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Mit dem gleichen Engagement müssen wir auch un-
sere mittel- und langfristigen Ziele verfolgen. Wir beken-
nen uns dazu, bis 2050 klimaneutral zu werden. Um das 
zu erreichen, werden wir den Anteil erneuerbarer Ener-
gien bis 2030 auf 65 Prozent des Bruttostromverbrauchs 
steigern. Unser Fahrplan für die kommenden Jahre ist 
das Klimaschutzprogramm 2030, mit dem wir konkrete 
Ziele und Maßnahmen definiert haben.

Zentrale Elemente dieses Programms wurden bereits 
auf den Weg gebracht. Mit dem Kohleausstiegsgesetz läu-
ten wir das Ende der Kohleverstromung in Deutschland 
ein. In Verbindung mit dem Ausstieg aus der Kernener-
gie stellt das unsere Stromerzeugung auf ein völlig neues 
Fundament. Wir setzen ganz klar auf erneuerbare Ener-
gien. Für die Offshore-Windenergie haben wir unser Aus-
bauziel für 2030 auf 20 Gigawatt erhöht und zugleich 
ein Langfristziel von 40 Gigawatt bis 2040 definiert.

Ein entscheidender Meilenstein für die Energiewende 
ist die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Da-
rin verankern wir erstmals das Ziel der Treibhausgas-
neutralität in der Stromversorgung noch vor dem Jahr 
2050. Für die Zeit bis 2030 definieren wir konkrete Aus-
baupfade und passen die Förderbedingungen an. Beson-
ders bei den Themen Eigenverbrauch, Repowering und 
bei der finanziellen Beteiligung von Kommunen bei Wind-
energie an Land haben wir wichtige Entscheidungen ge-
troffen. Das schafft Planungssicherheit für alle beteilig-
ten Akteure.

Ich bin überzeugt, dass wirtschaftliches Wachstum 
und Klimaschutz Hand in Hand gehen können. Dazu ge-
hört auch, dass wir unsere Klimaziele und den Zubau 
an erneuerbaren Energien zu wettbewerbsfähigen Strom-
kosten realisieren. Mit der Einführung eines nationalen 
CO2-Preises haben wir einen wichtigen Schritt gemacht, 
um die finanziellen Lasten des Klimaschutzes verursa-
chergerecht zu verteilen. Ergänzend müssen wir jetzt 
einen Wettbewerbsrahmen entwickeln, der Carbon Lea-
kage wirksam adressiert.

Auch die zunehmende Sensibilität für Nachhaltigkeit 
kann den Einsatz klimafreundlicher Technologien be-

GRUSSWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

die vergangenen Monate haben gezeigt, dass wir uns in 
Deutschland selbst unter schwierigen Rahmenbedingun-
gen auf eine robuste und sichere Energieversorgung ver-
lassen können. Die Energiebranche hat seit Beginn der 
Covid19-Pandemie ein hervorragendes Krisenmanage-
ment unter Beweis gestellt. Sie hat schnell und flexibel 
auf abrupte Schwankungen der Stromnachfrage reagiert.

Parallel dazu hat der Gesetzgeber die Rahmenbedin-
gungen für den Energiesektor kurzfristig angepasst. Wir 
haben Planungs- und Genehmigungsverfahren verein-
facht. Und wir begrenzen die EEG-Umlage mit Zuschüs-
sen aus dem Bundeshaushalt in diesem Jahr auf 6,5 und 
im nächsten Jahr auf 6,0 Cent je Kilowattstunde. Ohne 
diese Zuschüsse hätte der starke Rückgang der Börsen-
strompreise im letzten Jahr zu einem erheblichen An-
stieg der EEG-Umlage geführt. Wirtschaft und Politik ha-
ben gezeigt, dass sie in der Lage sind, kurzfristig auf exo-
gene Schocks zu reagieren.

schleunigen. Besondere Bedeutung messe ich hier der 
Entwicklung neuer Lösungsansätze bei der Erzeugung 
und Nutzung von Wasserstoff bei. Mit unserer Nationa-
len Wasserstoffstrategie haben wir die notwendigen Wei-
chen auf unserem Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft 
gestellt.

Bei all diesen Schritten müssen wir aber auch zukünf-
tig die systemischen Herausforderungen auf der Netz-
ebene mitdenken. Ein steigender Anteil erneuerbarer 
Energien stellt hohe Anforderungen an unser Stromnetz. 
Gleiches gilt für die Sektorkopplung und die zunehmende 
Dezentralisierung. Ein zügiger Netzausbau ist essentiell 
für eine stabile und kosteneffiziente Stromversorgung. 
Wir benötigen neue Stromleitungen, vor allem in Nord-
Süd-Richtung. Der Strom aus den Windparks auf See 
muss bis in die großen Industriezentren unseres Lan-
des gelangen. Zugleich müssen wir die Vorteile digitaler 
Technologien wie Blockchain und Künstliche Intelligenz 
noch stärker für den Energiesektor nutzbar machen. Mit 
Beginn des Smart-Meter-Rollouts haben wir hier eine 
wichtige Hürde übersprungen.

Der Netzausbau, die Markt- und Systemintegration 
des stetig wachsenden Anteils erneuerbarer Energien 
und die Digitalisierung der Energiewende sind jeweils 
für sich genommen bereits große Herausforderungen. 
Uns muss es aber auch gelingen, diese Teilaspekte gut 
aufeinander abzustimmen. Dabei setze ich auf den kons-
truktiven Austausch mit allen Akteuren, um die best-
möglichen Lösungen zu realisieren. Wenn es uns gelingt, 
dass alle energiepolitischen Zahnräder optimal inein-
andergreifen, werden wir die Energiewende zum Erfolg 
führen und unsere Energie- und Klimaziele im Einklang 
mit wirtschaftlicher Stabilität erreichen.

Ihr

Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Klimaneutral  
in die 
Zukunft
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KLIMANEUTRALITÄT 2050

von Rolf Martin Schmitz

W
er hätte 1990 sicher vorhersagen kön-
nen, dass 30 Jahre später rund die 
Hälfte des deutschen Stromverbrauchs 
durch Erneuerbare Energien gedeckt 
wird? Den Anspruch, im Jahr 2020 zu 

wissen, was 2050 konkret sein wird, habe ich daher nicht. 
Eine solche Prognose gleicht dem Blick in die berühmte 
Glaskugel. Als Ingenieur ist das nicht mein Ding.

Was sich aber klar sagen lässt: Der Kurs, den die Ener-
giewirtschaft im Einvernehmen mit Politik und Gesell-
schaft eingeschlagen hat, ist eindeutig: Klimaneutralität 
ist das gemeinsame Ziel. Spätestens 2050 soll es bran-
chenübergreifend soweit sein. Dafür verändert sich die 
Energiewirtschaft bereits fundamental. Und sie ist da-
bei sehr erfolgreich. Als einziger Sektor hat sie die CO2-
Minderungsziele für den Zeitraum von 1990 bis 2020 
übererfüllt. Das war sehr herausfordernd, aber wir ha-
ben es geschafft.

Ich halte auch die Zielverschärfung der Europäischen 
Union, die vorsieht, den CO2-Ausstoß bis 2030 im Ver-

Viel geschafft,  
noch mehr zu tun

gleich zu 1990 um 55 % zu reduzieren, für richtig. Der 
Klimawandel erfordert von uns dieses hohe Tempo. Und 
durch die finanziellen Mittel für den Green Deal sowie 
die Corona-Hilfen, die direkt in nachhaltige Projekte flie-
ßen sollen, gibt es nun die große Chance, die klimafreund-
lichen Technologien schneller aufbauen zu können als 
bisher angenommen. Strom ist dabei die wichtigste In-
novations- und Modernisierungsenergie unserer Zeit. 
Um so viel sauberen und bezahlbaren Strom wie mög-
lich einsetzen zu können, braucht es in den kommen-
den Jahren einen zusätzlichen massiven Ausbau von 
Windkraft- und Solaranlagen sowie Speichern. 

Erneuerbare Energien weltweit auf dem 
Vormarsch
Weltweit ist der Trend für den Ausbau Erneuerbarer 
Energien seit Jahren ungebrochen. 78 % der globalen In-
vestitionen für neue Stromerzeugungskapazitäten ent-
fielen 2019 auf Wind, Sonne, Biomasse, Geothermie und Fo
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Worauf es beim nachhaltigen Umbau 
der Energiewirtschaft ankommt

Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender, RWE AG

Statt des in die Jahre ge

kommenen EEGs braucht  

es Instrumente, die auf  

Flexibilität, die Verfügbar

keit gesicherter Leistung 

und vor allem den Ausbau 

Erneuerbarer Energien  

ausgerichtet sind.



Folker Trepte, 
Leiter Energiewirt-
schaft Deutsch-
land, Pricewater-
houseCoopers 

GmbH
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ADVERTORIAL

von Folker Trepte

R
egierungen weltweit haben ein erklärtes Ziel: 
Klimaneutralität. Dazu braucht es erneuer-
baren Strom. Ebenso wichtig ist Wasserstoff 
(H2), weil viele industrielle Prozesse und 
Transportanwendungen Brenn- oder Treib-

stoffe benötigen. Der Vorteil: H2 lässt sich vielfach direkt 
nutzen oder zu weiteren Energieträgern verarbeiten – 
und hat enormes Potenzial. Ab etwa 2030 ist mit einem 
starken Marktwachstum zu rechnen, weil eine Vielzahl 
von Nischenanwendungen bis dahin die Kosten auf ein 
wettbewerbliches Niveau senken werden. 

Hohe Kostenhürde
Noch aber rechnen sich H2-Projekte kaum. Das ist der-
zeit die größte Herausforderung – insbesondere für Unter-
nehmen aus Branchen mit hohem Energiebedarf. 

Um auch künftig am Markt erfolgreich zu sein, benö-
tigen Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche H2-Pro-
jekte. Dazu bedarf es profunder Kenntnis des jeweiligen 
Sektors, der H2-Technologie sowie rechtlicher und finan-
zieller Aspekte. 

How to H2: von der Strategie bis zur Umsetzung
Wir von PwC verbinden Technik mit Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit mit Wertschöpfung. Ebenso wichtig 
wie Erlöse aus dem H2-Verkauf sind beispielsweise Neben-
produkte wie Sauerstoff und Wärme, die bei der H2-Pro-
duktion entstehen. Wie können Sie solche und andere 
Anwendungen für sich nutzen? 

Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei all Ihren 
Fragen rund um H2, von der Strategie bis zum konkreten 
Projekt. Mit unserem demnächst verfügbaren H2-Tool 
können Sie indikativ den Business Case für Ihren indi-
viduellen H2-Bedarf errechnen. Damit schaffen Sie die 
Grundlage für umsetzbare Pilotprojekte und zukünfti-
ges Wachstum. Gerne begleiten wir Sie auf Ihrem per-
sönlichen Weg zur Netto-Null-Wirtschaft – hochqualifi-
ziert, individuell, nahbar. ■

 www.pwc.de/energiewirtschaft

kleine Wasserkraftwerke. 184 Gigawatt Erneuerbare 
Energien wurden allein 2019 hinzugebaut. 282 Mrd. 
US-Dollar wurden dafür eingesetzt. 

Der Boom, vor allem bei Windkraft und Solar, ver-
wundert nicht. Wo die Bedingungen stimmen, hängen 
die Erneuerbaren ihre fossilen Konkurrenten im Wett-
bewerb um kostengünstige Stromerzeugung locker ab. 
Über die vergangenen 10 Jahre sind die globalen Durch-
schnittskosten für Photovoltaikanlagen um 83 % gefal-
len, bei Onshore- und Offshore-Windenergie um 49 
bzw. 51 %. Das liegt zum einen an den immer größe-
ren und effizienteren Anlagen. Windkraft- und Solar-
parks lassen sich längst in industriellen Maßstäben 
bauen und betreiben. Zum anderen haben viele Staa-
ten die wirtschaftlichen Chancen erkannt, die mit dem 
Ausbau klimafreundlicher Stromerzeugungskapazitä-
ten einhergehen und entsprechende Regulierungsins-
trumente etabliert, um Investitionen anzureizen. 

Ein gutes Beispiel ist Großbritannien. Bis 2030 sol-
len rechnerisch alle britischen Haushalte mit Strom 
aus Offshore-Windkraftanlagen versorgt werden. Da-
für hat die Regierung unter Boris Johnson ein umfang-
reiches Konjunkturprogramm aufgesetzt. Für Inves-
toren attraktiv ist zudem das britische Marktdesign. 
Mit den sogenannten Differenzverträgen (Contracts 
for Difference) setzt das Land auf einen guten Finan-
zierungsmechanismus, der den Ausbau voranbringt 
und die Strompreise stabil hält. 

schrittweise auslaufen kann. Zukünftig wird es nicht 
mehr um die Förderung Erneuerbarer Energien ge-
hen, sondern vielmehr um die Absicherung des Aus-
baus durch intelligente Instrumente. Auch gemeinsame 
Ausschreibungen von grünem Strom, Elektrolyseuren 
und der Umstellung von industriellen Produktionspro-
zessen wären vorstellbar. Das könnte man dann über 
Carbon Contracts for Differences finanzieren. Das Re-
sultat wäre eine intelligente und marktorientierte Sek-
torkopplung, die einer grüner werdenden Industrie 
zugutekäme und auf die neuen Herausforderungen zu-
geschnitten wäre.

Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft  
organisieren
Dabei geht es um nicht weniger als die Frage, ob die 
Industrie die Chance erhält, sich mit dem Umstieg auf 
klimaneutrale Energieträger neu zu erfinden; oder, ob 
sie – lapidar gesagt – auf der Strecke bleibt. Neben dem 
Ausbau Erneuerbarer Energien und Speicher rückt da-
für Wasserstoff zunehmend in den Fokus. Wasserstoff 
ist ein echter Hoffnungsträger für die Industrie. Weil 
er klimafreundlich hergestellt werden kann und CO2-
frei verbrennt. 

Bevor Wasserstoff eingesetzt werden kann, bedarf 
es jedoch zunächst gewaltiger Investitionen: Um ihn 
klimaneutral herzustellen, werden zusätzliche Kapa-
zitäten Erneuerbarer Energien notwendig. Denn grü-
ner Strom ist die Grundlage für klimafreundlichen Was-
serstoff. Geld braucht auch der Bau von großen Elek-
trolyseuren, um den Wasserstoff darin zu produzieren. 
Zudem braucht es für den Transport den Aufbau ei-
ner umfassenden Wasserstoffinfrastruktur, damit der 
Energieträger dorthin gelangen kann, wo er gebraucht 
wird. Sie ist von enormer Bedeutung, wenn man un-
sere industriellen Zentren erhalten möchte. Und letzt-
lich werden am Ende der Wertschöpfungskette, also 
vor allem bei den Industrieunternehmen, enorme In-
vestitionskosten anfallen, um die Produktionsprozesse 
auf Wasserstoff umzustellen. 

Für eine technologische Zeitenwende
Es gibt also richtig viel zu tun. Da ist es nur konsequent, 
die Gunst der Stunde zu nutzen und den Wiederauf-
bau der Wirtschaft mit Hilfe der Konjunkturpakete so 
zu gestalten, dass mit ihm eine umfassende Moderni-
sierung und der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft 
einhergehen. EU und Bundesregierung haben mit ih-
ren Wasserstoffstrategien den Weg gewiesen. Im nächs-
ten Schritt geht es um die Ausgestaltung von Förder-
maßnahmen und konkreten Rahmenbedingungen, da-
mit der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft wirklich 
beginnen kann. Wenn es gelingt, wäre es der Start in 
eine technologische Zeitenwende.

Auch wenn sich 2050 nicht konkret vorhersagen 
lässt, eine klare Vorstellung für die Energiewelt habe 
ich also schon: Das meiste wird elektrisch betrieben 
werden – vom Auto bis zur Heizung. Der Strom dafür 
wird sauber, sicher und bezahlbar sein. Und dort, wo 
es mit Strom nicht geht, wird grüner Wasserstoff zum 
Mittel der Wahl. Das wäre ein nachhaltiger, rundum 
gelungener Umgang mit den Ressourcen unserer Welt 
– dank modernster Technologien, in die wir heute mas-
siv investieren. Diese Vorstellung gefällt mir. Und da-
für arbeite ich gern, gemeinsam mit meinen Kollegin-
nen und Kollegen bei RWE, einem der weltweit füh-
renden Anbieter von Erneuerbaren Energien. Our 
energy for a sustainable life. ■Fo
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Gebündelte  
Wasserstoff- 
Kompetenz

Dort, wo es mit Strom 

nicht geht, wird grü

ner Wasserstoff zum 

Mittel der Wahl.

Deutschland braucht wieder attraktive 
Rahmenbedingungen
Deutschland gehört noch immer zu den weltweiten 
Vorreitern. Zwischen 2010 und 2019 lag unser Land 
mit einer Gesamtinvestition von rund 184 Mrd. US-Dol-
lar in Erneuerbare Energien auf dem weltweit vierten 
Platz nach China, den USA und Japan. Für 2019 be-
trachtet ist das Investment Deutschlands im Vergleich 
zu 2018 allerdings um satte 30 % gesunken. 

Damit sich das nicht fortsetzt, ist eine deutlich in-
ternationalere Ausrichtung unseres Förderregimes not-
wendig. Markt und Kapital sind international, und viele 
Länder bieten Unternehmen ausgezeichnete Rahmen-
bedingungen, die dem deutschen Marktdesign inzwi-
schen überlegen sind. In der Folge finden Investitio-
nen aktuell verstärkt im Ausland statt. 

Das lässt sich ändern: Mit einem mutigen Schritt 
könnte sich unser Land seine europäische Spitzenpo-
sition sichern. Statt des in die Jahre gekommenen Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes braucht es Instrumente, 
die auf Flexibilität, die Verfügbarkeit gesicherter Leis-
tung und allen voran auf den Ausbau Erneuerbarer 
Energien ausgerichtet sind. Diese sollten sich über eine 
gestärkte Nachfrage aus verschiedenen Sektoren finan-
zieren, so dass die staatliche Förderung nur noch flan-
kierend wirkt und im Lichte steigender CO2-Preise 

https://www.pwc.de/energiewirtschaft
https://www.pwc.de/energiewirtschaft
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KLIMANEUTRALITÄT 2050

von Rainer Baake

I
m Mittelpunkt des europäischen Green Deal steht 
der Klimaschutz mit dem Ziel der Klimaneutralität 
im Jahr 2050 und einem angehobenen Zwischenziel 
für 2030. Europa wird den Rahmen abstecken. Die 
Umsetzung wird den Mitgliedstaaten obliegen. Bun-

desregierung und Bundestag haben im Jahr 2019 be-
schlossen, dass Deutschland bis 2050 klimaneutral wer-
den soll. Aber die Regierung hat bislang keinen Plan vor-
gelegt, wie sie gedenkt, dieses Ziel zu erreichen. Der 
Primärenergieverbrauch Deutschlands besteht derzeit 
noch zu 80% aus Erdöl, Kohle und Erdgas. Alle fossilen 
Energieträger binnen drei Jahrzehnten durch Effizienz 
und erneuerbare Energie zu ersetzen, ist eine sowohl 
anspruchsvolle als auch spannende Aufgabe.

Bei der Umsetzung sind aus meiner Sicht vier Grund-
sätze zu beachten. Der erste lautet: Fehlinvestitionen in 
fossile Technologien sind zu vermeiden! 

Der zweite Grundsatz lautet „Efficiency First“! Wir 
brauchen eine Effizienzrevolution, weil wir den heuti-
gen Primärenergieverbrauch von 13.000 Petajoule nicht 
vollständig durch erneuerbare Energien werden erset-
zen können. 

Es ist günstiger Strom direkt zu nutzen
Gleichwohl werden wir die Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien massiv ausbauen müssen, um eine weit-
gehende Elektrifizierung der Sektoren Industrie, Verkehr 
und Gebäude zu ermöglichen. Das ist der dritte Grund-
satz. Es ist immer günstiger, Strom direkt zu nutzen, als 
ihn erst in Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe um-
zuwandeln, um damit Auto zu fahren oder Heizungen 
zu befeuern.

Wasserstoff oder daraus hergestellte Brennstoffe wer-
den wir nur in den Bereichen einsetzen, wo wir keine 
Alternative haben. Das ist Grundsatz Nummer vier, also 
zum Beispiel als Ersatz für Erdgas in Kraftwerken für 
Zeiten mit wenig Wind und Sonnen. Natürlich auch im 
Flugverkehr. Ganz sicher schon in näherer Zukunft in 
der Stahlproduktion und in anderen Industriezweigen. 

Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und 
Agora Verkehrswende haben vor kurzem eine Studie 
veröffentlicht, die einen Pfad aufzeigt, wie Deutschland 
in drei Schritten bis 2050 klimaneutral werden kann. 
Den wissenschaftlichen Instituten, die die Studie erar-
beitet haben, wurden drei Vorgaben gemacht. Der Pfad 

sollte technisch umsetzbar, in sich konsistent und wirt-
schaftlich optimiert sein. Herausgekommen ist ein Vor-
schlag, der aufzeigt, wie Deutschland mit einer voraus-
schauenden Politik im Zuge von normalen Investitions-
zyklen in drei Schritten klimaneutral werden kann. Ein 
erster Schritt sorgt dafür, dass die Emissionen bis 2030 
um 65 Prozent gemindert werden. Der zweite Schritt 
nach 2030 besteht aus dem vollständigen Umstieg auf 
klima neu tra le Technologien, so dass die Emissionen um 
95 Prozent sinken. In einem dritten Schritt werden nicht 
vermeidbare Restemissionen, vor allem aus der Land-
wirtschaft, durch CO2-Abscheidung und -Ablagerung 
aus geglichen.

Das bisherige Klimaziel für 2030 in Höhe von minus 
55% im Vergleich zu 1990 liegt nicht auf dem Pfad zur 
Klimaneutralität bis 2050, daher die Anhebung um 10 
Prozentpunkte. Minus 65% Treibhausgasemissionen wird 
vermutlich auch der Anteil der Bundesrepublik an ei-
nem verschärften EU-Ziel sein. Um dieses Ziel zu errei-
chen, sind nach den Ergebnissen der Studie sechs Maß-
nahmen von entscheidender Bedeutung. Ein vollstän-
diger Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030, ein 
Ausbau der erneuerbaren Energien auf 70% der Strom-
nachfrage, 14 Millionen Elektroautos, der Ersatz von fos-
silen Heizungen durch 6 Millionen Wärmepumpen, eine 
Erhöhung der Sanierungsrate um 50% sowie die Nut-
zung von 60 TWh sauberen Wasserstoffs.

Ich würde nie behaupten wollen, dass dieser Weg al-
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Wir brauchen eine Effizienzrevolution, weil 

wir den heutigen Primärenergieverbrauch 

nicht vollständig durch erneuerbare Energien 

ersetzen können.
Rainer Baake, 

Direktor, Stiftung Klimaneutralität

und die Auswirkungen  
auf die Wirtschaft

Green 
Deal  
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von Dr. Frank Mastiaux

D
ie EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 
als erster Kontinent klimaneutral zu wer-
den. Dafür sollen auch die Klimaschutz-
ziele und dafür notwendige Instrumente 
für 2030 nachgeschärft werden. Das sind 

sehr anspruchsvolle wie elementar wichtige Ziele. 
Denn der Klimawandel ist neben der Bekämpfung 
der Corona-Pandemie die weltweit größte Heraus-
forderung, der wir uns stellen müssen. Wenn man 
dieses Ziel ernst nimmt, gibt es aber noch einiges zu 
tun.

Einen Markt für klimafreundliche Technologien 
schaffen
Um den technologischen Wandel zu unterstützen, 
sind zunächst die richtigen Rahmenbedingungen 
entscheidend. Dazu drei generelle Punkte:

•  Die Politik muss nach der Zieldiskussion ein be-
sonderes Augenmerk auf die verbindliche Umset-
zung richten. Wir müssen schnell auf geeignete 
und konsistente Instrumente für alle Sektoren zu 
sprechen kommen. Das wird nach Lage der Dinge 
vor allem ein Mix aus einer wirksamen CO2-Be-

preisung und einer Anschubförderung für klima-
freundliche Technologien sein. 

•  Es fehlen bis dato hinreichende Anreize, um auch 
in anderen Sektoren wie Wärme oder Verkehr auf 
klimafreundliche Technologien umzusteigen. Da-
her brauchen wir neben einem sektorübergrei-
fenden CO2-Preis eine grundlegende, klimaorien-
tierte Reform des Steuer-, Abgaben- und Umla-
gensystems. Inkonsistenzen wie eine übermäßige 
Belastung des Strompreises mit Steuern und Ab-
gaben müssen behoben werden. 

•  Zudem müssen endlich konsequent die Hürden 
zum weiteren und zielentsprechenden Ausbau 
der Erneuerbarer Energien beseitigt werden. 
Durch schnellere Genehmigungen und mehr Flä-
chen kann die Ausbaugeschwindigkeit deutlich 
zulegen.

Insgesamt erfordern die Zielsetzungen eine Beschleu-
nigung der Transformation von Wirtschaft und Ge-
sellschaft und auch erhebliche Neuinvestitionen. 

Klimaneutralität der EU bis 2050 erfordert  
auch klimaneutrale Gase
Hinzu kommt, dass eine vollständige Elektrifi-

ternativlos ist. Aber wer vorschlägt, dass der Umbau in 
einem Sektor langsamer erfolgen soll, muss sagen, in 
welchen Sektoren er noch mehr beschleunigen möchte. 

Im Mittelpunkt stehen Wind und Sonne
Je weiter wir auf dem Weg zur Klimaneutralität voran-
kommen, um so mehr werden Wind- und Sonnenener-
gie zur Hauptenergiequelle unserer Volkswirtschaft. Der 
Strombedarf wird sich bis 2050 um mehr als 60% erhö-
hen. Gleichzeitig halbiert sich der Primärenergiever-
brauch, vor allem weil die vielen Umwandlungsverluste 
beim Einsatz von fossilen Brennstoffen entfallen.

Es gibt nicht wenige Interessenvertreter, die würden 
gerne die alten Verbrenner-Technologien auch in Zu-
kunft nutzen und nur den Brennstoff austauschen. An 
die Politik richten sie die Forderung nach „Technologie-
offenheit“. Selbstverständlich sollte Politik technologie-
offene Standards setzen. Wer allerdings gleichzeitig von 
der Politik Subventionen einfordert, der muss sich ge-
fallen lassen, dass die Frage nach der Effizienz von Tech-
nologiealternativen gestellt wird. Ein batteriebetriebe-
nes Elektroauto wandelt 100% Strom aus erneuerbaren 
Energien in 70% Bewegungsenergie um. Ein Auto mit 
Verbrennungsmotor, das mit synthetischen Kraftstoffen 
betrieben wird, ist wesentlich ineffizienter. Aus 100% 
Strom, mit dem erst Wasserstoff und dann Flüssigkraft-
stoff hergestellt wird, der anschließend im Motor ver-
brennt, resultieren am Ende nur 13% Bewegungsener-
gie. Dieser Weg erfordert also fünfmal so viele Windrä-
der oder Solaranlagen. Ähnlich verhält es sich im 
Raumwärmebereich. Eine Wärmepumpe wandelt 1 kWh 
Strom in 3 kWh Wärme um. Bei mit Wasserstoff betrie-
benen Brennstoffzellenheizungen oder Gasbrennwert-
kesseln, die mit aus Wasserstoff hergestelltem Methan 
betrieben werden, kommen von 100% Strom nur 50% 
als Wärme an. Das kostet. Solange die Beteiligten die Kos-
ten eigenverantwortlich tragen wollen, spricht weder 
bei Autos noch bei Heizungen etwas dagegen. Hauptsa-
che die Technologie verursacht keine Treibhausgase. 
Wer aber von der Politik Subventionen einfordert, der 
wird sich der Frage nach der Effizienz und den Kosten 
der jeweiligen Technologie nicht entziehen können. 

Ohne Wasserstoff geht es nicht
Es trifft zu, dass andere Weltregionen mit mehr Wind 
und Sonne, voraussichtlich grünen Wasserstoff werden 
preisgünstiger produzieren können. Aber der Schiffs-
transport von Wasserstoff erfordert eine Verflüssigung. 
Dazu muss das Gas bei hohem atmosphärischem Druck 
auf etwa minus 250 Grad gekühlt werden. Dadurch geht 
viel Energie verloren und wird der Transport teurer als 
die Herstellung. 

Ich will nicht missverstanden werden. Klimaneutra-
lität wird nicht ohne Wasserstoff gelingen und am Ende 
werden wir auch auf Importe aus Ländern außerhalb 
Europas nicht gänzlich verzichten können. Aber es ist 
der teure Champagner der Energiewende. Die Vorstel-
lung, dass klimaneutraler Wasserstoff und aus ihm her-
gestellte Brennstoffe auf einem globalen Markt reichlich 
und kostengünstig zur Verfügung stehen werden, ist aben-
teuerlich. Wir werden ihn als Speichermedium und Roh-
stoff dort einsetzen, wo es keine vernünftigen Alterna-
tiven gibt.

Klimaneutralität ist machbar. Mit einem großen In-
vestitions- und Zukunftsprogramm lässt sich der Treib-
hausgasausstoß Deutschlands in 30 Jahren auf null re-
duzieren. Entscheidend werden die nächsten 10 Jahre 
sein. Bis 2030 wird sich zeigen, ob Klimaneutralität im 
Jahr 2050 eine realistische Option wird. ■

Green Deal: wirtschaft- 
liche Chance oder 
unerreichbare Utopie?
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Mit dem Green Deal hat die Europäische Kommission 
ambitionierte Ziele gesetzt, die einige Herausforderungen 
mit sich bringen. Warum der Green Deal dennoch als 
Chance zu sehen ist.

KLIMANEUTRALITÄT 2050
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KLIMANEUTRALITÄT 2050
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zierung von Wirtschaft und Gesellschaft nicht realistisch 
ist. Für eine Klimaneutralität der EU bis 2050 wird es 
daher wesentlich sein, dass das Rückgrat an konventio-
neller Kraftwerkskapazität, die auch dann noch erfor-
derlich sein wird, mit klimaneutralen Brennstoffen wie 
Wasserstoff betrieben wird. Damit Wasserstoff aber in 
allen Sektoren bis spätestens 2050 genutzt werden kann, 
muss die Transformation des Gassektors bereits jetzt be-
ginnen. Wir als EnBW sind hier erste Schritte gegangen 
und bereiten die bestehende Gasinfrastruktur Stück für 
Stück auf eine „Wasserstoffwelt“ vor. Das Ziel ist das Rich-
tige, aber die Umsetzung will gut geplant und vollzogen 
werden. Denn voraussichtlich wird sich grüner Wasser-
stoff durchsetzen. Neben der erforderlichen Infrastruk-
tur braucht es enorme Kapazitäten an Erneuerbaren 
Energien, die in den meisten EU-Ländern nicht verfüg-
bar sind. Der überwiegende Teil wird daher aus ande-
ren Regionen importiert werden müssen. Die Import-
wege fehlen aber aktuell noch, genauso wie ein stabiles, 
regulatorisches Umfeld. Und eine oft unterschätzte Frage 
ist, ob die Menschen in den Ländern, in denen der Was-
serstoff für die EU produziert werden soll, das überhaupt 
wollen – ein geopolitisches Thema also, das nicht ein-
fach und vor allem nicht im Alleingang zu lösen sein 
wird. Mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf bedarf es 
einer gut durchdachten und auf Partnerschaftlichkeit 
ausgerichteten Energiediplomatie.

Green Deal gibt Planungssicherheit
Neben vielen Herausforderungen hält der Green Deal 
aber auch Chancen bereit. Mit seinem klaren politischen 

Bekenntnis und konkreten Umsetzungsmaßnahmen er-
möglicht er generelle Planungssicherheit, die lange ge-
fehlt hat. Spätestens jetzt ist klar: klimafreundlichen Ge-
schäftsmodellen gehört die Zukunft. Die EnBW möchte 
hier beispielgebend sein: Bis spätestens Ende 2035 wer-
den wir in der Strom- und Wärmeerzeugung sowie im 
Netzbetrieb kein CO2 mehr ausstoßen. Teilbereiche des 
Unternehmens erreichen das schon viel früher, so zum 
Beispiel die Energiedienst und die Gasversorgung Süd-
deutschland (GVS), die beide bereits seit Anfang 2020 
klimaneutral sind, sowie die Netze BW, die 2021 als ei-
ner der ersten Verteilnetzbetreiber Klimaneutralität an-
strebt. Bis 2030 werden wir unsere Emissionen bereits 
um die Hälfte reduziert haben.

Einfluss auf sämtliche Investitions- und 
Portfolioentscheidungen
Mit diesem konkreten Ziel untermauern wir unsere nach-
haltige Unternehmensstrategie entlang der drei Dimen-
sionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Entlang die-
ser Faktoren haben wir seit 2013 unser Geschäftsport-
folio komplett umgebaut und wollen uns bis 2025 zu 
einem innovativen Infrastrukturpartner mit Produkten 
und Dienstleistungen auch über Energie hinaus weiter-
entwickeln. Dafür werden wir bis 2025 12 Milliarden Euro 
investieren und verbinden unser Wachstum untrenn-
bar mit den Kriterien der Nachhaltigkeit. Gemessen an 
der Branche sind unsere Ziele ambitioniert, aber aus un-
serer Sicht machbar. 2035 ist eine durchdachte und auf 
einem klar definierten Pfad basierende Lösung. 

Know-How gewinnen durch Pilotprojekte 
Grundlage hierfür ist es unter anderem, die Chancen 
neuer Technologien zu nutzen. Klimaneutrale Mobilität 
etwa ist möglich und das erklärte Ziel der EnBW. In 
Deutschland ist die Power-to-Gas-(PtG)-Technologie hier-
für eine Schlüsseltechnologie und Voraussetzung für die 
Sektorkopplung. Deshalb realisieren wir bereits Pilot-
projekte zur Gewinnung von Know-how im Bau und Be-
trieb von Power-to-Gas-Anlagen und nehmen am För-
derprogramm „Reallabore der Energiewende“ des Bun-
deswirtschaftsministeriums teil. 

Kooperationsmöglichkeiten nutzen
Daraus ergibt sich eine weitere Chance: Kooperationen 
und Projektpartnerschaften zu bilden, um effizienter Er-
kenntnisse und schneller die gewünschten Ergebnisse 
zu erzielen. Die EnBW ist insbesondere in den Bereichen 
Wind-Offshore und Wasserstoff offen dafür. Gemeinsam 
lassen sich große Herausforderungen schlicht besser 
meistern als allein.

Ich fasse zusammen: Der Green Deal ist ein Signal in 
die richtige Richtung und umsetzbar. Die Ziele erfordern 
aber gemeinsame Anstrengungen, sowohl seitens der 
Wirtschaft als auch der Politik und nicht zuletzt der Ge-
sellschaft. Die Politik muss entsprechende Rahmenbe-
dingungen schaffen und jetzt zügig die nächsten Schritte 
gehen jenseits einer bloßen Zieldiskussion. Es braucht 
insbesondere geeignete und ineinandergreifende Inst-
rumente für alle Sektoren, um die Chancen des Green 
Deals nutzen zu können. ■

Dr. Frank Mastiaux, Vorstandsvorsitzender, EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Der Green Deal ist 

ein Signal in die  

richtige Richtung 

und umsetzbar. 
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KLIMANEUTRALITÄT 2050

von Anders Opedal

E
in Blick in die Zukunft ist immer mit Unsicher-
heiten verbunden: Wir können nicht genau 
vorhersagen, wie sich die Energiewende ent-
wickeln wird oder wo wir 2050 als Gesellschaft 
– oder als Unternehmen – stehen werden. Aber 

wir wissen, dass sich die Energiemärkte grundlegend 
wandeln werden. 

Dabei ist unsere strategische Ausrichtung klar. Wir 
entwickeln Equinor zu einem breit aufgestellten Ener-
gieunternehmen, das auf starke Synergien zwischen Erd-
gas, Öl, erneuerbaren Energien, Carbon Capture and Off-
shore Storage (CCOS) und Wasserstoff setzt. 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, bis 2050 klima-
neutral zu wirtschaften und unsere eigenen Emissionen 
nach dem Verursacherprinzip deutlich zu reduzieren 
(Scope 1,2 und 3). Aber wir können und werden noch 
viel mehr tun. Als Energieunternehmen möchten wir 
aktiv Lösungen zum Erreichen der Klimaziele anbieten. 
Dabei bringen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung 
und Kompetenzen ein, um gemeinsam an den notwen-
digen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
zu arbeiten.

Branchenführend bei der emissionsarmen 
Förderung
Dabei verfolgen wir konkrete Etappenziele auf dem Weg 
bis 2050: Bis 2030 strebt Equinor einen weltweit klima-
neutralen Betrieb an (Scope 1 und 2), um bis 2050 die 
Treibhausgasemissionen auf nahezu Null zu reduzieren 
(inklusive Scope 3). Verbleibende Emissionen planen wir 
durch den Emissionshandel oder Ausgleichsmechanis-
men zu kompensieren. 

Ein wichtiger Baustein ist und bleibt unser Erdgas- 
und Öl-Portfolio, auch wenn wir langfristig weniger Öl 
und Gas fördern werden als heute. Das Ziel der Klima-
neutralität steht dem nicht im Wege, sondern stärkt un-
sere Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung. Unsere 
Strategie in dem traditionellen Geschäftsbereich setzt 
auf Wertschöpfung und Effizienz, nicht auf Volumina. 
Wir sind stolz, mit 8kg CO2 pro Barrel Öläquivalent be-
reits heute sehr deutlich unter dem Branchendurch-
schnitt von 18kg pro Barrel (IOGP-Durchschnitt, Envi-
ronmental Performance Data 2018) zu liegen und wol-
len unsere Kohlenstoffintensität weiter senken. 

Profitables Wachstum in den erneuerbaren 
Energien 
Der Markt für erneuerbare Energien wächst in einem 
beispiellosen Tempo und Offshore-Wind ist ein wesent-
licher Treiber dieser Entwicklung. Damit die Energie-
wende erfolgreich sein kann, benötigen wir vor allem 
eins: Skaleneffekte. Dank Weiterentwicklung der Tech-
nologien sinken die Kosten und Projekte im industriel-
len Maßstab sind möglich. Equinor ist gut positioniert, 
um durch jahrzehntelange Erfahrung und ein weltwei-
tes Netzwerk in dieser aufstrebenden Branche eine füh-
rende internationale Rolle zu übernehmen. 

Aufbauend auf unseren Kernkompetenzen im Ma-
nagement komplexer Öl- und Gasprojekte, möchten wir 
im Bereich der Offshore-Windenergie profitabel wach-
sen und unser Portfolio bis 2026 auf 4-6 GW vergrößern. 

Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 30%. 
Bis 2035 möchten wir diese Kapazität auf 12–16 GW ver-
größern – abhängig von der Verfügbarkeit neuer Pro-
jektmöglichkeiten. 

Die Transformation in allen Bereichen  
beschleunigen 
Um unser Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, bedarf 
es eines gut funktionierenden Marktes für CCOS, natür-
licher CO2-Senken sowie der Entwicklung wettbewerbs-
fähiger Technologien für Wasserstoff. 

Wir nutzen unsere Erfahrungen, um Low-Carbon Tech-
nologien anzubieten und emissionsfreie Wertschöpfungs-
ketten aufzubauen. Equinor treibt diese Entwicklung 
durch Offshore-Projekte wie „Northern Lights“ in Nor-
wegen und der „Northern Endurance Partnership“ in 
Großbritannien voran, welche auf die sichere Speiche-
rung von CO2 aus Industriestandorten in ganz Europa 
abzielen. 

Der Klimawandel ist eine Herausforderung für uns 
alle. Nur in der Zusammenarbeit von Regierungen, In-
dustrie, Investoren und Verbrauchern kann es uns ge-
lingen, bis 2050 klimaneutral zu arbeiten und zu leben. 
Ich bin überzeugt, dass wir diese technologische und 
wirtschaftliche Herausforderung meistern werden, wenn 
wir auf partnerschaftliche Lösungen und systemischen 
Wandel setzen. Daran arbeitet Equinor gemeinsam mit 
unseren Partnern auf der ganzen Welt. ■

 www.equinor.de

Gemeinsam den Weg zur  
Klimaneutralität gehen

Equinor setzt auf starke Synergien zwischen Erdgas, Öl, 
erneuerbaren Energien, CCOS und Wasserstoff.
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Anders Opedal ist seit November 2020 Präsident und 
CEO des Unternehmens.

Der Markt für er

neuerbare Energien 

wächst in einem  

beispiellosen Tempo 

und OffshoreWind 

ist ein wesentlicher 

Treiber dieser  

Entwicklung.

https://www.equinor.de
https://www.equinor.de
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KLIMANEUTRALITÄT 2050

von Prof. Dr. Veronika Grimm

M
it dem Bekenntnis zur Klimaneutralität im 
Jahr 2050 hat sich ein Knoten in der Ener-
gie- und Klimapolitik gelöst. Klar ist nun: 
Wir brauchen die direkte Elektrifizierung 
ebenso wie klimaneutralen Wasserstoff und 

synthetische Kraftstoffe – und zwar auf ambitionierten 
Zeitschienen. Wir stehen am Anfang einer umfassenden 
Transformation der Industrie. Neue Wertschöpfungsket-
ten werden entstehen, zum Beispiel um grünen Wasser-
stoff zu erzeugen, zu transportieren und in verschiede-
nen Anwendungen in der Industrie oder der Mobilität 
zu nutzen. Langfristig werden wir erneuerbare statt fos-
siler Energieträger importieren. Der globale Handel mit 
klimaneutralen Energieträgern und Produkten wird zur 
Verschiebung von Wertschöpfungsketten führen. Län-
der, in denen erneuerbarer Strom besonders günstig und 
viele Stunden im Jahr verfügbar ist, werden kompara-
tive Vorteile haben. Regionen mit einer hohen Techno-
logiekompetenz – wie Deutschland und Europa – wer-

den von der Transformation profitieren können, indem 
sie Schlüsselkomponenten für den Aufbau der neuen 
Wertschöpfungsketten in alle Welt liefern: zum Beispiel 
Elektrolyseure, Logistiklösungen, Fahrzeuge und Brenn-
stoffzellen.

Eine CO2-basierte Energiepreisreform erfüllt eine 
wichtige Koordinationsfunktion 
Die EU und auch Deutschland haben unter anderem mit 
dem Green Deal, dem Klimapaket und den Wasserstoff-
strategien politische Initiativen auf den Tisch gelegt, um 
die Klimaneutralität im Jahr 2050 zu erreichen und gleich-
zeitig bei der anstehenden Neuordnung der globalen 
Wertschöpfung einen großen Teil vom Kuchen abzube-
kommen. Ob das gelingt, hängt nun entscheidend von 
der Umsetzung ab. Die EU-Kommission rechnet bis 2030 
mit einem Investitionsbedarf von 2,6 Billionen Euro. Es 
muss dabei im Wesentlichen um die Mobilisierung pri-
vaten Kapitals für die Transformation gehen. Öffentli-

che Mittel können zwar zielgerichtet unterstützen, etwa 
durch die Förderung des Infrastrukturausbaus, der For-
schung und durch Investitionen in die Ausbildung der 
Fachkräfte von morgen. Die wesentliche Rolle aber wer-
den die Rahmenbedingungen spielen, die das Investiti-
onsumfeld für die Unternehmen entlang der Wertschöp-
fungsketten prägen. 

Der Weg in Richtung Klimaneutralität erfordert die 
Koordination der Aktivitäten einer großen Zahl sehr un-
terschiedlicher Akteure. Einzelne Glieder komplexer 
neuer Wertschöpfungsketten werden unabhängig von-
einander – aber eben doch gleichzeitig – entstehen müs-
sen, damit am Ende jedes beteiligte Unternehmen auch 
ein profitables Geschäftsmodell hat. Investitionen in die 
Produktion von Fahrzeugen machen etwa nur Sinn, wenn 
perspektivisch auch die Infrastruktur zum Laden oder 
zur Betankung existiert und umgekehrt. Auch wenn an 
verschiedenen Stellen anfangs eine Förderung notwen-
dig ist, müssen die Aktivitäten doch mittelfristig wirt-

Klimaneutralität  
als industriepolitische Chance
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Neue Allianzen können den Klimaschutz voranbringen – wenn bei der 
Umsetzung der politischen Initiativen Vertrauen aufgebaut wird.
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schaftlich sein. Die Herausforderung der Koordination 
aller Akteure erhöht die Dringlichkeit, starke marktori-
entierte Anreize zu etablieren.

CO2-Preise, die in allen Sektoren vorhersehbar an-
steigen, generieren einen Vorteil klimaneutraler Ge-
schäftsmodelle gegenüber ihren fossilen Alternativen. 
Ihre Einführung in allen Sektoren sollte einhergehen mit 
einer möglichst weitgehenden Befreiung der Energie-
preise von verzerrenden Abgaben und Umlagen sowie 
der konsequenten Abschaffung der direkten und indi-
rekten Subventionen fossiler Energieträger. Ein Wegfall 
staatlich induzierter verzerrender Abgaben und Umla-
gen beim Strompreis ist beispielsweise geeignet, sowohl 
die Haushalte als auch die Unternehmen zu entlasten 
und so die Belastungen durch die Einführung der CO2-
Bepreisung in den Sektoren Wärme und Mobilität ab 2021 
zu kompensieren. Gleichzeitig würden die Anreize für 
Investitionen in die Sektorenkopplung gestärkt. Die Nut-
zung des zunehmend klimaneutralen Stroms für die Mo-
bilität, zur Wärmeerzeugung und in der Industrie würde 
also attraktiver. 

Schon die Erwartung steigender CO2-Preise 
mobilisiert Investitionen 
Derartige Maßnahmen wirken schon dann, wenn sie be-
schlossen werden, und nicht erst, wenn sie implemen-
tiert sind. Denn Investitionsentscheidungen werden von 
den Erwartungen über das zukünftige Marktumfeld ge-
trieben, nicht etwa von heutigen Rahmenbedingungen. 
Auch das Koordinationsproblem entlang der Wertschöp-
fungsketten dürfte weitaus geringer ausfallen. Denn je-
der Investor weiß, dass auch andere Entscheidungsträ-
ger eine Stärkung marktorientierter Anreize antizipie-
ren und kann somit darauf vertrauen, dass auch sie 
vorausschauend investieren und so die entscheidenden 
Wertschöpfungsketten entstehen. Schon die Erwartung 
eines attraktiven, berechenbaren Marktumfelds wird also 
die entscheidende Dynamik auslösen.

Eine Fülle von spezifischen Förderprogrammen hin-
gegen, wie sie heute auf der Tagesordnung stehen, sind 
beim Aufbau zukünftiger komplexer Wertschöpfungs-
ketten zum Scheitern verurteilt. Die Programme müs-
sen immer erst aufgesetzt werden, damit sich einzelne 
Konsortien um eine Förderung bewerben können. Erst 
dann wird investiert – das kostet wertvolle Zeit. Darü-
ber hinaus steht die zukünftige Wirtschaftlichkeit geför-
derter Vorhaben sogar langfristig in Frage. Entweder, 
weil gegen ungünstige Rahmenbedingungen angefördert 
wird, oder weil wichtige Teile der Wertschöpfungsket-
ten nicht in anderen geförderten Projekten simultan ent-
stehen. Es ist ja keineswegs sichergestellt, dass sich kom-
plementäre Geschäftsfelder, gestützt durch Förderpro-
gramme, auf ähnlichen Zeitachsen entwickeln. Auch das 
regulatorische Risiko ist immens, weil eine zukünftige 
Regierung den Fokus durchaus verschieben könnte. Die 
Gefahr ist daher groß, dass über Jahre viel Geld ausge-
geben wird, sich aber dennoch keine Dynamik entfaltet. 
Wir befinden uns aber in einem globalen Wettlauf um 
die führende Rolle bei der Produktion von Schlüssel-
komponenten einer klimaneutralen Welt – seien es Brenn-
stoffzellen, Fahrzeuge oder Logistikkomponenten. Es be-
steht die Gefahr, durch Verzögerungen beim Hochlauf 
der Geschäftsfelder zum Beispiel gegenüber ostasiati-
schen Ländern ins Hintertreffen zu geraten.

Eine konsequente Strompreisreform ist 
finanzierbar
Eine konsequente Anpassung des Rahmens scheitert 
mittlerweile weniger an unterschiedlichen Vorstellun-

KLIMANEUTRALITÄT 2050

Prof. Dr. Veronika Grimm, Professorin für Volkswirt-
schaft, FAU Erlangen-Nürnberg, und Mitglied im 
Sach verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung

Beim Investitions

bedarf für Klima

neutralität muss es im 

Wesentlichen um die 

Mobilisierung privaten 

Kapitals für die Trans

formation gehen.
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gen verschiedener Stakeholder vom richtigen Zielbild, 
als vielmehr an der Umsetzung. Will man zum Beispiel, 
um die Sektorkopplung attraktiver zu machen, den Strom-
preis von der EEG-Umlage und der Stromsteuer befreien 
– ein Ansinnen, das heute breit auf Zustimmung stößt –, 
so sind mehr als 30 Mrd. Euro pro Jahr zu refinanzieren. 
Ein jährlich zunehmender Beitrag könnte aus den Ein-
nahmen der steigenden CO2-Preise in den Sektoren 
Wärme und Verkehr kommen, aber es bliebe ein Fehl-
betrag von 20 Mrd. Euro im Jahr 2023 (2026 noch ca. 10 
Mrd. Euro) stehen. 

Wie dies zu stemmen ist, da scheiden sich die Geis-
ter. Manch einer mag angesichts der hohen Summen 
erst gar nicht nachdenken. Andere führen eine Anhe-
bung der CO2-Preise ins Feld, die klimapolitisch wohl 
sinnvoll wäre, aber Unternehmen und Haushalte eben 
auch schneller noch stärker belasten würde. Man könnte 
auch durchaus dafür plädieren, einen Teil über den Haus-
halt zu finanzieren und im Gegenzug dort Einsparun-
gen vorzunehmen, wo es dann nicht mehr nötig wäre, 
gegen bestehende Fehlanreize anzufördern. 

Neue Allianzen im Klimaschutz
Mehrere Fliegen mit einer Klappe könnte man schlagen, 
wenn zur Refinanzierung einer Strompreisreform ver-
schiedene direkte oder indirekte Subventionen fossiler 
Energieträger abgebaut würden, die insgesamt laut Schät-
zungen um die 50 Mrd. Euro jährlich betragen. So würde 
einerseits die Wettbewerbsfähigkeit klimaneutraler Ge-
schäftsmodelle generell weiter gestärkt. Zudem profi-
tieren oft direkt oder indirekt genau die Unternehmen 
von den Subventionen, die sich heute auch große wirt-
schaftliche Chancen aus der Transformation hin zu ei-
ner klimaneutralen Wirtschaft versprechen. Sie könn-
ten somit, indem sie entsprechende Anpassungen aktiv 
unterstützen, ihre Glaubwürdigkeit erhöhen und so mehr 
gegenseitiges Vertrauen innerhalb der neuen Allianzen 
schaffen, die wir in der Gesellschaft benötigen, um den 
Klimaschutz voranzubringen. Denn Klimaschützer und 
die Industrie haben zunehmend gleichgerichtete Inte-
ressen auf dem Weg in die Zukunft – manch eine oder 
einer muss das erst noch begreifen. ■

Fiskalische Gesamtwirkung von nationaler C02-Bepreisung und Energiepreisreform

1) Gemäß Regierungsentwurf des Finanzplans des Bundes für die Jahre 2022 bis 2024. Für die Jahre 2025 und 2026 
berechnet unter der Annahme, dass die Einnahmen mit der Rate weiterwachsen, mit der sie in den Jahren 2023 und 2024 
gewachsen sind. Es wird unterstellt, dass sich im Jahr 2026 der vorgesehene Höchstpreis von 65 Euro je Tonne C02 einstellt. 
2) Basierend auf einer Simulation über die zukünftige Entwicklung der EEG Umlage und der Stromsteuer durch die 
Deutsche Energie-Agentur. Quellen: BMF, dena (2020), eigene Berechnungen des Sachverständigenrats
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ternehmen einen rein aus erneuerbarer Erzeugung 
stammenden Strombezug anbieten können und dafür 
die Infrastruktur bereitstellen, die auch für Systemsi-
cherheit sorgt. 

Zusätzlich sehen wir in unserem Netzgebiet hohe 
und wachsende Erneuerbaren-Anteile, steigende Be-
völkerungszahlen vor allem in den Metropolregionen 
und eine positive wirtschaftlich-industrielle Entwick-
lung. Dies, gepaart mit der zunehmenden Elektrifizie-
rung bei Wärme und Mobilität und dem künftigen 
Strombedarf für Wasserstoff, beschreibt eine Entwick-
lung, die wir als Übertragungsnetzbetreiber im Rah-

ADVERTORIAL
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von Stefan Kapferer

M
it dem Paris-Abkommen, dem europäischen 
Green Deal und dem deutschen Klima-
schutzgesetz sind zentrale Ziele formuliert, 
über die es einen breiten gesellschaftlichen 
Konsens gibt. Heute geht es nicht mehr um 

das „ob“, sondern nur noch um das „wie“ bei der Umset-
zung dieser Ziele – also darum, mit welchen Instrumen-
ten wir die Ziele schnellstmöglich erreichen. Solche Maß-
nahmen müssen dreierlei können: Effektiv sein im Sinne 
einer zielgerichteten Wirksamkeit, effizient im Kosten-
Nutzen-Verhältnis und akzeptiert in der Bevölkerung – 
zumindest in weiten Teilen. Für diesen gesamtgesell-
schaftlichen Kraftakt gilt: Alles tun, was beschleunigt, 
und alles vermeiden, was verzögert. Oder anders gesagt: 
Schneller mehr vom Richtigen tun! 

50Hertz leistet einen konkreten Beitrag hierzu: Wir 
haben uns mit unserer klima- und industriepolitischen 
Initiative „Von 60 auf 100 bis 2032 – Neue Energie für 
eine starke Wirtschaft“ ein ambitioniertes „Beschleuni-
gungsziel“ gesetzt. Wir wollen im Dialog mit Unterneh-
men, Gewerkschaften und Politik alles uns Mögliche tun, 
damit der Anteil der Erneuerbaren Energien am Strom-
verbrauch über das Jahr gerechnet in unserem Netzge-
biet – den ostdeutschen Flächenländern, Berlin und Ham-
burg – schon im Jahr 2032 die 100 Prozent erreicht. 

Emissionsfreier Strom als Standortfaktor 
Was treibt uns als reguliertes Unternehmen an, eine sol-
che Initiative zu starten? Um es kurz zu machen: Die Be-
dürfnisse der Industrie. Viele Unternehmen, ob aus Di-
gitalwirtschaft oder aus klassischen energieintensiven 
Industrien, haben Klimaschutz längst in ihren strategi-
schen Ausrichtungen verankert und wollen „grün“ wach-
sen. Zudem fordern bei der Investitionsfinanzierung im-
mer mehr Kapitalgeber eine Orientierung an Nachhal-
tigkeitszielen ein, zu denen ganz oben der Klimaschutz 
gehört. Zu beobachten ist eine klar zunehmende Indus-
trienachfrage nach emissionsfreiem Strom. In der Folge 
werden Regionen einen Standortvorteil haben, die Un-

Stefan Kapferer,  
Vorsitzender der Geschäftsführung, 50Hertz

Der konsequente Aus

bau der Erneuerbaren 

und der sie transportie

renden Stromnetze sind 

für die Dekarbonisie

rung unverzichtbar.

Schneller mehr 
vom Richtigen tun

men unserer strategischen Initiative in Branchen-Round-
tables mit den Partnern diskutieren wollen. Diese Round-
tables werden in wenigen Wochen starten und dienen 
dem Zweck des gegenseitigen Austauschs zu diesen 
Trends sowie zu möglichen Handlungsbedarfen.

Erneuerbaren- und Netzausbau beschleunigen
Um 100 Prozent Erneuerbare bis 2032 zu erreichen, müs-
sen natürlich auf übergeordneter Ebene die Weichen 
richtig gestellt werden. Mit Kohleausstieg und CO2-Be-
preisung bei Wärme und Verkehr hat die Politik Maß-
nahmen mit struktureller Wirkungstiefe beschlossen – 
auch wenn die Meinungen über Fristen und Preise aus-
einandergehen. Künftig wird sich der Fokus, neben der 
notwendigen Reform des Abgaben- und Umlagensystems 
beim Strompreis, verstärkt auf die Dekarbonisierung in-
dustrieller Prozesse bzw. auf die Sektorenkoppelung rich-
ten müssen. Hierfür sind zwei Dinge unverzichtbar: Der 
konsequente Ausbau der Erneuerbaren und der sie trans-
portierenden Stromnetze. 

Mit Erneuerbaren Energien konnte 2020 deutschland-
weit schon rund 50 Prozent des Stromverbrauchs gedeckt 
werden. Klimaziele, Kohle- und Kernenergieausstieg, aber 
auch die Sektorenkoppelung machen den Ausbau zehn 
Jahre nach Fukushima noch dringlicher. Neben der Aus-
weisung neuer Flächen für Solar- und Windparks an Land 
sowie dem Repowering liegt ein enormes Potential im 
Bereich der Meere. Hier muss rasch gehandelt werden, 
um die Flächenbereitstellung für Offshore-Projekte in 
Nord- und Ostsee zu erweitern und zu beschleunigen so-
wie ein Nebeneinander diverser Nutzungen – wie Fische-
reiwirtschaft oder Naturschutz – zu ermöglichen.

Ohne Infrastrukturausbau, in Deutschland und Eu-
ropa, wird das nicht gehen. Genehmigungsverfahren 
müssen weiter beschleunigt werden, zum Beispiel über 
straffere Verfahren, mehr Personal in den Behörden oder 
mehr Digitalisierung bei der Projektbearbeitung bzw. 
der Bürgerbeteiligung. Hier hat sich manche digitale Lö-
sung, wegen der Corona-Krise „aus der Not geboren“, als 
sehr verfahrensbeschleunigend herausgestellt – weil das 
Richtige schnell getan wurde. ■

 www.50hertz.com

https://www.50hertz.com
https://www.50hertz.com
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Versorgungssicherheit braucht 
Flexibilität und smarte Lösungen
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von Dr. Hans-Jürgen Brick

Z
wei gesellschaftliche Mammutaufgaben sind 
und bleiben akut: Wir müssen uns gegen den 
Klimawandel stemmen und eine Industrie-
gesellschaft gestalten, die nicht mehr auf Koh-
lenstoff beruht. Doch wie können wir auf die-

sem Weg vorankommen, ohne dass die hohe Sicherheit 
unserer Stromversorgung leidet – und damit ein wichti-
ger Faktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland auf 
dem Spiel steht?

Als Übertragungsnetzbetreiber trägt Amprion hier-
bei eine besondere Verantwortung: Wir sind für den si-
cheren Betrieb des Stromsystems zuständig. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine hohe Versorgungssi-
cherheit, die wiederum die Summe ganz verschiedener 
Bausteine ist. Diese reichen von der Einspeisung erneu-
erbarer Energien, der Verfügbarkeit flexibler gesicher-
ter Leistung über die Flexibilisierung des Verbrauchs 
bis hin zu einer ausreichenden Transportkapazität und 
technischen Stabilität des Netzes. Um die Komplexität 
noch zu steigern: Zwischen vielen dieser Variablen be-
stehen Abhängigkeiten. Unsere Versorgungssicherheit 
lässt sich deshalb nur erhalten, wenn wir alle Elemente 
des Stromsystems betrachten. 

Flexibilität ist gefragt 
Immer mehr Unternehmen werden ihre Produktion auf 
klimaschonende weitgehend CO2-neutrale Prozesse um-
stellen. Damit schnellt auch ihr Strombedarf nach oben. 
Die Prognosen des Netzentwicklungsplans gehen für 
2035 von einem jährlichen Stromverbrauch von bis zu 
690 Terrawattstunden aus – bei einem bis zu 74-prozent-
gen Anteil erneuerbarer Energien. An Tagen mit güns-
tigem Wetter wird die Einspeisung aus Wind und Sonne 
die Nachfrage und Transportfähigkeit des Netzes weit 
überschreiten. Wenn es aber dunkel und windstill ist, 
wird sich der Strombedarf aus Erneuerbaren nicht ein-
mal annähernd decken lassen. 

Flexibilität ist gefragt, um das System stabil zu hal-
ten: Wir brauchen einerseits Anlagen, die wetterunab-
hängig Strom erzeugen. Anderseits benötigen wir Ver-
braucher, die ihren Bedarf dem aktuellen Angebot an 
grünem Strom anpassen. Dieses Zusammenspiel von Er-
zeugung und Verbrauch muss perfekt austariert sein. Es 
setzt einen Markt voraus, der nicht nur ökonomischen, 
sondern auch meteorologischen und technischen Ge-
setzen folgt. Ein Markt, der systemorientiertes Verhal-
ten aller Marktteilnehmer fördert und frühzeitig Inves-
titionsanreize für die dringend benötigte Flexibilität auf 
Erzeuger- und Verbraucherseite bietet. 

Smart und leistungsfähig – die Infrastruktur 
Klar ist: Versorgungssicherheit wird es nicht ohne den 
Netzausbau geben. Der Bau von neuen Gleichstromlei-
tungen kann nicht die alleinige Antwort sein. Deshalb 

suchen wir nach smarten Lösungen für das Netz – wie 
etwa systemorientierte Power-to-Gas-Anlagen. Platziert 
in räumlicher Nähe zu den Zentren der Erneuerbaren-
Erzeugung, wandeln sie an Tagen mit „Überproduktion“ 
grünen Strom in Gas um. Zugleich lassen sich so Eng-
pässe im Netz reduzieren und Kosten senken, da die er-
zeugte Energie aus Wind und Sonne nicht allein über 
das Stromnetz abtransportiert werden muss. Vorausset-
zung dafür ist aber, zukünftig die Strom- und Gasinfra-
struktur stärker gemeinsam zu planen und zu steuern. 

Potenzial, um das Netz zu entlasten, bieten auch neue 
Konzepte für die Anbindung von Windparks auf der Nord-
see. Sie werden Energie künftig über Direktverbindun-
gen möglichst nah an den Verbrauchszentren ins Netz 
einspeisen. Zudem arbeiten wir in unserem Eurobar-Pro-
jekt gemeinsam mit Partnern daran, die Windparks un-
tereinander zu einem modularen Offshore-Netz in Eu-
ropa zu verbinden. Das erhöht die Versorgungssicher-
heit und senkt den Netzausbaubedarf an Land. 

Genügend Transportkapazitäten allein reichen netz-
seitig jedoch nicht aus, um einen sicheren Betrieb un-
seres Stromsystems zu gewährleisten. Es bedarf neuer 

technischer Lösungen. Eine geographisch geballte, hohe 
Einspeisung verursacht etwa Spannungsschwankungen 
und einen hohen Bedarf an so genannter Blindleistung, 
um den Strom überregional verteilen zu können. Des-
halb installieren wir im kommenden Jahrzehnt 28 An-
lagen zur Blindleistungskompensation mit einem Volu-
men von einer Milliarde Euro. 

All diese innovativen Konzepte und Elemente ebnen 
den Weg für die im System benötigte Flexibilität – die es 
aber zu beherrschen gilt. Eine Aufgabe, der wir uns bei 
Amprion gemeinsam mit vielen Partnern in zahlreichen 
Projekten stellen. Denn wir müssen und können die Va-
riablen Erzeugung, Infrastruktur und Markt miteinander 
verbinden. Nur so werden wir Versorgungssicherheit in 
Deutschland und Europa langfristig gewährleisten. ■

 www.amprion.net

VERSORGUNSSICHERHEIT

Dr. Hans-Jürgen Brick, CEO, Amprion GmbH

https://www.amprion.net
https://www.amprion.net
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von Dr. Thomas König

F
lüge gestrichen, Mitarbeiter im Homeoffice, In-
dustrie gebremst – sollte Deutschland sein Kli-
maziel für 2020 doch noch erreicht haben, wäre 
das trügerisch. Auch die Corona-Pandemie hatte 
schließlich Anteil daran, dass der CO2-Ausstoß 

auf der Zielgeraden deutlich gesunken ist. Umso wich-
tiger ist es, bei der Energiewende noch einen Gang zu-
zulegen. Der Wiederaufbau unserer Wirtschaft muss ein 
umfassender Aufbruch in eine grüne Zukunft werden. 
Denn in einer Welt nach der Pandemie soll Nachhaltig-
keit nicht Verzicht bedeuten, sondern neue gesellschaft-
liche und ökonomische Perspektiven schaffen. Dahin-
ter steht die große Chance, jetzt auf der Pionierarbeit 
der Energiewirtschaft aufzusetzen und grüne Energie 
in allen Teilen unseres Zusammenlebens verfügbar zu 
machen.

Wie wichtig und eilbedürftig dieser Aufbruch ist, steht 
trotz der andauernden Corona-Pandemie außer Frage. 
So sagte UN-Generalsekretär Guterres völlig zurecht: 
„Kein Land ist immun gegen die Klimakrise“. Dieses Ver-
ständnis findet sich auch im Green Deal der Europäi-
schen Union wieder. Das darin postulierte Ziel einer Null-
Emissionen-Gesellschaft bis 2050 bildet das Dach für 
eine umfassende gesellschaftliche Transformation. Der 
Gestaltungsauftrag richtet sich an uns alle: Jedes Land 
und jede Regierung in Europa, jede Kommune und je-
des Unternehmen.

Verteilnetze als wichtiger Baustein
In unserem Verteilnetzgeschäft erlebe ich den dafür be-
nötigten Pioniergeist tagtäglich. Wir setzen Künstliche 
Intelligenz und digitale Zwillinge zur Netzsteuerung ein, 
investieren in digitale Betriebsmittel und automatisie-
ren unsere Prozesse. Die Digitalisierung, Automatisie-
rung und Standardisierung unserer Branche macht sich 
bezahlt: So bescheinigte der Präsident der Bundesnetz-
agentur Jochen Homann den Netzbetreibern inmitten 
der Pandemie die höchste Versorgungssicherheit seit 

che Energiewende und keinen erfolgreichen Klimaschutz.
Leistungsfähige Netze ermöglichen nicht nur klima-

freundliche Investitionen in anderen Sektoren. Netzbe-
treiber tragen als „Konjunkturlokomotive“ auch selbst 
erheblich zur lokalen Wertschöpfung bei. Unsere Bran-
che hat allein im letzten Jahr rund 11 Mrd. Euro in den 
Ausbau und in die Modernisierung der Übertragungs- 
und Verteilnetze investiert. Doch nicht die Investitionen 
in die Energienetze sind der volkswirtschaftliche Kos-
tentreiber auf dem Weg in die Null-Emissionen-Gesell-
schaft. Der wahre Kostentreiber wäre ein Ausbleiben die-
ser Investitionen. 

Investitionen sind unausweichlich
Das unterstreicht eine aktuelle Studie von Frontier Eco-
nomics und dem IAEW der RWTH Aachen. Sie rechnet 
mit einem Investitionsbedarf von mindestens 111 Mrd. 
Euro bis zum Jahr 2050, um das Verteilnetz für die Ener-

Ohne angemessene 

und kontinuierliche 

Investitionen in 

Deutschlands Netze 

gibt es keine erfolgrei

che Energiewende und 

keinen erfolgreichen 

Klimaschutz.
Dr. Thomas König, Mitglied des Vorstandes, E.ON SE Fo
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Aufzeichnung der Messungen. Gemeinsam mit einem 
Erneuerbarenanteil an der Stromerzeugung von bereits 
über 50 Prozent ist das ein bemerkenswerter Leistungs-
nachweis der deutschen Energiewirtschaft. 

Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 werden 
die Aufgaben nun immer größer. Agora-Berechnungen 
zufolge müsste die Grünstromquote schon bis 2030 auf 
70% steigen, um die gesetzten Klimaschutzziele zu er-
reichen. Dafür bräuchte es zudem etwa 14 Millionen Elek-
trofahrzeuge und rund 6 Millionen Wärmpumpen, die 
parallel zu den Erneuerbaren Energien in die Verteil-
netze integriert werden müssten. Die nächsten zehn Jahre 
sind entscheidend; es kommt neben dem weiteren Aus-
bau der Erneuerbaren auf Fortschritte in Verkehr und 
Wärmewirtschaft an. Unverzichtbare Grundlage für diese 
Fortschritte bleibt eine leistungsfähige Netzinfrastruk-
tur. Denn ohne angemessene und kontinuierliche Inves-
titionen in Deutschlands Netze gibt es keine erfolgrei-

Entscheidendes Jahrzehnt –

jetzt Weichen für 
Klimaneutralität stellen
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giewende zu rüsten. Sonst müssten wir unseren so drin-
gend benötigten Grünstrom zunehmend abregeln und 
ihn aus Gaskraftwerken ersetzen. Das würde nicht nur 
den Ausbau der Erneuerbaren konterkarieren, es wäre 
auch teuer: Die zusätzlichen Systemkosten einer lang-
fristigen Unterdimensionierung der Verteilnetze lägen 
im Jahr 2030 zunächst bei bis zu 300 Millionen Euro 
und steigen dann bis 2050 auf bis zu 4,2 Milliarden Euro 
jährlich an. Langfristig hätte es also volkswirtschaftlich 
gesehen fatale Folgen, wenn notwendige Investitionen 
ausbleiben.

Die Zeit drängt. Damit nun in nötigem Maße in die Netze 
investiert werden kann, bedarf es einer Modernisierung 
des bestehenden Regulierungsrahmens. Die Energiewirt-
schaft steht bereit, und die Kapitalgeber blicken verstärkt 
auf nachhaltige Investitionsziele. In ihren Augen allerdings 
muss sich das deutsche Energiesystem gegenüber höhe-
ren Renditeperspektiven in anderen Staaten behaupten. 
Und das wiederum bedeutet: Ein internationaler Bezug 
bei der Eigenkapitalzins-Berechnung könnte verhindern, 
dass Deutschland weiter an Anschluss verliert. 

Zudem sollte man auch in Frage stellen, ob der be-
stehende Fokus auf Kostenreduzierung – ausgedrückt 
durch den Produktivitätsfaktor Xgen – noch zeitgemäß 
ist angesichts der so dringlichen ökologischen Transfor-
mation unserer Volkswirtschaft. Nach über einem Jahr-
zehnt Anreizregulierung sind die verbleibenden Effizi-
enzpotenziale überschaubar. Dem gegenüber stehen aber 
enorme Potenziale durch Investitionen in leistungsfä-
hige Verteilnetze. Hier können wir die Zukunft der Ener-
gieversorgung auf Nachhaltigkeit programmieren – durch 
Innovationen und Digitalisierung. Eine Generationen-
aufgabe, die in den kommenden Jahren durch digital- 
affine Menschen fortgesetzt werden muss und in den ge-
sellschaftlichen Fokus gehört. 

Brücken für die Zukunft
Es ist daher gut, dass die Energiewende auch im Krisen-
jahr 2020 einen zentralen Platz im öffentlichen Diskurs 
bewahrt hat. Und es ist nur richtig, dabei verstärkt in in-
dustriellen Maßstäben zu denken. Letztlich geht es auch 
bei einem großen Thema wie Wasserstoff nicht nur um 
das Aufstellen von Elektrolyseuren, sondern zugleich um 
sektorübergreifende Schnittstellen und eine optimale 
Integration in unser Energiesystem. In diesem Fall durch 
die Anbindung an eine nachhaltige Stromerzeugung und 
Einbettung in eine wasserstofftaugliche Gasinfrastruk-
tur.

Genau deshalb kommt es in dieser Phase der Ener-
giewende verstärkt darauf an, Brücken zu bauen. Tech-
nologische Brücken zwischen den vielen Akteuren ei-
ner klimafreundlichen Zukunft. Brücken zu den Kom-
munen, um gemeinsam passgenaue Lösungen für ein 
nachhaltiges Leben in Städten und Gemeinden zu fin-
den. Brücken zur Industrie und gewerblichen Großkun-
den, die sie zum Erreichen ihrer spezifischen CO2-Min-
derungsziele befähigen. Brücken von Start-ups bis hin 
zu großen Unternehmen, um die längst notwendige di-
gitale Transformation der Energiebranche gemeinsam 
voranzutreiben. Und auch Brücken innerhalb der Ener-
giewirtschaft, so wie es bei der Vergabe der 450 MHz-
Funkfrequenz so erfolgreich gelungen ist.

Oder um es anders auszudrücken: Die Zeiten der deut-
schen Energiewende, in denen jeder auf sich geschaut 
hat, gehören ein für alle Mal beendet. Denn unser Auf-
bruch zur Null-Emissionen-Gesellschaft ist eine Gemein-
schaftsaufgabe. Wir müssen jetzt noch viel stärker zu-
sammenarbeiten. Dann ist unsere Zukunft nicht durch 
Verzicht geprägt, sondern ein Gewinn für uns alle. ■

H
eute gibt es in Deutschland und Europa mit 
Kohle- und Gaskraftwerken noch ausrei-
chend Erzeugungskapazitäten, die das 
Stromnetz stabilisieren können: Sie gleichen 
zum Beispiel Frequenzschwankungen oder 

Transportengpässe im Netz aus. Mit fortschreitender 
Energiewende ist diese konventionelle Erzeugungska-
pazität jedes Jahr weniger verfügbar, während gleich-
zeitig die erneuerbaren Energien stark ausgebaut wer-
den. Übertragungsnetzbetreiber wie TenneT arbeiten 
daher heute schon an Lösungen, wie morgen neue fle-
xible Kapazitäten genutzt werden können. Im Fokus 
stehen dabei auch kleine dezentrale Erzeuger, Verbrau-
cher und Speicher wie Elektrofahrzeuge, Wärmepum-
pen und Batterie-Heimspeicher. 

Das Potenzial ist groß: 2030 wird die Zahl der Elek-
troautos in die Millionen gehen; viele Haushalte, die 
für ihre Solaranlagen dann keine Festvergütung mehr 
erhalten, werden Heimspeicher nutzen; Ölheizungen 
werden auch durch Wärmepumpen ersetzt werden. 
Damit wird es Millionen kleinster Anlagen geben, die 
steuerbar Strom aufnehmen und abgeben und so dem 
Stromnetz flexible Kapazitäten zur Verfügung stellen 
können. 

Seit einigen Jahren testet TenneT in mehreren Pi-
lotprojekten erfolgreich, wie die Flexibilität von Elek-
trofahrzeugen, Batterie-Heimspeichern und Wärme-
pumpen nutzbar gemacht werden kann und arbeitet 
mit Partnern wie Viessmann, Nissan, BMW, The Mobi-
lity House, Sonnen, Scholt Energy und Vandebron zu-
sammen. Und um die flexiblen Kapazitäten dieser klei-

nen Anlagen unbürokratisch, einfach und sicher an 
die Systemdienstleistungsmärkte zu bringen, hat Ten-
neT mit anderen europäischen Übertragungsnetzbe-
treibern die länderübergreifende Blockchain-basierte 
Crowd Balancing Plattform Equigy entwickelt. Sie er-
leichtert die automatisierte Einbindung und Steuerung 
kleinster Flexibilitäten in die Prozesse der Netzbetrei-
ber und Marktteilnehmer. So treibt die Plattform letzt-
lich auch die Sektorenkopplung voran. Für die Märkte 
bringt sie mehr Liquidität und eröffnet für die Strom-
verbraucher die Möglichkeit, die Energiewende direkt 
zu unterstützen und davon auch noch finanziell zu pro-
fitieren. Vor allem aber trägt sie dazu bei, dass der Be-
darf an Flexibilität auch in Zukunft gedeckt werden 
kann. Und das gewährleistet auf lange Sicht eine si-
chere Stromversorgung.

Hier finden Sie Filme  
zu den Projekten und Equigy: 

https://youtube.com/playlist?list= 
PLcOjw-C20rcY5vEOLvW1uKFl9elTjEqA4

 www.tennet.eu/de
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Mehr Flexibilität  
für die Energiewende
Wie E-Autos, Wärmepumpen und Heimspeicher  
die Stromversorgung sichern

https://youtube.com/playlist?list=PLcOjw-C20rcY5vEOLvW1uKFl9elTjEqA4
https://youtube.com/playlist?list=PLcOjw-C20rcY5vEOLvW1uKFl9elTjEqA4
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von Tobias C. Pross

I
m letzten September legte der Bund seine erste grüne 
Bundesanleihe auf. Der Bund platzierte EUR 6,5 Mrd., 
weit unter der Nachfrage von EUR 33 Mrd. Auch der 
zweite „Green Bund“ im November war mehrfach 
überzeichnet. Ungefähr zur gleichen Zeit vermeldete 

die Allianz Gruppe, dass sie 15 Jahre nach Erwerb ihres 
ersten Windparks ihren hundertsten Kauf eines Erneu-
erbare-Energien-Parks getätigt hat. Der 101. folgte we-
nige Tage hinterher, die Gesamtinvestments bewegen 
sich damit auf die 8 Mrd.-Marke zu. 

Dies sind nur zwei anekdotische Hinweise darauf, wie 
groß der Appetit der Investoren auf klimafreundliche 
Anlagen ist.

Nachfrage nach grünen Investments ist riesig
Die Gesamtzahlen wirken noch beeindruckender: Be-
reits 2019 wurden in Europa grüne Anleihen im Volu-
men von rund EUR 100 Mrd. begeben. Die Investitionen 
nur in neue Windenergieanlagen summierten sich auf 
EUR 19 Mrd. Hinter der letzten Zahl verbirgt sich aber 
ein Dilemma, das wir in Deutschland sehr gut kennen: 
Ausbau der Windenergie ja bitte, aber nach dem Prin-
zip St. Florian oder neudeutsch „nimby“ (not in my back-
yard) – Windräder sind prima, wenn sie nur beim Nach-

barn stehen. Das gleiche gilt für den Bau der Stromtras-
sen, die den an der Küste erzeugten Windstrom in den 
Süden Deutschlands bringen sollen. Europas Investitio-
nen in Erneuerbare Energien hätten wahrscheinlich deut-
lich höher gelegen, wäre der Ausbau der Windenergie 
in Deutschland in den Jahren 2018 und 2019 nicht regel-
recht eingebrochen.

Es lässt sich daher mit Fug und Recht sagen, dass die 
Investorenseite geradezu nach grünen Anlagen giert. Die 
EU-Kommission hatte bei der Vorlage des „Green Deal 
Investment Plans“ Anfang 2020 einen Finanzbedarf von 
EUR 1 Billion für die nächsten 10 Jahre diagnostiziert, 
aus öffentlichen wie aus privaten Investitionen. Die Zahl 
erschien vielen als gigantisch, doch wenn man sie in Re-
lation zu den eingangs genannten Summen setzt, ver-
liert sie ihren Schrecken.

Greenwashing durch besseres Reporting 
verhindern
Vielmehr ist der Nachfrageüberhang so groß, dass eher 
eine „green bonanza“ denn ein Mangel an finanziellen 
Mitteln zu befürchten ist. Regulierung sollte daher nicht 
daran ansetzen, weitere Mittel in die gewünschte Rich-
tung zu lenken. Dies würde den Überhang tendenziell 

nur noch vergrößern, und damit auch die Gefahr des 
Zulaufs in vermeintlich „grüne“ Investitionen. Vielmehr 
sollte die Angebotsseite, also die Verfügbarkeit an nach-
haltigen Investments gestärkt werden. Große Investo-
ren wie Pensionsfonds oder Versicherungen geben im 
Gespräch auch zu erkennen, dass sie das „greenwash-
ing“ als heraufziehendes Problem betrachten. Regulie-
rung sollte deshalb vornehmlich darauf abzielen, Wirt-
schaftsaktivitäten eindeutig als „grün“ bzw. nachhaltig 
zu klassifizieren, und diese Eigenschaften über den Le-
benszyklus einer Investition nachvollziehen zu können. 
Ebenso wichtig ist es, eine Vergleichbarkeit der unter-
schiedlichen ökologischen Ambitionen zu ermöglichen, 
denn die Mehrheit der Unternehmen befindet sich in ei-
ner Transformation hin zur Klimaneutralität. Sie auf die-
sem Weg zu begleiten, zu hinterfragen und zu fördern, 

Investoren auf der Suche 
nach grünen Anlagen
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Mehr und mehr  

Investoren verlangen 

eine nachvoll ziehbare 

Auskunft über den 

ökologischen Fußab

druck eines Unterneh

mens oder Anleihe

emittenten.

Tobias C. Pross, CEO, Allianz Global Investor
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KLIMANEUTRALITÄT 2050

von Andreas Schierenbeck

D
ie Auswirkungen von Covid-19 wer-
den noch jahrelang zu spüren sein. 
Zur Bewältigung einer solch globa-
len Herausforderung braucht es eine 
mutige, zukunftsweisende Vision für 

einen nachhaltigen wirtschaftlichen Wiederauf-
bau. Der „European Green Deal“ ist solch ein er-
strebenswertes Zukunftsbild und wir bei Uniper 
unterstützen die ehrgeizigen europäischen Kli-
maziele.

Im März 2020 haben wir angekündigt, die eu-
ropäische Stromerzeugung von Uniper bis zum 
Jahr 2035 CO2-neutral zu gestalten – über 50 Pro-
zent dieses Ziels erreichen wir bis 2030. Jüngs-
tes Beispiel: Das Kraftwerk Heyden 4 (875 MW) 
wird im Rahmen des Ausstiegs aus der Steinkoh-
leverstromung bereits zum 1. Januar 2021 die Pro-
duktion einstellen.

Damit unterstützen wir die Ambitionen der 
EU, die europäische Wirtschaft bis 2050 vollstän-
dig klimaneutral zu gestalten. „Grüner Strom“ 
ist hierfür essenziell: So hat sich Uniper beim 
Ausbau der erneuerbaren Energien konkrete 
Ziele von zusätzlichen 1 GW bis 2025 und weite-
ren 3 GW in den folgenden Jahren gesetzt. Klar 
ist allerdings auch: Eine 100-prozentige Versor-
gung durch Erneuerbare ist wegen der fluktuie-
renden Einspeisungen vorerst nicht möglich. Das 
macht Gas und Wasserstoff zu natürlichen Part-
nern der Erneuerbaren, um die Energiewende 
nachhaltig erfolgreich zu gestalten. 

Gerade in Deutschland und Europa müssen 
wir die aktuelle Situation als Chance begreifen: 
Die Bereiche Stahl, Chemie und Mobilität sind 
dringend auf neue Technologien angewiesen, 

um die Dekarbonisierung voranzutreiben ohne 
dabei Wachstum und Beschäftigung zu gefähr-
den. Deshalb müssen europäische Länder und 
Unternehmen kooperieren, technische Fähigkei-
ten bündeln und Strategien entwickeln. So si-
chern wir wertvolle Arbeitsplätze und verhin-
dern die Abwanderung der Industrie.

Eine erfolgreiche Energiewende kann nur ge-
lingen, wenn wir global denken und handeln. 
„Empower Energy Evolution“ heißt daher für 
uns: Wir wollen gemeinsam mit politischen Ent-
scheidungsträgern, NGOs, Kunden und ebenso 
mit Technologie-Partnern an der Energie der Zu-
kunft arbeiten. ■

 www.uniper.energy

ist ein zentrales Ansinnen nachhaltig ausgerichteter Investoren. Des-
halb geht es, neben der Definition und Klassifizierung von Aktivitä-
ten, ganz wesentlich um das regelmäßige Reporting, das den Anle-
gern ein entsprechendes Monitoring und kontinuierliches Engage-
ment mit den Unternehmen ermöglicht.

Hinsichtlich eines Definitionsrahmens für nachhaltiges Wirtschaf-
ten sind wir dank der EU-Taxonomie ein großes Stück weitergekom-
men. Sie definiert, ob eine Wirtschaftsaktivität als ökologisch nach-
haltig bezeichnet werden kann. Ab Januar 2022 müssen Unterneh-
men sowie Finanzinstitute entlang der Taxonomie offenlegen, 
inwiefern ihre Aktivitäten und Finanzprodukte dem Klimaschutz 
oder der Anpassung an den Klimawandel dienen. Die Offenlegung 
hinsichtlich aller weiteren Umweltziele der Taxonomie soll ab Ja-
nuar 2023 verbindlich werden.

Regulierung muss sich für technologische Innovation öffnen
Ganz wichtig aus Sicht von in sehr langen Zeiträumen denkender 
Investoren ist dabei, dass diese Klassifizierung „innovationsoffen“ 
gelebt wird. Sollten in einigen Jahren neue Technologien oder Ver-
fahren marktreif werden, wollen diese Investoren frühzeitig solche 
Opportunitäten nutzen, und nicht durch die Klassifizierung regula-
torisch in „alten“ Technologien festgehalten werden. Wer vermag 
heute zu sagen, ob sich die Wasserstofftechnologie in zehn Jahren 
etabliert haben wird? Oder wie groß die Effizienzsteigerung beim 
Einsatz von Batterien sein mag? Deshalb muss die Taxonomie offen 
für sprunghafte Entwicklungen der Technologie sein.

Unsere Anforderungen an das laufende Monitoring zielen dabei 
in zwei Richtungen. Zum einen wollen wir wissen, wie sich die Ak-
tivität der von uns beobachteten Unternehmen auf deren Umwelt 
auswirkt – dies ist nicht nur, aber auch ökologisch zu verstehen. Die 
Offenlegung von Unternehmen zu ESG- und insbesondere Klimafak-
toren ist oft nicht hinreichend, auch wenn hier in den letzten Jah-
ren sicher erhebliche Fortschritte zu beobachten sind. Vor allem 
sind die Angaben aber oft sehr individuell ausgestaltet und deshalb 
nicht wirklich vergleichbar. Bei nicht börsengelisteten Unternehmen 
sind solche Daten oft gar nicht verfügbar. Mehr und mehr Investo-
ren verlangen aber eine nachvollziehbare Auskunft über den ökolo-
gischen Fußabdruck eines Unternehmens oder Anleiheemittenten.

Für langfristige Anleger spielen Klimarisiken eine entschei-
dende Rolle
Zum anderen wollen wir wissen, wie sich umgekehrt Umwelteinflüsse 
auf die Unternehmen auswirken. Als Portfolio- und Vermögens manager 
ist es unsere Aufgabe, die Kapitalanlagen unserer Kunden wertge-
schützt und wertsteigernd anzulegen. Wir haben eine Treuhänder-
pflicht gegenüber unseren Kunden. Es ist offenkundig, dass Klimarisi-
ken insbesondere für langfristige Investoren in der Kapitalanlage-
strategie bedeutend sind. Dies nicht nur wegen der unmittelbaren 
Auswirkungen, denn extreme Hitze, Stürme und Niederschläge ha-
ben bereits messbar zugenommen. Auch die sogenannten Übergangs-
risiken, die sich für Branchen und Unternehmen, aber auch für ganze 
Staaten aus dem Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
ergeben, können eine entscheidende Rolle in der Bewertung einer 
Investition spielen.

Idealerweise würden die Unternehmen ihre klimabezogenen Re-
porting-Daten in eine zentrale EU-Datenbank einliefern, in die An-
leger und ihre Asset Manager Einsicht haben. Aber dies ist zugege-
benermaßen noch Zukunftsmusik. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Investoren sind bereit 
und können eine wichtige Rolle spielen, den Umbau der Wirtschaft 
hin zur Klimaneutralität zu unterstützen, und ihre Asset Manager 
sind willens und in der Lage, die Mittel in den notwendigen Größen-
ordnungen in die effektivsten Anwendungen zu steuern. Vorausset-
zung dafür ist die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Daten, um 
eine standardisierte Klassifizierung und laufende Überwachung der 
Investitionen zu ermöglichen. Gute Regulierung kann den schon 
fahrenden Zug noch einmal zusätzlich beschleunigen. ■

Empower Energy Evolution 

Energiewende geht 
nur in Partnerschaft

Eine erfolgreiche 

Energiewende kann 

nur gelingen, wenn 

wir global denken 

und handeln.
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Andreas Schierenbeck, CEO, Uniper SE

https://www.uniper.energy
https://www.uniper.energy
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Hauptsache sauber: 
Technologieoffen  

in die Energiezukunft
Vier Thesen für eine sichere Energieversorgung.
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von Mario Mehren

W
ir brauchen mehr Energie mit weni-
ger Emissionen – und das zu bezahl-
baren Preisen. Das alles gleichzeitig im 
Blick zu behalten, noch dazu in Zeiten 
einer globalen Pandemie, ist eine der 

größten politischen Herausforderungen unserer Zeit. 
In diesem Jahr stehen wichtige Entscheidungen an, 

die unsere energiepolitische Linie langfristig festlegen 
werden: die Ausgestaltung des Europäischen Green Deals 
etwa oder die Umsetzung der Strategien für Wasserstoff, 
Sektorenintegration und Methanemissionen. Auch die 
Gasbranche ist gefordert: Europa hat sich für eine Um-
gestaltung der Wirtschaft entschieden. Das heißt, dass 
sich unsere Branche verändern muss – und wird. Busi-
ness as usual darf es nicht geben. Die Zukunft der Ener-
gie ist klimafreundlich.

Doch wie können wir das Spannungsfeld zwischen 
Klimaschutz, Energiesicherheit und Bezahlbarkeit auf-
lösen? Was erwartet die Gesellschaft von der Politik? Und 
was erwartet die Branche? Ich habe dazu vier Thesen 
aufgestellt.

These #1:  
Wir brauchen mehr Gas im Energiemix –  
nicht weniger! 
Die Erneuerbaren allein werden den steigenden Ener-
giebedarf auf absehbare Zeit nicht decken. Atom- und 
Kohleausstieg vergrößern das Problem. An einem cle-
veren Energiemix führt daher kein Weg vorbei. Erdgas 
bietet sich als perfekter Partner an: Wenn die Erneuer-
baren einmal nicht volle Leistung bringen, springt der 
Energieträger schnell und flexibel ein. Erdgas rechnet 
sich für Bürgerinnen und Bürger: Es wird subventions-
frei produziert und ist günstig am Markt zu haben. Und 
es rechnet sich auch fürs Klima: Durch den Fuel Switch 
von Kohle zu Gas wurden 2019 allein in Deutschland in 
der Stromproduktion rund sechs Millionen Tonnen CO2 
eingespart – fast 1,5mal so viel wie Düsseldorf pro Jahr 
emittiert.

These #2:  
Wir müssen jetzt einen Wasserstoffmarkt 
aufbauen!
Märkte entstehen nicht von alleine. Sie müssen aufge-
baut und organisiert werden. Wasserstoff hat das Poten-
zial, die Energiewende auf Spur zu bringen. Damit das 
gelingt, muss die Politik jetzt den schnellen Aufbau ei-
nes stabilen Marktes voranbringen. Entscheidend ist da-
bei nicht, wie der Wasserstoff gewonnen wird. Entschei-
dend ist, dass er klimaneutral produziert wird. Und dass 
er dort ankommt, wo er gebraucht wird. Wasserstoff aus 
Erneuerbaren steht aktuell weder wettbewerbsfähig noch 
in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Vielleicht wird 
er auch deshalb als Champagner der Energiewende be-
zeichnet. Denn Champagner ist vieles – nur nicht für alle 
verfügbar. Ganz anders sauberer Wasserstoff aus Erd-
gas: Er ist bald zuverlässig verfügbar und sicher für alle 
bezahlbar. 

Mario Mehren, 
Vorsitzender des Vorstandes, Wintershall Dea GmbH

Wir brauchen eine 

technologieoffene 

Energiepolitik,  

die keine Potenziale 

voreilig ausschließt.

These #3:  
Damit Erdgas und Wasserstoff volle Leistung 
bringen können, müssen die politischen 
Rahmenbedingungen stimmen!
Ob Erdgas oder Wasserstoff – die Politik muss jetzt die 
richtigen Weichen stellen. Ein einheitlicher CO2-Preis al-
lein reicht längst nicht aus. Auf dem Weg ins Grüne brau-
chen wir einen ausgewogenen Mix an Maßnahmen und 
Quellen. Wir brauchen eine technologieoffene Energie-
politik, die keine Potenziale voreilig ausschließt. Wir brau-
chen Planungssicherheit, damit die Industrie endlich 
dringende Großprojekte – etwa die Umrüstung großer 
Stahlwerke auf den Betrieb mit sauberem Wasserstoff – 
auf den Weg bringen kann. Und wir brauchen Sicherheit 
bei Investitionen.

These #4:  
Einseitige Weichenstellungen gefährden die 
Industriestandorte Deutschland und Europa!
Die Industrie muss grüner werden und ihre Emissionen 
senken. Das steht außer Frage. An Gas führt dabei kein 
Weg vorbei: Die industrielle Erdgasverstromung hat sich 
in Deutschland in den letzten zehn Jahren fast verdop-
pelt. Heute liegt sie bei 50 Prozent. Erdgas ist und bleibt 
das Rückgrat der Industrie. Wer einen schnellen Aus-
stieg fordert, setzt Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand 
aufs Spiel.

Vor unserer Gesellschaft liegt eine große Aufgabe. Win-
tershall Dea ist Teil der Lösung. Wir haben den Anspruch 
und die technologische Expertise, mit sauberer Energie 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir fühlen 
uns den europäischen Klimazielen verpflichtet und ha-
ben ein ambitioniertes Programm vorgelegt, um künf-
tig noch sauberer zu produzieren. Bis 2025 werden wir 
unsere Methanintensität auf 0,1 Prozent reduzieren. Und 
2030 sollen unsere gesamten Upstream-Aktivitäten kli-
maneutral sein. Im nächsten Schritt wollen wir durch 
den Einsatz von Wasserstoff und CCS (Carbon Capture 
and Storage) auch die Emissionen reduzieren, die bei 
der Verbrennung unserer Produkte freigesetzt werden. 

Mein Appell an die Politik lautet deshalb: 
Gestalten Sie den Energiemarkt zukunftsfähig und be-
zahlbar für alle. Und setzen Sie auf unseren Beitrag! ■

 https://wintershalldea.com/de

https://wintershalldea.com/de
https://wintershalldea.com/de
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EVUs 2021 im Spannungsfeld 
zwischen Transformation,  
Nachhaltigkeit und Performance
Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Dr. Thomas Fritz und  
Jörg Stäglich, Partner bei Oliver Wyman über die aktuelle Situation und  
die Heraus forderungen der Energieversorger.
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Herr Stäglich, Energieversorger stecken mitten im Transfor-
mationsprozess. Wo sehen Sie die größten Herausforderun-
gen?

Es gibt aktuell ein Dreieck, das es zu managen gilt: die Effizi-
enz verbessern, die gestarteten Wachstumsinitiativen fortfüh-
ren und die notwendigen kulturellen Veränderungen hin zu High 
Performance Teams vorantreiben. In der Gleichzeitigkeit liegt 
der Unterschied zur Vergangenheit. Diesen Balanceakt gilt es, 
kontinuierlich und jeden Tag neu zu meistern – während im Um-
feld die Veränderungen in Hochgeschwindigkeit passieren.

Beschleunigt Ihrer Meinung nach die Pandemie den Transfor-
mationsprozess?

Uneingeschränkt: Ja. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Un-
ternehmen, die jahrelang keine „Arbeit von zu Hause“ oder „von 
unterwegs“ zugelassen haben, binnen einer Woche auf einen 
völlig neuen Modus umsteigen können und das überraschend 
gut funktioniert. Digital und virtuell sind das neue Normal. Gleich-
zeitig wurde die Effizienz an vielen Stellen gesteigert. Aber es 
stellt sich eben auch die Frage, wie viel wir in die Kultur, in das 
Zusammenleben und das wechselseitige Verständnis von Team-
mitgliedern investieren müssen, um einen Ausgleich zu schaf-
fen.

Wo liegen die Chancen und welche neuen Geschäftsmodelle  
sehen Sie?

Zum Thema Digital hat sich insbesondere das Thema Nach-
haltigkeit gesellt. Digitale Plattformen im Vertrieb reduzieren die 
laufenden Kosten um 50 Prozent, während sie gleichzeitig die 
Möglichkeit bieten, neue Produkte zu etablieren und ihre Rele-
vanz zu testen. Nachhaltigkeit wird ein Thema, das über die reine 
Fragestellung des Umweltschutzes hinausgeht und auch andere 
Themen wie soziale Verantwortung einbezieht. Daraus entste-
hen neue Differenzierungsmöglichkeiten bestehender Produkte. 
Unsere aktuelle „Carbon Neutral“-Studie zeigt, dass beim End-
kunden großes Interesse am Thema Nachhaltigkeit und konkre-
ten Produkten besteht.

Welche Bedeutung messen Sie Kooperationen zu?
Kooperationen sind häufig der schnellste Weg, um Partner-

schaften zu testen. Und das ist in diesen Zeiten schneller Verän-
derungen von erheblicher Bedeutung. Zu testen, ob man sich 
wirklich an einen Betreiber einer digitalen Lösung binden will, 
ist häufig notwendig, um Geschäftspotenziale gemeinsam aus-

zuloten und Risiken für beide Seiten zu minimieren. Dieser Trend 
wächst und wir erwarten einen weiteren Anstieg.

Herr Dr. Fritz, was sind die Anforderungen an den digitalen 
Energieversoger der Zukunft?

Die Kernherausforderung besteht in einer Orchestrierung ei-
nes dezentralen Energiemarktsystems, das zunehmend ökosys-
temübergreifend funktioniert. Ökosysteme verschmelzen zuneh-
mend – beispielsweise Energie und Mobilität, Energie und Tele-
kommunikation oder Energie und Eigenheiminfrastruktur. 
Energieversorger können hier nur dann erfolgreich bestehen, 
wenn sie integrierte und einfache Lösungen für Kunden bieten 
sowie resultierende Prozesskomplexitäten hoch effizient und ef-
fektiv beherrschen. Die Digitalisierung ist dabei keine Nebenbe-
dingung mehr, sondern zentraler Anker im Mittelpunkt von Ge-
schäftsmodellen, die von Anfang an digital zu denken sind. 

Welche neuen Themen kommen in 2021 auf die Energieversor-
ger zu? 

In den letzten Jahren haben bei Digitalisierungsinitiativen zwei 
Themen dominiert: Nutzererlebnisse verbessern und Kunden-
interaktion nahtlos und in Echtzeit ausgestalten. Das hat eine 
Automatisierung einer Vielzahl von Prozessen nach sich gezo-
gen. Die nächste Welle ist schon unterwegs: datenbasierte Ana-
lysefähigkeiten ermöglichen deutlich zielgenauere Entscheidun-
gen. Durch das Beobachten und Analysieren dessen, was in so-
zialen Netzwerken zu einem Unternehmen gesagt wird („Social 
Listening“), erfahren diese, was ihre Kunden über sie denken, 
wie sich ihre Wahrnehmung verändert und an welchen konkre-
ten Erlebnissen sie das festmachen. Mit der Analyse von Kun-
denverhalten wird das nächste Angebot für den wechselwilligen 
Kunden immer treffender. Aber auch im Netz helfen solche selbst-
lernenden Systeme bei der Beurteilung von Netzzuständen. Da-
für bedarf es nicht nur der Etablierung neuer Tools, häufig müs-
sen neue Fähigkeiten in neue Prozesse integriert werden. Her-
ausforderungen gibt es also absehbar mehr als genug.

Vielen Dank für das Gespräch! ■
 

 www.oliverwyman.de

Dr. Thomas Fritz, 
Partner bei Oliver Wyman

Jörg Stäglich,
Global Head Utilities  
bei Oliver Wyman

https://www.oliverwyman.de
https://www.oliverwyman.de
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ENERGIEZUKUNFT

von Anja-Isabel Dotzenrath

D
ie Welt ist auf dem Weg zur Klimaneutrali-
tät. Deutschland und Europa, Japan, Süd-Ko-
rea und auch China gehen ihn. Klimaneut-
ralität bedeutet weltweit mehr Strombedarf 
durch Elektrifizierung und neue Technolo-

gien wie Elektromobilität oder grünem Wasserstoff, der 
des Klimas wegen ganz überwiegend aus Erneuerbaren 
Energien gedeckt werden muss. 

Erneuerbare Energien sind ein globales Geschäft. 
Größe und Innovationen sind entscheidend, um welt-
weit eine führende Rolle einzunehmen. RWE hat den re-
gionalen Fokus auf Europa und Nordamerika sowie den 
asiatisch-pazifischen Raum gelegt. Für den Ausbau von 
Windkraft an Land und auf See, Solarenergie und Bat-
teriespeichern investieren wir bis 2022 brutto 8 bis 9 
Mrd. Euro. RWE treibt die Industrialisierung der Erneu-
erbaren ebenso voran wie Innovationen, z.B. schwim-
mende Wind-Offshore-Anlagen oder die Produktion von 
grünem Wasserstoff. 

Investitionen in Erneuerbare Energien
Natürlich fühlen wir uns unserem Heimatmarkt Deutsch-
land in besonderer Weise verbunden. Bis 2022 werden 
wir dort etwa 1 Mrd. Euro netto in Erneuerbare Ener-
gien investieren. Wenn die Rahmenbedingungen stim-
men, gerne auch perspektivisch mehr. Für die neue Le-
gislaturperiode liegt hier ein dickes regulatorisches Auf-
gabenpaket auf dem Tisch, wichtige Themen sind noch 
auszugestalten. Klimaneutralität bedeutet nichts weni-
ger als einen vollständigen Umbau des Energiesystems. 
Das erfordert enorme Investitionen in Erneuerbare Ener-
gien, Netze, Häfen, Lieferketten und eine Infrastruktur 
für grünen Wasserstoff. Ein Flickenteppich unterschied-
licher Regulierungen schwächt Europa als Investitions-
standort. Deutschland kann hier Schrittmacher einer eu-
ropäischen Perspektive werden und so auch den eige-
nen Standort stärken. 

Dazu gehören verpflichtende Ausbauziele für Erneu-
erbare Energien für 2030, 2040 und 2050, um die Plan-
barkeit der Infrastrukturinvestitionen zu verbessern. 

Schnellere Genehmigungen, Repowering stärken
Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern zu lange, 
oft 5 Jahre. Die EU gibt maximal 3 Jahre für neue Wind-
kraft-Projekte an Land und 2 für das Repowering vor, 
also für den Ersatz alter durch neue, leistungsstärkere 
Windräder. Genehmigungen sollten zudem technologie-
offen sein, um die neueste und effizienteste Turbinen-

technologie verwenden zu können. Schon allein wegen 
der Akzeptanz und des Naturschutzes sollten wir so viel 
grünen Strom mit so wenig Turbinen wie möglich pro-
duzieren. 

Agora erwartet, dass bis Ende 2030 ca. 12 GW alte 
Windkraftanlagen aus dem Markt gehen, die zusätzlich 
zum Ausbauziel ersetzt werden müssen. Repowering 
kann hier mit deutlich höherem Stromertrag an existie-
renden Standorten helfen. So lassen sich 10 alte 1,5-MW-
Windräder durch 3 neue Anlagen oder weniger erset-
zen. Der Netzanschluss ist schon da, Akzeptanz und lo-
kale Wertschöpfung bleiben erhalten. Repowering muss 
leichter werden, etwa durch den Verzicht auf restriktive 
Abstandsregelungen, die das Aus für Windparks bedeu-
ten können. 

Der Netzausbau muss beschleunigt werden. Das Bun-
desbedarfsplangesetz hat 2015 einen Bedarf von gut 5.800 
Trassenkilometern festgelegt, von denen nur 8% fertig-
gestellt wurden und weitere 5% im Bau sind.

Ausschreibungsdesign weiterentwickeln
Das Ausschreibungsdesign für Erneuerbare Energien ist 
weiterzuentwickeln, damit der Ausbau so kosteneffizient 
wie möglich und vor allem auch sicher ist. Contracts for 
Difference (CfD) setzen für Wind Offshore und zuneh-

mend auch Wind Onshore in Europa den Standard. So 
gilt unser 1,4-GW-Projekt Sofia vor der englischen Küste 
als förderfrei, da die britische Regierung erwartet, dass 
es über die Laufzeit des CfD zu keiner finanziellen Be-
lastung der Gesellschaft kommen wird. Gleichzeitig sind 
CfDs wegen planbarer Erlöse für Investoren attraktiv und 
können Deutschland und Europa im globalen Wettbe-
werb um Investitionen stärken. 

Die europäische Strategie
Nationale Strategien reichen aber nicht aus. Laut Off-
shore-Wind-Strategie der EU soll die Leistung von heute 
12 GW auf 300 GW bis 2050 steigen – ein 25-facher Zu-
wachs! Offshore-Wind dürfte nach 2040 die Stromquelle 
Nr. 1 in Europa sein. Um das volle Potential zu nutzen, 
muss die Energiewende ein europäisches Projekt sein, 
besonders in der Ost- und Nordsee. Hybride Windparks 
– Kombinationen aus Offshore-Windpark und Stromlei-
tung über Ländergrenzen hinweg – sparen Kapital und 
Platz, und sie verbessern die europäischen Energieflüsse. 
Dazu muss die maritime Raumplanung regional zusam-
menpassen und über den Horizont von teilweise nur  
6 Jahren deutlich hinausgehen. 

Das Aufgabenpaket für den Gesetzgeber ist also groß. 
Spätestens nach der Bundestagswahl sollte die Arbeit 
beginnen, damit die Transformation gelingt und Deutsch-
land Europas Schrittmacher wird. ■

Ausbau der Erneuerbaren 
Energien – ein Aufgabenpaket  
     für Deutschland 
     und Europa

Anja-Isabel Dotzenrath, CEO, RWE Renewables GmbH
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WASSERSTOFF
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von Daniel Muthmann

W
asserstoff ist zurzeit in aller Munde. Im 
Jahr 2020 haben sowohl die Bundes-
regierung als auch die EU-Kommission 
ihre Pläne zum Hoffnungsträger der 
Energiebranche veröffentlicht. Gleich-

zeitig arbeiten viele deutsche Bundesländer und unsere 
europäischen Partner an eigenen Strategien. Mittlerweile 
ist überall klar: wenn wir die Ziele des Pariser Klimaab-
kommens erreichen wollen, ist Wasserstoff einer der we-
sentlichen Schlüssel, neben der gesetzten erneuerbaren 
Stromerzeugung. Zudem bietet er enorme Potenziale für 
die deutsche Industrie. Doch die Herausforderungen sind 
groß, denn um neue Wertschöpfungsketten für H2 auf-
zubauen und in eine industrielle Skalierung zu kommen, 
müssen viele Player und auch die Politik koordiniert und 
zielgerichtet zusammenarbeiten. Es ist – wie alle Berei-
che der Energiewende – eine Aufgabe für die kommen-
den Jahrzehnte. Denn der Klimawandel schreitet unge-
bremst voran. Wir müssen in 2021 endlich loslegen!

Eine gute Nachricht vorneweg: Transportinfrastruk-
tur, um Wasserstoff von der Erzeugung zum Verbrau-
cher zu bringen, ist in weiten Teilen bereits mit der be-
stehenden Gasinfrastruktur vorhanden. Etwa 500.000 
km Pipelines von der Ferngasstufe bis zum Endkunden 
liegen im Boden. Sie können schon heute große Ener-
giemengen transportieren und genießen gleichzeitig 
hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Ein großer Anteil wird 
zukünftig für Wasserstoff genutzt werden können, be-
sonders dort, wo so kundenseitig zu volkswirtschaftlich 
geringstmöglichen Kosten dekarbonisiert werden kann.

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start der 
Wasserstoffwirtschaft 2021 in Deutschland

Um zu verstehen, wie sich Wasserstoffwirtschaft entwi-
ckeln kann, ist die Erfolgsgeschichte von Erdgas und LNG 
in den letzten Jahrzehnten guter Anschauungsunterricht. 
Unsere Vision sieht wie folgt aus:

1. Die Gasfernleitungen stehen bereit, sie können zeit-
nah große Mengen Wasserstoff transportieren. Dazu müs-
sen wir das EnWG anpassen.

2. Wasserstoff startet über die Nachfrageseite, und zwar 
erstmal mit Mengen für Deutschland aus Deutschland 
(das ist vor allem wichtig, damit sich die deutsche Was-
serstofftechnologie weiterentwickelt, weiterhin führend 
bleibt und international einsetzbar wird). Es wird sich 
aber schnell ein europäischer und sehr bald auch ein 
internationaler Markt entwickeln. Die „Pull“ von der Nach-
frageseite zeigt, dass hier politische Anreize nötig sind. 
Es muss sich für Kunden lohnen klimaneutralen Was-
serstoff einzusetzen. Dazu müssen geeignete politische 
Instrumente entwickelt werden. 

2021: 
Startschuss für die  

Wasserstoffwirtschaft

Daniel Muthmann, Bereichsleiter Unternehmensentwick-
lung, Politik & Kommunikation, Open Grid Europe GmbH

3. So entsteht zwischen Erzeugungsanlagen und ersten 
Großabnehmern aus Industrie oder Mobilität ein erstes 
Startnetz für reinen Wasserstoff – überwiegend durch 
Umnutzung aus Erdgasleitungen – das im Zeitablauf geo-
graphisch wächst und grenzüberschreitend wird. Dazu 
brauchen wir eine stärkere Integration der Systempla-
nung. Gleichzeitig beginnen entlang der Transportrou-
ten für reinen Wasserstoff weitere Sektoren und Anwen-
dungsfälle zum Tragen zu kommen. Und Verteilnetze 
beginnen damit, Wasserstoff beizumischen. 

4. Der steigende Bedarf an Wasserstoff weckt zusehends 
das Interesse von internationalen Investoren, die in groß-
skalige Erzeugung investieren wollen, besonders in Län-
dern mit ausreichendem Potenzial für erneuerbarer Ener-
gie. Zum Beispiel in Portugal, Spanien oder in Norwe-
gen, den Niederlanden und Schottland, aber auch über 
Europa hinaus. So entsteht ein europäischer Wasserstoff-
markt mit zunehmender Versorgungssicherheit und wett-
bewerbsfähigen Preisen. Ich halte es für realistisch, dass 
zwischen 2030 und 2040 grüner Wasserstoff tatsäch-
lich mit heutigem fossil erzeugten grauen Wasserstoff 
preislich konkurrieren kann, wenn die entsprechenden 
Größenordnungen erreicht werden können. 

5. Bis in die 2030er Jahre entstehen große „H2-Autobah-
nen“, die Verbrauchsschwerpunkte mit Erzeugungsge-
bieten in Europa und darüber hinaus verbinden. Ange-
schlossene H2-Speicher liefern Saisonalität und helfen, 
bedarfsgerechte Lieferungen sicherzustellen. Wasser-
stoff wird für alle Kundengruppen einsetzbar und ver-
fügbar sein. In weiten Teilen Europas spielt Wasserstoff 
auch in der Mobilität sowie im Wärmemarkt eine Rolle 
in Ergänzung zum Strom und zu Biomethan, regional 
stark unterschiedlich und mit unterschiedlichen Tech-
nologien. 

6. Wasserstoff wird auf einem liquiden Markt in Europa 
gehandelt. In Erwartung, dass andere Regionen der Erde 
„nachziehen“, bildet sich auch ein globaler Markt für H2 
oder entsprechend verwandte Produkte (z. B. grünes 
Ammoniak). Deutschland hat es geschafft sich eine Tech-
nologieführerschaft zu sichern. Zwischen 2040 und 2050 
werden so die Lücken geschlossen und die letzten ver-
bleibenden CO2-Quellen dekarbonisiert. ■

 https://oge.net

https://oge.net
https://oge.net
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INNOVATION

von Dr. Matthias Dills

D
er Energiesektor hat in den vergangenen Jah-
ren einen erheblichen Umbruch gesehen: 
Der regulatorische Rahmen hat neue Ge-
schäftsmodelle ermöglicht oder erzwungen, 
Kunden sind anspruchsvoller geworden und 

legen einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit. Vor al-
lem aber hat sich die Geschwindigkeit der Technologie-
entwicklung erheblich erhöht. Das Besondere hieran ist, 
dass ein erheblicher Teil der neuen Technologien von 
Start-ups entwickelt wurde, also von Markteilnehmern, 
die vor wenigen Jahren noch nicht existierten, keine be-
stehende Geschäftsbeziehung zur etablierten Energie-
wirtschaft hatten und damit auch nicht auf deren Radar 
waren. 

Die Entwicklung hat einerseits neue agile Wettbewer-
ber hervorgebracht (zum Beispiel Next Kraftwerke aus 
Köln) und anderseits neue Technologien verfügbar ge-
macht, die es den etablierten Energieunternehmen er-
möglichen, neue Geschäftsmodelle und Kundenbezie-
hungen aufzubauen (zum Beispiel Tado aus München, 
eine Technologieplattform für intelligentes Heizungs-
management). 

Der Umgang mit Start-ups ist bereits ein 
wichtiger Pfeiler im Innovationsmanagement 
Als Reaktion auf diesen rapiden Wandel haben viele Ener-
giekonzerne ihre Innovationstrategien angepasst, um 
dem Ökosystem der Start-ups nahe zu sein und um mit 
diesen zu kooperieren. Übliche Formate sind Inkubato-
ren oder konzerneigene Venture Capital Fonds (soge-
nannte Corporate VCs). Viele dieser Formate wurden in 
den vergangenen zehn Jahren aufgesetzt und haben bis 
heute im Wesentlichen gute Ergebnisse geliefert. Nach 
der ersten Euphorie beginnt sich nun ein differenzier-
tes Bild herauszubilden, welches auch die Grenzen der 
bisherigen Formate aufzeigt: 

Philosophie passt grundsätzlich gut zur Historie der Ener-
giewirtschaft, in der viele der erfolgreichen Unterneh-
men auch in der Vergangenheit eher Technologieanwen-
der als Technologieentwickler waren. Außerdem ermög-
licht diese Sicht einen offenen Austausch zwischen 
unterschiedlichen Energieunternehmen über best prac-
tices in der Nutzung neuer Technologien und die Zu-
sammenarbeit mit einzelnen Start-ups. 

Auf der Plattform von Energy Impact Partners zum 
Beispiel haben mehrere führende Energiekonzerne (EWE, 
Fortum, Galp, Tronder Energi und AGL) ihre Kräfte ge-
bündelt und profitieren vom Erfahrungsaustausch über 
erfolgreiche (oder manchmal auch erfolglose) Zusam-
menarbeit mit Start-ups. Durch das gemeinsame Enga-
gement ist der Kapitalbedarf für die einzelnen Partner 
im Vergleich zu einem konzerngebundenen Format etwa 
um den Faktor zehn geringer und trotzdem ist die Gruppe 
oft die bevorzugte Wahl der Start-up Unternehmer. Das 
Modell hat mittlerweile auch Partner aus angrenzenden 
Bereichen wie Mobilität (Enterprise Car Rental), Tech-
nologie (Microsoft) und Nachhaltigkeit (Nysno) angezo-
gen, welche die Nähe zu innovativen Energiekonzernen 
suchen, um gemeinsam die Energiewende voran zu trei-
ben. 

Es steht zu erwarten, dass das Innovationsgeschehen 
im Energiesektor an Geschwindigkeit zunehmen wird. 
Getrieben von einer neuen Offenheit für Kollaboration 
sowohl zwischen etablierten und neuen Unternehmen 
als auch zwischen der Energiewirtschaft und angren-
zenden Sektoren.  ■

In den Vorständen 
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Dr. Matthias Dill, 
Managing Partner, Energy Impact Partners Europe

Investments in Start-ups sind ein komplexes, kapital-
intensives und langfristiges Unterfangen: Um am Markt 
erfolgreich zu sein, müssen Investmentrahmen von min-
destens 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und 
erfahrene Teams aus der unabhängigen Finanzindust-
rie rekrutiert werden. Darüber hinaus ist es wichtig, die-
sen Teams eine konsistente Investmentstrategie über 
mindestens zehn Jahre zu ermöglichen. Häufig ist die-
ser Zeithorizont aber nicht synchron mit den Konzern-
strategien, Budgetzyklen und Amtsperioden der zustän-
digen Manger. Dies ist auch den Start-up Unternehmern 
bekannt, die zwar einerseits die Branchenkompetenz 
der konzerndominierten Corporate VCs schätzen, aber 
oft um die (wahrgenommene) Unabhängigkeit ihres Un-
ternehmens fürchten. 

Das nächste Level des Innovationsmanagements 
setzt auf Kollaboration

In diesem Kontext hat sich über die letzten Jahre ein 
neuer Trend unter Energiekonzernen entwickelt: Beim 
Thema Innovation und Start-up Investments wird zu-
nehmend auf Kollaboration und Netzwerkeffekte gesetzt, 
um einerseits das Risiko bei Innovationen zu reduzie-
ren und andererseits kapitaleffizienter zu werden. In den 
Vorständen der innovativen Energieunternehmen hat 
sich mittlerweile die Überzeugung etabliert, dass sich 
Innovation in einem dynamischen Umfeld am besten 
gemeinschaftlich vorantreiben lässt. Diese Gemeinschaft 
ist vonnöten, da der Zugang zu Start-ups allein noch kei-
nen Wettbewerbsvorteil darstellt. Vielmehr entsteht der 
Mehrwert in der konzernspezifischen (und risikomini-
mierten) Umsetzung neuer Technologien und in Koope-
rationen mit innovativen, neuen Marktteilnehmern. Diese 

Collaborative 
Innovation 
im Energiesektor 
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von Carlos Lange

E
uropa hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 
2050 der weltweit erste klimaneutrale Konti-
nent zu werden. Dies erfordert schon heute 
umfassende Weichenstellungen. Zu den größ-
ten Herausforderungen auf dem Weg in eine 

grüne Energiezukunft zählen dabei die hohe Volatilität 
der erneuerbaren Energiequellen Wind und Sonne und 
die Speichermöglichkeit für gerade nicht benötigten Öko-
strom. Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht des-
halb auch mit dem Einsatz von flexiblen Erdgasmoto-
ren einher, denn diese können zuverlässig Spitzenlast-
kapazitäten bereitstellen und damit bei Flaute oder 
trübem Wetter sowohl Netzstabilität als auch Versorgung 
sichern. 

Erdgas als Brückenbauer in eine  
klimafreundliche Zukunft
Auch wenn die Energiewende letztlich den Ausstieg aus 
den fossilen Brennstoffen bedeutet – in der aktuellen 
Übergangszeit kommt dem noch sehr stark genutzten 
Energieträger Erdgas eine Schlüsselrolle zu. Mit den Erd-
gasanlagen von INNIO bedeutet dies keineswegs einen 
Carbon Lock-in, im Gegenteil: Wir entwickeln Lösungen, 
um die Motoren jederzeit für den Betrieb mit Wasser-
stoff (oder einem Wasserstoff-Erdgas-Gemisch) umzu-
rüsten. Dadurch werden sie zu einer Schlüsseltechno-
logie für eine breite Nutzung dieser klimaneutralen und 
langfristig speicherbaren Energiequelle. Die Vision ist 
eine nachhaltige Energieversorgung, in der Großgasmo-
toren zur Strom- und Wärmeversorgung vom derzeiti-
gen Erdgasbetrieb auf Erdgas-Wasserstoff-Gemische je 
nach Verfügbarkeit bis hin zu reinem Wasserstoffbetrieb 
flexibel umgerüstet werden. Investitionen in erdgasbe-
triebene Blockheizkraftwerke (BHKW) sind also nach-

haltige Investitionen in eine grüne Energiezukunft. Durch 
den Einsatz von Wärmespeichern sind dezentrale BHKW 
zudem hoch flexibel und können auch stromgeführt be-
trieben werden. 

Wasserstoff als sinnvolle Speicherlösung
INNIO verfügt bereits heute über ein attraktives Kon-
zept, wie „grüner“ Wasserstoff in Großgasmotoren wie-
der rückverstromt werden kann. Warum Wasserstoff? 
Weil er eine überzeugende Antwort auf die drängende 
Frage bietet, wie sich erneuerbare Energie in großen 
Mengen und über längere Zeiträume hinweg speichern 
lässt und sich damit zu jeder Zeit Strom- und Wärmebe-
darf zuverlässig abdecken lässt.

Die Umwandlung von erneuerbarem Strom in Was-
serstoff erfolgt durch die Elektrolyse von Wasser. Dieser 
grüne Wasserstoff ist noch knapp und teuer, und es feh-
len die politischen und infrastrukturellen Rahmenbe-
dingungen für eine großflächige Verfügbarkeit. Sobald 
Wasserstoff aber in ausreichenden Mengen und zu wirt-
schaftlichen Preisen zur Verfügung steht, sind wir be-
reit für mehr Nachhaltigkeit in der Wärme- und Strom-
erzeugung. Unsere ersten wasserstoffbetriebenen BHKW 
könnten bereits vor 2030 serienmäßig laufen und bis 
2050 könnten bestehende BHKW von Erdgas auf Was-
serstoff umgerüstet sein.

Pilotanlage in Hamburg als grüner Meilenstein
Den Beweis, dass reiner Wasserstoffbetrieb auch im in-
dustriellen Maßstab keine Zukunftsmusik mehr ist, er-
bringt derzeit eine Pilotanlage von INNIO am Standort 
von HanseWerk Natur in Hamburg-Othmarschen. Die-
ser Großgasmotor kann gleich zwei weltweite Premie-
ren für sich beanspruchen. Einerseits ist es weltweit der 

Wasserstoff als Motor  
der Energiewende

Carlos Lange, President und CEO des in Tirol ansässigen  
Energieunternehmens INNIO

erste Großgasmotor, der sowohl zu 100 % mit Erdgas als 
auch mit variablen Wasserstoff-Erdgas-Gemischen bis 
hin zu 100 % Wasserstoff betrieben werden kann. Ande-
rerseits ist es auch die erste Anlage, die im Feld von Erd-
gas auf Wasserstoff umgerüstet wurde. Der Feldtest der 
1-MW-Pilotanlage wurde im November erfolgreich abge-
schlossen und legt die Basis für den zukünftigen Betrieb 
ähnlicher Anlagen. 

Grüne Wasserstoffmotoren sollten also aus gutem 
Grund ein fester Baustein der Energiewende sein. Be-
reits heute liefern mit Erdgas oder erneuerbaren Gasen 
betriebene BHKW einen wichtigen Beitrag zur angestreb-
ten Sektorkopplung.  ■

 www.innio.com

Über INNIO
INNIO ist ein führender Lösungsanbieter von 
Gasmotoren, Energieanlagen, einer digitalen 
Plattform sowie ergänzender Dienstleistun-
gen im Bereich Energieerzeugung und Gas-
verdichtung nahe am Verbraucher. Mit den 
Jenbacher und Waukesha Produktmarken 
verschiebt INNIO die Grenzen des Möglichen 
und blickt mutig in die Zukunft. Unser breit 
gefächertes Portfolio aus zuverlässigen, 
wirtschaftlichen und langlebigen Industrie-
Gasmotoren erfüllt im Leistungsbereich  
zwischen 200 kW und 10 MW die Anforde-
rungen verschiedenster Wirtschaftszweige.  
Die Unternehmenszentrale befindet sich in 
Jenbach, Österreich.

https://www.innio.com
https://www.innio.com
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Dr. Ingrid Nestle, MdB, Sprecherin für Energiewirtschaft 
Bündnis 90/Die Grünen

ENERGIEZUKUNFT

Die wahren Game 

Changer bleiben die 

Erneuerbaren.

von Dr. Ingrid Nestle

U
nzureichendes politisches Handeln dreht be-
reits heute dem Ziel einer klimaneutralen 
Zukunft den grünen Strom ab. Waldbrände, 
Dürren, Extremwetterlagen und Ernteaus-
fälle – die Konsequenzen spüren wir schon 

jetzt. Presseöffentlich versprachen vor fünf Jahren die 
Regierungen in Paris, die Erderwärmung möglichst auf 
1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Händehaltend haben die 
Teilnehmenden gemeinsame Anstrengungen verspro-
chen, worauf zu häufig politische Tatenlosigkeit folgte. 
Obwohl mehrere Studien die Dringlichkeit zu handeln 
bestätigen, realistische Lösungswege aufweisen und die 
technische Machbarkeit bestätigen, passiert viel zu we-
nig. Wir entwickelten Ideen, förderten Pilotprojekte und 
starteten Reallabore, aber wir verpassen es für die Tech-
nologie der Zukunft den passenden regulativen Rahmen 
zu schaffen. 

Baustein Erneuerbare Energien
Die Energiewende bleibt das Schlüsselelement, um alle 
Sektoren zu dekarbonisieren. Ohne Erneuerbare keinen 
Kohleausstieg und keine Wasserstoffstrategie. Ohne Er-
neuerbare keine E-Mobilität, keine Wärmepumpen und 
keine emissionsfreien Prozesse in der Industrie. Es wird 
eine Verbrauchsverschiebung stattfinden, der Stromver-
brauch wird zunehmen, der Verbrauch von Diesel und 
Benzin sowie Heizöl und Erdgas abnehmen.

So dringend wir mehr erneuerbaren Strom benöti-
gen, umso schwerer schlägt der schleppende Ausbau zu 
Buche. Aktuell droht die Leistung der Windenenergie 
nach einem kräftigen Start sogar wieder zu sinken. Der-
artige Rückschritte können wir uns im Kampf gegen die 
Klimakrise nicht erlauben. Wer von Klimaschutz spricht 

muss auch von deutlich mehr erneuerbarer Energie spre-
chen. Die Weichen für eine klimaneutrale Energiever-
sorgung müssen wir heute stellen. Dafür ist das Erneu-
erbaren-Energien-Gesetz (EEG) das zentrale Instrument. 
Die aktuelle Novelle hätte den Weg zu ausreichend er-
neuerbarem Strom frei machen müssen. Es ist vollkom-
men unverständlich, dass wir gerade jetzt aufhören Er-
neuerbare schnell auszubauen, wo diese Technologien 
günstig geworden sind. Denn Wind- und Solarstrom kos-
ten heute weniger als Strom aus neuen fossilen Anlagen. 
Die aktuelle Gesetzesnovelle muss auch eine Lösung für 
Altanlagen und effektives Repowering beinhalten. Zu-
sätzlich fehlen gute Konzepte für Bürgerenergie und Mie-
terstrom. Hier muss die Bundesregierung dringend nach-
steuern.

Integration Erneuerbare Energien
Einzelne Erneuerbare Anlagen werden es nicht richten. 
Nur eingebunden in einen flexiblen Strommarkt kön-
nen sie ihr volles Potenzial entfalten. Um die Klimaziele 
zu erreichen und Ressourcen effizient zu nutzen, müs-
sen wir parallel die Stromnetze ausbauen und ihre Nut-
zung mittels Digitalisierung und neuer Technologien wie 
Netzboostern optimieren. Der Ausbau der Erneuerba-
ren in ganz Deutschland und die Erweiterung der Strom-
netze sind keine Entweder-Oder-Entscheidung. Wir be-
nötigen beide. Eine weitere wichtige Ergänzung sind ver-
schiedene Arten von Speichern. Hier müssen aber viel 
stärker als bisher alle Lösungen in den Blick genommen 
werden. Zusätzlich zu Pumpwasserspeichern, Batterien 
und Co müssen wir auch das Potenzial sogenannter vir-
tueller Speicher nutzen. Ein Beispiel für ein „virtuellen 
Speicher“ ist die Aluminiumproduktion in Deutschland. Fo
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100 Prozent 
Erneuerbare: 

Nur ein grüner Weg 
führt nach Paris
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von Thomas Wagner

N
eben Digitalisierung, Globalisierung und 
Corona ist der aktuell wohl größte Trei-
ber von Transformation die Dekarbonisie-
rung. Der EU Green Deal, dem sich die Bun-
desregierung anschließt, hat die bestehen-

den Klimaschutzziele noch einmal verschärft. Jetzt 
müssen die Weichen gestellt werden. Dies gilt über alle 
Sektoren hinweg – Industrie, Gebäude, Verkehr. Wäh-
rend sich die Politik mehr darüber zu streiten scheint, 
welche Zahl beim CO2-Reduktionsziel 2030 denn die 
richtige wäre, hat die Wirtschaft die Notwendigkeiten 
erkannt und handelt längst. 

Investoren blicken auf ESG-Kriterien
Nicht allein für große Unternehmen, sondern auch für 
mittelständische Unternehmen spielt die zukünftige 
Aufstellung in Richtung ESG (Environment Social Go-
vernance) und somit Nachhaltigkeit und Verantwor-
tung für kommende Generationen eine große Rolle. 
Viele Investoren schauen sich inzwischen genau an, 
wie Unternehmen hier aufgestellt sind und wie der 
Fahrplan aussieht, CO2 zu senken. Weiterhin treibt der 
CO2-Preis im n-ETS. 

Ressourcenknappheit beim Mittelstand
Für Unternehmen, die diese Verantwortung tragen wol-
len, stellen sich zunächst einige Fragen. Die häufigste 
ist die nach den Ressourcen. Für viele Mittelständler 
ist Energie nicht Teil des Kerngeschäfts. Eine Investi-
tion in neue Anlagen, der Betrieb, die Wartung, Be-

richtspflichten und vieles mehr kosten Geld und per-
sonelle Ressourcen. GETEC will deshalb ihre Kunden 
der Industrie und der Immobilienwirtschaft auf dem 
Weg zu einer klimaneutralen Produktion und Ener-
gieversorgung zu unterstützen. Dazu hat das Unter-
nehmen für beide Kundensegmente spezifische grüne 
Lösungsansätze entwickelt – GETEC Green Steam für 
Kunden der Industrie und GETEC Green Heating für 
Kunden der Immobilienwirtschaft.

Green Solutions für Immobilienwirtschaft  
und Industrie
In der Immobilienwirtschaft gilt es, größer zu denken. 
In großen Wohnungsportfolien etwa, die wir sukzes-
sive modernisieren und so CO2 und Energiekosten re-
duzieren. Oder auch im Neubau mit modernen Quar-
tieren der Zukunft, welche über innovative Energie-
versorgung, EMobility-Lösungen, Smart home und 
CO2-Monitoring die Sektoren sinnvoll miteinander kop-
pelt und so attraktive neue Wohn- und Arbeitswelten 
schaffen. Diese Konzepte werden ergänzt um Green 
Heating Lösungen. Gerade im Bestand sind die CO2-
Emissionen am höchsten. Bundesweit sind etwa fünf 
Millionen alte Nachtspeicherheizungen verbaut. Green 
Heating ist eine wirtschaftliche und nachhaltige Lö-
sung zum Ersetzen dieser alten Heizungen. Über in-
telligente Steuerung wird 100% Grünstrom zur güns-
tigsten Zeit gespeichert. Sektorkopplung at its best. 

Mit Green Steam kombiniert GETEC für Industrie-
kunden ihren Outsourcing-Ansatz mit innovativen Tech-
nologien und Förderprogrammen aus dem Klimapa-
ket. So erreichen wir den investitions- und kostenneu-
tralen Wechsel zu einer klimaneutralen, wirtschaftlichen 
Energieversorgung und eine signifikante CO2-Reduk-
tion. Neben Biobrennstoffen oder Reststoffen sind auch 
der Einsatz neuer Technologien wie Power2X oder 
Wasserstoff vorgesehen. Im Ergebnis gelingt Indust-
riekunden so ohne eigenen Aufwand der sofortige 
Wechsel vom fossilen ins klimaneutrale Zeitalter. 

Es gibt viele innovative Technologien und bewährte 
Konzepte zur Reduzierung von CO2 und Steigerung 
von Effizienz. Experten wie GETEC kombinieren alle 
Möglichkeiten für die optimale Kundenlösung. Das geht 
heute schon, man muss nur beherzt die Möglichkei-
ten jetzt nutzen und nicht auf später warten. ■

 www.getec-energyservices.com

TRANSFORMATION

ADVERTORIAL

Leicht angepasste Fabriken könnten ihren Stromver-
brauch bis zu 48 Stunden verschieben. Eine einzelne er-
bringt die gleiche Speicherkapazität wie zwei Pumpspei-
cherwerke. Ähnliche Flexibilisierungspotentiale über 
Stoffspeicher und ein intelligentes Lastmanagement in 
der Industrie sind hoch und bisher unerschlossen. Diese 
Lösungen scheitern momentan an den Rahmenbe-
dingungen am Strommarkt, die dieses systemdienliche 
Verhalten wirtschaftlich bestrafen, anstatt finanzielle  
Anreize zu setzen. Eine Überarbeitung der Rahmen-
bedingungen des Strommarkts ist überfällig, um die Er-
neuer baren zu integrieren. 

Die Erneuerbaren können aber noch viel mehr. Um 
eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, ist die 
genaue Abstimmung von Frequenz und Spannung auf 
die Millisekunde genau unerlässlich. Bisher stellen meist 
konventionelle Kraftwerke die dafür erforderliche Re-
gelenergie, um Schwankungen in den Stromnetzen aus-
zugleichen. Erneuerbare Energien und andere nicht-fos-
sile Lösungen sind technisch absolut fähig diese sichere 
Energieversorgung zu gewährleisten. Wir müssen sie nur 
lassen. Allerdings scheitert es heutzutage noch an der 
Regulierung. Es reicht nicht, dass Regelenergie und Co 
erneuerbar werden, wenn wir bei 90 Prozent Erneuer-
bare sind. Schon heute sind Marktsegmente und Vorga-
ben zügig zu schaffen.

Alternativen zu Wind und Sonne
Und wenn die Versorgung mit Solar- und Windenergie 
doch einmal nicht ausreicht? Diese nachgewiesen selte-
nen Zeiten können problemlos mit Wasserkraft, Bioener-
gie und modernen Gaskraftwerken, die erneuerbares 
Gas verwenden, im Zusammenspiel mit einer intelligen-
ten Steuerung der Verbrauchsseite ausgeglichen werden. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir Investitionen 
im Stromsektor mit klaren Vorgaben verknüpfen. Für 
Gaskraftwerke würde dies bedeuten, dass zum Beispiel 
nur noch in Wasserstoff-fähige Kraftwerke investiert wer-
den kann. 

Wasserstoff gilt als klimafreundlicher Allrounder. 
Kaum ein Bereich, der nicht durch diesen Energieträger 
klimaneutral gestaltet werden soll. Doch die Träume mö-
gen größer sein als die reale Verfügbarkeit. Wasserstoff 
wird dank seiner Flexibilität und Speicherfähigkeit ein 
wichtiger Player für die Energiewende darstellen. Auf-
grund seiner hohen Umwandlungsverluste und noch un-
geklärten Transportmöglichkeiten wird er sicher nicht 
im Überfluss zur Verfügung stehen und sollte daher über-
legt in den Bereichen eingesetzt werden, wo eine Elek-
trifizierung schwierig ist. Die wahren Game Changer blei-
ben die Erneuerbaren.

Um die Zielvorgaben des Pariser Klimaabkommen zu 
erreichen bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Deshalb müs-
sen wir umso entschlossener ab sofort alle kommenden 
gesetzlichen Entscheidungen und Maßnahmen an ihnen 
messen. Es mag viele Wege nach Paris geben und noch 
viele Diskussionen zu führen sein. Doch es gelingt nur, 
wenn unsere Energieversorgung auf 100 Prozent Erneu-
erbare setzt. ■

Green Solutions – 
klima neutrale Lösungen 
für die Immobilienwirt-
schaft und Industrie

Thomas Wagner, CEO der GETEC GroupFo
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Markus Hilkenbach,  
Vorstandsvorsitzender, Wuppertaler Stadtwerke

TRANSFORMATION

von Markus Hilkenbach

Z
ehn Quarantäne-Fälle bei über 3.200 Wup-
pertaler Stadtwerkern ist ein verschwindend 
geringer Anteil. Aber spätestens mit der An-
kündigung des Lockdowns im März wurde 
klar, dass die Pandemie die Arbeitsplätze und 

Arbeitsmethoden auch bei einem traditionellen Stadt-
werk fernab jeder Start-up-Mentalität radikal verändern 
wird. Das teilweise von der Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merseite kritisch betrachtete Home-Office ist heute für 
die Verwaltungs- aber auch Planungs- und Ingenieurbe-
reiche Alltag. 

Die Schichten in Wasserwerken und Verbundleitwarte 
arbeiten seit März getrennt. An einem Umspannwerk ist 
ein Satellitenarbeitsplatz der Leitwarte errichtet. Von 
hier aus können, wenn alle Stricke reißen, symptomlos 
Infizierte die Strom- und Gasversorgung der 360.000 
Einwohner Stadt aufrechterhalten. Im Zentrum aller Ar-
beiten stand und steht die Sicherstellung der Versorgung. 
Strom, Gas Wasser, aber auch Bus und Schwebebahn und 
Müllentsorgung müssen als Rückgrat der Kommune auch 
in der Krise funktionieren. Corona hat die Bedeutung 
kommunaler Daseinsvorsorge in ihrer Systemrelevanz 
neu definiert. 

Krise als Chance
Gleichzeitig offenbart das Virus schonungslos betriebli-
che, aber auch gesamtwirtschaftliche Schwächen und 
Stärken. Corona sei ein Brandbeschleuniger, der in ers-
ter Linie die Macht der großen Plattformunternehmen 
zu Lasten der Innenstädte zementiere, beklagen Han-
delsverbände. Ganze Branchen werden sich nach der 
Krise neu erfinden müssen. Das beschleunigt Verände-

rungsprozesse und erfordert, Arbeitsplätze neu zu de-
finieren. Es gilt, die Wirtschaft angesichts der größten 
Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg resistent und da-
mit zukunftsfähig neu aufzustellen. Dies betrifft ohne 
Zweifel auch die Infrastruktur. Das im internationalen 
Vergleich weiterhin in der zweiten Liga spielende Breit-
band-Netz ist ein Beispiel für dringenden Nachbesse-
rungsbedarf. 

Die Wuppertaler Stadtwerke versuchen, Corona als 
Katalysator zu nutzen. Change-Prozesse, die normaler-
weise eher mit einem 5-Jahres-Plan anzugehen sind, wur-
den binnen weniger Wochen angestoßen. Begleitet wurde 
der mitten in der ersten Lockdown-Phase angestoßene 
Prozess von der Unternehmensberatung Kienbaum. Wie 
können „Neue Perspektiven der Arbeit“, so der Titel des 
Projekts, bei den WSW aussehen – was ist das „neue  
Normal“? Das Projekt fiel auf fruchtbaren Boden. In In-
terviews und Befragungen, an denen über 15% der ge-
samten Belegschaft und mehr als 50% der über 1.000 
im Homeoffice befindlichen Kolleginnen und Kollegen 
teilnahmen, wurden die Eckpunkte herausgearbeitet. 

Kundenbeziehung als Teil der Veränderung
Aber nicht nur im Unternehmen selbst, auch in der Be-
ziehung zum Kunden beschleunigt die Pandemie Trans-
formationsprozesse. Die Digitalisierung bietet den Werk-
zeugkasten. Sie vollzieht sich dabei auf unterschiedli-
chen Ebenen: im Unternehmen, in den Schnittstellen 
zum Kunden und beim Kunden selbst. 

Noch aber hakt es in der Synchronisation der unter-
schiedlichen Felder. Dieses Problem durchzieht jenseits 

der großen Plattformanbieter alle Branchen. Vor diesem 
Hintergrund haben die WSW jüngst einen neuen Bereich 
„Digitale Lösungen“ gegründet. Hier werden interne und 
externe Digitalisierungsaufgaben zusammengeführt. Von 
digitalen Produkten, zentralen Kundenplattformen bis 
zum papierlosen Büro werden konzernweit alle Kräfte 
gebündelt. Der Bereich steuert das digitale Marketing 
und verknüpft die internen Prozesse von Anfang an. Die 
Synergiegewinne liegen in der Verzahnung der einzel-
nen Themen und Ressourcen, wenn über Sensorik und 
Long Range Wide Area Network nicht nur eigene Aufga-
ben wie predicitive maintenance im Leitungswassernetz 
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Corona: Brandbeschleuniger oder Katalysator?

Transformation
in der Pandemie
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stehenden Produkten Rechnung tragen. Oder, 
um es anders auszudrücken: Es gilt, die klas-
sische n-1 Mentalität des Netzbetreibers, die 
eine redundante Sicherstellung der Versor-
gung beschreibt, mit einer Innovationskul-
tur, die auch den Mut zum Scheitern hat, zu 
verknüpfen. 

Der Fokus liegt für die WSW dabei nicht 
im überregionalen Geschäft, sondern vor 
Ort, in der eigenen Stadt. Die Idee ist eine 
Weiterentwicklung zu einem Infrastruktur-
dienstleister für betriebswirtschaftlich ge-
triebene Prozesse und Dienstleistungen ei-
ner Stadt – von der Kilowattstunde über 
smarte Anwendungen bis hin zu klassischen 
Daseinsvorsorgeaufgaben wie Mobilität, Ab-
wasser oder Parken. Alles im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger. Weiter steckt die Ener-
giewende auf der Erzeugerseite in vielen 
Großstädten und Ballungszentren, wie auch 
in Wuppertal, noch in den Kinderschuhen. 
Kommunale Gebäude mit Photovoltaik-An-
lagen zu erschließen, nachhaltige Mobilitäts-
lösungen zu entwickeln oder erneuerbare 
Wärme über biogene Abfälle, aus Abwasser-
kanälen oder Biogas zu produzieren, wer-
den zur Pflichtaufgabe. Was nicht vor Ort re-
spektive selbst erledigt werden kann, ist in 
Kooperationen oder auch Bürgerbeteili-
gungsmodellen möglich. 

Eine für urbane Zentren immer bedeu-
tendere Aufgabe wird die Entwicklung nach-
haltiger Quartiere, auch und gerade im Be-
stand. In einem gemeinsamen Projekt mit 
der Bergischen Universität und dem Bürger-
verein „Aufbruch am Arrenberg“ hat die 
WSW den Einsatz virtueller Kraftwerke in 
einem Bestandquartier untersucht, und da-
bei überraschende Erkenntnisse gewonnen. 
Der Untersuchungsbereich, der Arrenberg 
in Elberfeld, ist mit über 6.500 Einwohnern 
pro Quadratkilometer eines der am dichtes-
ten besiedelten Gebiete in Wuppertal. Mehr 
als 500 Haushalte nahmen an dem Feldver-
such teil und wurden mit intelligenten Mess-
einrichtungen ausgestattet. 

Über digitale und analoge Medien wur-
den die Teilnehmer in dem über drei Jahre 
angelegten Projekt darüber informiert, wann 
sie netzdienstlich und zugleich CO2-vermei-
dend Strom verbrauchen können. Unter den 
Teilnehmern sind auch Kunden, die dem Bild 
des gebildeten, umweltbewussten, der Neo-
Ökologie zugewandten Städters diametral 
entgegenstehen. Mit der richtigen Incenti-
vierung gelingt es aber, auch diese Haushalte, 
die die Mehrheit der Bevölkerung repräsen-
tiert, zum nachhaltigen Energieverbrauch 
anzuregen. 

Stadtwerke müssen wie Marathonläufer 
keine Sprinter sein, auch wenn sie die Diszi-
plin ebenfalls beherrschen sollten. Sie gehö-
ren zu den Ausdauersportlern, der Erfolg lag 
und liegt auf der langen Distanz. Die Pande-
mie hat bei den Wuppertaler Stadtwerken 
und vielen anderen Kommunalversorgern 
dazu geführt, dass sie einen Zwischensprint 
eingelegt haben. Ein Zwischensprint, der zum 
Vorteil genutzt werden kann. ■

WASSERSTOFF

von Dr. Mathias Kube, Jan-Martin Rhiemeier 

D
ie energieintensive Industrie wird aufgrund ihrer Emissionsin-
tensität und steigender Anforderungen von Politik, Investoren 
und Kunden voraussichtlich der erste Sektor sein, der weitest-
gehend dekarbonisiert wird. Oft sind energieintensive Unterneh-
men in Clustern angesiedelt, in denen mehrere große Anlagen 

aus Branchen wie Chemie, Stahl, Zement, und Raffinerien im Verbund ope-
rieren. Für die meisten ist grüner Wasserstoff ein zentrales Element einer 
umfassenden Dekarbonisierungsstrategie. Daher wird erwartet, dass sie die 
ersten großen Wasserstoffabnehmer werden. Die technologische Reife der 
Dekarbonisierungstechnologien sowie die Zahlungsbereitschaft für den Ein-
satz von CO2-neutralem Wasserstoff unterscheiden sich jedoch von Bran-
che zu Branche.

Viele der Schlüsselakteure in Clustern sind auf der Suche nach den rich-
tigen Partnern für die Wasserstoffversorgung; es gibt jedoch noch keine kla-
ren Gewinner. Wasserstofflieferant für die energieintensive Industrie zu wer-
den ist eine große Herausforderung. Derzeit ist eine begrenzte Anzahl gro-
ßer Lieferanten zu beobachten. Eine Rolle spielen die neu positionierten 
integrierten Energieunternehmen, die früher als Öl- und Gasgroßkonzerne 
bekannt waren, aber auch konventionelle Energieunternehmen und einzelne 
neue Marktteilnehmer. Diese haben Erfahrung mit dem Management kom-
plexer Lieferketten, des Risikomanagements, des Betriebs großer Anlagen 
und sie können ihre starken Fähigkeiten im Energiehandel nutzen. Mit ihren 
eigenen Raffinerien haben die die bisherigen Öl- und Gas-Konzerne zusätz-
lich den Vorteil als „eigene“ Anker-Wasserstoffkunden zu fungieren, was in 
Kombination mit deren Gasversorgung und dem Geschäft mit erneuerbarer 
Energie eine Optimierung der Wasserstoffproduktion/-beschaffung ermög-
licht. Künftige Wasserstofflieferanten werden sich vom spezialisierten Liefe-
ranten für ausgewählte Industrien potenziell bis hin zum Cluster-Orchestra-
tor entwickeln, der das gesamte Cluster und mehrere Dekarbonisierungs-
dürfnisse bedient. ■

 www.guidehouse.com

Wer liefert den  
Wasser  stoff für eine 
grüne Industriewende?
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digitalisiert werden, sondern auf der glei-
chen Infrastruktur auch Kundenlösungen 
entstehen. 

Die Offenheit für Innovation ist aber auch 
jenseits der Digitalisierung zentraler Bestand-
teil der Unternehmensstrategie. Sie prägt 
nicht nur Management-Entscheidungen, son-
dern auch das Handeln der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Das bedeutet für die 
Wupper taler Stadtwerke aber keinen radi-
kalen Mentalitätswandel. Der Transforma-
tionsprozess hat spätestens mit der Markt-
liberalisierung begonnen. Er hat die Stadt-
werke-Landschaft und die WSW grundlegend 
verändert und gut auf die aktuellen Heraus-
forderungen vorbereitet. 

n-1 und der Mut zum Scheitern
Dass Stadtwerke gerade in ihrer Funktion 
als Querverbundsunternehmen zuverlässi-
ger Versorger und zugleich Innovationstrei-
ber sein können, zeigt das international be-
achtete Wuppertaler Wasserstoff-Modell. Es 
ist eine in dieser Form einzigartige Koope-
ration zwischen Abfallentsorgung, Energie-
wirtschaft und Mobilität. 

Haus- und Gewerbeabfälle werden im in-
nerstädtischen Müllheizkraftwerk zu Strom, 
Wärme und – über einen eigenen Elektroly-
seur – Wasserstoff, der wiederum die Brenn-
stoffzellen-Busflotte der WSW antreibt. Das 
Modell macht Schule und dient im Rahmen 
der vom Land NRW unterstützen Wasserstoff-
Modellregion DüsselRheinWupper mit ihren 
knapp zwei Millionen Einwohnern als Blau-
pause der Sektorenkopplung. 

Die Kunst der Zukunft wird es sein, auf 
Basis der Rolle als Infrastrukturdienstleister 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die 
dem Kundenbedürfnis nach nachhaltigen, 
individuellen und dennoch einfach zu ver-

https://www.guidehouse.com
https://www.guidehouse.com
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INNOVATION

von Guido Koth

S
trom und Gas über Jahre vom selben Anbie-
ter – das war gestern. Der Energiemarkt un-
terliegt einem tiefgreifenden Wandel, ein nied-
rigerer Strompreis ist nur einen Klick entfernt. 
Es zeichnet sich bereits ab, dass Strom wie 

auch Gas künftig nur noch ein Commodity-Produkt in 
attraktiven Bundle-Paketen sein werden.

Viele Versorger setzen deshalb den Hebel zunächst 
bei der Prozesseffizienz im Bereich der Standardpro-
dukte an: Um wettbewerbsfähig zu sein, muss der Auf-
wand für nicht-differenzierende Aufgaben massiv redu-
ziert werden. Eine leistungsstarke Softwarelösung als 
stabiler, effizienter Kern für alle Prozesse vom Messwert 
bis zum Forderungsmanagement ist für die Unterneh-
men der Branche deshalb wettbewerbsentscheidend.

Wir haben diese Entwicklung aufgegriffen und un-
sere Utilities-Lösung von Grund auf überarbeitet. Ent-
standen ist mit SAP S/4HANA Utilities ein moderner Nach-
folger für SAP for Utilities (IS-U), der sowohl On-Premi-
ses wie auch in der Cloud betrieben werden kann.

Der Schlüssel für mehr Prozesseffizienz der SAP HANA-
basierten Lösung heißt Automatisierung. Auf Basis von 
Künstlicher Intelligenz lassen sich bislang manuell ge-
tätigte Vorgänge massiv beschleunigen – im Idealfall bis 
hin zum self-running enterprise. So wird der Bearbei-
tungsaufwand durch den Einsatz von Machine Learning 
bei der manuellen Nachbereitung unplausibler Ablesun-
gen und Abrechnungen um 30 bis 80 Prozent reduziert. 
Für individuelle Optimierungen steht mit der SAP Cloud 
Plattform darüber hinaus ein Toolset zur Verfügung, was 
auch für die Integration von Drittanbietersystemen bis 
zur vereinfachten Entwicklung von Apps gilt.

Digitalisierung treibt den Wandel zum  
Multi-Service-Provider an
Um langfristig am Energiemarkt zu bestehen, müssen 
sich Versorger jedoch auf immer schnellere Verände-
rungen am Markt einstellen. Die Unternehmen wandeln 
sich vom klassischen Strom- und Gasanbieter zu Multi-

Service-Providern, die neben Strom und Gas auch Spei-
cher verkaufen, E-Bikes anbieten oder intelligenten Ver-
kehrskonzepten in Smart Cities Leben einhauchen – an-
getrieben von digitalen Technologien, die bisher getrennte 
Services und Branchen miteinander vernetzen. Viele Ver-
sorger verstehen diese Entwicklung als Chance, sich über 
das Commodity-Geschäft hinaus mit innovativen Pro-
dukten neue Geschäftsfelder zu erschließen und Kun-
den an sich zu binden.

Wer den Schritt in das Hardware-Geschäft wagt, ist 
allerdings auf eine reibungslose Logistik angewiesen und 
muss nicht zuletzt die neuen Produkte abrechnen, die 
er nicht selten in Kooperation mit Partnern vertreibt. 
All dies stellt ganz neue Anforderungen an die betrieb-
liche IT. Diese muss eine einfache Produktdefinition, eine 
integrierte Abwicklung des Commodity-Geschäfts sowie 
der Dienstleistungen erlauben und alle Marktrollen im 
Blick haben – vom Vertrieb bis zum Messstellenbe treiber.

Mit innovativen Cloud-Werkzeugen schneller  
an den Markt
Für diese neue Anforderungsvielfalt hat SAP mit Cloud 
for Utilities ein modulares Lösungsangebot geschaffen, 
mit dem sowohl die weitgehende Automatisierung nicht-
differenzierender Prozesse wie auch die Einführung wett-

bewerbsfähiger Produkte unterstützt werden sollen. In 
der traditionellen IS-U-Welt lässt sich zwar fast alles ab-
bilden. Es dauert aber häufig zu lange, ein neues Pro-
dukt an den Markt zu bringen. Diese Zeit werden künf-
tig immer weniger Energieversorger haben. Dennoch 
muss sich niemand Hals über Kopf in die Cloud stürzen. 
SAP Cloud for Utilities erlaubt den Kunden, einen Schritt 
nach dem anderen zu gehen.

SAP investiert massiv in die Branche, wie die Entwick-
lung von SAP Cloud for Utilities, aber auch die umfas-
senden Wartungszusagen – bis 2027 für IS-U und bis min-
destens 2040 für SAP S/4HANA Utilities – belegen. Die 
Versorgungsbranche ist für uns ein klarer Frontrunner 
im Bereich der Industry Cloud-Lösungen. Unser Ziel ist 
und bleibt die nahtlose, vollständige und moderne Pro-
zessabbildung von der Kundenschnittstelle bis zum For-
derungsmanagement. ■

 www.sap.de/utilities

Guido Koth, Director Platform & Technology, Public & 
Utilities, SAP Deutschland SE &Co.KG
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Agil durch den Wandel 

So bleiben Versorger 
handlungsfähig
Die Energiebranche kann vom Strom- und Gasverkauf allein nicht mehr leben. Gefragt 
sind neue, innovative Geschäftsmodelle – deren prozessuale Abdeckung der eigenen  
IT-Abteilung einiges abverlangt. Um ihre Kunden in dem Wandel optimal zu unterstützen, 
wartet SAP mit einer neuen HANA-basierten Softwaregeneration auf.

https://www.sap.de/utilities
https://www.sap.de/utilities
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QUATIERSLÖSUNG

von Matthias Hartmann

M
it der Energiewende wird Deutschlands 
Energieversorgung grundlegend umge-
stellt: weg von fossilen Brennstoffen, hin 
zu erneuerbaren Energien. Die Digitalisie-
rung als globaler Trend, der alle Wirtschafts-

bereiche tangiert, hält auch im Energiesektor und der 
Immobilienbranche Einzug. Zusätzlich ebnet künstliche 
Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten für die Energie wirt-
schaft, CO2-Emissionen und den Primärenergieverbrauch 
zu optimieren und zu verringern. Darüber hinaus sollte 
auch die Sektorenkopplung so ausgestaltet werden, dass 
die Energieeffizienz grundsätzlich Vorrang hat, da der 
Stromsektor in Zukunft immer stärker mit dem Gebäude-, 
Verkehrs- und Industriesektor gekoppelt sein wird und 
Strom ein kostbares Gut bleibt. Es gilt daher, Effizienz-
steigerung und Dekarbonisierung im Wärme- und Strom-
bereich integriert umzusetzen. Außerdem sollten Inves-
titionen im Gebäudebestand für Zukunftstechnologien 
eingesetzt werden. Klimaneutrales und gleichzeitig be-
zahlbares Wohnen sind große Heraus forderungen, die 
wir mit intelligenten Lösungen angehen müssen. Außer-
dem eröffnet die Digitalisierung der Immobilienbran-
che und der damit verbundenen Wertschöpfungsketten 
Chancen für neue Geschäftsmodelle.

Klimaschutz und digitale Transformation
Bei Techem fokussieren wir uns schon heute darauf, 
Wertschöpfung und Kundennutzen im Schnittpunkt gro-
ßer Megatrends zusammenbringen: Urbanisierung, Digi-
ta lisierung sowie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. 
So digitalisieren und vernetzen wir zentrale Heizungs-
systeme mittels Sensorik in unseren Bestandsliegenschaf-
ten. Durch die ganzheitliche Vernetzung einer Liegen-
schaft von der Wohnung bis in den Keller kann die ge-
samte Gebäudewärmeeffizienz ermittelt werden. Ein 
gezieltes Monitoring über einen digitalen Leitstand er-
möglicht es zu messen, dann zu steuern, zu beeinflus-
sen und zu optimieren. Ein gesamthaftes Monitoring und 
die KI-gestützte, automatische Anpassung der Wärme-
erzeugung an den tatsächlichen Wärmebedarf ist dafür 
ein Beispiel. So kann der Energieverbrauch in Mehrfa-
milienhäusern um bis zu 20 Prozent gesenkt werden.

Der Weg wird uns zukünftig aber nicht nur aus dem 
Keller ins Gebäude führen, sondern auch aus dem Ge-

Das Quartier der Zukunft: 
vernetzt und energieautark

bewerblicher Messstellenbetreiber wollen wir über 
intelligente Messysteme gebündelte Verbrauchserfas-
sung für Heizwärme, Strom und Erdgas in der Immobilien-
wirtschaft anbieten. Wir nutzen dafür die Kombination 
aus der eigenen digitalen Messinfrastruktur für Wärme 
in Wohnungen und modernen Messeinrichtungen, etwa 
für Strom, sowie dem Smart Meter Gateway. Aus der Ver-
bindung der bestehenden und neuen Tätigkeitsfelder 
sollen zusätzliche smarte und ganzheitliche Komplett-
lösungen für die Immobilienwirtschaft entstehen, ins-
besondere mit Blick auf Lösungen für Energieeffizienz 
und CO2-Vermeidung. Dies geht aber nur in Zusammen-
arbeit und Co-Creation in einem gemeinsamen, daten-
basierten Ökosystem, das neben den Marktteilnehmern 
auch den Nutzer nicht außer Acht lässt. Wichtig dabei 
ist es, mit innovativen, digitalen technischen Maßnah-
men den Investitionsbedarf zu minimieren, um die ge-
sellschaftlichen Kosten der Energiewende in Wohnge-
bäuden möglichst gering zu halten. Denn Wohnen muss 
bezahlbar bleiben.  ■

 www.techem.de

bäude hin zu Quartierslösungen und weiter in die Städte 
und Gemeinden als Smart Cities. Der Zuzug der Men-
schen in die Stadt, mehr Achtsamkeit gegenüber der Um-
welt oder die immer stärker vernetzte und digitalisierte 
Welt: Viele Trends der heutigen Zeit werden sich in Zu-
kunft noch verstärken. Sie bilden ein wichtiges Funda-
ment für unseren Umgang mit Energie, der nicht nur für 
uns, sondern auf für die nächsten Generationen, scho-
nender und nachhaltiger sein muss.

Energiewende –  
innovativ gestalten, bezahlbar halten
Techem geht den Weg mit einem Blick auf das Gesamt-
system. Es gilt die Komponenten Wärme, Elektrizität, 
Gas und Wasser mit neuen Einsatzfeldern wie beispiels-
weise Mobilität zu verknüpfen. Das Quartier ist über die 
einzelne Liegenschaft hinaus der Integrationspunkt, um 
eine klimafreundliche Energieversorgung sicherzustel-
len. Unser Ziel ist, die Integration aller digitalen Mess-
dienste verbunden mit gesamthaften Energieversorgungs-
lösungen auf Basis einer digitalen Infrastruktur. Als wett-
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Sowohl die Europäische Union als auch Deutschland haben sich ambitionierte Klima-
schutzziele gesetzt: Bis 2050 sollen die jährlichen Treibhausgasemissionen im Vergleich 

zu 1990 um 80 bis 95 Prozent sinken. Der Gebäudesektor trägt rund 30 Prozent zum 
CO2-Ausstoß bei. Das bedeutet, die Energiewende in Deutschland wird nur funktionieren, 

wenn auch die Immobilienwirtschaft diesen Schritt mitgehen kann. Denn der Bereich 
Wärme gehört zu den größten Energieverbrauchern unserer Zeit. 

Matthias Hartmann, CEO, Techem GmbH

https://www.techem.de
https://www.techem.de
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schen Aggregate stellen in der Regel elektrische Energie 
bereit. 

Dies erlaubt drei Feststellungen:
1.  Die Nutzung von erneuerbaren Energien erfordert 

Fläche. Die Veränderung des Erscheinungsbilds von 
Landschaft und Städten bedarf der Akzeptanz der Be-
völkerung. Zielkonflikte zwischen Energie, Biodiver-
sität und Landwirtschaft sind zu lösen. 

TRANSFORMATION

von Prof. Dr. Peter Birkner, Dr. Thomas Gambke

 und Gabriele C. Klug

D
ie Energiewende ist eine der wichtigen Ant-
worten auf den anthropogenen Klimawan-
del. Sie beinhaltet den fundamentalen Um-
bau zentraler Infrastrukturen. Die Aspekte 
der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und 

Soziologie – sind genauso zu beachten wie der erwar-
tete Anstieg der Anzahl der Menschen auf acht bis zehn 
Milliarden. Die Energiewende ist trotz ihrer subsidiären 
Ausprägung global zu denken. Ethik spielt eine wichtige 
Rolle. Es geht um Menschenwürde, Bildung und Grund-
versorgung. 

Die Energiewende benötigt ein Management-
konzept
Diese komplexen Veränderungen erfordern ein durch-
dachtes Managementkonzept. Die Infrastruktur muss 
auch in der Transformationsphase funktionsfähig blei-
ben und internationale Wettbewerbsverzerrungen sind 
auszuschließen. 

Der Entwurf eines geeigneten Managementkonzepts 
muss die technisch-physikalischen Eigenschaften des re-
generativen Zielenergiesystems reflektieren. Wind und 
solare Strahlung sind die entscheidenden globalen Pri-
märenergiequellen, deren Kennzeichen geringe Energie-
dichten, hohe Volatilität, begrenzte zeitliche sowie inter-
mittierende Verfügbarkeit sind. Die eingesetzten techni-

Die marktgetriebene 
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Ein Management-
konzept für die 
Trans formation  
des Energie- 
systems

2.  Das künftige Energiesystem ist stromzentriert. Die 
leistungsstarke Dynamik der Erzeugung wird auf das 
Stromnetz projiziert. Energiewende wird zur Leistungs- 
und Flexibilitätswende. Digitalisierung („Smartness“) 
und Echtzeitstromwirtschaft sind operative Elemente 
von strukturell interagierenden und hierarchisch auf-
gebauten Energiezellen.

3.  Stabilität und Versorgungsicherheit müssen sicher
gestellt werden. Flexibilitäten in Form schnell ver-
änderbarer Lasten und Kraftwerke sowie Speichern 
sind gefragt. Der bidirektionale Wechsel zwischen Elek-
trizität und anderen Energieformen wird zum zent-
ralen Element („Sektorenkopplung“). 

Es entsteht ein interagierendes, multimodales Energie-
system, dessen Umfang und Komplexität vor allem durch 
Suffizienz und Effizienz auf der Bedarfsseite reduziert 
werden kann. Digitalisierung ist ein Instrument zur Ver-
ringerung des Energiebedarfs ohne Komfort- oder Pro-
duktivitätseinbuße. 

Zielerreichung erfolgt durch iteratives Vorgehen, 
multilaterale Ansätze und Übergangslösungen
Wirtschaftlich betrachtet wird aus dem bisherigen Misch-
system aus investiven und betrieblichen (Brennstoff-)
Kosten ein investitionsdominiertes System. Konsistenz 

Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Technologie
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des Zielsystems und konkrete Ausgestaltung des Trans-
formationsprozesses sind aktuell noch unbekannt. 

Es kann festgehalten werden:
1.  Die Ausprägung des Zielsystems ist technologieab-

hängig und wird vom kaum prognostizierbaren tech-
nischen Fortschritt bestimmt. Iterative Adjustierun-
gen sind die Folge.

2.  Energiewende nutzt heimische Energieträger, erfor-
dert aber zugleich einen multilateralen und inter
nationalen Ansatz. Ein Ausbau der Strukturen für 
Import und Export ist unabdingbar. Nationale Autar-
kie ist nicht das Ziel.

3.  Emissionsreduzierende Übergangslösungen sind 
anzuwenden. Dem Klima ist durch eine perfekte Lö-
sung, die zeitlich zu spät kommt, nicht geholfen. 

Das künftige Energiesystem ist aus Erzeugungsgründen 
stromfokussiert. Zugleich erlaubt die Elektrifizierung ef-
fizientere Anwendungen. Dies bedeutet aber keine „all 
electric world“, da vor allem im Mobilitätsbereich Gren-
zen durch einen Verlust an Effektivität existieren. Syn-
thetische Treibstoffe wie Wasserstoff treten neben Strom. 

Zeit ist der eigentliche Engpass
Die Triebfeder der Transformation ist der Klimawandel. 
Die Reservoirs der Atmosphäre für Treibhausgase sind 
nahezu erschöpft. Kipppunkte setzen selbstverstärkende 
und irreversible Mechanismen in Kraft, die das Poten-
zial haben, das Anthropozän deutlich negativ zu beein-
flussen. Die für die Systemtransformation verfügbare 
Zeit bildet damit den eigentlichen Engpass. Die Wahr-
heit liegt im konkreten Handeln. Es ist echte Führungs-
verantwortung gefordert. Die Frage nach Organisation, 
„Guidance“ und „Governance“ des Prozesses ist zentral. 

Bisherige Erfahrungen können nur begrenzt genutzt 
werden. Veränderungsdynamik und -tiefe erreichen ge-
genüber bekannten gesellschaftlichen und technischen 
Entwicklungen eine neue Dimension. Die Gesellschaft 
wurde bereits – z.B. durch Digitalisierung – in kürzester 
Zeit mit Blick auf das regionale soziale Gefüge und die 
globalen Wirtschaftsstrukturen tief verändert. Die wach-
sende Weltbevölkerung verschärft die Situation. Vertei-
lungsgerechtigkeit führt zu einem erhöhten Gesamtbe-
darf an Ressourcen, ist aber eine fundamentale Voraus-
setzung für Frieden. Nachhaltige Lösungen sind gefragt. 

Die Aspekte
1.  Hoher Handlungsdruck durch die rapide fortschrei-

tende Klimaveränderung
2.  Hochdynamische und kaum prognostizierbare Techno

logieentwicklung
3.  Tiefgreifender Einfluss auf globale Wirtschaft und 

regionale Gesellschaft 
erfordern ein neues Verständnis von „Strategischem Con-
trolling“ durch Staat, Kommunen und Gesellschaft. Vor 
allem geht es um „Steuerung“ und nicht um „Kontrolle“. 
Der Staat setzt Rahmenbedingungen und greift lenkend 
ein, damit bei verbessertem Erkenntnisstand Fehlent-
wicklungen vermieden und Korrekturen vorgenommen 
werden. 

Die Unterstützung der Markteinführung neuer Techno-
logien ist zielführend. Die angemessene Sozialisierung 
der Risiken des Technologiewettbewerbs gewährleistet  
einen breiten und resilienten Ansatz. Mitnahmeeffekte 
und Überförderung sind zu vermeiden. Die optimierende 
Kraft von Marktmechanismen ist gezielt einzusetzen. 
Geeig ete juristische, verwaltungstechnische und finanz-

wirtschaftliche Instrumente sind zu schaffen. Investiti-
onen erfordern Planbarkeit.

Da die Implementierungstechnologien noch nicht 
klar sind, kann die Aufgabe der Politik nicht in der Vor-
gabe der konkreten technologischen Umsetzung liegen. 
Zielorientierung und Definition von Rahmenbedingun-
gen haben Vorrang vor Methoden- und Technologiere-
gulierung. Der Ordnungsrahmen ist sektorenübergrei-
fend zu denken. Innerhalb des so aufgespannten Lösungs-
raums sind Marktmechanismen zu etablieren, die durch 
finanzielle Anreize die Optimierung des technischen Sys-
tems unterstützen. Dies lenkt die Finanzströme und er-
möglicht die nötige Umsetzungsgeschwindigkeit.

Marktwirtschaft und damit Wettbewerb optimieren 
komplexe, zeitvariable und multidimensionale 
Systeme
Dieses Vorgehen bedeutet die Entwicklung einer ökoso-
zialen Marktwirtschaft auf Basis der sozialen Marktwirt-
schaft. Wettbewerb ist dazu geeignet, komplexe, multi-
dimensionale Systeme zu optimieren. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn zeitliche und örtliche Varianzen 
auftreten. Die marktgetriebene Lösungsfindung wird 
durch gleichgewichtete ökologische und soziale Leitplan-
ken begleitet. Dies gilt auch für erneuerbare Energie-
quellen. Zur Gewährleistung der Sicherheit für die not-
wendigen langfristigen Investitionen, ist ein System des 
investiven „Hedging“ zu entwickeln. „Early Mover“ wer-
den so nicht bestraft und „Zauderer“ nicht begünstigt. 
Das natürliche Monopol von Netzinfrastrukturen ist wei-
terzuentwickeln und Flexibilitäten sind als Instrument 
der Systemoptimierung zu begreifen.

Die hohe Dynamik der Technologieentwicklung er-
fordert die Definition von Meilensteinen. Regelmäßige 
Soll-/Ist-Vergleiche führen zu einem iterativen Prozess. 
Ziele und Leitplanken sind kontinuierlich vor dem Hin-
tergrund der bereits geschaffenen Strukturen, des tech-
nologischen Fortschritts sowie der konjunkturellen Lage 
zu bewerten. Korrekturen erfolgen faktenbasiert.

Die Transformation ist transparent und messbar zu 
gestalten. Dies führt zur Taxonomie, die künftig die Da-
tenbasis zur Ermittlung des unternehmerischen Gewinns 
im Rahmen der ökosozialen Marktwirtschaft darstellt. 
Es geht um resiliente und selbstjustierende Verfahren 
und nicht um dirigistische Ansätze eines allwissenden 
Staates.

Lieferketten und Wertstoffkreisläufe sind Bestandteil 
des Konzepts. „Rebound-Effekte“, die den Fortschritt kon-
terkarieren, sind zu vermeiden. Prohibitive Konzepte, 
die einen „Lock-in-Effekt“ für Kunden erzeugen und Wett-
bewerb unterbinden, sind nicht akzeptabel. 

Langfristig, umfassend und global denken
Es ist langfristig zu denken. Die Energiewende muss, ba-
sierend auf einem gesellschaftlichen Grundkonsens, kon-
sequent und unabhängig von der Schwerpunktsetzung 
der jeweiligen Regierung verfolgt werden. 

Die globale Sicht darf nicht aus den Augen verloren 
werden. Hier ist der reziproke Zusammenhang zwischen 
Bildung, Lebensstandard und Bevölkerungswachstum 
wichtig. Es geht also im Kontext der Energiewende nicht 
nur um Technologie und Transformation. Menschen-
würde, Bildung, Verbesserung des Lebensstandards und 
Gewährleistung der Menschenrechte sind integrale Be-
standteile. Durch ganzheitliches Denken und nachhal-
tiges Handeln kann so letztendlich ein gerechterer Pla-
net erreicht werden. Dieses Ziel lohnt. Es ist zu unser al-
ler Wohl. Konditionierte und adaptierte Marktmodelle 
unterstützen diesen Weg.  ■

TRANSFORMATION

Die Wahrheit liegt 

im konkreten Han

deln. Es ist echte 

Führungsverantwor

tung gefordert.

Dr. Thomas Gambke, 
Vorsitzender, Grüner Wirtschaftsdialog e.V.

Gabriele C. Klug, 
Stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführerin, 

Grüner Wirtschaftsdialog e.V.

Prof. Dr. Peter Birkner, 
Geschäftsführer, House of Energy e.V.Fo
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