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"Wenn es einen Gasmangel gibt, dann für alle"
Georg  Stamatelopoulos  ist  im  ENBW-Vorstand  für  die  Energieerzeugung  zuständig.  Im
Interview  spricht  er  über  Gasmangel,  Stromausfälle  und  die  Energiewende.  Von  der
Bundesregierung  will  er  endlich  Klarheit  in  Sachen  Kernkraft.
Alle fragen sich: Haben wir in diesem
Winter genug Strom und Gas? Gerade
im industriellen Süddeutschland ist die
Sorge groß. Sie sind im Energiekonzern
ENBW  für  die  Erzeugung  zuständig.
Kommen wir ohne Ausfälle durch den
Winter?
Was  die  Gasversorgung  angeht,  kann
ich die Sorgen, die speziell Süddeutsch-
land betreffen,  relativieren.  Die  Spei-
cherstände im Süden waren zwar lange
niedriger als im Rest des Landes. Mitt-
lerweile haben wir aber auch hier deut-
lich aufgeholt und liegen nur noch mini-
mal hinter dem Bundesdurchschnitt. Wir
haben ein deutschlandweit zusammen-
hängendes System. Wenn es einen Gas-
mangel  gibt,  dann für  alle.  Da gibt  es
keine regionalen Unterschiede. Aktuell
sind  die  Gasspeicher  zu  95  Prozent
gefüllt.  Das  ist  deutlich  mehr  als  im
Vorjahr. Es gibt verschiedene Szenarien,
wie  der  Winter  ausfallen  könnte.  In
unserem  Basismodell,  von  dem  wir
aktuell  ausgehen,  werden  wir  keinen
Gasengpass  haben.

Wovon hängt das ab?
Das  sind  mehrere  Faktoren,  die  aber
nicht unrealistisch sind: Wir dürfen kei-
nen überdurchschnittlich harten Winter
bekommen. Die Gasströme aus Norwe-
gen und den Niederlanden müssen uns
durchgängig erreichen. Die dritte Vor-
aussetzung ist die Auslastung der LNG-
Terminals in Nordwesteuropa. Die muss
bei mehr als 90 Prozent liegen. Weiter-
hin müssen die  schwimmenden LNG-
Terminals in Brunsbüttel und Wilhelms-
haven  wie  geplant  in  Betrieb  gehen.
Nicht  zuletzt  müssen  wir  den  Ver-
brauch um 10 bis 15 Prozent reduzieren.
Wir sind da auf einem guten Weg. Bis
Ende September hatten wir etwa 9 Pro-
zent eingespart. Das war jedoch haupt-

sächlich  die  Industrie,  weniger  die
Haushalte.

Das sind sehr viele Voraussetzungen.
Ja, aber wenn diese erfüllt sind, und das
halte ich für durchaus realistisch, hätten
wir  bis  Mitte  März  sogar  noch  einen
gewissen Füllstand in den Gasspeichern,
also einen kleinen Puffer. Wir konnten
die Ausfälle des russischen Gases bis-
her erfolgreich kompensieren: Da haben
Norwegen,  die  Niederlande  und  das
LNG  aus  den  USA  eine  große  Rolle
gespielt.

Heißt  das  im Umkehrschluss:  Ist  eine
Voraussetzung  nicht  erfüllt,  wird  es
eng?
Das  kann  man so  nicht  sagen.  Ist  der
Winter  etwas  wärmer,  sinkt  der  Ver-
brauch, ist er kälter, steigt er. Wenn ein
Parameter nicht eintritt, heißt das nicht,
dass wir es insgesamt nicht schaffen. Es
wird dann vielleicht etwas schwieriger.
Aber in jedem Fall hätten wir ein ern-
stes  Problem,  wenn  wir,  aus  welchen
Gründen auch immer, signifikant weni-
ger Gas beziehen würden.

Sie erhöhen die Preise kräftig. Registrie-
ren Sie schon mehr Zahlungsausfälle?
Höhere Zahlungsausfälle sind mir bis-
her nicht bekannt. Dass die Industrie ein
Zehntel  weniger  Gas  verbraucht,  hat
sicher nicht primär mit Effizienz zu tun,
sondern mit geringerer Produktion. Das
kann  eine  Volkswirtschaft  mit  hoher
Wahrscheinlichkeit verkraften, solange
das nicht anhält.

Wann normalisiert sich der Preis?
Wir  haben  in  diesem  Jahr  sehr  viele
Preisspitzen gesehen,  weil  die Märkte
verunsichert  waren.  In  den  nächsten
Monaten dürften sich die Gaspreise wie-

der auf einem niedrigeren Niveau stabi-
lisieren. Sie werden aber höher bleiben
als vor der Ukrainekrise,  allein schon,
weil  LNG  teurer  in  Herstellung  und
Transport  ist  als  Pipelinegas.

Und wie ist die Lage beim Strom?
Die größte Herausforderung ist hier die
fehlende Leistung der Kernkraftwerke in
Frankreich.  Etwa  die  Hälfte  ist  nicht
verfügbar,  teilweise  wegen  geplanter
Revisionen, teilweise wegen Problemen
im Kühlkreislaufsystem.  Mehr  als  20
Gigawatt  an  installierter  Leistung  in
Frankreich fehlen. Deshalb müssen wir
mehr Strom nach Frankreich exportie-
ren, was automatisch zu höheren Prei-
sen auch bei uns führt.

Wie viel ist das?
In Frankreich fehlt ungefähr ein Drittel
des  gesamten  deutschen  Stromver-
brauchs. Historisch hat Deutschland im
Winter  immer  Strom nach Frankreich
exportiert. In diesem Jahr mussten wir
das aber auch im Sommer machen. Die
Perspektive von länger anhaltenden Pro-
blemen bei den französischen Kernkraft-
werken  wurde  in  den  Stresstests  der
Übertragungsnetzbetreiber berücksich-
tigt  und hat  zum anschließenden Vor-
schlag von Maßnahmen an die Bundes-
regierung geführt.

Deshalb sollen Sie jetzt das Kernkraft-
werk Neckarwestheim II länger laufen
lassen. Finden Sie das richtig?
Jede  zusätzliche  verfügbare  Leistung
wirkt risikominimierend in der aktuel-
len Situation. Das hat einen Effekt auf
die Versorgungssicherheit  und auf die
Strompreise.

Inwiefern?
Auf dem Strommarkt haben die günstig-



sten Kraftwerke Vorrang. Aber am Ende
bestimmt  das  teuerste  den  Preis.  Am
günstigsten sind die Erneuerbaren, dann
kommt  die  Kernenergie,  Braun-  und
Steinkohle,  Gas-  und  dann  Ölkraft-
werke. Je mehr Leistung aus der Mitte
dieser Aufreihung nicht zur Verfügung
steht, desto öfter müssen die derzeit teu-
ren  Gaskraftwerke  eingesetzt  werden.
Und  diese  Mitte  ist  durch  die  Stillle-
gung von Kohle- und Kernkraftwerken
in den letzten Jahren dünner geworden.
Durch  die  Kohlekraftwerke,  die  jetzt
reaktiviert  werden,  entspannt  sich die
Situation schon etwas.  Die Kernkraft-
werke  würden  zusätzlich  helfen,  den
Strompreis  zu  dämpfen.

Wie sieht es bei der Versorgungssicher-
heit aus? Drohen im Winter Stromaus-
fälle?
Es  ist  ein  extrem unwahrscheinliches
Szenario, dass wir einen ausgedehnten
oder  auch  regionalen  Stromausfall
haben. Wir werden in Deutschland min-
destens  die  gleiche Kapazität  wie  vor
einem Jahr zur Verfügung haben. Übli-
cherweise  sind  Dezember  und  Januar
gute Windmonate, wo auch die Erneuer-
baren einen wichtigen Beitrag leisten.
Ich  habe  deshalb  keinen  Grund anzu-
nehmen,  dass  wir  nicht  genug  Strom
haben  werden.

Sind Sie froh, dass Sie Neckarwestheim
nun wohl länger betreiben können?
Wir haben uns seit 2011 auf den Aus-
stieg und den Rückbau eingestellt. Es ist
der ausdrückliche Wunsch der Bundes-
regierung, die Kernkraftwerke als Ein-
satzreserve  vorzuhalten.  Für  uns  sind
damit einige Herausforderungen verbun-
den,  technisch,  personalwirtschaftlich
und auch finanziell.  Wir müssen etwa
unsere Rückbaupläne nach hinten ver-
schieben.  Spezialisierte  Dienstleister
waren schon unter Vertrag, um auch den
letzten Block zurückzubauen.

Wie teuer wird das?
Das sind dreistellige Millionenbeträge.
Dennoch haben wir der Regierung von
Anfang an signalisiert, dass wir unseren
Beitrag zur Versorgungssicherheit lei-
sten.

Würde es ohne die Kernkraft gehen?
Ich sehe die Verlängerung als eine risi-
kominimierende Maßnahme. Wir haben
über die Gasversorgung und die Situa-
tion in Frankreich gesprochen. Eng zu
kalkulieren  und  von  vorneherein  auf
Stromquellen  zu  verzichten  bringt  in

einer  solchen  Situation  ein  gewisses
Risiko mit sich. Aber das muss die Bun-
desregierung entscheiden.

Wirtschafts- und Finanzminister strei-
ten weiter. Bis wann brauchen Sie eine
Entscheidung?
Wir müssen spätestens in den nächsten
zwei  bis  drei  Wochen Klarheit  haben,
denn  es  sind  viele  Maßnahmen  zu
ergreifen. Ansonsten wird es technisch
und logistisch nicht mehr möglich sein.

In  drei  Wochen  brauchen  Sie  eine
Ansage?
Wir haben eine Eckpunktevereinbarung
mit der Bundesregierung getroffen. Das
Kabinett hätte darüber vor einer Woche
entscheiden und das  parlamentarische
Verfahren für  das  Atomgesetz  starten
sollen. Das ist nicht passiert. Wir haben
schon vorsorglich Maßnahmen eingelei-
tet, um das Kraftwerk länger zu betrei-
ben.  Wenn wir  in  spätestens  zwei  bis
drei  Wochen  keine  Sicherheit  haben,
müssen  wir  diese  Vorbereitungen  für
den längeren Betrieb stoppen, weil wir
sonst ohne Sicherheit in große Vorlei-
stung gehen würden.

Sind alle anderen Kraftwerke am Netz?
Die  Kohlekraftwerke,  die  noch  am
Markt  teilnehmen,  wurden  wie  jedes
Jahr  im Sommer sehr  gründlich über-
holt.  Zusätzlich  haben  wir  circa  1,2
Gigawatt an Anlagen in der Reserve, die
aus ökologischen oder wirtschaftlichen
Gründen stillgelegt wurden. Die hat die
Bundesnetzagentur damals als systemre-
levant  eingestuft.  Deshalb  sind  sie
grundsätzlich ebenfalls rund um die Uhr
verfügbar.

Droht ein Szenario, in dem in der Ener-
gieversorgung  sich  jeder  selbst  der
Nächste  ist?
Das halte ich innerhalb der EU für sehr
unwahrscheinlich.  Wir  exportieren
Strom nach Frankreich. Wir profitieren
aber auch von Gas, das über französi-
sche  Pipelines  nach  Deutschland
kommt. Das funktioniert nach den Prin-
zipien der Partnerschaftlichkeit.

Wie  läuft  die  Arbeit  mit  der  Bundes-
netzagentur? Wen schalten sie wann ab?
Im Fall einer Gasmangellage entschei-
det  die  Bundesnetzagentur,  wer  Gas
bekommt  und  wer  nicht.  Es  gibt
geschützte Kunden, dazu gehören etwa
Haushalte,  soziale  Einrichtungen,
systemrelevante  Kraftwerke.  Und  es
gibt ungeschützte Kunden: Dazu gehö-

ren Unternehmen und Industrie, wobei
es  auch  dort  Abstufungen  gibt.  Wer
lebenswichtige Güter oder medizinische
Produkte herstellt, dürfte bevorzugt wer-
den. Unsere Aufgabe ist es, die konkre-
ten Pläne auf Basis der Regelungen der
Bundesnetzagentur  dann  umzusetzen.
Die  werden  im  Herbst  erwartet.

Wissen Sie schon, wie Sie das machen?
Wir haben unsere Kunden angeschrie-
ben, Daten aktualisiert und wissen, wer
jeweils der aktuelle Ansprechpartner ist.
Wir  wissen  also,  wie  wir  abschalten.
Wir gehen davon aus, dass es nicht so
weit kommt.

Manche  meinen,  dass  der  Winter
2023/2024  noch  viel  kritischer  wird.
Das  kann  man  seriös  erst  im  März
beantworten.  Politik  und  Wirtschaft
haben dieses Jahr in einer gemeinsamen
Anstrengung  bewiesen,  dass  sie  mit
einer drastischen Reduzierung der russi-
schen Gaslieferungen zurechtkommen.
Ich  sehe  keine  fundamentalen  Unter-
schiede für das kommende Jahr, zumal
wir dann fünf schwimmende LNG-Ter-
minals haben werden.

Viele hoffen, dass die Energiekrise den
Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt.
Ist das nur ein frommer Wunsch?
Nein. Die Krise zeigt, dass die deutsche
Energiepolitik prinzipiell richtig ist. Wir
wollen weg von den fossilen Brennstof-
fen und eine hundertprozentig erneuer-
bare Energieversorgung erreichen. Hät-
ten wir das heute schon, würde uns die
Gaskrise nicht treffen. Allerdings sind
wir  von  diesem  Ziel  etwa  20  bis  30
Jahre entfernt. Wir brauchen neben den
erneuerbaren  Energien  klimaneutrale
Kraftwerke, die immer zur Verfügung
stehen, unabhängig vom Wetter. Diese
Kraftwerke können in Zukunft mit Was-
serstoff  oder  anderen  grünen  Gasen
betrieben  werden,  die  wiederum  mit
erneuerbarem  Strom  erzeugt  werden
können.  Bis  dahin  brauchen  wir  eine
Überbrückungstechnologie. Und wenn
wir aus Kernenergie und Kohle ausstei-
gen,  kann das nur Gas sein.  Gaskraft-
werke haben den Vorteil, dass man sie
ohne große Probleme auf  Wasserstoff
umstellen kann.

Noch mal: Wird der Ausbau der Erneu-
erbaren überhaupt beschleunigt?
Zwei Dinge haben den bisherigen Aus-
bau gebremst:  Wir  hatten  nicht  genü-
gend ausgewiesene Flächen und zwei-
tens zu langwierige Genehmigungspro-



zesse.  Die  Bundesregierung hat  dafür
inzwischen Lösungsansätze aufgezeigt.
Das  Gerüst  für  einen  beschleunigten
Ausbau steht  also.  Jetzt  brauchen wir
zusätzliche Projekte,  und das ist  harte
Arbeit.

In Krisen wird weniger investiert.
Wir stehen zu unserem Investitionspro-
gramm.  Wir  wollen  bis  2025  rund  4
Milliarden Euro in Erneuerbare und 6
Milliarden in Netze investieren. Aber in
einer drohenden Rezession und mitten
in  einer  Krise  wären  Anreize  oder
zumindest stabile Rahmenbedingungen
sinnvoll,  damit  man  das  erarbeitete
Kapital auch investieren darf und kann.

Wie meinen Sie das?
Es gibt derzeit Diskussionen über eine
Gewinnabschöpfung.  Und  wenn  man
das  mal  auf  die  ENBW bezieht,  dann
muss man doch feststellen: Das Unter-
nehmen ist fast vollständig in öffentli-

cher  Hand.  Wenn  man  den  Gewinn
abschöpft, verringert man unsere Inve-
stitionskraft  und  bremst  dadurch  die
Energiewende.

Wie schnell muss der Ausbau sein?
Wir betreiben in Brandenburg mit einer
installierten  Leistung  von  185  Mega-
watt  den  größten  Solarpark  Deutsch-
lands.  Um die  Ziele  der  Bundesregie-
rung  für  das  Jahr  2030  zu  erreichen,
muss man ein solches Kraftwerk jeden
zweiten  Tag  installieren.  Wir  müssen
alle zwei Monate 900 Megawatt Wind
offshore  installieren,  das  haben  wir
zuletzt in ganzen Jahren nicht geschafft.
Wir müssen das Tempo also nicht bloß
erhöhen, sondern vervielfachen.

Wir  brauchen  also  noch  lang  eine
Brückenlösung. Gas, Kohle oder Atom?
Es gibt das energiewirtschaftliche Drei-
eck: Versorgungssicherheit, Bezahlbar-
keit und Klimaschutz. Wir hatten viele

Jahre in Europa sehr niedrige Energie-
preise und haben dem Klimaschutz des-
halb  mit  Recht  den  Vorrang gegeben.
Jetzt  machen  wir  die  Erfahrung  einer
unsicheren  Versorgung  und  hoher
Preise. Wir müssen für die Zukunft auf
der Basis aller drei Kriterien entschei-
den.

Heißt das,  dass wir zu früh aus Kohle
und Kernkraft  aussteigen wollten?
Bei der Kernenergie betrachte ich den
Ausstieg als beschlossene Sache, daran
ändert auch eine zeitlich begrenzte Ver-
längerung nichts. Noch haben wir aber
Kohle  als  Reserve.  Die  Ausstiegster-
mine hier sind aber nicht konsequent an
den  Ausbau  der  Erneuerbaren  gekop-
pelt. Der ist die entscheidende Voraus-
setzung für den Ausstieg.

Das Gespräch führte Gustav Theile.
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