische Umbrüche spezialisierte Un-
ternehmen future matters AG in Zürich. 
Zusammen mit elf Partnern in Europa, Asi-
en und den USA erforschen und analysie-
ren sie die technologischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen, Trends und die 
Umbrüche („Tipping Points“), die in den 
kommenden 520 Wochen erwartbar sind. 
Für den EID gibt er exklusiv einen Einblick 
in die Forschungen und Prognosen, wie 
sich verschiedene Aspekte unserer Energie 
und der Gesellschaft in den kommenden 
zehn Jahren entwickeln könnten. Lars Thomsen
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„Was schreibt der EiD...?“

...für uns jeden 
Morgen eine 
wichtige Frage.

Herzliche Glückwünsche zu 75 Jahren erfolgreichem und kompetenten Journalismus in der Energiewelt!
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75 JAHRE22 ENERGIEWENDE

Heute blicken wir auf die vergangenen 
75 Jahre Energiewirtschaftsgeschichte 
in Deutschland zurück. Das Energiesys-
tem hat sich in dieser Zeit grundlegend 
verändert. Bei allen Veränderungen  
bleiben zwei Punkte unumstößlich: 
Erstens ist eine gesicherte und zuver-
lässige Energieversorgung damals wie 
heute Grundlage moderner Industrie-
gesellschaften. Zweitens sind die drei 
Seiten des Energiedreiecks – Versor-
gungssicherheit, Bezahlbarkeit und 
Nachhaltigkeit – aktueller denn je. 

Das Wirtschaftswunder der 50er und 
60er Jahre wäre ohne den Wiederauf-
bau der Energieinfrastruktur in 
Deutschland undenkbar gewesen. Un-
sere Vorgängergenerationen haben 
Energienetze gebaut, die langfristig 
ausgelegt waren und über viele Jahr-
zehnte ausreichend Reserven vorgehal-
ten haben. Diese Reserven haben es er-

möglicht, zu Beginn der Energiewende 
die Erneuerbaren Energien schnell und 
sicher ins Stromnetz zu integrieren. 
Ohne den vorrauschauenden Netzaus-
bau unserer Vorgängergenerationen 
wäre die Erfolgsgeschichte der Erneu-
erbaren Energien nicht möglich gewe-
sen. 

Energiewirtschaftliche Zeitenwende
Die Energiewende läutete den Beginn 
einer energiewirtschaftlichen Zeiten-
wende ein und damit eine tiefgreifende 
Transformation. Besonders in den letz-
ten 15 Jahren ist Nachhaltigkeit – eng 
verbunden mit nationalen und interna-
tionalen Klimazielen – stark in den Fo-
kus gerückt. Lange galt die sichere Ener-
gieversorgung als selbstverständlich. 
Grundlage für die hohe Versorgungssi-
cherheit waren neben grundlastfähigen 
Erzeugungskapazitäten vor allem leis-
tungsstarke Netze, die immer mehr er-

VON THOMAS KÖNIG

GASTBEITRAG 

Energiewende ist langfristig der einzige Weg aus  
der russischen Abhängigkeit
Eine gesicherte und zuverlässige Energieversorgung hat in der Vergangenheit die Grundlage für  
unsere moderne Industriegesellschaft gebildet und wirtschaftlichen Wohlstand geschaffen. Mit  
der Energiewende sind die Themen Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit in den 
aktuellen Transformationsprozessen nun aber wichtiger denn je.

Thomas König ist Chief Operating Officer – Networks bei E.ON
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2375 JAHRE ENERGIEWENDE

neuerbare Energiequellen integriert ha-
ben. 

Versorgungssicherheit kehrt nun auf die 
politische Agenda zurück
Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff 
von Russland auf die Ukraine erleben 
wir in Deutschland einen erneuten 
Umbruch. Deutschland ist abhängig 
von russischen Energielieferungen und 
wir müssen uns auf eine mögliche Gas-
mangellage vorbereiten. Bereits kurz 
nach Beginn des Ukraine-Krieges hat 
die Bundesregierung die Energieversor-
gung Deutschlands zu einer Frage der 
nationalen Sicherheit erklärt. Aber 
nicht nur in Deutschland, sondern in 
ganz Europa kehren Unabhängigkeit 
und Sicherheit der Energieversorgung 
ganz oben auf die politische Agenda 
zurück. 

Verliert die Energiewende durch den 
Krieg an Bedeutung? Nein, sie ist heute 
wichtiger denn je. Der Ausbau von Er-
neuerbaren Energien ist laut Bundesre-
gierung von „besonderem öffentlichen 
Interesse“ und langfristig der einzige 
Weg aus der russischen Abhängigkeit. 
Die neue Bundesregierung hat ihr ur-
sprüngliches Ziel, die Stromversorgung 
bis 2035 nahezu vollständig auf Erneu-
erbare Energien 
umzustellen, mit 
dem Osterpaket 
weiter angeho-
ben: Bereits 2030 
sollen 80 Prozent 
des Bruttostrom-
verbrauchs – ins-
gesamt 600 Terra-
wattstunden  und 
damit mehr als 
doppelt so viel wie 
im Jahr 2021 – aus 
e r n e u e r b a r e n 
E n e r g i e q u e l l e n 
stammen. 

Für die deutschen Verteilnetzbetreiber 
gehen diese Beschlüsse mit großen He-
rausforderungen einher: Bis dahin 
müssen jährlich bis zu 32 Gigawatt  zu-
sätzliche Erneuerbare in die Stromnet-
ze in Deutschland integriert werden. 
Außerdem gilt es, alle Lebensbereiche 
mit nachhaltiger Energie zu versorgen: 
Industrie, Wärmeversorgung und Ver-
kehr. In den nächsten Jahren werden 
wir im Verteilnetz Millionen von Elekt-
rofahrzeugen und Wärmepumpen inte-
grieren. Bereits heute sehen wir in  
E.ON-Netzgebieten, in denen viele Er-
neuerbare angeschlossen werden, ei-
nen Ausbaubedarf von 100 bis 200 Ki-

lometer pro Jahr, also ungefähr die 
Strecke Köln-Frankfurt.  Zusätzlich ins-
tallieren wir bis 2030 jährlich bis zu 
4.000 digitale Ortsnetzstationen , um 
unsere Netzinfrastruktur intelligent zu 
steuern.

Investitionen in die Verteilnetze für eine 
bezahlbare Energiewende 
Wenn wir jetzt nicht in leistungsfähige 
und intelligente Verteilnetze investie-
ren, werden nachfolgende Generatio-
nen unsere Zeche zahlen müssen. Laut 
der aktuellen dena-Studie müssen bis 
2030 70 bis 80 Milliarden Euro in die 
Stromverteilnetze investiert werden. 
Bleiben diese Investitionen aus, ge-
fährden wir die Energiewende und es 
käme der Gesellschaft teuer zu stehen. 
Denn ohne leistungsfähige Netze muss 
wertvoller Grünstrom abgeregelt wer-
den, obwohl er dringend gebraucht 
wird. 

Auch Verteilnetze „im besonderen öf-
fentlichen Interesse“
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
geht nur Hand in Hand mit dem Ausbau 
der Verteilnetze. Dieser muss sowohl in 
der EU als auch in Deutschland gleich-
wertig zu den Erneuerbaren als „im be-

sonderen öf-
fentlichen In-
teresse“ ein-
gestuft und 
mit dem Aus-
bau der Er-
n e u e r b a r e n 
s y n c h r o n i -
siert werden. 
Dazu benöti-
gen wir JETZT 
einen voraus-
schauenden 
Ver tei lnetz-
ausbau sowie 
s c h l a n k e r e 
und schnelle-

re Genehmigungsprozesse. Wenn die 
Tesla-Gigafactory in Brandenburg nach 
etwas mehr als zwei Jahren eröffnet 
werden kann, dann darf die Planungs- 
und Genehmigung einer 110 kV-Leitung 
nicht mehr bis zu zwölf Jahre dauern. 
Deutschland muss wieder zum Vorreiter 
der Energiewende werden. Wir dürfen 
beim Ausbau der Erneuerbaren und der 
Energienetze nicht weiter hinterherhin-
ken. Wir brauchen jetzt einen engen 
Schulterschluss zwischen Politik, Wirt-
schaft und Kommunen, damit die Ener-
giewende in Deutschland ein Erfolg 
wird – für eine nachhaltige und langfris-
tig sichere Energieversorgung.    

„Bis 2030 müssen wir jährlich bis zu 32 Gigawatt zusätzliche 
Erneuerbare in die Stromnetze in Deutschland integieren.  

Außerdem gilt es, alle Lebensbereiche mit  
nachhaltiger Energie zu versorgen:  

Industrie, Wärmeversorgung und Verkehr.“

Thomas König,

Chief Operating Officer - Networks  
der E.ON SE
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In Netzgebieten mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien, wie hier bei der  
Avacon, sieht E.ON einen erhöhten Ausbaubedarf von jährlich 100 bis 200 Kilometern jähr-
lich. Bis 2030 will das Unternehmen pro Jahr bis zu 4.000 digitale Ortsnetzstationen ins-
tallieren, um die Netzinfrastruktur intelligent steuern zu können.
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75 JAHRE24 ENERGIEKONSENS

Am 14. Juni 2001 schlossen die damalige 
Bundesregierung unter Gerhard Schröder 
und die vier Energieunternehmen E.ON, 
RWE, Hamburger Electricitäts-Werke AG 
und EnBW den sogenannten „Atomkon-
sens“, mit dem das Ende der Stromerzeu-
gung aus Kernenergie in Deutschland 
konkretisiert und vereinbart wurde. Gen-
augenommen wurde aber mit diesem 
Vertrag nur das in einen formalen Rah-
men gegossen, was praktisch schon seit 
Jahren offensichtlich und klar war: Eben, 
dass Deutschland aus der Kernenergie 
aussteigt. Denn wenn man eine Techno-
logie nicht mehr nachzieht, sondern nur 
die noch vorhandenen Anlagen weiter-
nutzt, befindet man sich nach prakti-
schem Ermessen auf einem Ausstiegs-
pfad. Und zum Zeitpunkt der Unterschrift 

2001 war schon mehr als zehn Jahre kein 
neues Kernkraftwerk mehr in Betrieb ge-
gangen, der Baubeginn der jüngsten An-
lagen lag rund 20 Jahre zurück, und noch 
länger war kein neues Kernkraftwerk 
mehr in Planung. Praktisch war man also 
auf einem Ausstiegspfad – die Vereinba-
rung von 2001 machte diesen aber formal 
verbindlich und setzte gleichzeitig Rest-
nutzungsdauern fest.

Jetzt sind Windräder deutlich zahlrei-
cher als Kernkraftwerke, aber in Bezug 
auf einen Ein- und Ausstieg kann letztlich 
die gleiche Logik angewendet werden: In 
dem Moment, in dem von einer Erzeu-
gungstechnik weniger zugebaut wird als 
aus dem System herausgeht, kann man 
von einem Ausstiegspfad sprechen. Und 
insofern muss der aktuell niedrige Zubau 

bei der Winderzeugung Sorgen machen. 
In 2021 haben wir nur 1.925 MW neue 
Winderzeugungskapazität geschafft. Das 
wäre dann nur knapp mehr als der Neu-
bau des Jahres 2000 (damals 1.665 MW). 
Geht es also mit der aktuellen Zubauge-
schwindigkeit von rund 2.000 MW/Jahr 
weiter, und hat eine Windanlage eine 
technische Nutzungsdauer von 30 Jah-
ren, dann gehen ab 2033 mehr Windanla-
gen vom Netz als zugebaut werden. Wei-
ter-wie-bisher heißt also Ausstieg aus der 
Winderzeugung ab 2033 – langsam be-
ginnend, aber dann ab ca. 2040 deutlich 
schneller werdend.

Der Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung hat sich hier ganz an-
dere Ziele vorgenommen. Werden diese 
erreicht, dann wird weiter kräftig in die 

GASTBEITRAG 

Der Konsens in der Energiepolitik: Vom Ausstieg  
aus der Windenergie, vom Wiedereinstieg in die  
Kernkraft und vom vergessenen Kohleausstieg

Die aktuell wieder aufkommende politische Diskussion um eine Laufzeitverlängerung 
der noch verbliebenen drei deutschen Kernkraftwerke macht deutlich, wie wichtig ein 
energiepolitischer Konsens ist. Für den weiteren Verlauf der Energiewende muss die 

gesamtgesellschaftliche Einigkeit deshalb noch weiter verfestigt werden, meint 
Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung von Netze BW.

VON CHRISTOPH MÜLLER

Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Netze BW
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2575 JAHRE ENERGIEKONSENS

Stromerzeugung aus Wind ein- und 
nicht ausgestiegen. Das wesentliche 
Problem der langen Genehmigungszei-
ten ist erkannt und adressiert. Regelmä-
ßige Erfahrung bei der Planung und der 
Genehmigung neuer Windanlagen ist, 
dass sich lokale Bürgerinitiativen gegen 
diese bilden. Die Notwendigkeit der Um-
stellung der Stromerzeugung auf erneu-
erbare Quellen ist vielleicht ein gesell-
schaftsübergreifender Konsens. Dieser 
Konsens trägt aber nicht bei lokaler kon-
kreter Betroffenheit. Insofern ist es na-
türlich richtig, an der rechtlich-formalen 
Seite der Genehmigungsverfahren zu ar-
beiten, um diese zu beschleunigen. 
Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, 
sich noch einmal darum zu bemühen, 
den Konsens für den notwendigen Um-
bau der Stromerzeugung zu vertiefen 
und zu festigen, so dass er auch lokale 
Betroffenheiten aushalten kann.

Bei aller Nachhaltigkeit und Klima-
neutralität – Stromerzeugung ist immer 
Ressourcenverbrauch (selbst wenn es 
„nur“ Fläche ist) und damit auch immer 
potenziell konfliktbehaftet. Ein bleiben-
des Erbe der Kernenergie ist hier eben 
auch die Erkenntnis, dass Stromerzeu-
gung nur im gesellschaftlichen Konsens 
gut funktionieren kann. Und selbst vor 
dem Hintergrund der Ukrainekrise sind 
die deutschen Stromversorger in Bezug 
auf eine Laufzeitverlängerung für die 
letzten drei Kernkraftwerke zurückhal-
tend. Auch wenn die Debatten mit Blick 
auf die Versorgungssicherheit immer mit 
der Frage an die Stromversorger beginnt, 
ob ein Weiterbetrieb möglich sei – an ers-
ter Stelle steht, dass es dafür einer Geset-
zesänderung im Bundestag bedarf. Und 
auch wenn mit Blick auf die Ukrainekrise 
die energiewirtschaftliche Drucksituati-
on groß ist, muss klar sein, dass dieser Be-
schluss etwas großes und wichtiges infra-
ge stellen würde. Nämlich den Konsens 
aller staatstragenden Parteien, aus der 
Stromerzeugung mit Kernenergie auszu-
steigen. Dieser Konsens ist ein Wert an 
sich. Eine Energie- und Stromversorgung 
baut man für Jahrzehnte bis Halbjahr-
hunderte auf. Es ist schlechterdings nicht 
möglich, mit jeder Bundestagswahl wie-
der alles zur Diskussion zu stellen.

Konsens als tragender Pfeiler der 
Energiepolitik zeigt sich auch beim Aus-
stieg aus der heimischen Steinkohleför-
derung. Hier gab es ebenso heftige Kont-
roversen – auch wenn wir uns an sie nicht 
so eindrücklich erinnern wie an die gro-
ßen Debatten und Demonstrationen zum 
Kernenergieausstieg – vielleicht, weil je-
ne zur Gründungsgeschichte der Grünen 
gehören. Die Kohledemonstrationen wa-
ren jedoch nicht weniger heftig. Wohl ei-

nen der größten Stürme der Bannmeile 
um den Bonner Bundestag entfachten 
1997 wütende Kohlekumpel, die für einen 
Erhalt der Steinkohlesubvention und da-
mit ihrer Arbeitsplätze kämpften. Auch in 
den Debatten rund um den Kohleaus-
stieg wurde der Versorgungssicherungs-
beitrag der heimischen Kohle betont und 
damit die Subventionen gerechtfertigt. 
„Versorgungskosten müssen an Krisensi-
tuationen gemessen werden!“ (Harald B. 
Giesel in einer Debatte 1987 zur Kohlepo-
litik). Tatsächlich wollte man am Ende die 
rund 2 Milliarden Euro pro Jahr Subventi-
onen für einen heimischen Primärener-
gieträger, aus dem man mit der Energie-
wende sowieso aussteigen wollte bzw. 

will, nicht mehr tragen. Heute würde 
man sich über ein paar deutsche Zechen 
und damit verbundene problemlos(er)e 
Unabhängigkeit zumindest von russi-
scher Kohle vielleicht freuen. 

Wenn wir uns also heute, in der – zu-
gegeben immer komfortablen – Nachbe-
trachtung mit gewissem Zwiespalt an 
den Ausstieg aus der heimischen Kohle-
förderung erinnern, liegt das vermutlich 
daran, dass bei allem Konsens über den 
damaligen Kohleausstieg auch hier der 
„konstruktive“ Impuls fehlte. Gerade bei 
gleichzeitigem Kohleausstieg und Kerne-
nergieausstieg stellt sich die Frage mit 
Macht: Wo bekommen wir unsere Ener-
gie her? Wie stellen wir Versorgungssi-
cherheit bereit? Das erste Problem der 
deutschen Energiepolitik der letzten Jahr-
zehnte war, einen Konsens zu finden. Für 
Kohle und Kernenergie haben wir das ge-
löst. Das verbleibende Problem ist, den 
Konsens auch konstruktiv zu gestalten. 
Das Ziel muss sein, dass die Antwort auf 
die Fragen, wie wir unseren Strom erzeu-
gen und wie wir den Übergang in diese 
neue „Stromwelt“ gestalten wollen, ge-
nauso umfassend und partei- und gesell-
schaftsübergreifend getragen wird, wie 
die Antwort auf die Frage, was wir nicht 
mehr in der Stromerzeugung wollen.

Und aus diesem Imperativ des not-
wendigen Konsenses zur Stromerzeu-
gung lässt sich auch die Frage beantwor-
ten, wann wir wieder in Deutschland ein 

Kernkraftwerk bauen werden. „Nie“ wäre 
die einfache Antwort. Dem Gedanken des 
Energiekonsenses folgend kann man das 
konkretisieren: Nämlich dann, wenn es ei-
ne breite Bewegung für dieses Kernkraft-
werk gibt (was konkret bedeutet, dass die 
Grünen an der Spitze dieser Bewegung 
für dieses Kernkraftwerk sein müssten). 
Das sehe ich nicht (jedenfalls nicht für 
meine auch noch so optimistisch gerech-
nete Restlebenszeit). Insofern kümmern 
wir uns erst einmal um die zwei Dinge, die 
jetzt notwendig sind: Erstens, den konst-
ruktiven Konsens zu unserer zukünftigen 
Stromversorgung zu festigen und dabei 
insbesondere auch den Übergang dahin 
einzubeziehen, und zweitens um den Zu-

bau der erneuerbaren Energien. Denn mit 
dem, was wir an Konsens zur Zukunft der 
Stromversorgung bereits haben, wird ein 
deutliches „Mehr“ an Erzeugung aus Son-
ne und Wind auf jeden Fall dabei sein.

Die Konsensdebatten der letzten Jah-
re wurden häufig als Gutachtenschlach-
ten geführt. Die letzte Studie dieses oder 
jenes Institutes war der Beweis, dass eine 
erneuerbare Energieversorgung geht und 
man sie umsetzen muss. Eine Krise mit all 
ihren Folgen wie der Ukrainekrieg kam in 
diesen Studien nicht vor. Gaspreise von 
fast 100 Euro/MWh und Strompreise von 
deutlich über 200 Euro/MWh Grundlast 
(!) für das ganze nächste Kalenderjahr 
waren noch vor 12 Monaten unvorstell-
bar. Wir sehen und spüren, wie wichtig 
das „politische Element“ in der Energie-
versorgung wieder geworden ist. „Es liegt 
in der Natur der Sache, dass sich die Poli-
tik nicht auf den Vollzug von Gutachten 
beschränkt. Vielmehr werden Entschei-
dungen getroffen, die innerhalb be-
stimmter Grenzen wissenschaftlich we-
der begründet noch kritisiert werden 
können.“ (Harald B. Giesel). Der Umstand, 
dass man hier als erstes an „Wissen-
schaftskritik!“ denkt, zeigt, wie schwer es 
uns geworden ist, diese einfache Wahr-
heit einer konsensorientierten Ener-
giepolitik zu akzeptieren. Den Konsens 
zur Energieversorgung müssen wir uns 
im politischen Prozess schon selbst erar-
beiten und bewahren.  

„Das Problem der deutschen Energiepolitik der letzten 
Jahrzehnte war, einen Konsens zu finden.  

Für Kohle und Kernenergie haben wir das gelöst.“ 

Christoph Müller,  
Vorsitzender der Geschäftsführung 

Netze BW
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Der EID wird 75. So hat es unsere Abtei-
lung für Öffentlichkeitsarbeit in meinen 
Kalender geschrieben. Und wenn der EID 
75 wird, muss man mich nicht zweimal 
bitten, ein Grußwort zu schreiben. Ei-
nem renommierten Fachmagazin, dass 
seit 75 Jahren kompetente und verlässli-
che Information über den Energiesektor 
und damit auch über unser Unterneh-
men schreibt, die gebührende Anerken-
nung für seine Arbeit zu zollen, mache 
ich gerne. Nur schade, dass die gegen-
wärtige geopolitische Lage uns allen das 
Feiern gerade ein bisschen schwer 
macht. 
Die Welt steht Kopf – ‚Zeitenwende‘ ist 
das Wort dieser Tage. Es ist auch eine 
Zeitenwende für uns als Branche: Diver-
sifizierung der Energieversorgung ist das 
Gebot der Stunde. Im Hier und Jetzt geht 
es dabei um die Sicherheit der Energie-
versorgung in einer noch stark von fossi-
len Energien abhängigen Gesellschaft. 
Auf Sicht geht es dabei zudem um die 
Transformation zu einem Energiesys-
tem, das im Einklang mit den Pariser Kli-
mazielen steht und uns zugleich weni-
ger abhängig von den Ressourcen ande-
rer Länder und der Volatilität an Roh-
stoffmärkten macht.

Das globale Shell-Ziel ist, bis 2050 ein 
Energieunternehmen mit Netto-Null 
CO2-Emmissionen zu werden. Mit Blick 
auf Deutschland und das nationale Ziel 
2045 ist aber klar, dass Shell in Deutsch-
land schneller sein will. Der Umbau des 
Shell Portfolios ist also ohnehin von stra-
tegischer Bedeutung – der Ukraine-Krieg 
kann nur Beschleunigung bedeuten. 
Shell Deutschland ist Betreiber der größ-
ten Raffinerie des Landes und ein füh-
render Vermarkter von Kraftstoffen, Gas, 
Chemikalien, Schmierstoffen, aber auch 
Strom. Es ist also wahrscheinlich keine 
große Überraschung, dass etwa zehn 
Prozent aller deutschen CO2-Emissionen 
mit Shell Deutschland verbunden sind. 
Von diesen erzeugten CO2-Emissionen 
treten nur rund zehn Prozent in Shell 
Operations auf. Die restlichen etwa 90 
Prozent werden emittiert, wenn Kunden 
unsere Produkte verwenden. Hier setzen 
wir an und gucken, was wir anbieten 
können, um Häuser warm und hell, 
Menschen und Güter in Bewegung und 
die Industrieproduktion am Laufen zu 
halten, während sie weniger Treibhaus-
gase ausstoßen und dennoch wirt-
schaftlich und wettbewerbsfähig blei-
ben. 

Unser großer Vorteil als integriertes Un-
ternehmen ist, dass wir über die gesam-
te Wertschöpfungskette von der Ener-
gieerzeugung bis zur Verteilung arbeiten 
und das über fast alle Energieformen 
hinweg – von fossilen über erneuerbare 
Moleküle bis hin zu Elektronen. Dies er-
möglicht es uns, als Integrator zu agie-
ren und uns nicht nur mit Kunden, son-
dern auch mit politischen Entschei-
dungsträgern sinnvoll auszutauschen, 
um Rahmenbedingungen für die Um-
stellung von Kohle und Öl über Gas als 
Brückentechnologie hin zu Alternativen 
mit niedrigeren oder null CO2-Emissio-
nen zu schaffen.
Generell gilt: Was elektrifiziert werden 
kann, sollte elektrifiziert werden. Und 
der Strom dafür sollte natürlich aus re-
generativen Energien kommen. Auch 
hier wollen wir uns künftig bei entspre-
chenden Ausschreibungen für offsho-
re-Wind Flächen beteiligen. Unsere Plä-
ne, im Stromsektor über die gesamte 
Wertschöpfungskette zu wachsen, sind 
groß. Schon heute bieten wir neben Ge-
schäftskunden auch privaten Haushal-
ten grünen Strom an. Wir haben den 
Stromspeicher Hersteller „sonnen“ ge-
kauft. Wir haben Next Kraftwerke, Be-

GASTBEITRAG 

Diversifizierung ist das Gebot der Stunde

Bis 2050 will Shell ein Netto-Null-Emissions-Unternehmen werden. Zur Abkehr von den 
fossilen Energieträgern setzt das Unternehmen auf die Elektrifizierung und investiert 
in Stromspeicher, virtuelle Kraftwerke, die Ladeinfrastruktur und grünen Wasserstoff. 

VON FABIAN ZIEGLER

Fabian Ziegler ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Shell Deutschland
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2775 JAHRE

treiber eines der größten Virtuellen 
Kraftwerke Europas gekauft, die kürz-
lich die Marke von 10.000 Megawatt 
vernetzter Erzeugungsleistung über-
schritten haben. Mit Shell Recharge sind 
wir schon heute einer der führenden 
Anbieter von Lademöglichkeiten für 
Elektroautos, zu Hause bei der Arbeit 
und unterwegs. Wir errichten in Re-
kordtempo neue Ladesäulen auf unse-
ren Tankstellen und Parkplätzen von Su-
permärkten. Unsere Tochter ubitricity, 
Hersteller und Betreiber von Ladelösun-
gen für Elektrofahrzeuge hat kürzlich 
eine öffentliche Ausschreibung der 
Stadt Berlin für mindestens 200 Later-
nenladestationen im öffentlichen Raum 
gewonnen.

Was sich nicht oder noch nicht elektrifi-
zieren lässt muss alternativ versorgt 
werden: LNG oder künftig vermehrt 
auch Bio-LNG für Lkw. Parallel arbeiten 
wir an einer Wasserstoffinfrastruktur 
für Lkw. Kreuzfahrtschiffe stellen auf 
LNG um. Flugzeuge betanken wir schon 
heute mit sogenanntem Sustainable 
Aviation Fuel. Industriebetriebe sollen 
künftig mit Wasserstoff befeuert wer-
den. Im Hauswärmesektor wird neben 
Wärmepumpen vermehrt Biogas einge-
setzt. 

Um der wachsenden Nachfrage nach al-
ternativen Energie- und Chemieproduk-
ten entsprechen zu können, stellen wir 
auch unsere Produktionsprozesse um. 
Mit einer Rohölverarbeitung von jährlich 
17 Millionen Tonnen war die Shell Rhein-
land Raffinerie mit ihren Werksteilen in 
Godorf und Wesseling einst größte Raf-
finerie Deutschlands. 
2020 haben wir angekündigt, diese in ei-
nen Energy and Chemical Park zu trans-
formieren. Seitdem werden dort neue 
Anlagen gebaut, alte stillgelegt oder 
umgerüstet. So haben wir in Wesseling 
bereits einen 10 MW Elektrolyseur zu 
Herstellung von grünem Wasserstoff in 
Betrieb genommen. Eine 100-MW-Elekt-
rolyse sowie eine Bio-PTL-Anlage, in der 
aus grünem Strom und Biomasse syn-
thetische Flugkraftstoffe und Rohbenzin 
hergestellt werden sollen, befinden sich 
in einem fortgeschrittenen Planungssta-
dium, stehen aber noch vor einer finalen 
Investitionsentscheidung. Für den Bau 
einer Anlage zur Herstellung von Bio-
LNG für den Schwerlastverkehr ist kürz-
lich der Startschuss fallen. Zudem haben 
wir vor kurzem Pläne angekündigt, die 
Rohölverarbeitung im Werk Wesseling 
2025 einstellen zu wollen. Statt Rohöl 
wollen wir künftig vermehrt alternative 
feedstocks zur Herstellung nachhaltiger 
Produkte nutzen. Beispiel: Alt- und Rest-
fette sowie Kunststoff, der mittels Py-
rolyse recycelt wird.
CO2, das Stand heute weder unsere Kun-
den noch wir in unseren eigenen Opera-
tions vermeiden können, wollen wir 
über sogenannte Nature and Environ-
mental Solutions (NES) ausgleichen oder 
im Industrieprozess abspalten und ent-
weder anderer Verwendung zuführen 
(CCU) oder es unterirdisch speichern 
(CCS). Mit diesem Portfolio glauben wir, 
kann die Mammutaufgabe der Transfor-
mation gelingen. Doch dafür müssen al-
le ihren Beitrag leisten.   

Regenerative Energien und grüner Wasserstoff werden immer stärker integriert.
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Fabian Ziegler, 

Vorsitzender der Geschäftsleitung 
Shell Deutschland

„Was elektrifiziert werden 
kann, sollte elektrifiziert 

werden. Und der Strom 
dafür sollte natürlich aus 
regenerativen Energien 

kommen.“

Ihre Verbindung 
zur Energie 
Branche:
EID Newsletter

Jetzt
registrieren!

www.eid-aktuell.de/
newsletter

TRANSFORMATION
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75 JAHRE28 ENERGIEMARKT

Der weltweite Primärenergieverbrauch  hat sich in den vergan-
genen 75 Jahren mehr als verachtfacht. So betrug der Primär-
energieverbrauch im Jahr 2020 rund 19 Milliarden Tonnen Stein-
kohleneinheiten gegenüber erst gut 2,3 Milliarden Tonnen SKE 
im Jahr 1947. 2021 war – nach einer 2020 gegenüber dem Vor-
jahr durch die Corona-Pandemie bedingten Nachfrageeinbuße 
– ein erneuter Anstieg auf fast 20 Milliarden Tonnen SKE ver-
zeichnet worden. Allein in den vergangenen 40 Jahren, also 
zwischen 1981 und 2021, hatte sich der Primärenergieverbrauch 
verdoppelt. In dem vorausgegangenen Zeitraum 1947 bis 1981 
war sogar eine Vervierfachung erfolgt.

Entscheidende Treiber waren die Entwick-
lung der Weltbevölkerung und der Anstieg der 
Wirtschaftsleistung. So hat sich die globale 
Bevölkerungszahl von 2,4 Milliarden im Jahr 
1947 auf 7,8 Milliarden im Jahr 2021 mehr als 
verdreifacht. Der Energieverbrauch pro Kopf 
der Weltbevölkerung hat damit von knapp 1 
Tonne SKE auf 2,5 Tonnen SKE zugenommen. 
Der somit im Vergleich zum Bevölkerungsan-
stieg wesentlich stärkere Zuwachs des Primä-
renergieverbrauchs erklärt sich vor allem 
durch die vergrößerte Wirtschaftsleistung. Al-
lein in den vergangenen 30 Jahren hat sich die 
weltweite Wirtschaftsleistung – in realen 
Größen gemessen – mehr als verdoppelt.

Die Entwicklung in Deutschland ist sehr 
viel verhaltener verlaufen. So war der Primä-
renergieverbrauch 2021 knapp dreimal so 
hoch wie 1947. Allerdings hat die Bevölke-
rungszahl – anders als weltweit – im Gesamt-
zeitraum 1947 bis 2021 lediglich um rund 20 
Prozent zugenommen, und zwar von rund 69 Millionen auf gut 
83 Millionen. Pro Kopf der Bevölkerung ist der Primärenergie-
verbrauch von 2 Tonnen SKE im Jahr 1947 auf 5 t SKE im Jahr 
2021 gewachsen. Das bedeutet: 2021 war der Pro-Kopf-Ver-
brauch an Energie – ebenso wie 1947 – in Deutschland doppelt 
so hoch wie im weltweiten Durchschnitt.

Gemessen an der erzielten Wirtschaftsleistung ist der Ener-
gieverbrauch allerdings in Deutschland nur halb so hoch wie im 
weltweiten Durchschnitt. An der Weltbevölkerung hält 
Deutschland einen Anteil von 1 Prozent. Als – nach USA, China 
und Japan – viertgrößte Wirtschaftsnation beträgt der Beitrag 
Deutschlands zur weltweiten Wirtschaftsleistung dagegen 4,5 
Prozent. Seit dem Jahr 1990 ist der Primärenergieverbrauch in 
Deutschland von 508,6 Millionen Tonnen SKE – abweichend 
vom weltweiten Trendverlauf – trotz fortgesetztem Anstieg des 
Bruttoinlandsprodukts – sogar um 18 Prozent auf 418,5 Millio-
nen Tonnen SKE im Jahr 2021 gesunken.

Wandel im weltweiten Energiemix
Bis Ende der 1950er Jahre spielte die Kohle eine dominierende 
Rolle bei der weltweiten Energieversorgung. So waren 1959 
noch 50 Prozent des globalen Primärenergieverbrauchs durch 
Braunkohle (5 Prozentpunkte) und Steinkohle (45 Prozentpunk-
te) gedeckt worden. 1947 waren auf Kohle sogar noch mehr als 
60 Prozent des weltweiten Primärenergieverbrauchs entfallen. 
An zweiter Stelle rangierte in den 1950er Jahren Mineralöl mit 
im Verlauf dieser Jahre zunehmenden Anteilen. 1959 waren es 
30 Prozent. Auch Erdgas legte in dieser Zeit zu, und zwar von 8 

Prozent im Jahr 1947 auf 14 Prozent im Jahr 1959. Wasserkraft 
war durchgehend mit 6 bis 7 Prozent an der Deckung des Primä-
renergieverbrauchs beteiligt. Andere erneuerbaren Energien 
hatten – ebenso wie die Kernenergie – noch keine Bedeutung.

Die 1960er und die 1970er Jahre waren durch eine Domi-
nanz des Mineralöls geprägt. Aufgrund des zu niedrigen Kosten 
vor allem im Mittleren Osten förderbaren Rohöls wurde der 
kontinuierliche Zuwachs im Energiebedarf vor allem durch Mi-
neralölprodukte gedeckt.  Erstmals im Jahr 1968 erreichte Mine-
ralöl mit 38,4 Prozent einen größeren Anteil am Primärenergie-
verbrauch als Kohle, deren Anteil bis 1968 auf 36,3 Prozent zu-
rückgefallen war. 1973 kam Öl auf einen Beitrag von 50 Prozent 
zur Deckung des Primärenergieverbrauchs. Dieses Jahr ist aller-
dings mit der ersten Ölkrise verknüpft, ausgelöst durch die 
Drosselung der Ölförderung durch die arabischen Staaten und 
das gegen westliche Staaten verhängte Ölembargo als Reakti-
on auf die amerikanische Unterstützung Israels im Jom-Kippur-

VON HANS-WILHELM SCHIFFER

EID-ANALYSE 

Wandel der Energiewirtschaft – Rückblick bis 1947 
und Ausblick auf 2050

Der globale Primärenergieverbrauch hat sich in den vergangenen 75 Jahren angesichts einer immer 
weiter wachsenden Weltbevölkerung und sich verbessernder Wirtschaftsleistung mehr als veracht-
facht. Und wenngleich fossile Energieträger immer stärker von erneuerbaren Energien abgelöst wer-
den, hat sich der Verbrauch aller fossilen Energien in den letzten vierzig Jahren weiter erhöht. 

Die 60er und 70er waren das Zeitalter des Mineralöl.  Bild: Pixabay 
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Krieg. Dies leitete – weiter verstärkt durch 
die zweite Ölkrise 1979/1980 im Gefolge 
der islamischen Revolution im Iran und 
dem Angriff des Irak auf Iran – eine Neu-
justierung der Energiepolitik in vielen 
Staaten ein, die damals einseitige Abhän-
gigkeit von Öl zu verringern. 

Die Errichtung von Kernkraftwerken, 
die vor allem in den 1970er Jahren in star-
kem Umfang erfolgte, wurde von vielen 
Staaten als wichtiges Element zur Verbes-
serung der Versorgungssicherheit ver-
folgt. Mit dem Ausbau der Kernenergie 
sollten der Energiemix diversifiziert und 
die Abhängigkeit von Importen fossiler 
Energien verringert werden. Hinzu kam in 
dieser Zeit eine wachsende Bedeutung 
des Erdgases, das vor allem im Wärme-
markt zur Substitution des Energieträgers 
Öl beitrug. Im Verkehrssektor hat Öl aller-
dings bis heute seine dominierende Rolle aufrechterhalten.

Kohle konnte seine Position als – nach Mineralöl – zweit-
wichtigster Energieträger bis zum Jahr 2021 behaupten. Das er-
klärt sich vor allem durch die Entwicklung in China. Dort hatte 
sich der Kohleverbrauch von 1981 bis 2000 mehr als verdoppelt 
und bis zum Jahr 2020 – im Vergleich zu dem erhöhten Stand 
des Jahres 2000 – verdreifacht. Damit entfällt inzwischen die 
Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs auf China. Anders als in 
den USA und in Europa – dort hat sich der Kohleverbrauch im 
vergangenen Jahrzehnt stark vermindert – wurde die Nutzung 
von Kohle auch in Indien deutlich verstärkt. Inzwischen ist Indi-
en das zweitgrößte Kohleverbrauchsland. Seit 1981 hat sich der 
Kohleverbrauch in Indien – ebenso wie in China – versechsfacht.

Der Anteil von Kohle, Öl und Erdgas an der Deckung des ge-
samten Primärenergieverbrauchs ist von 90 Prozent im Jahr 
1981 auf 83 Prozent im Jahr 2020 gesunken. In absoluten Größen 
hat sich der Verbrauch aller fossilen Energien allerdings auch in 
den letzten vierzig Jahren weiter erhöht.

Die Anteilseinbußen der fossilen Energien waren in den 
1980er und 1990er Jahren durch Zuwächse bei der Kernenergie 
und in den letzten zwei Jahrzehnten durch vergrößerte Beiträge 
der erneuerbaren Energien kompensiert worden. Während der 
Anteil der Wasserkraft am Primärenergieverbrauch mit Anteilen 
zwischen 6 und 7 Prozent in den gesamten 75 Jahren seit 1947 
weitgehend konstant geblieben war, konnten die anderen er-
neuerbaren Energien, wie insbesondere Windkraft und Solare-
nergie, deutliche Zuwächse verzeichnen. Allerdings ist die Was-
serkraft weltweit immer noch die wichtigste erneuerbare Ener-
giequelle. In Summe erreicht der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am weltweiten Primärenergieverbrauch inzwischen 13 
Prozent. Das entspricht fast einer Verdopplung im Vergleich 
zum Stand des Jahres 2000. 

Der in den 1970er Jahren verzeichnete Anteilsgewinn der 
Kernenergie hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten nicht fort-
gesetzt. So leistet die Kernenergie aktuell einen Beitrag von gut 
4 Prozent zur Deckung des Primärenergieverbrauchs. An der 
weltweiten Stromerzeugung ist die Kernenergie mit 10 Prozent 
beteiligt.

Wandel im Energiemix Deutschlands
Die deutsche Energieversorgung basierte in den 1950er Jahren 
sehr stark auf Kohle – in den alten Bundesländern vornehmlich 
auf Steinkohle und daneben auch auf Braunkohle, bei beiden 
Energieträgern aus inländischer Gewinnung, und in der DDR 
auf heimischer Braunkohle. Der Anteil der Importe – dabei han-

delte es sich vor allem um Mineralöl – an der Deckung des Be-
darfs war auf weniger als 10 Prozent begrenzt. 1957 erreichte 
die Steinkohlenförderung in Deutschland den höchsten Stand. 
In 173 Bergwerken wurden – bei zusätzlicher Einbeziehung von 
Kleinzechen – 150,8 Millionen Tonnen Steinkohle unter Tage in 
den Revieren Ruhr, Saar, Aachen und in Ibbenbüren gefördert. 
Die Gewinnung der überwiegend im Tagebau abgebauten 
Braunkohle erreichte in der zweiten Hälfte der 1950er Jahren 
mehr als 300 Millionen Tonnen. Davon waren etwa zwei Drittel 
auf die DDR und ein Drittel auf die alten Bundesländer entfal-
len. In der Folge nahm die Gewinnung an Braunkohle sowohl in 
den alten Bundesländern als auch in der DDR weiter zu und er-
reichte 1985 mit 432,8 Millionen Tonnen den höchsten Stand – 
davon 312,2 Mio. t in der DDR. 

Die Zeit ab dem Ende der Suezkrise im Jahr 1956 bis Anfang 
der 1970er Jahre wird als goldene Zeit des Erdöls bezeichnet. 
Auch in Deutschland wurde Erdöl zunehmend genutzt – nicht 
nur im Verkehrssektor. Vielmehr gewann Öl auch im Wärme-
markt stark an Bedeutung aufgrund einer verstärkten Nachfra-
ge nach Heizenergie bei Neubauten und als Ersatz für Kohle im 
Wohnungsbestand. Ein weiterer wichtiger Einsatzbereich mit 
wachsendem Gewicht war die Industrie. Der Anteil des Mine-
ralöls am Primärenergieverbrauch der alten Bundesländer er-
höhte sich von weniger als 10 Prozent in den 1950er Jahren auf 
55,4 Prozent im Jahr 1972. Der Bedarf musste auch bereits zu 
dieser Zeit mangels ausreichender inländischer Vorkommen 
überwiegend durch Importe gedeckt werden. Der Anteil aller 
Netto-Einfuhren an Energie am Primärenergieverbrauch der al-
ten Bundesländer erhöhte sich von 6 Prozent im Jahr 1957 auf 55 
Prozent im Jahr 1972. 

Die Energiekrisen 1973/74 und 1979/80 führten zu einer Neu-
ausrichtung der Energiepolitik unter dem Schlagwort „weg vom 
Öl“. Angesichts der Risiken, die sich bei der Ölversorgung gezeigt 
hatten, wurde der schnelle Ausbau jener kostengünstigen Ener-
gieträger angestrebt, die zu einer Verminderung der Risiken der 
Energieversorgung beizutragen in der Lage waren. Konkret rück-
ten für die damalige Bundesrepublik Deutschland vor allem Erd-
gas, Kernenergie und verstärkt auch die Nutzung von Braunkoh-
le in den Fokus. Die damalige Bundesregierung formulierte die 
im Ersten Energieprogramm vom 26.9.1973 politische Ausrich-
tung neu und räumte in der Ersten Fortschreibung des Energie-
programms vom 23.10.1974 der Sicherung der Energieversorgung 
oberste Priorität ein. Die Kapazität der Kernkraftwerke sollte auf 
20.000 MW bis 1980 und auf 45.000 MW bis 1985 (besser sogar 
50.000 MW) ausgebaut werden. Zum Vergleich: die zum 1.1.1972 

Braunkohlebagger von RWE. Die Kohle konnte ihre Position als weltweit zweitwichtigster 
Energieträger bis 2021 behaupten. Bild: RWE
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installierte und im Bau befindliche Kernkraftwerks-Kapazität der 
alten Bundesländer betrug 7.258 MW. Angestrebt wurde ein An-
teil von 45 Prozent Kernenergie an der Stromerzeugung.  

Bereits Anfang der 1960er Jahre hatte in den alten Bundes-
ländern die Verdrängung von Stadtgas – ein zumeist auf Basis 
von Kohle gewonnenes Brenngas mit hohem Wasserstoffanteil 
– durch importiertes Erdgas eingesetzt. Vor allem mit der Ent-
deckung von großen Gasvorkommen in den Niederlanden – 
insbesondere dem Feld Groningen, das als eines der größten je-
mals entdeckten Gasfelder weltweit gilt – bot sich die Chance, 
die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren. Mit den in den 1970er 
Jahren verstärkt erschlossenen Gasvorkommen in der Nordsee 
kam vor allem Norwegen als Lieferant von Erdgas hinzu. Ein 
weiterer Meilenstein war das „Erdgas-Röhren-Geschäft“ zwi-
schen westdeutschen Unternehmen und Banken und der Sow-
jetunion im Jahr 1970. Im Rahmen dieses Geschäfts lieferte 
Westdeutschland Röhren für Pipelines, die Sowjetunion im Ge-
genzug Erdgas, während deutsche Banken die Finanzierung 
übernahmen. Mit dem Abschluss von langfristigen Beschaf-
fungsverträgen zwischen Produzenten und Importeuren wurde 
der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur ermöglicht. 

Anfang der 1980er Jahre setzte die Bundesregierung die Po-
litik „weg vom Öl“ fort. Zur Sicherung der Energieversorgung 
wurden als Prioritäten der Energiepolitik die Einsparung von 
Energie, eine breite Streuung der Energieeinfuhren sowie eine 
Stärkung der Rolle heimischer Energien formuliert. Mit dem 
Vertrag zwischen Steinkohlenbergbau und Elektrizitätswirt-
schaft vom April 1980 war der damals mit dem Gesichtspunkt 
der Sicherheit der Versorgung begründete Vorrang der heimi-
schen Steinkohle gegenüber Steinkohlenimporten bei der 
Stromversorgung verankert worden. Auch der heimischen 
Braunkohle wurde ein wichtiger Stellenwert eingeräumt. So 
hatte die Bundesregierung 1981 beschlossen, großtechnische 
Anlagen zur Demonstration moderner Verfahren der Kohlever-
gasung zu fördern und angekündigt, staatliche Hilfen für groß-
technische Anlagen zur Kohleverflüssigung zu prüfen.

Im weiteren Verlauf der 80er Jahre rückte der klassische Um-
weltschutz, also die Reduktion von Schadstoff-Emissionen und 
daneben die Reaktorsicherheit, in den Vordergrund. Auslöser für 
diese veränderte Priorisierung war das Waldsterben, das Anfang 

der 1980er Jahre eine öffentliche Debatte auslöste, und die Reak-
torkatastrophe in Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der 
Ukraine am 26.4.1986. Erstmals wurden mit der Großfeuerungs-
anlagen-Verordnung 1983 und der TA Luft 1986 Vorschriften zur 
umfassenden Sanierung von Altanlagen geschaffen, um auch 
diese Anlagen an den Stand der Technik anzupassen.

Die Wiedervereinigung bedeutete einen weiteren Meilen-
stein auch in der energiepolitischen Ausrichtung. Die schnelle 
energiewirtschaftliche Integration der neuen Bundesländer 
wurde als vorrangiges Handlungsfeld thematisiert. Als wich-
tigste Herausforderungen im Rahmen der energiewirtschaftli-
chen Integration der neuen Bundesländer galten:
•     Die Beseitigung der einseitigen Ausrichtung der Energiever-
sorgung auf die Braunkohle, die 1989 in den neuen Bundeslän-
dern noch einen Anteil von 70 Prozent an der Deckung des Pri-
märenergieverbrauchs gehalten hatte,
•     die Beendigung der Energieverschwendung,
•     die Übertragung der in den alten Bundeländern gültigen 
Umweltschutzregelungen und
•     die Einführung marktwirtschaftlicher Strukturen unter Pri-
vatisierung der zuvor staatseigenen Betriebe.

In den neuen Bundesländern wurden alle dort zu DDR-Zeiten er-
richteten Kernkraftwerke vom Netz genommen und stillgelegt. 
Die Nutzung der Kernenergie wurde aber grundsätzlich weiter-
hin für notwendig und angesichts des hohen deutschen Sicher-
heitsstandards für verantwortbar gehalten. In den alten Bundes-
ländern wurden die letzten Blöcke des „Konvoi-Typs“ 1988 in Be-
trieb genommen. Ende 1990 hatte die Kernkraftwerkskapazität 
in den alten Bundesländern damit rund 24.000 MW betragen. 
Die finanzielle Stützung der in den alten Bundesländern geför-
derten Steinkohle wurde gemäß der „Kohlerunde“ von 1991 zu-
rückgeführt. Es wurde vereinbart, den subventionierten Absatz 
deutscher Steinkohle bis zum Ende der 1990er Jahre auf 50 Milli-
onen Tonnen zurückzuführen. Darüber hinaus hatte die Bundes-
regierung 1991 erstmals Zielvorgaben zur Minderung der CO2- 

Emis sionen beschlossen.
Die Zeit ab Ende der 1990er 

Jahre war geprägt durch die Libe-
ralisierung der Strom- und Gas-
märkte. Das Ziel der Wirtschaft-
lichkeit der Energieversorgung 
wurde in den Vordergrund ge-
rückt. Mit der eingeleiteten 
Marktöffnung für Strom und Erd-
gas war der Wettbewerb auch für 
diese Energieträger auf dem deut-
schen Markt verankert worden. 
Die Beihilfen zugunsten der deut-
schen Steinkohle waren bereits 
zuvor im „Kohlekompromiss“ von 
1997 deutlich abgesenkt worden.

Das Jahr 2000 war durch zwei 
Meilensteine geprägt:
•     Das war zum einen die Ver-
einbarung zwischen der Bundes-
regierung und den Energieversor-
gern aus dem Jahr 2000 zur Be-
endigung der Nutzung der Kern-
energie. Diese Vereinbarung war 

mit der Novelle des Atomgesetztes am 22.4.2002 in Kraft getre-
ten.
•     Zum anderen war das Erneuerbare-Energie-Gesetz 2000 
(EEG 2000) zum 1.4.2000 in Kraft gesetzt worden. Darin wurde 

Ende der 90er Jahre lag die Kernkraftkapazität in den alten Bundeslanändern bei 24.000 MW. 
 Bild: Pixabay
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erstmals der Vorrang des Stroms aus erneuerbaren Energien 
gegenüber konventionell erzeugtem Strom gesetzlich festge-
schrieben. Ferner wurden darin Mindestvergütungssätze für 
Strom aus erneuerbaren Energien verankert, die für die Dauer 
von 20 Jahren in fester Höhe garantiert wurden.

Die Zeit um das Jahr 2010 war geprägt durch Entscheidun-
gen zur Kernenergie und zur Klimapolitik. Der Atomkonsens 
aus dem Jahr 2000 wurde durch die Entscheidung zur Verlän-
gerung der Laufzeit der bestehenden Kernkraftwerke aufge-
kündigt. Im Energiekonzept der Bundesregierung vom 
28.9.2010 wurde die Kernenergie als Brückentechnologie beim 
Übergang auf eine künftig vor allem auf erneuerbare Energien 
basierte Energieversorgung gesehen. Die Verlängerung der 
Laufzeit der bestehenden Kernkraftwerke wurde mit der 12. 
Atomgesetznovelle vom 28.10.2010 rechtsverbindlich geregelt. 
Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima am 11.3.2011 wur-
de die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke zurückgenom-
men, und es wurde entschieden, acht Kernkraftwerksblöcke so-
fort und die verbleibenden neun Kernkraftwerksblöcke schritt-
weise bis Ende 2022 stillzulegen. Mit der 13. Atomgesetznovelle 
vom 31.7.2011 wurde dies rechtsverbindlich umgesetzt.

Der Schutz des Klimas rückte in der Zielpriorisierung an die 
erste Stelle. Dies wurde durch verschärfte nationale und euro-
päische Klimaziele unterlegt. Die Vorgaben zum Ausbau er-
neuerbarer Energien wurden massiv heraufgesetzt. So sollen 
2030 in Deutschland mindestens 80 % des Bruttoinlandsver-
brauchs an Strom durch erneuerbare Energien gedeckt wer-
den. Gemäß Beschlussfassung der Bundesregierung vom 6. 
4.2022 („Oster-Paket“) wird bereits für 2035 eine nahezu voll-
ständige Umstellung der Stromversorgung auf erneuerbare 
Energien angestrebt. Bis 2045 soll Netto-Treibhausgasneutrali-
tät erreicht werden. Eine Schlüsselrolle spielen dabei eine zu-
nehmende Elektrifizierung auch des Gebäude- und des Ver-
kehrssektors. Für die Bereiche, die nur schwer für eine Elektri-
fizierung zu erschließen sind, wie u.a. der Schwerlastverkehr, 
wird der Hochlauf von „grünem“ Wasserstoff als eine Lösung 
verfolgt, die auch mit internationalen Kooperationen unter-
legt wird.

Ausblick auf die künftige globale Energieversorgung
Zu den Perspektiven der Energieversorgung bis zur Mitte des 
laufenden Jahrhunderts liegt eine Vielzahl von Szenarien und 
Prognosen unterschiedlicher Institutionen vor. Dazu zählen un-
ter anderem der World Energy Outlook 2021 der International 

Energy Agency und die Studie Global Energy Perspective 2022 
von McKinsey. Diese beiden Analysen sind – dies gilt auch für 
die entsprechenden Ausarbeitungen anderer Institutionen – 
durch unterschiedliche Ansätze geprägt. Grundsätzlich ist da-
bei zwischen exploratorischen Szenarien, Projektionen und 
normativen Szenarien zu unterscheiden.  Je nach verfolgten 
Ansatz ergibt sich eine große Bandbreite der erzielten Ergeb-
nisse.

Dies zeigt beispielhaft der neue McKinsey Report, vorgelegt 
Ende April 2022, mit einem Set von Szenarien auf, in denen die 
Auswirkungen unterschiedlicher Annahmen zum technologi-
schen Fortschritt und zur Implementierung politischer Wei-
chenstellungen dargelegt sind. Von den insgesamt in die Un-
tersuchung einbezogenen fünf Szenarien  

wird Further Acceleration als das zentrale Szenario charak-
terisiert.

Die künftige Entwicklung des globalen Energieverbrauchs 
geht in den bevorstehenden Jahrzehnten in einen flachen 
Pfad über. Im Szenario Further Acceleration wächst der welt-
weite Energieverbrauch – trotz der Erwartung einer fortge-
setzten Steigerung der globalen Wirtschaftsleistung und ei-
nes Bevölkerungsanstiegs um rund zwei Milliarden Menschen 
– bis 2050 nur noch um 14 Prozent.  Als entscheidender Treiber 
wird die Verringerung der Energie-Intensität bezogen auf die 
erbrachte Wirtschaftsleistung identifiziert, ausgelöst durch 
verbesserte Effizienz bei der Energienutzung in den Sektoren 
Gebäude, Verkehr und Industrie. Eine starke Elektrifizierung 
spielt dabei eine zentrale Rolle; dies führt zu Effizienzverbes-
serungen etwa bei der Raumheizung und im Individualverkehr 
sowie auch in der Industrie. Es wird erwartet, dass der Anteil 
von Strom am gesamten Endenergieverbrauch von heute et-
wa 20 auf 40 Prozent im Jahr 2050 zunimmt. Die massiv ver-
stärkte Nutzung erneuerbarer Energien und der darüber hin-
aus angenommene starke Hochlauf von Wasserstoff führen 
zu einer starken Dämpfung des Verbrauchs an fossilen Ener-
gieträgern. 
•     Der weltweite Ölverbrauch könnte in den nächsten zwei 
bis fünf Jahren den Höchststand erreichen und danach sinken. 
Entscheidender Treiber für diese Entwicklung ist die absehbare 
Elektrifizierung von Fahrzeugen.
•     Die globale Gasnachfrage wächst bis etwa 2030 in allen 
Haupt-Szenarien um 10 Prozent. Danach setzt eine – je nach 
Szenario – unterschiedliche Entwicklung ein. Gemäß den für 
das Szenario Further Acceleration durchgeführten Modellrech-

Parameter Fading 
Momentum 

Current 
Trajecotory

Further 
Acceleration

Achieved 
Commitments 1,5 ° Pathway

Beschreibung  
des Szenarios

Die nachlassende Dy-
namik bei der Kos-
tensenkung, der Kli-
mapolitik und der öf-
fentlchen Stim-
mungslage führt zu 
einer anhaltende Do-
minnaz fossilger 
Brennstoffe.

Aktueller Trend des 
Kostenrückgangs bei 
erneuerbaren Energi-
en setzt sich fort; die 
derzeit betehnden 
Politiken reichen je-
doch nciht aus, um 
die Ambitions-Lücek 
zu schließen.

Weitere Beschleuni-
gung der Transfor-
mation durch länder-
spezifische Verpflich-
tungen, auchwenn 
finanzielle und tech-
nologische Beschrän-
kungen bestehen 
bleiben.

Netto-Null-Verpflich-
tungen werden von 
führenden Ländern 
eingehalten aller-
dings langsamerer 
Wandel bei den an-
deren Staaten

Weltweit wird ein 
1,5°-Pfad als Zielvor-
gabe angenommen, 
der schnell Dekarbo-
nisierungsinvestitio-
nen und Verhalten-
sänderungen voran-
treibt.

Erforderlicher  
CO2-Preis < 50 € 55-130 € 75-140 € 100-180 € > 200 €

Erwarteter An-
stieg der globalen 
Temperatur

> 2,4 °C 2,4 °C
(1,9 - 2,9)

1,9 °C
(1,6 - 2,4)

1,7 °C
(1,4 - 2,1 ) < 1,5 °C

Charakterisierung der fünf Szenarien von McKinsey
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nungen ergibt sich der Höchststand der 
weltweiten Gasnachfrage im Jahr 2035. 
•     Für Kohle wird eine Fortsetzung des rück-
läufigen Verbrauchstrends angenommen. Es 
wird unterstellt, dass Peak Coal Demand be-
reits 2013 erreicht worden war und der welt-
weite Verbrauch an Kohle 2050 in Further Ac-
celeration um 65 Prozent niedriger ausfallen 
wird als 2019. 

Damit kommt McKinsey zu dem Ergebnis, 
dass der globale Demand Peak für fossile 
Energien um das Jahr 2024 erreicht werden 
wird. Gemäß Szenario Further Acceleration 
sinkt der Anteil fossiler Energien am globalen 
Energieverbrauch bis 2050 auf 43 Prozent.

Die globale Stromnachfrage verdreifacht 
sich bis 2050, im Szenario Further Accelerati-
on auf 83.000 TWh gegenüber 27.000 TWh 
im Jahr 2020. Zur Stromerzeugung tragen er-
neuerbare Energien in allen Szenarien 2050 
zwischen 80 und 90 Prozent bei – gegenüber 
29 Prozent im Jahr 2020. In Further Accelera-
tion verdoppelt sich der Anteil der erneuerba-
ren Energien an der Stromerzeugung bereits 
bis 2035 auf 60 Prozent und erreicht 2050 rund 86 Prozent. 

In den drei Hauptszenarien wird ein Anstieg der Nachfrage 
nach Wasserstoff um 2 bis 4 Prozent pro Jahr bis 2030 erwartet. 
Die Ergebnisse für die Zeit zwischen 2030 und 2050 unterschei-
den sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Szenario. Die Schät-
zungen für 2050 bewegen sich – je nach Szenario – in einer 
Bandbreite, die von einer Vervierfachung bis zu einer Versechs-
fachung reicht. Im Szenario Further Acceleration wird für 2050 
mit einer globalen Wasserstoff-Nachfrage in Höhe von 536 Mil-
lionen Tonnen gerechnet – hauptsächlich getrieben durch die 
verstärkte Nutzung im Straßenverkehr, in der Schifffahrt, im 
Flugverkehr und in der Industrie. Schwerpunkte im Einsatz 
werden vor allem in den Bereichen gesehen, in denen größere 
Hürden für eine Dekarbonisierung durch Strom bestehen. 

Fazit der Studie: Die globalen Treibhausgas-Emissionen 
bleiben in den drei Hauptszenarien deutlich hinter den Anfor-
derungen des 1,5°-Pfades zurück. Für das Szenario Further Acce-
leration wird ein Rückgang der energiebezogenen CO2-Emissi-
onen bis 2050 um 55 Prozent im Vergleich zu 2021 berechnet.. 
Für die Einhaltung des 1,5°-Pfades wäre allerdings eine Redukti-
on um 85 bis 90 Prozent auf weniger als 5 Milliarden Tonnen im 
Jahr 2050 nötig.

Auch die verschiedenen Szenarien der International Energy 
Agency veranschaulichen die sich künftig abzeichnende Trans-
formation der in der Vergangenheit fossil geprägten Energiever-
sorgung in eine von erneuerbaren Energien dominierte Welt.

Aktuelle Perspektiven der deutschen Energieversorgung
Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat das energiepoli-
tische Ziel Sicherheit der Versorgung mit Energie-Rohstoffen 
erneut in den Blickpunkt gerückt. Russland war 2021 der für 
Deutschland wichtigste Lieferant sowohl für Erdgas als auch 
für Steinkohle und für Rohöl. Eine Diversifizierung der Liefer-
quellen war nicht erfolgt. Im Gegenteil: die Abhängigkeit von 
Russland vor allem bei Erdgas hatte sich in den vergangenen 
zehn Jahren noch deutlich erhöht, und zwar von rund einem 
Drittel im Jahr 2011 auf mehr als die Hälfte im Jahr 2021.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist 
Deutschland dabei, „seine Energieabhängigkeit von Russland 
in hohem Tempo zu verringern und die Energieversorgung auf 
eine breitere Basis zu stellen.“  Bei Rohöl wird die Beendigung 

der Abhängigkeit von russischen Rohölimporten zum Spätsom-
mer 2022 als realistisch angesehen. 2021 hatte der Anteil der 
Einfuhren aus Russland noch 35 Prozent der gesamten Rohölim-
porte entsprochen. Durch Vertragsumstellungen ist die Abhän-
gigkeit bei Kohle seit Jahresbeginn 2022 von 50 Prozent bereits 
auf rund 8 Prozent im Frühjahr 2022 gesunken. Am 9.4.2022 
war als Teil des 5. EU-Sanktionspakets ein Kauf- und Importver-
bot für russische Kohle in Kraft getreten. Danach dürfen Be-
standsverträge, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden, 
noch bis zum 10. August 2022 ausgeführt werden. Der Ab-
schluss neuer Kaufverträge ist seit dem 9. April 2022 ohne 
Übergangsfrist verboten. Der Anteil der russischen Gasliefe-
rungen konnte von etwa 55 Prozent in der jüngeren Vergangen-
heit bis Mitte April 2022 auf etwa 35 Prozent reduziert werden. 
Dies ist durch erhöhte Erdgasbezüge aus Norwegen und den 
Niederlanden sowie durch LNG-Importe erreicht worden. Wäh-
rend Deutschland im Jahr 2021 noch 46 Milliarden m3 Gas aus 
Russland  bezogen hatte, sollen diese Mengen schrittweise 
durch Gaslieferungen aus anderen Herkunftsländern ersetzt 
werden. Um die dafür nötigen Voraussetzungen zu schaffen, 
wurden vier schwimmende LNG-Terminals angemietet. Die Un-
abhängigkeit von russischem Gas soll bis Sommer 2024 er-
reicht werden. Dann sollen allenfalls noch 10 Prozent des Gas-
verbrauchs in Deutschland durch Lieferungen aus Russland ge-
deckt werden. Dies setzt, so die Aussage im Zweiten Fort-
schrittsbericht Energiesicherheit, „zwingend Diversifizierung, 
Einsparungen, den schnelleren Hochlauf von Wasserstoff so-
wie den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien voraus.“ 
Die drei letztgenannten Punkte sind gleichzeitig als Schlüssele-
lemente zu sehen, um die angestrebte Klimaneutralität 
Deutschlands bis 2045 Wirklichkeit werden zu lassen. 

_________________________________________________
1) Hans-Wilhelm Schiffer, Energiepolitische Programme der Bundesregierung 1973 
bis 2017; in: Energiewirtschaftliche Tagesfragen 67. Jg. (2017) Heft 11
2) Weltenergierat – Deutschland, Energie für Deutschland 2022, Berlin, Juni 2022
3) Hans-Wilhelm Schiffer, Prognosen und Szenarien zur weltweiten Energieversor-
gung als Grundlage für klimapolitische Implikationen, in: World of Mining 73. Jg. 
(2021) No. 6
4) Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Zweiter Fortschrittsbe-
richt Energiesicherheit, Berlin, 01.05.2022

Erdgasspeicher Rehden.  Bild: Wingas
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TRANSFORMATION 3375 JAHRE

Das Energiesystem von morgen braucht 
nicht nur technisch mehr Flexibilität. Ein 
modernes Energiesystem braucht auch 
einen neuen regulatorischen Rahmen, 
der sich an den neuen Gegebenheiten 
anpasst und damit die Wechselwirkun-
gen des energiewirtschaftlichen Ziel-
dreiecks aus Versorgungssicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträg-
lichkeit nicht zu Sackgassen werden 
lässt, sondern konstruktiv als Hand-
lungsoptionen denkt. Die Energiewirt-
schaft braucht Handlungsspielräume, 
die auf technologischen Fortschritt so-
wie wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Veränderungen reagieren kann. Der 
Umbau unseres Energiesystems erfor-
dert nicht nur unternehmerischen Mut 
und Investitionen, sondern geht einher 
mit einer Entwertung bestehender Infra-
strukturen, die entweder nachhaltig in 
neue Strukturen integriert werden müs-
sen oder sozial und volkswirtschaftlich 
verträglich abgebaut werden müssen. 
Angesichts des Ukraine-Krieges rückt die 
Frage der Versorgungssicherheit in den 
Fokus der energiepolitischen Aufmerk-
samkeit. Die Frage der Versorgungssi-
cherheit und einer bezahlbaren Daseins-
vorsorge gewinnt angesichts einer Roh-
stoff-Knappheit und möglicher Mangel-
lagen mit existenzieller Bedrohung für 
unsere Volkswirtschaft eine Dimension, 
die die jüngeren Generationen gar nicht 
mehr kennen und den älteren aus der 
sogenannten Ölkrise in den 1970iger 
noch bekannt ist. 
Die Unterscheidung der Versorgungssi-
cherheit in eine technische und in eine 
politische Versorgungssicherheit ist den 
letzten Jahren in Vergessenheit geraten. 
Über die Herausforderungen der techni-
schen Versorgungssicherheit durch das 
volatile Einspeiseverhalten der Erneuer-
baren wurde zwar viel diskutiert, aber 

die nötigen Schritte zur Ertüchtigung 
der Netze oder Schaffung von Flexibili-
tätsoptionen wurden nur zögerlich um-
gesetzt und teilweise regulatorisch aus-
gebremst, wie beispielsweise die unge-
löste Frage nach der Belastung von Spei-
chertechnologien mit Steuern, Umlagen 
und Netzentgelten zeigt. Die energie-
technische Notwendigkeit für Investitio-
nen in Speichertechnologien wie Was-
serstoff, Batteriespeicher oder auch in-
telligente Lastmanagement-Systeme für 
ein funktionierendes regeneratives Ener-
giesystem sind lange bekannt. 
Die politische Versorgungssicherheit 
zeigt sich in den derzeitigen Anstren-
gungen der Energiewirtschaft, der In-
dustrie und der Bundesregierung für ei-
ne größere Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern aus Russland. Diese wer-
den aber Zeit brauchen. 
Der langfristige Ausweg aus der Roh-
stoff-Abhängigkeit unserer Versorgungs-
icherheit sowie zur Einhaltung der Kli-
maziele sind erneuerbare Energien, Was-
serstoff und mehr Energieeffizienz. Die 
aktuelle Lage zeigt aber auch, dass wir 
nicht von heute auf Morgen auf den Ein-
satz von Kraftwerken verzichten können. 
Das Gleichgewicht zwischen Versor-
gungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Klimaschutz steht unter Druck. 
Erneuerbare Energien erfüllen aus Sicht 
des Klimaschutzes und aus Sicht der 
Energieträger-Unabhängigkeit zwei Be-
dingungen des energiepolitischen Ziel-
dreiecks. Mit Blick auf die technische 
Versorgungssicherheit durch erneuerba-
re Energien stehen uns zwar schon heu-
te die Instrumente für eine bessere tech-
nische Integration zur Verfügung. Aller-
dings bleiben der Ausbau und die Ent-
wicklung der nötigen 
systemstabilisierenden Maßnahmen 
aus. 

Insofern benötigen wir in Ergänzung 
zum notwendigen Ausbau der erneuer-
baren Energien ein entsprechendes 
Strommarktdesign, das über das Ange-
bot und die Nachfrage von gesicherter 
Leistung einen Preis und Knappheitssig-
nale für die technische Versorgungssi-
cherheit schafft. Dabei kann diese gesi-
cherte Leistung aus Flexibilitätsoptio-
nen wie z.B. Speichern, Wasserstoff und 
Nachfrageflexibilität genauso kommen 
wie aus dem Zubau neuer Gaskraftwer-
ke, um den geplanten Kohleausstieg 
entsprechend absichern zu können. Si-
cherlich erfordert die Ukraine-Krise eine 
Neubewertung des Zubaus zusätzlicher 
Gaskraftwerkskapazitäten, so dass die 
Entwicklung einer flexiblen Kapazitäts-
bewirtschaftung in den Netzen sowie 
der Aufbau einer performanten Wasser-
stoffwirtschaft umso wichtiger wird. 
Durch den Dreiklang aus Erneuerba-
ren-Ausbau, Wasserstoff und intelligen-
ter Steuerung der Verteilnetze kann die 
Herausforderung gelingen, die Ziele des 
energiepolitischen Dreiecks gemeinsam 
zu erreichen. Eine Herausforderung, für 
die es sich aus unserer Überzeugung zu 
kämpfen lohnt.   

GASTBEITRAG 

Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien 
braucht neue Akzente
Die Ausrichtung auf erneuerbare Energien und Klimaschutz ist richtig und braucht eine Beschleuni-
gung, die auch das Thema Versorgungssicherheit stärker berücksichtigt. Der politische Fokus der 
letzten 15 Jahre auf erneuerbare Energien muss nicht nur mit Blick auf die aktuellen geopolitischen 
Veränderungen in Richtung Versorgungssicherheit neu akzentuiert werden. Auch mit Blick auf die 
technischen Möglichkeiten und den regulatorischen Rahmen muss die Versorgungssicherheit stärker 
in den Fokus genommen werden, um die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung 
eines kompletten Umbaus unserer Wirtschaft auf Klimaneutralität in weniger als 30 Jahren umsetzen 
zu können.

Fo
to

: T
ri

an
el

Sven Becker, seit 2005 Sprecher der Ge-
schäftsführer bei Trianel.

VON SVEN BECKER 
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75 JAHRETRANSFORMATION34

Mit Borkum Riffgrund 1 von Ørsted wur-
de der erste Offshorewindpark in 
Deutschland erfolgreich für Sekundär-
regelreserve und Minutenreserve pr-
äqualifiziert. Für die Sekundärregelre-
serve ist es der erste Windpark über-
haupt. Ein wichtiger Meilenstein bei der 
Umsetzung der Energiewende, für den 
der Übertragungsnetzbetreiber TenneT 
in Zu sammenarbeit mit dem Anbieter 
energy2market die Präqualifikation vor-
gegeben hatte. Die Partner gehen damit 
gemeinsam als Pioniere voran und ebe-
nen den Weg, auch andere Marktteil-
nehmer zu motivieren, diesen Schritt zu 
gehen, damit zukünftig immer mehr Re-
gelreserve aus Windkraftanlagen er-
folgreich am deutschen Regelreser-
vemarkt angeboten werden kann.

Der Nordseewindpark Borkum Riff-
grund 1 beweist, dass Windkraftanlagen 
sowohl an Land als auch auf See zur Sta-
bilisierung der Frequenz beitragen kön-
nen. Angeschlossen an die Offshore- 
Konverterstation DolWin alpha von Ten-
neT, umfasst der Windpark 78 einzelne 
Windkraftanlagen zu je 4 Megawatt 
(MW) Leistung und hat eine Gesamt-
nennleistung von 312 MW. In einem ers-
ten Schritt wurde der Windpark zu-
nächst für rund 29 MW negative Sekun-

därregelreserve und Minutenreserve 
prä qualifiziert. Nach dem erfolgreichem 
Vermarktungsstart will der Anbieter 
diese Leistung nun kontinuierlich erhö-
hen. Das Potential dieser Entwicklung 
wird bei einem kleinen Faktencheck um-
so deutlicher: Was 
versteht man un-
ter Regelreserve?

Übertragungs-
n e t z b e t r e i b e r 
(ÜNB) müssen zu 
jedem Zeitpunkt 
sicherstellen, dass 
es zu keinen Leis-
tungsungleichge-
wichten im Netz-
gebiet kommt. 
Stark vereinfacht 
bedeutet das: zu 
jedem Zeitpunkt 
muss genau so 
viel elektrische 
Leistung erzeugt 
werden, wie durch 
Verbraucher abge-
nommen wird. Kommt es dennoch zu 
einem Ungleichgewicht, setzt der ÜNB, 
teils vollautomatisch, die sogenannte 
Regelreserve ein. Diese wird durch spe-
zielle Kraftwerke, aber auch durch Ver-

braucher, vorgehalten – die im An-
schluss für die Bereitstellung dieser Re-
serve separat vergütet werden. Um an 
diesem Prozess teilnehmen zu dürfen, 
muss jede Energieanlage zuvor eine 
technische und vertragliche Überprü-

fung durchlaufen, 
welche als Präqua-
lifikation bezeich-
net wird. Dadurch 
stellt der ÜNB si-
cher, dass nur Anla-
gen zur Regelreser-
ve zugelassen wer-
den, die den erfor-
d e r l i c h e n 
Qualitätsstandard 
erfüllen und die 
Versorgungssicher-
heit mit Strom 
dauerhaft gewähr-
leisten können. Im 
Wesentlichen gibt 
es drei verschiede-
ne Arten von Regel-
reserve, welche un-
t e r s c h i e d l i c h e n 

Zielen dienen und daher auch von ver-
schiedenen Energieanlagen zur Verfü-
gung gestellt werden können. Diese un-
terscheiden sich insbesondere in der 
Aktvierungszeit.

GASTBEITRAG 

Erster Offshorewindpark liefert  
Sekundärregelenergie ins Stromnetz von TenneT

VON TIM RIEDEL UND ARNDT NEUBAUER 

„Der Nordseewindpark  
Borkum Riffgrund 1  

beweist, dass Windkraftan-
lagen sowohl an Land  

als auch auf See zur Sta-
bilisierung der Frequenz 

beitragen können. “

Die beiden Autoren Tim Riedel und  
Arndt Neubauer sind bei TenneT  

im Bereich Customers & Markets, Balancing 
& Ancillary Services tätig.
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TRANSFORMATION 3575 JAHRE

Was ist hinsichtlich der Regelreserve so 
besonders an Windparks?
Bisher stellen hauptsächlich Anlagen 
mit einem sehr gut planbaren Erzeu-
gungsverlauf, Fahrplan genannt, Regel-
reserve bereit. Dies sind in erster Linie 
Wasser- und Pumpspeicherkraftwerke 
aber auch thermische Kraftwerksblöcke 
wie Gas-, Kern- oder Kohlekraftwerke. 
Durch die Energiewende in Deutschland 
und vor allem aufgrund des Kernkraft- 
und Kohleausstiegs fallen mehr und 
mehr dieser konventionellen Kraftwer-
ke, die bislang neben der reinen Energie-
erzeugung auch  Regelreserve bereit ge-
stellt haben, weg. Um möglichen Versor-
gungsengpässen in der Regelreservebe-
reitstellung zuvorzukommen, haben 
sich die vier deutschen ÜNB in den letz-

ten Monaten intensiv darum bemüht, 
auch nachhaltige Technologien wie 
Wind und Photovoltaik hierfür zu pr-
äqualifizieren. Gleichzeitig kam mit dem 
Anbieter energy2market GmbH (e2m) 
aus Leipzig ein etablierter Partner für 
Regelreserve der bislang hauptsächlich 
in der Vermarktung von Biogasanlagen 
aktiv ist, auf TenneT zu. Das erste ge-
meinsame Projekt, die Präqualifikation 
des Windparks Borkum Riffgrund 1, war 
sowohl für den Anbieter als auch für 
TenneT etwas gänzlich Neues. Daher 
musste zunächst technisch nachgewie-
sen werden, dass die Windkraftanlagen 
die hohen technischen sowie die IT-Si-
cherheitsanforderungen für die Sekun-
därreserve erfüllen können. In Koopera-
tion zwischen dem Anbieter und  TenneT 

wurden hierzu zahlreiche Analysen, 
Tests und Absprachen durchgeführt. Da 
in Deutschland vier ÜNB gemeinsam Re-
gelreserve beschaffen, galt es, auch die 
drei anderen ÜNB mit „ins Boot“ zu ho-
len. Dies gelang erfolgreich mit der erst-
maligen Präqualifikation von Windkraft-
anlagen für die Sekundärregelreserve, 
die damit von Beginn an bundesweit 
einheitliche Standards setzt.

Weshalb gab es bislang kaum  
eine Prä qualifikation von Windkraft-
anlagen?
Kurz gesagt: ob Wind weht oder nicht, 
kann nicht beeinflusst werden. Der Wind 
folgt also keinem „Fahrplan“, was dazu 
führt, dass die Leistung eines Windparks 
innerhalb von Minuten um viele Mega-
watt schwanken kann. Für die Bereitstel-
lung der Regelreserve ist jedoch neben 
dem Zeitfaktor auch die Stabilität der 
erbrachten Leistung ausschlaggebend. 
Eine Herausforderung, für die gemein-
sam mit e2m eine Lösung gefunden wer-
den konnte. Diese passen als Anbieter 
den sogenannten Arbeitspunkt sekünd-
lich an, auf dessen Basis die erbrachte 
Regelreserve bestimmt wird. Auf der Ba-
sis von Windstärke und -richtung sowie 
einigen weiteren Daten kann eine soge-
nannte mögliche Einspeiseleistung er-
mittelt werden. Diese Leistung kann 
auch dann bestimmt werden, wenn der 
Windpark ganz oder teilweise abgere-
gelt ist. Somit existiert immer ein Refe-
renzwert zur Bestimmung der geliefer-
ten Regelreserve – und das in einer zeit-
lichen Auflösung im Sekundenbereich. 
Für die Leistungsfrequenzregler in der 
TenneT-Leitwarte stellt der Windpark 
sich auf diese Weise – rein technisch ge-
sehen – wie ein konventionelles Kraft-
werk dar. 

Neben der aktuellen Bestimmung 
der möglichen Einspeiseleistung muss 
e2m auf Basis von Wettervorhersagen 
genau planen, wieviel Leistung für den 
nächsten Tag vermarktet werden soll 
und bietet beispielsweise – um eine si-
chere Bereitstellung immer zu gewähr-
leisten – bei ungenauen Wetterprogno-
sen etwas weniger Leistung an.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?
Energy2market strebt durch Investitio-
nen in die IT-Sicherheit an, die vermarkt-
bare Leistung sukzessive zu erhöhen und 
weitere Windparks in sein Portfolio auf-
nehmen zu können. Die Pionier-Partner 
sehen darin die große Chance für weitere  
Anbieter, zukünftig wesentlich mehr Re-
gelreserve aus Windkraftanlagen erfolg-
reich am deutschen Regelreservemarkt 
zu vermarkten.  

Über die Konverterstation DolWin Alpha wird der Strom von Borkum Riffgrund 1 über ein 
rund 165 km langes HGÜ-Kabel an Land gebracht.
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Neben Speicherkapazitäten sind zur Bestimmung der möglichen Einspeiseleistung auch 
exakte Windprognosen für die Lieferung von Sekundärregelleistung erforderlich.
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75 JAHRE36 WÄRMEWENDE

Wie heizen wir künftig im Winter? Wie 
stillen wir den Energiehunger unserer 
Industrie? Und: Wie erreichen wir un-
sere ambitionierten Klimaziele, die Re-
duktion der CO2-Emissionen um 65 Pro-
zent bis 2030 (verglichen mit dem Ni-
veau von 1990) und die vollständige 
Klimaneutralität bis 2045: Diese ver-
schärften Ziele hat die Große Koalition 
unter Führung der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel nach einem wegweisen-
den Verfassungsgerichtsurteil gesetz-
lich verankert. Die neue Ampel-Regie-
rung hat an diesen Zielen festgehalten, 
vor allem aber die notwendige Anpas-
sung in den konkreten Ausbaupfaden 
der erneuerbaren Energien angepackt.

 Doch während in der Energiewirt-
schaft der Ausbau der erneuerbaren 
Energien voranschreitet und Kohlean-

lagen in der Mittelfrist durch moderne 
H2-Ready-Gaskraftwerke ersetzt wer-
den sollen, stagniert die Emissionslast 
im Gebäudesektor seit Jahren. Die Wär-
meversorgung wird immer noch zu ca. 
85 Prozent aus fossilen Energieträgern 
erzeugt. Das macht den enormen 
Handlungsbedarf deutlich, gerade in 
Zeiten des russischen Angriffskriegs 
auf die Ukraine und seiner energiewirt-
schaftlichen Folgen. Wir empfehlen die 
flächendeckende Einführung einer ver-
bindlichen kommunalen Wärmepla-
nung. Das ist auch Gegenstand des 
Ampel-Koalitionsvertrages.
 In immer mehr Bundesländern ist die 
kommunale Wärmeplanung verpflich-
tend und damit schon jetzt Realität: 
Baden-Württemberg, Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und Berlin haben sie 

bereits eingeführt, Hessen und Nieder-
sachsen planen sie. Eine flächende-
ckende verbindliche Einführung ist 
sinnvoll, um alle Bundesländer ins Boot 
zu holen und den Prozess insgesamt zu 
beschleunigen. Dies muss einen vollen 
Kostenausgleich für Kommunen nach 
dem Grundsatz der Konnexität ein-
schließen.
 
Kommunen haben Informationsvorteil
Die Kommunen zu Planungsträgern zu 
machen, hat mehrere Vorteile: Sie und 
ihre kommunalen Unternehmen ken-
nen die Energiequellen und Infrastruk-
turen vor Ort, haben Beziehungen zu 
den lokalen Akteuren und kennen de-
ren Bedürfnisse. Zudem haben oft nur 
sie Einblick in die Bauvorhaben und In-
frastruktur und damit einen entschei-

GASTBEITRAG

Damit die Wärmewende nicht im Dornröschenschlaf 
verweilt 

Mit Blick auf CO2-Einsparungen ist der Wärmesektor ein schlafender Riese: Es ist überfällig,  
ihn endlich aufzuwecken – gerade jetzt, da wir unabhängig von russischem Gas und Öl werden müs-
sen. Das klappt insbesondere mit einer verbindlichen kommunalen Wärmeplanung, idealerweise als 
kommunale Pflichtaufgabe.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Bild: VKU/Chaperon

VON INGBERT LIEBING 

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



3775 JAHRE WÄRMEWENDE

denden Informationsvorteil. Da die 
Kommunen im Auftrag der öffentli-
chen Daseinsvorsorge handeln, sollten 
bei ihnen auch die Informationen, die 
außerhalb der Reichweite der Kommu-
ne liegen (zum Beispiel Daten von 
Netzbetreibern), zusammenfließen. 

 Wärme ist immer lokal und regio-
nal. Schon heute haben wir unter-
schiedliche Formen der Wärmeversor-
gung (Gas- und Ölheizungen, Wärme-

pumpen, Nah- und Fernwärme), und es 
gibt unterschiedliche lokale Potenziale 
(zum Beispiel Geothermie, Abwärme 
aus Industrieprozessen und thermi-
schen Abfallbehandlungsanlagen, Bio-
gas bis hin zu Wasserstoff), die wir 
nutzen können. Auf mehrere Versor-
gungsoptionen zu setzen, etwa Fern-
wärme und Wärmeerzeugung auf 
Quartiersebene vorzusehen, ist besser 
als nur auf eine Technologie zu setzen: 
Es kann keine „One size fits all“-Lösung 
geben. Aber: Es kann für jede Kommu-
ne eine Lösung geben. Über die örtlich 
beste Möglichkeit sollten die Kommu-
nen unter Einbindung aller Akteure vor 

Ort entscheiden. Deshalb stärkt eine 
Wär me planung die kommunale Selbst-
verwaltung und schützt vor zentralisti-
schen Vorgaben von oben.

 Herausforderungen und Lösungen
In vielen Städten und Gemeinden wird 
die kommunale Wärmeplanung bereits 
umgesetzt. Dennoch ist sie noch im-
mer ein neues Instrument, auf welches 
sich die Kommunen erst einstellen 

müssen. Das ist sicher zunächst ein 
Kraftakt für die Verwaltungen. Der Ge-
setzgeber muss daher die Sorgen und 
Bedenken wahrnehmen und berück-
sichtigen. 

 Vielen ist unklar, wie man dafür 
sorgen kann, dass Gebäudeeigentümer 
die Ergebnisse der Wärmeplanung 
schlussendlich umsetzen. Wir halten 
es für die richtige Strategie, die Umset-
zung der Wärmeplanung zunächst 
über Anreize in den Förderprogram-
men sicherzustellen. Dies ist aktuell ei-
ne gute Gelegenheit, da die Bundesför-
derprogramme im Bereich Gebäude/
Wärmeversorgung sowieso überarbei-

tet werden beziehungsweise werden 
sollen.

Allerdings ist genauso eine Ver-
bindlichkeit notwendig: Die Vorgaben 
der kommunalen Wärmeplanung müs-
sen auch durch die Kommunen umge-
setzt werden können. Das Baugesetz-
buch bietet dafür die entsprechenden 
Instrumente, zum Beispiel Fernwär-
me-Vorranggebiete auszuweisen.

Technologieoffenheit und bessere  
Investitionsbedingungen schaffen
Bei der Einführung der verbindlichen 
kommunalen Wärmeplanung muss die 
Bundesregierung auch für Tech no lo gie-
 offenheit sorgen. Nur dann können 
Kommunen ihre individuellen Strategi-
en planen und passgenau umsetzen. 
Zusätzlich müssen die Investitionsbe-
dingungen für den Umbau der unter-
schiedlichen Versorgungsinfrastruktu-
ren vor Ort verbessert werden.

 Kommunen in ganz Deutschland 
setzen sich schon jetzt für Emissionsre-
duktion und Klimaschutz ein, indem sie 
verschiedene, sektorenübergreifende 
Strategien entwerfen und ausführen. 
Die kommunalen Unternehmen über-
nehmen dabei die Rolle der Praktiker 
und Pragmatiker der Energiewende vor 
Ort. Kommunale Unternehmen und 
Kommune sind ein Dreamteam, da sie 
die klimaneutrale Wärmeversorgung an 
den Gegebenheiten und Bedürfnissen 
vor Ort ausrichten können. Ich bin über-
zeugt davon, dass eine verbindliche und 
auch verpflichtende kommunale Wär-
me planung den nötigen Schub gibt, da-
mit die Wärmewende die Kurve kriegt. 

„Wir empfehlen die flächendeckende Einführung einer 
verbindlichen kommunalen Wärmeplanung. Das ist auch 

Gegenstand des Ampel-Koalitionsvertrages.“

Ingbert Liebing,

VKU-Hauptgeschäftsführer

Kommunale Wärmeplanung gibt es derzeit nur in Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin und Baden-Württemberg.
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75 JAHRE38 GASNETZE

Deutschland muss dringend auf erneu-
erbare Energiequellen setzen, das hat 
uns die Importabhängigkeit von russi-
schem Gas noch einmal schmerzlich be-
wusst gemacht. Der Krieg in der Ukraine 
und seine Auswirkungen auf die Ener-
gieversorgung sind ein dramatischer 
Weckruf für eine beschleunigte Energie-
wende. Deren Ziel, die Klimaneutralität 
bis 2045, impliziert zweierlei: die kli-
mafreundliche Versorgung mit erneuer-
baren Energien und die Diversifizierung 
der Bezugsquellen, die Deutschland un-
abhängiger von krisenanfälligen Mono-
strukturen macht. 

Sichere Energieversorgung: mit Elektro-
nen und Molekülen
Schon aus Gründen der Versorgungssi-
cherheit, aber auch um die Klimaschutz-
ziele zügig und bezahlbar zu erreichen, 
sollten jetzt alle Technologieoptionen 
genutzt werden, die hierauf einzahlen. 
Eine sichere Energieversorgung muss 
weiterhin auf die Säulen Strom und Gas 
gestützt sein. Wir sollten also nicht über 
einen Gas-Ausstieg debattieren, son-
dern über einen Gas-Umstieg, der die 
Weichen hin zu einer klimaneutralen 
und sicheren Gasversorgung stellt. Da-
für ist neben dem beschleunigten Aus-
bau der erneuerbaren Energien auch der 
Ausbau von erneuerbaren Gasen wie 
Wasserstoff und Biomethan dringend 
nötig. 

Schlüssel für die Wärmewende liegt in 
den Gasverteilnetzen
Mit rund 1.300 Terawattstunden macht 
der Wärmemarkt rund die Hälfte des En-
denergieverbrauchs in Deutschland aus. 
Rund jeder zweite Haushalt heizt mit 
Gas, das sind 19 Millionen Anschlüsse.  
Dazu wird die überwiegende Mehrheit 
des deutschen Mittelstands, der Indust-
rie und des Gewerbes über die Verteil-
netze mit Gas versorgt. Dementspre-
chend groß ist die Hebelwirkung von 
dekarbonisierten Gasnetzen für die an-

gestrebte CO2-Neutralität. Hier liegt der 
Schlüssel für die Wärmewende - und 

deren Umsetzung quasi auf dem Ser-
vierteller. Es gilt, die vorhandene Gas-In-
frastruktur zu nutzen und mit der zu-
nehmenden Einspeisung von klimaneu-
tralen Gasen wie Wasserstoff und Bio-
methan die Wärmewende einzuleiten. 
So kann der CO2-Ausstoß schnell, ohne 
größere Investitionen und damit sozial-
verträglich gesenkt werden. Die Gasver-

teilnetze sind für diese Transformation 
schon jetzt gut gerüstet: Sie können ak-
tuell nachweislich bis zu 20 Prozent und 
perspektivisch 100 Prozent Wasserstoff 
aufnehmen. Ebenso können Gasheizun-
gen mittelfristig ohne großen Aufwand 
auf den Betrieb mit klimaneutralen Ga-
sen wie Biomethan und grünem Was-
serstoff umgestellt werden. 
Allein durch zusätzliche Elektrifizierung 
ist der Wärmesektor nicht klimaneutral 
zu stellen, da das Stromnetz nicht für 
den Transport von großen Heizstrom-
mengen ausgelegt ist. So würde der ge-
plante Zubau von fünf Millionen elektri-
schen Wärmepumpen bis 2030 zu einer 
Überlastung des Stromsystems führen, 
wie die Studie „Wasserstoff zur Dekar-
bonisierung des Wärmesektors“ von 
Frontier Economics 2021 im Auftrag des 
Deutsche Verein des Gas- und Wasserfa-
ches e.V. zeigt. 

Energiewende muss dezentral gesche-
hen
Die Energieversorgung in Deutschland 
schultern zum großen Teil Stadtwerke 

GASTBEITRAG 

Wasserstoff zur Dekarbonisierung der kommunalen 
Wärmeversorgung
Bei der Wärmewende müssen alle Technologieoptionen genutzt werden, denn allein durch die Elektri-
fizierung wird sich der Wärmesektor nicht klimaneutral umstellen lassen. Auch aus Gründen der Ver-
sorgungssicherheit können dekarbonisierte Gasverteilnetze dabei die größte Hebelwirkung entfalten.

Michael Riechel ist Vorsitzender des Vorstands der Thüga AG
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VON MICHAEL RIECHEL

Michael Riechel, 

Vorsitzender des Vorstands 
der Thüga AG

„Die laufende Transforma-
tion der Gaswirtschaft hin 
zur Klimaneutralität muss 

zur Priorität der Bundesre-
gierung werden.“ 
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3975 JAHRE GASNETZE

Bio
meth

an

Zuleitung von lokal 
produziertem Biomethan

Zuleitung von lokal 
produziertem H 2 (vorerst 20 %)

Versorgung von Industrie-
kunden und Tankstellen 
mit H 2, Biomethan und 
Erdgas

Versorgung von 
KWK-Anlagen mit H 2, 
Biomethan und Erdgas

Versorgung von privaten 
Haushalten mit H 2, Biomethan 
und Erdgas

ERD
GAS

komplette Dekarbonisierung 

der Gasversorgung 

durch H 2 und weitere 

klimaneutrale Gase20
45

Gasverteilnetz

Die Wasserstoffwirtschaft der Zukunft:  
Ein Szenario der Thüga

Der Schlüssel zum Erfolg einer kommunalen Wärmewende ist die Dekarbonisierung der Gasverteilnetze
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und Regionalversorger und damit kom-
munale Unternehmen. Dementspre-
chend kann die Energiewende nur mit 
ihnen gelingen. Hier laufen Kenntnisse 
der lokalen Gegebenheiten, Innovations-
kraft und Umsetzungskompetenz zu-
sammen. Top-down-Vorgaben und Tech-
nologieverbote für das Energiesystem 
gehen an der Realität vorbei und werden 
an den tatsächlichen Umsetzungsmög-
lichkeiten vor Ort in den Kommunen und 
bei den Bürger:innen scheitern. Deshalb 
muss die Politik eine dezentral getriebe-
nen Energiewende stärker fördern und 
eine erfolgreiche Wärmewende mit kli-
maneutralen Gasen - ohne ideologische 
Scheuklappen - ermöglichen. Eine dezen-
trale Energiewende bedeutet vorrangig, 
sich um die zukunftsfähige Weiterent-
wicklung der kommunalen Infrastruktur 
zu kümmern. 

Ihre „Hausaufgaben“ für eine künftige 
Gasversorgung machen die deutsche 
Gaswirtschaft und die kommunalen Ver-
sorger der Thüga-Gruppe schon seit Län-
gerem: Sie investieren in lokale Wasser-
stoffprojekte, um den Hochlauf vor Ort 
in die Wege zu leiten und die Abhängig-
keit von externen Lieferquellen zu redu-
zieren. Zum anderen bereiten sie über 

die Initiative “H2vorOrt” die Gasverteil-
netze auf eine dekarbonisierte Zukunft 
mit Wasserstoff und Biomethan vor. Im 
sogenannten Gasnetzgebietstransfor-
mationsplan ermitteln Netzbetreiber, 
Kommunen und industrielle Verbraucher 
schrittweise über die nächsten Jahre den 
Bedarf an erneuerbarem Gas und planen 
die Versorgung für ihre Netzgebiete. 

Schneller Einstieg in Wasserstoff-Wirt-
schaft nötig
Die laufende Transformation der Gas-
wirtschaft hin zur Klimaneutralität muss 
zur Priorität der Bundesregierung wer-
den. Eine zentrale Rolle spielt dabei der 
Hochlauf einer Wasserstoff-Wirtschaft. 
Dringend nötig sind gesetzliche und re-
gulatorische Maßnahmen, um einen 
schnelleren Einstieg in H2-Technologien, 
-Erzeugung und -Netze zu forcieren. 
Hierzu zählen ein gesetzlich verankertes 
und ambitioniertes Grüngasziel (mind. 
25 Prozent bis 2030) und eine Treibhaus-
gas-Minderungsquote für grüne Gase im 
Wärmebereich als wirkungsvolle und 
schnell umsetzbare Maßnahmen. Zudem 
müssen Gas- und Wasserstoffnetze ge-
meinsam reguliert und finanziert wer-
den. Werden sie als infrastrukturelle Ein-
heit gedacht, kann sich das bestehende 

und gut ausgebaute Gasverteilnetz zum 
Wasserstoffnetz der Zukunft entwickeln. 
Zudem werden pragmatische und 
schnell umsetzbare Regeln benötigt. Die 
geplanten Detailregelungen für grünen 
Wasserstoff sowie zu strenge Kriterien 
für die Herstellung von grünem Wasser-
stoff bremsen jetzt schon viele bereits 
genehmigte Pilotprojekte aus. Dies muss 
über Experimentierklauseln schnellst-
möglich behoben und bei der Ausgestal-
tung der Regelungen für klimaneutrale 
Gase berücksichtigt werden. Außerdem 
gilt es, das viel zu wenig beachtete Po-
tenzial von Biomethan sinnvoll zu nut-
zen und im ersten Schritt vorhandene 
Biogasanlagen direkt an das Gasnetz an-
zuschließen. Mittelfristig sollten weitere 
Biogasanlagen errichtet und vorhandene 
Anlagen erweitert werden. 

Es ist tragisch, dass der klimapolitisch 
notwendige Umbau des Energiesystems 
durch einen katastrophalen Krieg Rü-
ckenwind bekommt. Insofern gilt es heu-
te mehr denn je, die Zeichen der Zeit zu 
sehen und die Energiewende im Sinne 
der Klimawende und der Versorgungssi-
cherheit technologieoffen und mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln umzu-
setzen.    
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75 JAHRE40 DIGITALISIERUNG

Jahrzehntelang war der Spothandel mit 
Heizöl und Kraftstoffen von Fax und Tele-
fon dominiert. Viele Verkäufer mussten 
kontaktiert werden, um am Ende einen 
guten Preis zu erzielen. Würde man Ver-
käufer und Käufer auf einem digitalen 
Marktplatz zusammenbringen, dann 
könnten solche Deals schneller eingefä-
delt werden. Dies waren die Vorausset-
zungen, mit denen Ende 2018 das Ham-
burger Start-up OnlineFuels gestartet ist, 
um einen solchen virtuellen Marktplatz 
im B2B-Geschäft zu etablieren.

Klar ist, dass die Digitalisierung die 
Branche verändern und auch den Ener-
giehandel beeinflussen wird. Künftig 
werden die Kaufentscheidungen von 
Endkunden zunehmend von personali-
sierten Angeboten in virtuellen Interak-
tionen beeinflusst werden. So könnten 
beispielsweise Autofahrer von Sprachas-
sistenten im Navigationssystem die bes-
te Tank- oder Lademöglichkeit vorge-
schlagen bekommen. Hierbei werden in-
dividualisierte Preise und Sonderange-
bote berücksichtigt. So zeigt das 
Navigationssystem bereits den Preisra-
batt beim nächsten Tank- oder Ladevor-
gang an, und einen Gratis-Kaffee gibt es 
auch noch dazu. 
Auf der B2B-Seite vergleichen KI-Modelle 
Wetter, Fahrverhalten und Tankpreise mit 

historischen Daten und errechnen Nach-
frageprognosen für die anstehenden Fei-
ertage. Um die Versorgung entsprechend 
der Nachfrage sicherzustellen, werden 
online die besten Angebote verglichen, 
auf dem Handy per Push-Nachricht ange-
zeigt und mit wenigen Klicks bestellt. 
Wenn der Käufer mit dem Preis noch 
nicht zufrieden ist, kann er sich zur Ver-
handlung kurz auf dem Energiemarkt-
platz im Metaverse treffen.

Nach Kaufabschluss werden die Ver-
tragsinformationen automatisiert in dem 
Käufer-, Verkäufer- und Tanklagerbetrei-
bersystem hochgeladen. Das Abholen der 
Ware erfolgt mit selbstfahrenden Trucks, 
die automatisiert am Tanklager erkannt 
werden. Nach dem Beladen werden die 
Vertragsinformationen in den Systemen 
aller Beteiligten simultan aktualisiert. 
Den Abholungsvorgang können der Käu-
fer, Verkäufer und auch der Endkunde per 
App oder mithilfe ihrer VR-Brille live ver-
folgen. Probleme in der Vertragsabwick-
lung werden automatisiert erkannt und 
im KI-Modell hinterlegt, sodass diese in 
Zukunft vermieden werden können. 

Dieses Zukunftsszenario hört sich et-
was futuristisch an, ist es aber nicht 
wirklich. Auch wenn der Ausblick einige 
Digitalisierungs-Buzzwords wie KI, VR 
und Metaverse enthält, sind viele dieser 

Prozessschritte schon heute möglich. So 
bieten einige Unternehmen in der Bran-
che bereits unterschiedlichste digitale 
Lösungen an. Aktuell scheitert die Um-
setzung jedoch häufig daran, dass star-
re, komplexe Systeme die Schaffung von 
Systemschnittstellen verhindern. Aller-
dings implementieren nach unseren Be-
obachtungen derzeit vier von fünf Han-
dels- und Produktionsunternehmen in 
der Mineralölbranche neue ERP-Syste-
me, die in Zukunft deutlich mehr Flexibi-
lität ermöglichen werden. Dies wird in 
Zukunft die Anbindung an Cloud-Lösun-
gen vereinfachen, sodass mehr und 
mehr digitale Potentiale gehoben wer-
den können. 

Die Herausforderungen der Digitali-
sierung können jedoch leicht dazu füh-
ren, dass Unternehmen ihre Digitalisie-
rungsstrategie umfänglich und perfekt 
implementieren wollen und sich in die-
sem Prozess verlieren. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass Digitalisierung in kleinen 
Schritten früh Lerneffekte in den Organi-
sationsstrukturen sowie kurzfristig digi-
tale Erfolge ermöglicht. Gemeinschaftli-
che Digitalisierungsprojekte, in denen 
mehrere Parteien ihre Expertise einbrin-
gen, sind dabei meist besonders erfolg-
reich und können die Digitalisierung des 
Großhandels beschleunigen. .

GASTBEITRAG 

Digitale Zukunft des Energiehandels
Die fortschreitende Digitalisierung bietet das Potenzial die Energiebranche und Kunden-
interaktionen grundlegend zu verändern. Dafür sollten Unternehmen ihre Systeme jetzt 

fit für die Zukunft machen und in kleinen Schritten mit der Digitalisierung starten.

VON MELINA MEIRING
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OHNE RESSORT 4175 JAHRE

Nutzen Sie Ihre digitalen 
EID-Services und -Leistungen 
und lesen Sie bereits am Vortag 
die Neuigkeiten von morgen.

JETZT FREISCHALTEN

Nutzen Sie Ihre digitalen 
EID-Services und -Leistungen 
und lesen Sie bereits am Vortag 
die Neuigkeiten von morgen.

www.eid-aktuell.de/eid-digital 
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75 JAHRE42 MINERALÖLWIRTSCHAFT

GASTBEITRAG 

Auf dem Weg in eine grüne Zukunft

75 Jahre wird der Energie Informations-
dienst alt. Dazu gratuliert der en2x – 
Wirtschaftsverband Fuels und Energie 
ganz herzlich! Wir tun das auch im Na-
men unserer zahlreichen Mitglieder 
und bedanken uns zugleich beim EID-
Team für die viele Arbeit, die dahinter-
steckt, um Interessierte in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft regelmäßig mit 
wichtigen Nachrichten und Zahlen aus 
unserer Branche zu versorgen. 

75 Jahre – der Blick auf die Anfänge 
des EID führt uns zurück in eine andere 
Ära: Die Zeit des Wiederaufbaus nach 
den Verheerungen des Zweiten Welt-
kriegs. Seitdem haben Energieversor-
gung und Mineralölbranche gravieren-
de Entwicklungen vollzogen, und der 
EID wurde in dieser Zeit zu einer Insti-
tution in Sachen Nachrichten, Zahlen 
und Fakten. Dabei verbindet en2x und 
EID bis heute einiges. Im Jahre 1946, al-
so sogar noch ein Jahr früher als der 

EID, wurde der Mineralölwirtschafts-
verband (MWV) gegründet, einer der 
beiden Vorläufer von en2x. Dessen Auf-
gabe bestand zunächst darin, die Nach-
kriegsversorgung erst der britischen 
Besatzungszone, dann Westdeutsch-
lands mit Kraft- und Brennstoffen zu 
organisieren. 

Die Zeiten des Öl-Booms sind vorbei
Wirtschaftswunder, Mauerbau, Ölkri-
sen, Wiedervereinigung: Seither ist viel 
geschehen. Die Zeiten waren mitunter 
turbulent, der Bedarf nach Energie zu-
gleich immer da. Gerade in der frühen 
Bundesrepublik, bei rasch zunehmen-
dem Wohlstand, der damit einherge-
henden „Massenmotorisierung“ und 
dem Einbau von Ölheizungen stieg der 
Verbrauch von Mineralölprodukten 
schnell an. So betrug der Inlandsabsatz 
von Mineralölprodukten im Rekordjahr 
1980 in Deutschland – Ost und West zu-

sammengerechnet – enorme 138,5 Milli-
onen Tonnen.

Diese Zeiten sind schon lang vorbei. 
Seit den 1980er-Jahren wurden die ökolo-
gischen Folgen eines solch hohen Ver-
brauchs immer deutlicher. Der MWV 
gründete in dieser Zeit einen Umweltaus-
schuss. Nicht nur Autos und Heizungen 
wurden sparsamer. 2021 lag der Bedarf an 
Mineralölprodukten bei nur noch 98 Mil-
lionen Tonnen und das bei deutlich ge-
stiegener Wirtschafts- und Verkehrsleis-
tung – die deutsche Wirtschaft und der 
Verkehrssektor sind also im Verbrauch 
von Mineralölprodukten deutlich effizi-
enter geworden. Der Dieselabsatz und 
vor allem der Benzinabsatz sind seither 
zurückgegangen – bei höherer Pkw-Zahl 
und höherer Fahrleistung! Bei Ölheizun-
gen hat sich der Verbrauch seit den 
1990er Jahren um fast zwei Drittel redu-
ziert – und das bei einer nur leicht gesun-
kenen Zahl an Anlagen. Ein Erfolg, der un-

Steigende Energieeffizienz sowie strengere Klimaschutzauflagen führen sowohl im Ver-
kehrssektor als auch im Wärmemarkt zu immer weiter sinkenden Absätzen von Mineralöl-
produkten. Die Mineralölwirtschaft setzt auf Alternativen für den Einsatz flüssiger Kraft- 
und Brennstoffe und das wird Auswirkungen auf die Branchenunternehmen haben, mei-
nen die Hauptgeschäftsführer des en2x – Wirtschaftsverbands Fuels und Energie, Chris-
tian Küchen und Adrian Willig. 

VON CHRISTIAN KÜCHEN UND ADRIAN WILLIG

Die Mineralölwirtschaft setzt auch auf grünen Wasserstoff
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4375 JAHRE MINERALÖLWIRTSCHAFT

ht. ter anderem durch die Verbreitung effizi-
enter Brennwerttechnik erzielt werden 
konnte, und an dem auch die Mineralöl-
wirtschaft mitgearbeitet hat – nicht zu-
letzt durch das IWO, dem zweiten Vorläu-
fer unseres heutigen Verbandes, das 1984 
als „Institut für wirtschaftliche Oelhei-
zung“ gegründet wurde.

Klimaschutz und Energievielfalt gehört 
die Zukunft
Neben der verbesserten Energieeffizienz 
traten im Laufe der Zeit auch zunehmend 
Alternativen zum Einsatz flüssiger Kraft- 
und Brennstoffe hervor: Gasheizungen, 
Wärmenetze und jüngst vor allem 
Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge. 
Auch die Mineralölwirtschaft steht vor ei-
ner entscheidenden Weiterentwicklung. 
Denn in Anbetracht des Klimawandels 
und der ehrgeizigen Klimaziele der Politik 
wird eine Verbesserung der Effizienz al-
lein nicht mehr reichen. Netto null 
CO2-Emissionen bis 2045: Am Erreichen 
dieses Ziels arbeitet auch die Mineralöl-
wirtschaft in Deutschland mit. Unser Ver-

band begleitet und unterstützt die Unter-
nehmen dabei. Der Wandel hat bereits 
begonnen – und am Ende dieses Weges 
wird die Mineralölwirtschaft keine Mine-
ralölwirtschaft mehr sein.
Energie werden wir dennoch weiterhin 
brauchen. Wir setzen dabei auf Vielfalt. 
Unsere Mitgliedsunternehmen arbeiten 

bereits daran, künftig mehr alternative 
flüssige Energieträger (Bio- und syntheti-
sche Kraft- und Brennstoffe) zur Verfü-
gung zu stellen. Auch der Auf- und Aus-
bau der Produktion von treibhausgas-
neutralem Wasserstoff mittels Ökostrom 
und entsprechender Importstrukturen 
sowie  eines flächendeckendes Lade- und 
Tankstellennetz für Batterie- und Brenn-
stoffzellenfahrzeuge gehören dazu. 

Durch den Angriffskrieg Russlands 
auf die Ukraine sind jüngst weitere Her-
ausforderungen entstanden. Unsere 
Branche stellt in dieser schwierigen Zeit 
die Versorgung mit Kraft-, Brenn- und 
Treibstoffen sicher. Vor allem aber sehen 
wir uns bestätigt, dass Klimaschutz, Ver-

sorgungssicherheit und Bezahlbarkeit 
zusammen gedacht und im Einklang mit 
Politik und Gesellschaft weiterentwi-
ckelt werden müssen.
In solchen Zeiten sind verlässliche Infor-
mationen die Grundlage jedes Handelns. 
Umso besser, dass wir dafür auch wei-
terhin den EID haben!  

„Am Ende dieses Weges 
wird die Mineralölwirtschaft 

keine Mineralölwirtschaft 
mehr sein.“

Christian Küchen und Adrian Willig, 
Hauptgeschäftsführer 

Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.

ABSATZ VON MINERALÖLPRODUKTEN IN DEUTSCHLAND
JAHR DES HÖCHSTABSATZES IM VERGLEICH ZU 2021
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Der Absatz von Mineralölprodukten ist in Deutschland seit Jahren rückläufig.
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Auch der Mineralölverbrauch geht zurück.
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Christian Küchen 
der promovierte Verfahrenstechniker ist 
Honorarprofessor an der RWTH Aachen 
und war von 2015 bis 2021 Hauptge-
schäftsführer des MWV.

Adrian Willig 
war von 2014 bis 2021 Geschäftsführer des 
IWO und ist seit November 2021 gemein-
sam mit Christian Küchen Hauptge-
schäftsführer des en2x - Wirtschaftsver-
bands Fuels und Energie e.V.

DIE AUTOREN
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75 JAHRESYNTHETISCHE KRAFTSTOFFE

Seit nunmehr 75 Jahren berichtet der 
Energie Informationsdienst über den 
deutschen und den europäischen Ener-
giemarkt. Mit seiner unabhängigen 
Fachberichterstattung hat er sich einen 
guten Namen gemacht und wird von 
seinen Leserinnen und Lesern bran-
chenweit zurecht geschätzt. Gerade in 
einer Zeit, in der zu oft auf oberflächli-
che Schlagzeilen statt auf gut recher-
chierte Fachmeldungen gesetzt wird, 
und in der ideologiebasiertes Schrei-
ben immer stärker über neutrale und 
sachliche Berichterstattung dominiert, 
ist journalistische Qualität, wie sie et-
wa der EID bietet, besonders wichtig.

Als der Energie Informationsdienst 
1947 ins Leben gerufen wurde, waren 
die Schwerpunktthemen natürlich 
noch andere als heute: Die Aufbaujah-
re nach dem Zweiten Weltkrieg bra-
chen gerade an und als Energieträger 
dominierten weithin Holz und Kohle, 
etwa um Generatoren im zerstörten 
Deutschland anzutreiben. Der EID mit 
seiner Berichterstattung war und ist 
stets auch ein Spiegel der jeweiligen 
Zeit: So setzten sich später etwa fossile 
flüssige und gasförmige Energieträger 
immer stärker nicht nur im Land, son-
dern auch in den Themen des Dienstes 
durch. In den letzten Jahren waren es 

VON ELMAR KÜHN

GASTBEITRAG

Die Energiewende ist nur mit flüssigen synthetischen 
Kraftstoffen erfolgreich umsetzbar
Global betrachtet ist ausreichend erneuerbare Energie aus Wind und Sonne vorhanden, allerdings 
muss der Strom aufgrund von Transport- und Speicherrestriktionen verbrauchsnah erzeugt werden. 
Synthetische E-Fuels könnten hier eine Lösung sein.

UNITI- Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn
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4575 JAHRE SYNTHETISCHE KRAFTSTOFFE

dann vor allem die regenerativen Ener-
gien, die zunehmend in den Fokus rück-
ten, sei es Wind, Sonne aber natürlich 
auch biogene oder strombasierte 
CO2-neutrale Kraft- und Brennstoffe.

„E-Fuels – neuer Hoffnungsträger 
der Ölwirtschaft“ heißt es etwa in einem 
Fachdossier auf der Website des Energie 
Informationsdienstes. Es ist sicher nicht 
überraschend, dass UNITI als ein Vorrei-
ter und Antreiber bei diesem Thema, es 
sehr begrüßt, dass der EID über flüssige 
strombasierte Kraft- und Brennstoffe 
ausführlich berichtet und das Thema 
wohltuend sachlich und faktenbasiert 
darstellt. 

Deutschland ist auf den Import erneuer-
barer Energien angewiesen
Deutschland möchte bis 2045 klima-
neutral werden. Das ist ein ambitio-
niertes Ziel unter anderem gemessen 
daran, dass der Frachtgüter- und der 
Personenverkehr in den kommenden 
Jahren weiter zulegen wird und der An-
teil flüssiger Energieträger im Ver-
kehrssektor in Deutschland bei rund 98 
Prozent liegt, Strom zum Betrieb des 
Fuhrparks also bislang keine nennens-
werte Rolle spielt. Aufgrund des be-
grenzten weiteren Ausbaupotentials 
für Wind- und Sonnenenergie in 
Deutschland und des gleichzeitig stei-
genden Energiebedarfs ist das Land 
zwingend auf den Import erneuerbarer 
Energien angewiesen, um seine Klima-
ziele zu erreichen. 

E-Fuels sind Problemlöser für Transport- 
und Speicherrestriktionen 
Im globalen Maßstab ist ausreichend 
erneuerbare Energie aus Wind und 
Sonne vorhanden. Aufgrund von Spei-
cher- und Transportrestriktionen muss 
Strom nah Anwendungsort gewonnen 
werden – er fällt für den Import also 
weitgehend aus. E-Fuels lösen das Pro-
blem. E-Fuels sind flüssige synthetische 
Kraft- und Brennstoffe, die mittels grü-
nen Stroms aus Wasserstoff und Koh-
lenstoffdioxid hergestellt werden. Da 
bei ihrer Nutzung nur so viel CO2 freige-
setzt wird, wie zuvor für ihre Produkti-
on der Atmosphäre entnommen wur-
de, sind sie klimaneutral. Die chemi-
schen Eigenschaften von E-Fuels ent-
sprechen denen herkömmlicher 
(fossiler) flüssiger Kraft- und Brenn-
stoffe. Sie haben eine hohe Energie-
dichte und können leicht transportiert 
sowie gespeichert werden. Diese Ei-
genschaften ermöglichen es u.a., preis-
günstige erneuerbare Energie aus son-
nen- und windreichen Gebieten der 
Welt in Form von flüssigen E-Fuels nach 

Deutschland zu importieren. E-Fuels 
wirken nicht nur im PKW, sondern auch 
in allen anderen Verkehrsträgern. Sie 
sind weltweit einsetzbar und können 
die bestehenden Infrastrukturen nut-
zen. Sie wirken im Fahrzeugbestand 
und nicht nur bei Neufahrzeugen. 
E-Fuels tragen zur Beschäftigungs- und 
Standortsicherung in Deutschland so-
wie zur wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Erzeugerländern bei.

Neue Anreize erforderlich
Wenn die Energiewende erfolgreich 
sein soll, müssen geeignete Anreize für 
Wirtschaft und Verbraucher gesetzt 
werden. Unternehmen würden dann in 
den Hochlauf von klimaneutralen syn-
thetischen Kraft- und Brennstoffen in-
vestieren und Verbraucher könnten von 
fossilen auf nicht-fossile Kraftstoffe 
umsteigen. Die Politik müsste dafür 
aber mehr auf Technologieoffenheit 
setzen, das heißt vor allem, dass die 
Elektromobilität nicht länger einseitig 
vom Gesetzgeber bevorzugt werden 
darf. Zu den notwendigen Maßnahmen 
zählen:
• Anerkennung des Importbedarfs Er-

neuerbarer Energien in Form flüssiger 
Energieträger wie E-Fuels in sämtli-
chen energiepolitischen Strategien 
und die Umsetzung entsprechender 
Maßnahmen zur Realisierung dieses 
Imports.

• Anrechenbarkeit von E-Fuels bei der 
EU-Flottenregulierung von neuen 
Pkw und leichten Nutzfahrzeugen so-
wie von neuen Lkw und schweren 
Nutzfahrzeugen.

• Ambitionierte Mengenmindestquote 
für E-Fuels für den gesamten Ver-
kehrssektor.

• Klimafreundliche Neugestaltung der 
Energiebesteuerung im Verkehrssek-
tor, z.B. auf eine reine Abgabe auf 
Emissionen von fossilem CO2.

• Regulative Anerkennung flüssiger al-
ternativer Brennstoffe als eine Re-
gel-Erfüllungsoption in der Gebäude-
energiegesetzgebung.

• Anwendungsoptimierte Ausgestal-
tung der Produktionskriterien für 
PtX-Produkte.

• Zulassung von E-Fuels als Reinkraft-
stoffe für den öffentlichen Verkauf in 
Deutschland.

Wir sind uns sicher, dass der Energie In-
formationsdienst die weitere Entwick-
lung in Sachen E-Fuels in seiner ge-
wohnt sachlichen Berichterstattung 
begleiten wird. UNITI wünscht dem EID 
und seinen Machern alles Gute zum Ju-
biläum und weiterhin viel Erfolg!  

Mit dem neuen Energie Archiv 
bleiben Sie auf dem neusten 

Wissensstand.

Jetzt 
kostenlos im 
Medienpaket 
freischalten!

www.eid-aktuell.de/facharchiv

Damit Sie immer

100%
geben können
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75 JAHREFLÜSSIGGAS46

75 Jahre Energie Informationsdienst! Das 
bedeutet auch: 75 Jahre unabhängige Be-
richterstattung über den deutschen und 
europäischen Energiemarkt. Selten war 
die Aktualität der Themen so hoch wie 
heute. Deutschland richtet seine Ener-
giepolitik neu aus, und ganz Europa dis-
kutiert mit großer Vehemenz über die si-
chere Versorgung mit Energie. Umso 
mehr braucht es jetzt und auch künftig 
ein unabhängiges, verlässliches und inte-
ressenspezifisches Informationsangebot 
wie den Energie Informationsdienst. Der 
Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) 
gratuliert ganz herzlich zum Jubiläum!

Flüssiggas (LPG): Zukunftsfähiger  
Energieträger seit mehr als 75 Jahren 
Auch im Bereich Flüssiggas (LPG) hat sich 
in den vergangenen 75 Jahren einiges ge-
tan. Flüssiggas (LPG) hat sich in dieser Zeit 
fest im Wärmemarkt des ländlichen Rau-
mes etabliert – und punktet gleicherma-
ßen technisch sowie ökologisch. Der Ener-
gieträger ist effizient, verbrennt emissi-
onsarm und steht zu wettbewerbsfähigen 
Preisen versorgungssicher zur Verfügung. 
Als Kompetenzzentrum der Flüssig-
gas-Branche in Deutschland hat der DVFG 
in den vergangenen Jahrzehnten maßgeb-
lich die Standards für die sichere Nutzung 
von Flüssiggas (LPG) entwickelt.

Und seine Mitgliedsunternehmen 
haben stetig in dessen Versorgungsin-
frastruktur und Logistik investiert. Das 
zahlt sich aus: So steht die Infrastruktur 
zur Versorgung mit Flüssiggas (LPG) zu-
verlässig zur Verfügung – selbst in ener-
giepolitisch herausfordernden Zeiten 
wie heute. Und auch in Zukunft ermögli-
chen diese robusten Strukturen eine kli-
mafreundliche Wärmeversorgung mit 
erneuerbarem Flüssiggas, insbesondere 
im ländlichen Raum abseits des Erdgas- 
und Fernwärmenetzes.

CO2-Einsparpotenziale im Gebäude-
sektor nutzen
Und die Herausforderungen in den kom-
menden Jahren sind enorm: Im Jahr 2021 
hat der Gebäudesektor die im Bundes-Kli-
maschutzgesetz verankerten CO2-Emissi-
onsminderungsziele erneut verfehlt. 
Emittiert wurden rund 115 Mio. t CO2-Äq, 
statt der erlaubten Jahresemissionsmen-
ge von 113 Mio. t CO2-Äq. Rund ein Drittel 

des Verbrauchs der Endenergie hierzulan-
de entfällt auf Wohngebäude – vor allem 
auf die Heizung und die Warmwasserauf-
bereitung. Daher steckt in diesem Bereich 
großes Potenzial zur Energie- und 
CO2-Einsparung.

Derzeit heizen bereits 650.000 Haus-
halte in Deutschland mit Flüssiggas 
(LPG) – Tendenz steigend. Flüssiggas (Li-
quefied Petroleum Gas, LPG), besteht 
aus Propan und Butan. Es ist nicht zu 
verwechseln mit verflüssigtem Erdgas 
(Liquefied Natural Gas, LNG), das haupt-
sächlich Methan enthält. Die beiden Ga-
se Propan und Butan lassen sich bei 
Raumtemperatur und geringem Druck 
von etwa 5 bis 10 bar verflüssigen. Das 
entstehende Flüssiggas ist so stabil, dass 
es sich lange in Tanks lagern lässt. Auf-
grund dieser Leitungsunabhängigkeit ist 
Flüssiggas eine beliebte Heizenergie in 
Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Klimafreundliche Alternative zum Öl
Immer mehr Heizungsmodernisierer im 
ländlichen Raum wechseln daher derzeit 
von Heizöl zum emissionsarmen Energie-
träger Flüssiggas (LPG). Im Grunde bietet 
sich ein Umstieg auf Flüssiggas bei rund 
der Hälfte der Ölheizungen in Deutsch-
land (3,08 Millionen) an. Dadurch könn-
ten bundesweit in Wohngebäuden pro 
Jahr rund vier Millionen Tonnen CO2 ein-
gespart werden. Denn Flüssiggas (LPG) 
emittiert bei der Verbrennung 15 bis 20 
Prozent weniger CO2 als Heizöl.

Biogenes Flüssiggas und erneuerbarer 
Dimetyhlether als wegweisende Zu-
kunftsenergien
Und das CO2-Einsparpotenzial lässt sich 
steigern: Moderne Flüssiggas-Brennwert-
heizungen kombiniert mit Solarthermie 
und erneuerbaren Brennstoffen wie bio-
genem Flüssiggas (BioLPG) senken die 
CO2-Emissionen weiter. BioLPG ist im Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) ausdrücklich 
anerkannt und in Deutschland seit 2018 
verfügbar. Der erneuerbare Brennstoff ist 
CO2-neutral und eine Möglichkeit, die Kli-
maziele im Gebäudesektor zu erreichen. 
Aus Biomasse synthetisiert, wird bei der 
Verbrennung nur so viel CO2 freigesetzt, 
wie zuvor von den Pflanzen bei der Photo-
synthese aus der Atmosphäre entnom-
men wurde. Flüssiggas-Brennwertheizun-

gen im Wohnungsbestand können ohne 
technische Anpassungen mit BioLPG be-
trieben werden. Dies gilt auch für weitere 
am Markt verfügbare Heiztechnologien, 
wie Gas-Wärmepumpen, Gas-Brennstoff-
zellen oder Gas-Blockheizkraftwerke.

Hinzu kommt erneuerbarer Dimety-
hlether (rDME), der bereits in Kürze ver-
fügbar ist – und zu einem echten Game-
changer im Wärmemarkt werden kann. 
rDME ist ein dem Flüssiggas sehr ähnli-
ches Produkt und hat den Vorteil, dass die 
Produktion nicht auf knappen Elektroly-
se- Wasserstoff angewiesen ist. rDME 
lässt sich in der vorhandenen Infrastruk-
tur einsetzen. Dafür sind nur überschau-
bare Anpassungen in den technischen 
Auslegungen der Geräte erforderlich – 
zum Beispiel hinsichtlich der brenntech-
nischen Eigenschaften. Die Kosten dafür 
fallen aber deutlich geringer aus als für 
einen kompletten Umbau der Heizungs-
technik beispielsweise für den Einsatz 
von elektrischen Wärmepumpen.

Auf die kommenden 75 Jahre zukunfts-
sicherere Wärmeversorgung
Schon jetzt ist klar: Viele Hauseigentümer 
werden auch künftig ihre Wärmeversor-
gung in den eigenen Händen behalten 
wollen. Und daher auch künftig auf den 
leitungsunabhängigen Energieträger Flüs-
sig gas (LPG) und dessen erneuerbare Vari-
anten setzen. Deshalb wird Flüssiggas 
(LPG) als Motor der Wärmewende weiter-
hin eine signifikante Rolle bei der Wärme-
versorgung spielen – insbesondere in Be-
standsgebäuden im ländlichen Raum.  

Jobst-Dietrich Diercks, Vorstandsvorsit-
zender des Deutschen Verbandes Flüssig-
gas (DVFG). Bild: DVFG

GASTBEITRAG

Flüssiggas (LPG) – Motor der Wärmewende im  
ländlichen Raum“

GASTBEITRAG VON JOBST-DIETRICH DIERCKS
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FLÜSSIGGAS 4775 JAHRE

www.eid-aktuell.de/eid-lizenz

Digitale Fachmedien:
Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung

EID Nutzerlizenzen:

Worauf noch 
warten?

Jetzt anfordern

und attraktive 

Rabatte sichern!
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75 JAHREFLÜSSIGGAS48

HERZLICHEN 
GLÜCK
WUNSCH
Wir gratulieren dem EID zum  
75-jährigen Jubiläum und freuen  
uns auf den gemeinsamen Weg  
in eine klimafreundliche Zukunft!

Für uns ist klar: Die Zukunft von Energieträgern und Rohstoffen 
wird treibhausgasneutral sein. Zum Erreichen dieses Ziels ist ein 
gewaltiger Transformationsprozess notwendig, den wir als Ver-
band im Interesse unserer Mitglieder begleiten, vorantreiben und 
mitgestalten wollen. 

Mit einer Vielfalt von Fuels und Energie, anspruchsvoller Tech-
nologie und wegweisenden Innovationen kann unsere Branche 
Schlüsselbeiträge für diese Transformation liefern. 

Wir freuen uns auf das Team und die Leser des EID, die uns auf 
diesem herausfordernden Weg aufmerksam im Blick behalten.
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