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Nachhaltige Energie

Wie Erdgas den Weg zur Klimaneutralität ebnen soll
Von Ralph Bollmann und Alexander Wulfers
Aus den Worten des grünen Klimamini-
sters ließen sich die Qualen ablesen, die
Teile seiner Partei bei dem Thema erlei-
den.  "Eine Zustimmung zu den neuen
Vorschlägen der EU-Kommission sehen
wir nicht", ließ Robert Habeck verlau-
ten,  kaum  dass  Brüssel  offiziell  die
Absicht  verlautbart  hatte,  Kernkraft-
werke  und  Gasturbinen  zu  umwelt-
freundlichen Technologien zu erklären.
"Ausgerechnet  Atomenergie als  nach-
haltig zu etikettieren ist bei dieser Hoch-
risikotechnologie falsch."
Was die Kernspaltung betrifft, gab der
Vizekanzler die Haltung der neuen Bun-
desregierung zutreffend wieder. Schwie-
riger  wird  es  beim  Erdgas,  weshalb
Habeck hier schon vorsichtiger formu-
lierte. Lediglich als "fraglich" bezeich-
nete  er  die  Brüsseler  Pläne,  "fossiles
Gas  mit  in  die  Taxonomie  aufzuneh-
men", wobei mit "Taxonomie" die EU-
Vorgaben gemeint sind, welche Investi-
tionen künftig noch als nachhaltig gel-
ten können und welche nicht.
Habeck will bei diesem Thema kritisch
wirken, aber nicht wirklich kritisieren.
Schließlich hat er selbst dem Koalitions-
vertrag mit SPD und FDP zugestimmt,
der als Kompensation für den Ausstieg
aus Atom- und Kohlestrom einen massi-
ven Einstieg in die Gasverstromung vor-
sieht.  "Das  verlangt  die  Errichtung
moderner Gaskraftwerke", heißt es dort
im Kapitel über den Kohleausstieg, und
weiter: "Wir beschleunigen die Errich-
tung moderner Gaskraftwerke."
Mindestens 23 Gigawatt sind nötig
Eine Überraschung ist  das für Kenner
der Materie nicht. Ohne die Expansion
der Erdgas-Verstromung wird eine sta-
bile  Energieversorgung  Deutschlands
bei gleichzeitiger starker Reduktion der
CO2-Emissionen in den nächsten Jah-
ren schwer möglich sein, so viel ist allen
Fachleuten klar. So hat etwa das Ener-
giewirtschaftliche Institut der Universi-
tät Köln im Dezember berechnet, dass

Deutschland zusätzliche Gaskraftwerke
mit  einer  Kapazität  von  23  Gigawatt
braucht, um schon 2030 aus der Kohle
aussteigen zu können.
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Die Boston Consulting Group kalkuliert
sogar damit, dass 43 Gigawatt nötig sein
werden,  um  Kohle  und  Kernkraft  zu
ersetzen. Die drei noch laufenden deut-
schen  Atomkraftwerke  haben  jeweils
eine  Leistung  zwischen  1,4  und  1,5
Gigawatt. Mehr werden auch die größ-
ten  aktuell  geplanten  Gaskraftwerke
nicht beisteuern, viele sind sogar deut-
lich  kleiner.  Die  Bundesnetzagentur
erwartet  bis  zum Jahr  2024 nur  einen
Zubau von 3,6  Gigawatt.
Wie sehr das Gas nötig ist, um in einer
Übergangszeit  nach  dem  Atom-  und
Kohleausstieg die Netzstabilität sicher-
zustellen, das war auch der alten Bun-
desregierung klar. Dass die frühere Bun-
deskanzlerin Angela Merkel trotz aller
Kritik am russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin zum Unverständnis mancher
europäischer Partner so eisern am Pipe-
lineprojekt  Nord  Stream  2  festhielt,
hatte  auch damit  zu tun,  dass  sie  sich
vor dem Hintergrund der Energiewende
an  diesem  Punkt  wirtschaftspolitisch
verwundbar  fühlte.
Der Ausbau ist in vollem Gange
Neu  ist  bei  der  Ampelregierung  vor
allem  die  Offenheit,  mit  der  sie  den
Ausbau der Gaskraftwerke vorantreibt -
auch wenn das offenbar bei Teilen der
grünen Basis nicht angekommen ist, die
jetzt lautstark gegen die Brüsseler Pläne
protestiert. Dabei schafft auch hier die
Energiewende  neue  Abhängigkeiten:
Die Einstufung der französischen Atom-
pläne als klimapolitisch nachhaltig ist
gewissermaßen  der  Preis  dafür,  dass

auch die vermeintliche Übergangstech-
nologie Erdgas in Deutschland als för-
derungswürdig gilt. Die pflichtschuldi-
gen deutschen Widerworte wenden sich
vor allem an ein heimisches Publikum,
sie werden die Pläne der EU-Kommis-
sion kaum aufhalten.
Schon  nach  dem  Beschluss  über  den
vorgezogenen Atomausstieg 2011 hatte
die  Bundesregierung den  Aufbau  von
Reservekapazitäten geplant. Das schei-
terte aber an der mangelnden Rentabili-
tät, in den meisten Fällen lieferten Koh-
lekraftwerke die nötige Grundlast,  die
Gasturbinen liefen bisweilen nur wenige
Tage im Jahr. Das dürfte sich mit dem
fortschreitenden Kohleausstieg gründ-
lich ändern - was durchaus einen klima-
politischen Nutzen hat, wie die Befür-
worter  argumentieren:  Bei  ähnlicher
Leistung stößt ein modernes Gaskraft-
werk im Vergleich zur Braunkohle nur
ein Drittel des CO2 aus.
Der Ausbau ist schon in vollem Gange,
vorzugsweise  "an  bisherigen  Kraft-
werksstandorten", wie es im Koalitions-
vertrag heißt. Schließlich sind dort die
Leitungen  bereits  vorhanden,  mit
Anwohnerprotesten  ist  anders  als  bei
Neubauten nicht  zu rechnen.  So inve-
stiert der Energieversorger Uniper zur-
zeit in zwei neue Gaskraftwerke in Gel-
senkirchen-Scholven und Irsching bei
Ingolstadt. Am Standort Scholven wird
bisher  noch  Strom  aus  Steinkohle
erzeugt.  Bis  2030  will  Uniper  den
Standort größtenteils auf grünen Was-
serstoff umstellen. Bis dahin soll Erd-
gas die Lücke füllen.
Mehr als die Hälfte kommt aus Russland
Auch RWE sieht für die zwei Gigawatt
Zubau, die das Unternehmen im Gassek-
tor  plant,  die  Standorte  seiner  Kohle-
kraftwerke als ideale Option. Eine Mög-
lichkeit, um schneller von Kohle zu Gas
zu wechseln, ist die Umrüstung beste-
hender  Kohlekraftwerke,  sodass darin
Gas  verarbeitet  werden  kann.  Der



baden-württembergische  Energiekon-
zern ENBW, fast vollständig im Besitz
der grün geführten Landesregierung und
einiger  Kommunen  aus  dem  Ländle,
plant die Umrüstung von Kohle auf Gas
an  den  Standorten  Altbach-Deizisau,
Stuttgart-Münster und Heilbronn. Dort
sollen  bis  2026  Kapazitäten  in  der
Stromerzeugung von etwa 1,7 Gigawatt
entstehen. Die Metropolregion Stuttgart
könnte  dann  komplett  kohlefrei  mit
Strom versorgt werden. Endgültige Ent-
scheidungen sowohl auf Unternehmens-
seite als auch in den Genehmigungsver-
fahren stehen aber noch aus.
Ganz  so  einfach  ist  diese  Umrüstung
allerdings nicht. Während manche Kom-
ponenten problemlos weitergenutzt wer-
den können, benötigen Kohle- und Gas-
kraftwerke unterschiedliche Turbinen-
technologien.  Außerdem  stößt  ein
umgerüstetes altes Kraftwerk mehr CO2
aus als ein neues Gas- und Dampfkom-
bikraftwerk. Alte Kraftwerke haben in
der Regel nur einen Wirkungsgrad von
etwa 35 bis 45 Prozent, moderne Kom-
bikraftwerke hingegen mehr als 60 Pro-
zent,  bei  zusätzlicher  Kraft-Wärme-
Kopplung  sogar  mehr  als  85  Prozent.
Moderne Kraftwerke sind außerdem fle-
xibler,  ein  wichtiger  Faktor,  wenn  in
Zukunft Gaskraftwerke in erster Linie
Lücken  in  der  Versorgung mit  Wind-
und Solarkraft  ausgleichen  sollen.
Ein weiteres Problem sind die strategi-
schen Abhängigkeiten, die das Erdgas-
Projekt  der  Ampelregierung  mit  sich
bringt - so deutlich die Grünen-Minister
ihre  Vorbehalte  gegen Nord Stream 2
rhetorisch  auch  artikulieren  mögen,
anders  als  der  Bundeskanzler.  Etwas
mehr als die Hälfte aller Erdgasimporte
in  die  Europäische Union stammt aus
Russ land,  Tendenz  s te igend.  In
Deutschland  liege  der  Anteil  sogar
höher,  vermutet  die staatliche Förder-
bank  KfW.  Weitere  24  Prozent  kom-
men aus Norwegen.  Die Erdgasförde-
rung  in  Deutschland  selbst  deckt  nur
noch etwa fünf Prozent der Nachfrage .

LNG könnte mehr Flexibilität bringen
Neben dem Gas, das über Pipelines nach
Europa strömt, spielt flüssiges Erdgas,
kurz LNG, eine zunehmende Rolle und
macht aktuell  ein Fünftel der europäi-
schen Gasimporte aus, insbesondere aus
den Vereinigten Staaten. Doch das Flüs-
siggas  hat  einen  größeren  Emissions-
Fußabdruck  als  Gas  aus  der  Pipeline.
Ein eigenes LNG-Terminal  hat  bisher
außerdem kein  deutscher  Hafen,  eine
Einfuhr ist nur über andere Länder mög-
lich. Geplant sind solche Terminals in
Hamburg-Brunsbüttel  und Stade.  Erst
müssten sich die federführenden Unter-
nehmen aber gegen den lautstarken Pro-
test  von  Klimaaktivisten  durchsetzen,
die  sich  an  der  Nutzung  von  Erdgas
grundsätzlich stören. In Wilhelmshaven
und Rostock scheiterten ähnliche Vorha-
ben im vergangenen Jahr schon.
Umso  mehr  versuchen  Habeck  und
andere Grünen-Politiker herauszustrei-
chen, dass sie das Erdgas nur für eine
Übergangszeit nutzen wollen - und die
Energiewende langfristig ein Projekt zur
strategischen Abnabelung von Russland
sei. In den Koalitionsvertrag schrieben
sie  gleich  zweimal  die  Formulierung
hinein, die Gaskraftwerke müssten "so
gebaut werden, dass sie auf klimaneu-
trale Gase (H2-ready) umgestellt  wer-
den können". Auch im Entwurf der EU-
Kommission steht, das Gas müsse "bis
2035  aus  erneuerbaren  Quellen  stam-
men oder geringe Emissionen aufwei-
sen." Schon ab 2026 sollen die Kraft-
werke  zu  30  Prozent  CO2-freie  Gase
verwenden.
(======================= Linkli-
ste =======================)
Die Branche selbst bezweifelt, dass das
so schnell klappt, und findet sogar die
geplanten  EU-Vorgaben  zu  restriktiv.
Die Kriterien seien zum Teil "so ehrgei-
zig, dass sie in ihrer Gesamtheit kaum
zu erfüllen sind", kritisiert die frühere
Grünen-Politikerin  Kerstin  Andreae,
jetzt Hauptgeschäftsführerin beim Bun-
desverband der Energiewirtschaft. Die

Vorgaben für den schnellen Ausbau der
Wasserstoff-Wirtschaft seien "nicht rea-
listisch". Ähnlich sieht es der Industrie-
verband BDI. "Es ist  sehr fraglich, ob
bis dahin überhaupt klimaneutraler Was-
serstoff  in  ausreichender  Menge  zur
Verfügung steht",  sagt der stellvertre-
tende  Hauptgeschäftsführer  Holger
Lösch.  "Hinzu  kommt:  Es  ist  äußerst
unwahrscheinlich, dass bis dahin bereits
die erforderliche Pipeline-Infrastruktur
für  den  Wasserstofftransport  zu  den
Kraftwerksstandorten  vorhanden  ist."
Gas bleibt noch eine Weile im Energie-
mix
Auch  die  Optimisten  kalkulieren  mit
längeren  Zeiträumen.  So  rechnet  die
staatliche  Förderbank  KfW  zwar  mit
einem Rückgang des  Gasbedarfs  vom
Jahr 2030 an und betont, dass es wich-
tig sei, die Infrastruktur für die Nutzung
von  "grünen"  Gasen  wie  Wasserstoff
vorzubereiten.  Bis  mindestens  2040
werde Erdgas aber noch ein wichtiger
Teil  des  europäischen  Energiemixes
bleiben.  Auch  die  Boston  Consulting
Group  rechnet  damit,  dass  die  Nach-
frage  "deutlich  sinken"  wird,  wenn
Deutschland klimaneutral werden will -
aber eben erst bis 2045. Dann würden
nur  noch  85  Terawattstunden  Biome-
than  im Jahr  gebraucht.  Heute  ist  der
Gasverbrauch  noch  fast  zwölfmal  so
hoch.
Dass der Umstieg bis 2035 kein Selbst-
läufer wird, weiß auch der Klimamini-
ster.  "Das  ist  ambitioniert  und  setzt
große Mengen an Wasserstoff voraus",
betont  Habeck.  "Es  ist  jetzt  eine  der
großen Aufgaben, entsprechende Inve-
stitionen hin zum Wasserstoff anzurei-
zen, die nötige Infrastruktur aufzubauen
und die Produktion von Wasserstoff zu
pushen." Sein politischer Erfolg hängt
jetzt vor allem davon ab, dass ihm die
eigene Basis das glaubt.
F.A.S.
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