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Daran hängt die neue Energiewelt
Deutschland steigt aus der Atom- und Kohlekraft aus. Aber Erdgas darf noch bleiben.
Von Jan Hauser
Auf dem Weg zur Klimaneutralität ver-
abschiedet  sich  Deutschland  immer
mehr von konventionellen Energieträ-
gern.  Dabei  bleibt  die  Energieversor-
gung absehbar auch nicht frei von fossi-
ler  Energie.  Das Ende der  Atomkraft-
werke in einem Jahr ist schon besiegelt.
Auch sollen die Kohlekraftwerke nach
dem neuen Koalitionsvertrag nun "idea-
lerweise"  bis  2030  vom  Netz  gehen.
Doch  selbst  dann  wird  es  nach  den
Regierungsplänen immer noch Gaskraft-
werke brauchen, um die Lücken zu stop-
fen,  die  ohne  Atom und Kohle  in  der
Energieversorgung drohen.
Für den Umbau der Energiewelt kommt
viel auf Deutschland zu. Die Regierung
aus SPD, Grünen und FDP plant, dass
erneuerbare  Energien  80  Prozent  des
Strombedarfs im Jahr 2030 decken sol-
len, wofür sich der Ökostrom mehr als
verdoppeln müsste. Noch stammt mehr
als die Hälfte aus konventionellen Ener-
gieträgern und hauptsächlich aus Kohle-
kraft und Atomenergie. Ökostrom wird
also auch 2030 noch nicht reichen.
Neben  dem  deutlichen  Ausbau  der
erneuerbaren Energien haben sich die
Ampelparteien  darauf  verständigt,
moderne Gaskraftwerke zu bauen, um
den steigenden Strom- und Energiebe-
darf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu
decken. Während Erdgas mehr Raum in
der  Stromerzeugung  erhalten  soll,
drängt  die  Regierung  aber  die  vielen
Gasheizungen zurück: Von 2025 an sol-
len nur noch neu eingebaute Heizungen
auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren
Energien gestattet sein. Damit wird der
Stromverbrauch auch für Heizungen in
Gebäuden weiter steigen.

Sich selbst wähnt die Koalition auf dem
1,5-Grad-Pfad, welches das Pariser Kli-
maabkommen vor sechs Jahren als Ziel
vorgegeben hat,  um den menschenge-
machten Temperaturanstieg zu begren-
zen. Dafür sollen nun sogar neue Kraft-
werke mit  fossiler  Energie  entstehen?
Auch durch ein Gaskraftwerk entstehen
schließlich Emissionen von Kohlendio-
xid (CO2). Allerdings sind sie deutlich
geringer  im Vergleich  zur  Kohlekraft
oder Heizöl.  Zudem trägt  Erdgas zum
Treibhausgas  Methan  bei,  dessen
Umfang nicht exakt klar ist und den die
Politik genauer betrachten sollte.
Der  Einsatz  von  Erdgas  hat  einen
großen Vorteil, auf den auch die Ampel-
partner verweisen. Neue Gaskraftwerke
müssen laut Koalitionsvertrag so gebaut
werden, dass sie auf klimaneutrale Gase
umgestellt werden können. Der Einsatz
von Erdgas kann damit den Weg in eine
Wasserstoffwirtschaft ebnen. Diese gilt
als  Hoffnungswert  für  die  künftige
Energiewelt.  Für  Sonnenenergie  und
Windkraft  kann Wasserstoff  als  Spei-
cher  dienen  und  angezapft  werden,
wenn in einer Dunkelflaute die Sonne
eben nicht scheint und auch Windräder
stillstehen.  Doch  bis  dahin  dauert  es
noch.  Der  großflächige  Einsatz  von
Wasserstoff wird hierzulande nicht vor
2030 erwartet.
Helfen kann dabei, früh die Infrastruk-
tur  für  Wasserstoff  voranzutreiben.
Selbst wenn Umweltschützer auf Klima-
neutralität von Anfang an drängen, um
fossile Strukturen nicht zu zementieren,
sollte  für  den  Übergang  auch  Erdgas
mitmischen. Sonst benötigt der Umbau
länger. Zugleich brauchen Energiewirt-
schaft  wie  Industriebetriebe  klar  das

Ziel  der  klimaneutralen  Produktion  -
gerade wenn das anfangs nicht immer
gelingen mag.
Erdgas  kann  hier  als  Brücke  dienen,
aber macht Deutschland auch abhängig
von ausländischen und vor allem russi-
schen  Lieferungen.  Der  Streit  um die
umstrittene  Pipeline  Nord  Stream  2
zeigt  gerade,  welche  Kreise  das  auch
geopolitisch ziehen kann. Für die Ver-
sorgungssicherheit ist die neue Gaslei-
tung nicht  zwingend,  aber  sie  vergrö-
ßert  die Möglichkeiten.  Erwartet  wer-
den dadurch geringere Energiepreise.
Ohnehin  bringt  der  Ausstieg  aus  der
Atomenergie  und  der  Kohlekraft  mit
sich, dass Deutschland mehr auf Strom
aus  den  Nachbarländern  angewiesen
sein  dürfte.  Durch  den  europäischen
Elektrizitätsmarkt kann Deutschland vor
allem in der Grundlast manches ausglei-
chen, das künftig im eigenen Land feh-
len dürfte. Beruhigender wäre es jedoch,
wenn  Deutschland  den  Energiebedarf
selbst  in  der  Hand  hätte.  Abgesehen
davon  kommt  dann  mehr  Atomstrom
aus Frankreich und Tschechien hierher,
den Deutschland eigentlich nicht mehr
will.
Viel  gewonnen  wäre  dabei,  wenn  die
neue Regierung über ihre Amtszeit von
vier Jahren hinausdenkt. Für die Ener-
gieversorgung in einem Jahrzehnt sind
die Weichen frühzeitig zu stellen. Der
Pfad in der Stromversorgung läuft nach
den Plänen nun stärker auf Erdgas hin-
aus. Damit hängt auf absehbare Zeit vie-
les  weiterhin  von  fossiler  Energie  ab.
Für die geplanten Unabhängigkeit von
Kohlekraft  und  Kernenergie  ergeben
sich  so  neue  Abhängigkeiten.
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