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VERSORGER

Schwieriger Umbau in Krisenzeiten
Gas sollte für die deutschen Energieriesen RWE, Eon und EnBW eigentlich den Übergang zu
den Erneuerbaren ermöglichen. Nun muss die Branche umdenken.

Milliardeninvestitionen in Flüssigerd-
gas, das Comeback für alte Kohlekraft-
werke und anhaltende Diskussionen um
eine Laufzeitverlängerung für Atommei-
ler stellen deutsche Energiekonzerne vor
ein großes Problem: Die Klimawende
hatten sie sich eigentlich anders vorge-
stellt.
Laut Umweltbundesamt lagen die Treib-
hausgasemissionen der deutschen Ener-
giewirtschaft im vergangenen Jahr bei
rund  247  Millionen  Tonnen  CO2  -
Äquivalent.  Die  Branche ist  demnach
für rund ein Drittel des CO2 - Aussto-
ßes in Deutschland verantwortlich. Das
Zurückholen der alten Kohlekraftwerke
allein wird die Emissionen der Energie-
industrie laut dem Marktforschungsun-
ternehmen ICIS im kommenden Jahr um
zwanzig Prozent nach oben katapultie-
ren – und die neuen Terminals für Flüs-
siggas sind da noch gar nicht mit einge-
rechnet.
Der  große  Energiewende-Plan  von
RWE,  EnBW,  Eon  und  Co.  ist  damit
vorerst  gescheitert:  Statt  immer  mehr
Gaskraftwerke einzuschalten, um klima-
schädliche Kohlekraft schnell zu redu-
zieren,  nimmt  Deutschland  nun  viele
Gaskraftwerke  vom Netz,  um Gas  zu
sparen. Eine fossile Schonfrist für große
Energiekonzerne kann es so nicht geben.
Sie müssen direkt auf neue, nachhaltige
Technologien  setzen  –  und  das  sehr
schnell.  Die  Herausforderung,  die
bereits zum Antritt der neuen Bundesre-
gierung  Ende  2021  bestand,  ist  mit
Beginn  des  russischen  Angriffskriegs
gegen die Ukraine noch größer gewor-
den. Deutschland muss nicht nur unab-
hängig von emissionsreichen Rohstof-
fen  wie  Kohle  werden,  sondern  auch
von  russischem  Erdgas.
Eine ganz neue Art der Energieversor-

gung muss also her. Statt auf Öl-, Gas-
oder Kohlemolekülen muss sie zu mög-
lichst  großen  Teilen  auf  Elektronen
basieren, also auf Strom. Dieser Strom
kommt immer  weniger  aus  einzelnen,
großen  Kraftwerken.  Stattdessen  ent-
steht  er  in  Millionen  von  Solarzellen,
Windrädern und anderen Kleinanlagen.
Die  Anzahl  der  Stromerzeuger  in
Deutschland ist nach Daten der Bundes-
netzagentur von 5400 im Jahr 1990 auf
knapp drei Millionen im Sommer 2022
angestiegen. Relativ ausgedrückt ist das
ein Zuwachs von mehr als 55.000 Pro-
zent.
Die  Herausforderungen  der  Zukunft
bestehen für die Energiebranche darin,
diese neue, vielfältige Art der Energieer-
zeugung in Deutschland in verschieden-
sten Bereichen zu koordinieren. Dezen-
tralisierung und Digitalisierung sind die
großen Themen,  mit  denen sich  Kon-
zerne beschäftigen müssen.  Etablierte
Energieunternehmen müssen komplett
umdisponieren, um den Übergang in die
neue Energiewelt zu meistern. Sie haben
sich unterschiedliche Strategien über-
legt, um künftig zu einer klimafreundli-
chen  Energieversorgung  beizutragen.
Die individuellen Ausgangsvorausset-
zungen  sind  dabei  teils  gar  nicht  so
schlecht.
Die  Energiewende mag zwar  kopfste-
hen,  aber  für  den  Essener  Versorger
RWE könnte es derzeit nicht besser lau-
fen.  Die  steigenden  Preise  für  Kohle,
Strom und Erdgas verhelfen dem Unter-
nehmen zu Rekordergebnissen.
Erst  Ende  Juli  korrigierte  RWE seine
Prognose für das laufende Jahr um satte
1,5  Milliarden  Euro  nach  oben.  Zwar
tragen dazu noch die mit einem Ablauf-
datum versehenen Energieträger Kohle
und Atom bei, aber RWE-Chef Markus
Krebber  betont  bei  jeder  Gelegenheit,

dass sich nichts an der Neuausrichtung
des  Konzerns  ändere  –  und  zwar  in
Richtung grün: „Für uns ist  klar,  dass
dies nichts am grundsätzlichen Kohle-
ausstieg  ändert  –  es  ist  allenfalls  ein
Schritt  zur  Seite  für  eine  begrenzte
Zeit“,  beschwört  Krebber.  Ein  paar
Jahre wird der Konzern die Einnahmen
aus der fossilen Energieerzeugung zwar
noch  brauchen,  aber  der  Großteil  der
Investitionen fließt schon heute in Wind,
Sonne und Co.
Von den insgesamt fast 3,7 Milliarden
Euro, die das Unternehmen im vergan-
genen Jahr investiert hat, gehen immer-
hin 83 Prozent in Windkraft und Solar-
energie. Größter Einzelposten waren die
Investitionen in den britischen Nordsee-
Windpark Triton Knoll, der im zweiten
Quartal schon einen ordentlich Beitrag
zum  Ergebnis  lieferte.  Ein  Teil  der
„Growing Green“-Strategie ist nach wie
vor eher grau. Vor dem Ausbruch des
Ukrainekriegs sprach Krebber vom Bau
neuer Gaskraftwerke. Aktuell ist RWE
mit rund 14 Gigawatt installierter Lei-
stung im Besitz der zweitgrößten Gas-
kraftwerksflotte Europas. Weitere Anla-
gen mit insgesamt zwei Gigawatt Lei-
stung sollten bis 2030 hinzukommen.
Davon ist erst einmal keine Rede mehr.
Hier müsse man nun schauen, dass der
Sprung zum Wasserstoff, mit dem Gas-
kraftwerke ebenfalls betrieben werden
können,  deutlich schneller  vorangehe,
heißt  es  aus  Konzernkreisen.  Statt  in
neue  Gaskraftwerke  investiert  RWE
deswegen erst einmal in den Bau poli-
tisch  geförderter  LNG-Terminals.  In
Brunsbüttel  ist  der  Konzern an einem
Projekt beteiligt, chartert im Auftrag der
Bundesregierung schwimmende LNG-
Terminals und verhandelt mit Katar und
den  USA über  langfristige  Lieferver-
träge  für  Flüssigerdgas.



Verflüssigtes Erdgas spielt auch für die
Zukunftsstrategie  des baden-württem-
bergischen Energiekonzerns EnBW neu-
erdings eine große Rolle. Dafür hat das
Karlsruher  Unternehmen  schon  einen
Abnahmevertrag über 20 Jahre mit dem
US-Unternehmen Venture Global LNG
abgeschlossen.
Die  EnBW-Tochter  VNG  steuert  als
Gasimporteur  außerdem  einen  nicht
unerheblichen Teil zur Bilanz des Ver-
sorgers bei. Das Erdgasgeschäft fällt für
EnBW in den profitabelsten Geschäfts-
bereich der „Nachhaltigen Erzeugungs-
struktur“  und  steuert  die  Hälfte  der
Gesamtgewinne bei.  40 Prozent stam-
men dabei aber schon aus erneuerbaren
Energien.
EnBW: Elektroautos und Ladesäulen
als Hoffnungsträger
Den weitaus größeren Teil seiner Inve-
stitionen  steckt  EnBW  mittlerweile
allerdings  in  zwei  andere  Sparten:
„Systemkritische  Infrastruktur“,  also
alles, was Stromnetze regional und über-
regional angeht, und in den Geschäfts-
bereich  „Intelligente  Infrastruktur  für
Kund*innen“ (Elektromobilität, Photo-
voltaik und Speicher).
Insgesamt flossen im vergangenen Jahr
in die beiden Segmente fast zwei Milli-
arden  Euro.  Vor  allem  im  Bereich
Ladeinfrastruktur hat sich EnBW einen
Namen gemacht. Der Energieversorger

betreibt  schon  heute  die  meisten
Schnellladesäulen in Deutschland und
gehört auch in Europa zu den Marktfüh-
rern für E-Ladesäulen. Über 100 Millio-
nen Euro sollen pro Jahr in den weite-
ren Ausbau der Schnellladeinfrastruktur
fließen.  Beim  Thema  intelligentes
Stromnetz  hat  EnBW  große  Konkur-
renz:  Auch Marktführer  Eon setzt  auf
digitale  Kundenlösungen  und  smarte
Netze.  Die  insgesamt  1,2  Millionen
Kilometer langen Leitungen der Esse-
ner  sollen  zur  intelligent  gesteuerten
Schaltzentrale  für  die  Energiewende
werden  –  und  dem  Konzern  neue
Umsätze  bringen.
Dafür hat sich Eon die nötige Kompe-
tenz ins Haus geholt und im vergange-
nen Jahr die Mehrheit an dem Digital-
Start-up GridX übernommen. Das erst
vor sechs Jahren gegründete Unterneh-
men entwickelt  digitale  Lösungen für
die intelligente Steuerung im Stromnetz.
Zum Beispiel durch das bidirektionale
Laden von Elektroautos.
Im Dezember hatte Eon außerdem die
Mehrheit  an  Envelio  übernommen.
Ebenfalls  ein  aussichtsreiches  Smart-
Grid-Start-up, das sich auf das digitale
Netzmanagement spezialisiert hat.
Darüber  hinaus  hat  der  Essener  Kon-
zern seine Kooperation mit dem Tech-
Riesen Microsoft ausgebaut. „In unse-
ren  Zukunftslaboren  arbeiten  wir  an

Anwendungen  für  Künstliche  Intelli-
genz, Data-Analytics und Cloud-Com-
puting,  mit  denen wir  die  Digitalisie-
rung der Energiebranche vorantreiben
und von denen viele Kunden in Zukunft
profitieren  können“,  sagte  Microsoft-
Vertriebsdirektorin Maria Gomez zu der
Zusammenarbeit.  Eon  und  Microsoft
kooperieren schon länger in den Berei-
chen Smart Home, Cloud- und Sicher-
heitslösungen.

ZITATE FAKTEN MEINUNGEN

Für  uns  ist  klar,  dass  dies  nichts  am
grundsätzlichen Kohleausstieg ändert –
es ist allenfalls ein Schritt zur Seite für
eine  begrenzte  Zeit.  Markus  Krebber
RWE-Chef Grüner Umbruch Serie:  In
unserer Serie „Grüner Umbruch“ wer-
fen wir einen tiefen Blick in die wichtig-
sten Branchen und ihre größten Heraus-
forderungen auf dem Weg zur Klima-
neutralität.  Und  wir  schauen  uns  an,
welche Länder Deutschland schon weit
voraus sind. Noch basiert das Geschäfts-
modell der Chemie auf fossilen Energie-
quellen.  Aber BASF und Co.  arbeiten
schon an klimaneutralen Alternativen.
Nächste Folge:  Chemieindustrie



Deutschland: Energiewende - Installierte elektrische Leistung von Solar, Wind Off-Shore und Wind On-Shore sowie
gesamt in Megawatt, Zubau elektrische Leistung von Solar, Wind Off-Shore und Wind On-Shore sowie gesamt in
Megawatt jeweils 2011 bis 2021, Zahl der in Betrieb gegangenen Stromerzeuger kumuliert und pro Jahr 1990 bis
2022 (MAR / UMW / Grafik)
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