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sigerdgas im 
Schwerlastver-
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Diesel etabliert.
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Problems? Zwei 
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Weg frei für den Wasserstoff:  
Durch seine Eigenschaften gilt das 

Gas als so flexibel wie ein Chamäleon. 
Wasserstoff wird unter anderem aus 
Erdgas oder grünem Strom erzeugt – 
ist also der perfekte Katalysator für 

die Energiewende. Das Thema nimmt 
aktuell enorm an Fahrt auf. Weil die 
Technik sich weiterentwickelt hat –  

und der Wille der Politiker. 
Seite 8
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MINDS OF ENGINEERS.
PIONEERS AT HEART.

Aus Wintershall und DEA wurde  
Wintershall Dea. Wir sind das  
führende unabhängige Gas- und  
Ölunternehmen Europas. Wir suchen  
und fördern Erdgas und Erdöl –  
weltweit. Verantwortungsvoll und  
effizient. Denn wir sind Ingenieure  
und Pioniere von ganzem Herzen –  
zusammen seit 245 Jahren.

wintershalldea.com
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Einst gestartet als „Montanunion“, also als 
Freihandelsgemeinschaft für Kohle und Stahl, ist 
die EU heute zum größten gemeinsamen Wirt-
schaftsraum der Welt zusammengewachsen. Das 
europäische Projekt hat sich seitdem stetig wei-
terentwickelt. So will die neue EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen einen „Europe-
an Green Deal“ anpacken: Europa soll zum ersten 
klimaneutralen Kontinent der Welt werden. Koh-
le, mit der alles begann, wird damit in Europa als 
Energieträger an Bedeutung verlieren.

Doch was tritt an ihre Stelle? Wir sind über-
zeugt, dass Gas und seine Infrastruktur eine 
wesentliche Rolle einnehmen werden. Dies sind 
übrigens auch die Ergebnisse des „Dialogprozess 
Gas 2030“: Im Abschlussbericht unterstreicht 
das Bundeswirtschaftsministerium die Rolle von 
Erdgas für die kommenden Schritte der Energie-
wende deutlich. Die Zukunft wird dabei Wasser-
stoff gehören – nicht zuletzt deshalb haben wir 
dem vielseitig einsetzbaren Energieträger in die-
ser Ausgabe die Titelgeschichte gewidmet.  

Jetzt gilt es in Europa erneut, die Länder-
grenzen zu überwinden und grünem Gas den 
Weg in einen Binnenmarkt zu ebnen. Schließ-
lich wurde in den vergangenen Jahren das euro-
päische Verbundsystem für Gas kontinuierlich 
weiterentwickelt. Ob spanische Windkraft oder 
griechische Sonnenenergie – im Gasnetz können 
wir sie als Wasserstoff speichern und dann als 
grüne Energie in ganz Europa nutzbar machen. 
Eine solche Wasserstoffunion hat das Potenzial, 
der europäischen Idee starke neue Impulse zu 
geben. Wie das aussehen kann, lesen Sie im „g“. 

Was tritt an die Stelle der Kohle? 
Erdgas und grünes Gas. Ihr Rückgrat 
ist das europäische Verbundnetz. 

Timm Kehler,
Vorstand von Zukunft ERDGAS

ANZEIGE 
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Gasförderung unter eisigen  
Bedingungen 
Arbeiten bei -40 Grad Celsius – wie die  
Experten in Sibirien den Wettern trotzen.
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„Wir wollen den notwendigen
regulatorischen Handlungsbedarf 
identifizieren.”
Denn es werden zunehmend CO2-neutrale 
Gase eingesetzt werden müssen, sagt der 
Staatssekretär im Wirtschaftsministeri-
um Andreas Feicht.

Zukunftsberuf 
Warum Cyber-Sicher-
heitsexperten heute nicht 
mehr aus der Gasbranche 
wegzudenken sind.

48

32 
Konsensfähigkeit 
Eine Demokratie lebt von mühsamen 
Aushandlungsprozessen zwischen den 
Protagonisten.



Während die Bundesregierung sich 
Zeit genommen hat, das Potenzial 
von Wasserstoff als Energieträger 
abzuschätzen und die Förderwür-
digkeit innovativer Erzeugungs-
technologien zu bewerten, haben 
der Autobauer BMW und das 
US-Unternehmen Alaka’i Techno-
logies Nägel mit Köpfen gemacht 
und ein wasserstoffbetriebenes 
Gefährt entwickelt. Das Neuartige: 
Bei dem Fahrzeug handelt es sich 
nicht um ein Straßenfahrzeug, von 
denen weltweit bereits Tausende 
unterwegs sind. Vielmehr bewegt 
sich „Skai“ emissionsfrei über 640 
Kilometer durch die Luft. Das Bahn-
brechende an dem Vehikel ist sein 
Brennstoffzellenantrieb. Ein erster 
Flug soll demnächst stattfinden. 
Ob „Skai“ in Serie produziert wird, 
steht noch nicht fest. Fo

to
: A

la
ka

‘i 
Te

ch
no

lo
gi

es
 C

or
p.

 | 
Q

ue
lle

 Z
ita

t: 
W

irt
sc

ha
fts

w
oc

he

Auf den PunktAuf den Punkt

„Wasserstofftechno-
logien bieten enorme 
Potenziale sowohl  
für den Klimaschutz 
wie auch für neue  
Arbeitsplätze.“
PETER ALTMAIER, Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie

Auf den Punkt Auf den Punktg g
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Energiemix
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Energiemix

Schwimmende 
Fabrik im Meer
Die größte Gasförderplattform der Welt 
ist nach der ersten Frauenrechtlerin Norwe-
gens benannt: Aasta Hansteen. Die Anlage 
hat 2018 den Betrieb aufgenommen und 
fördert monatlich 2,1 Milliarden Kubikmeter 
Erdgas. Sie steckt voller Hightech für die Er-
schließung von Gasfeldern und die Förderung 
von Erdgas. Betrieben wird die Gigantin vom 
norwegischen Energieunternehmen Equinor. 
Mit dabei als Projektpartner ist das Energi-
eunternehmen Wintershall Dea.

17 Faserseile hal-
ten die Plattform 
an Ort und Stelle. 
Jede Ankerleine 
ist 2.500 Meter 
lang. Das sind ins-
gesamt 42.500 
Meter.

Die Plattform 
misst vom Ein-
zugsrohr bis zu 
ihrem höchsten 
Punkt 339 Meter.

Die Plattform liegt in der 
Nordsee, 300 Kilometer 
westlich vom norwegischen 
Bodø. Eine 482 Kilometer 
lange Pipeline verbindet 
Aasta Hansteen mit der 
Halbinsel Nyhamna und 
damit dem Festland.

Es ist nicht nur die 
größte, sondern 
auch die einzige 
Holmplattform der 
Welt, die im Rumpf 
Speichertanks für 
Kondensat hat. 

In 1.260 Metern Was-
sertiefe wird gefördert. 
Das Gas wird über drei 
Unterwasserschablonen 
gewonnen, die an die 
Plattform gebunden sind. 

Gegen die  
unterirdische 
Speicherung von 
Kohlendioxid gab 
es lange Wider-
stand. Mit dem 
Kohleausstieg 
aber hat sich  
dieser Einwand 
erledigt. Diese De-
batte muss sein.

SVENJA SCHULZE
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz  
und nukleare Sicherheit

36 km/h  
beträgt die Geschwindigkeit, mit  
der sich Gas durch Fernleitungen 

bewegt. Etwa genauso schnell läuft  
ein 100-Meter-Sprinter.

erzeugten die Gaskraftwerke in Deutsch-
land im Juni 2019. Das sind 62 Prozent 
mehr als im Vorjahresmonat. Weitere 

Zuwächse gab es bei der erneuerbaren 
Stromerzeugung. Um den inländischen 

Bedarf zu decken, wurde Deutschland im 
Juni ein leichter Netto-Importeur.

3,7 TWh
Strom

Biogas

wurden 2018 in Deutschland erzeugt. Das 
entspricht der Kapazität von etwa 133 
Millionen Batterien des Tesla Model S.

des Erdgasspeichervolumens 

der Europäischen Union sind in 
Deutschland installiert. Die mehr als 
20 Speicherbetreiber verfügen damit 

über das größte Erdgasspeicher- 
volumen in der EU.

24 %

10  
TWh

64.000
Kilometer

länger ist das deutsche Gasnetz in 
den vergangenen zehn Jahren gewor-

den – das entspricht der 1,5-fachen 
Länge des Äquators.

480 km
lang ist der erste Strang

der Gaspipeline Eugal. Knapp 470 km 
davon sind bereits verschweißt und 
etwa 75 Prozent in den Boden abge-

senkt. Durch diese Leitung mit einem 
Durchmesser von 1,40 Metern soll ab 
Januar 2020 Gas von der Ostsee nach 

Sachsen strömen.

0,6 %  
beträgt der Anteil 

der Methanemissionen der Gas-
wirtschaft an den gesamten Treib-
hausgasemissionen der Europäi-

schen Union.

Bodø

Nyhamna

       Mensch als  
Größenvergleich
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Und als „Abgas“ stoßen sie nur reinen 
Wasserdampf aus – das Produkt der Re-
aktion von Wasserstoff und Sauerstoff in 
den beiden Brennstoffzellen. 

Wer die Energiewende auch im 
Bahnverkehr schaffen will, kommt an der 
Technik nicht vorbei: Gut 25.000 Schie-
nenkilometer in Deutschland verfügen 
nicht über Oberleitungen. „Auf diesen 
Strecken sind Brennstoffzellen die einzige 
Lösung“, sagt Schrank. Neu ist die Tech-
nik nicht – es dauerte aber, bis sie reif  
für die Schiene war.  

sondern auch eine Vision: Wasserstoff soll 
der Energieträger der Zukunft werden.
Ein effizienter Energieträger, vollkommen 
ohne Emissionen. Das klingt nach einem 
Energiewende-Traum. Und das Beispiel 
Coradia iLint scheint zu beweisen, dass 
sich dieser Traum in die Realität umset-
zen lässt. Nach 130.000 zurückgelegten 
Kilometern steht fest: Die neuen Züge 
fahren genauso schnell wie ihre diesel-
betriebenen Pendants. Sie erreichen die 
erhofften 1.000 Kilometer Reichweite.  

tefan Schrank hat einen Lieb-
lingsbahnhof: Bremervörde. 
Alle paar Wochen steigt er 
hier in eine Regionalbahn der 
Elbe-Weser-Verkehrsbetriebe 
(EVB). Und jedes Mal hofft er 

darauf, dass er dann in einem der zwei 
neuen Züge mitfahren kann, die die EVB 
vor gut einem Jahr in Betrieb genommen 
haben. Denn die sind gleich in mehrfa-
cher Hinsicht besonders: Sie stinken 
nicht nach Diesel und sind auffällig leise. 
„Oft unterhalten sich Passagiere genau 
darüber“, sagt Schrank und lächelt. „Dann 
höre ich gespannt zu.“ Manchmal klinkt er 
sich in das Gespräch ein und erklärt tech-
nische Fakten: Dass dieser Zug namens 
„Coradia iLint“ mit Wasserstoff angetrie-
ben wird, den zwei Brennstoffzellen auf 
dem Dach in Strom umwandeln. Dass er 
innerhalb von 15 Minuten vollgetankt 
werden kann. Dass bis 2021 sämtliche 
14 EVB-Züge mit dieser Technik laufen 
sollen und Verkehrsverbünde in vier 
weiteren Bundesländern demnächst den 
Betrieb aufnehmen werden.

Schrank kennt sich aus. Er arbei-
tet für das französische Unternehmen 
Alstom. Und als technischer Leiter des 
Projekts Coradia iLint sorgt er dafür, 
dass nicht nur Züge an Fahrt aufnehmen, 

Schub  
nach vorn
Vom Energieträger zum Hoffnungsträger: 
Wasserstoff aus Erdgas und Ökostrom kann die 
Energiewende zügig voranbringen. Neue Projekte 
und verbesserte Technologien sorgen dafür, dass 
das Thema enorm an Fahrt aufnimmt.

S

Brennstoffzellen 
sind heute generell 
deutlich leistungs-
stärker als noch 
vor wenigen  
Jahren.
STEFAN SCHRANK 
Technischer Leiter bei Alstom

15
MINUTEN  

DAUERT ES, BIS DER 
WASSERSTOFFZUG 
VOLLGETANKT IST Bei der Nutzung 

des Energieträgers 
Wasserstoff entste-
hen keine Abgase 
als Abfallprodukt, 
sondern reiner 
Wasserdampf.
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sich einer der größten Elektrolyseure der 
Welt: ein 300 Quadratmeter großes Was-
serbecken, unterteilt in rund 100 Zellen, 
durch die über Elektroden Öko-Strom 
eingeleitet wird – er spaltet die H2O-Mo-
leküle auf.

Die Anlage ist vor allem im Betrieb, 
wenn die Preise an der Leipziger Strom-
börse besonders niedrig liegen oder 
heftige Stürme über Norddeutschland 
wehen. Denn dann produzieren On- und 
Offshore-Windräder mehr Strom, als 
das deutsche Netz verkraften kann. 2018 
blieben so 5,4 Milliarden Kilowattstunden 
Ökostrom ungenutzt, allein im ersten 
Quartal 2019 waren es bereits 3,2 Milli-
arden Kilowattstunden. An rund 2.000 
Betriebsstunden pro Jahr produziert 
Werlte Wasserstoff. Zukünftig könnten es 
doppelt so viele werden, sagt Audi.

Der Betrieb sei als eine Art For-
schungslabor gedacht, das zeigen soll, 
dass die Technologie massentauglich ist. 
Um betriebswirtschaftlich zu sein, müss-
ten sich allerdings erst noch einige Fak-
toren ändern. So fällt der Strom, mit dem 
der Wasserstoff erzeugt wird, noch immer 
unter die EEG-Umlage: Elektrolyseure 
gelten als Stromabnehmer und nicht als 
Systemdienstleister. Zum anderen muss 
der Transport zum Endverbraucher 
einfacher werden. Noch liefert das Werk 
seinen Wasserstoff in Gasflaschen per 
Lkw, allein eine BP-Raffinerie in Lingen 
bezieht auf diesem Weg jedes Jahr zwölf 
Tonnen. Und einen Teil des teuer produ-
zierten Wasserstoffs müssen die Ingeni-
eure in synthetisches Erdgas umwandeln, 

Wir glauben, dass 
Wasserstoff der 
Schlüsselener-
gieträger für die 
Energiewende ist. 
STEFAN BERGANDER
Projektmanager Hypos East Germany

damit sie ihn zumindest ins Erdgasnetz 
einspeisen können.

Noch fehlt es an passenden Infra-
strukturen. Doch überall in Deutschland 
wird deren Ausbau vorangetrieben. Keine 
zehn Kilometer von der Audi-Anlage 
entfernt etwa wollen beispielsweise der 
Übertragungsnetzbetreiber Amprion und 
der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe 
unter dem Projektnamen Hybridge eine 
Power-to-Gas-Anlage mit 100 Megawatt 
Leistung errichten und eine bestehende 
Pipeline der Open Grid Europe für den 
ausschließlichen Transport von Wasser-
stoff weiterentwickeln.

Ein weiterer Baustein entsteht  
gerade in 500 Metern Tiefe in einem 
Salzstock im sachsen-anhaltinischen Bad 
Lauchstädt. Seit Mai 2019 wird im Ener-
giepark Bad Lauchstädt, der vom Gas- 
unternehmen VNG betrieben wird, eine 
Kavernenspeicheranlage für Wasserstoff 
entwickelt: Die erste in Kontinentaleuro-
pa, und die erste, die mit grünem Wasser-
stoff gefüllt werden soll. 

Angestoßen wurde das Projekt 
von „Hypos East Germany“, einem vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung geförderten Netzwerk, dem neben 
rund 100 Unternehmen auch zahlreiche 
Forschungsinstitute angehören.  „Wir 
glauben, dass Wasserstoff der Schlüssele-
nergieträger für die Energiewende ist“, 
sagt Hypos-Projektmanager Stefan Ber-
gander. Darum bauen die Mitglieder des 
Netzwerks seit 2013 in Mitteldeutschland 
eine flächendeckende grüne Wasserstoff-
wirtschaft auf.

„Brennstoffzellen sind heute generell 
deutlich leistungsstärker als noch vor 
wenigen Jahren“, sagt Schrank. Und dank 
einer neuen Software von Alstom nutzt 
der Zug den sauberen Energieträger opti-
mal aus. Bessere Brennstoffzellen machen 
Wasserstoff nicht nur für den Verkehrs-
sektor interessant, sondern auch für den 
Bereich Heizen. 

Seit 2016 bezuschusst das Bun-
deswirtschaftsministerium darum den 
Einbau von Brennstoffzellenheizungen in 
Wohn- und Nichtwohngebäuden mit 2,5 
bis 5 Kilowatt elektrischer Leistung. Pri-
vathaushalte können im Schnitt mit einer 
Förderung von etwa 10.000 Euro rechnen. 

Neue politische Einordnung
Mag der Einsatz von Wasserstoff auch
emissionsfrei sein – seine Herstellung ist
es nicht unbedingt. Noch ist das gängigste
Verfahren dafür die sogenannte Dampfre-
formierung. Dabei wird mit heißem 
Dampf Wasserstoff aus Erdgas oder Bio-
masse abgespalten. Ebenfalls abgespalten
wird dabei jedoch auch CO2, weswegen
Fachleute das Endprodukt „Grauer Was-
serstoff“ nennen. 

Ein Musterbeispiel für die Produk-
tion von „Grünem Wasserstoff“ ist die 
E-Gas-Anlage des Autoherstellers Audi 
im emsländischen Werlte. Hier befindet 

5,4
MILLIARDEN KILOWATTSTUNDEN 

ÖKOSTROM VERPUFFTEN 2018  
UNGENUTZT

In chemisch gebundener 
Form kommt Wasserstoff 
in allen Lebewesen vor.
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ber regulär für Reparaturen, Instandhal-
tungen oder Modernisierungen bereit-
halten, liegen für diesen Zeitraum bei 192 
Milliarden Euro.

Jetzt wird nachgezogen
 „Deutschland ist technologisch weit 
vorn, aber politisch ist jahrelang wenig 
passiert, weil man komplett auf Strom 
setzte“, sagt Jorgo Chatzimarkakis, 
der als Generalsekretär für Hydrogen 
Europe arbeitet, einem Verband von 
europäischen Industrieunternehmen, 
Forschungseinrichtungen und nationa-
len Verbänden. Dabei seien von 7.700 
geplanten Stromkilometern gerade mal 
1.100 gebaut. „Das ist doch ein Witz“, sagt 
Chatzimarkakis. Für das EU-Innovati-
onsprogramm „Fuel Cells and Hydrogen 
Joint Undertaking“ (FCH JU) wählt der 
Verband förderungswürdige Wasserstoff-
projekte aus. 1,33 Milliarden Euro hat 
das Programm allein für 2014 bis 2020 
eingeplant. „Inzwischen zieht Deutsch-
land nach“, sagt Chatzimarkakis. Im Juli 
dieses Jahres wurden die Gewinner eines 
Ideenwettbewerbs für Reallabore ausge-
zeichnet. 20 Konsortien aus dem Bereich 
„Sektorenkopplung und Wasserstofftech-
nologien“ können von 2019 bis 2022 auf 
mindestens 100 Millionen Euro jährlich 
zugreifen. Aktuell prüft das Bundeswirt-
schaftsministerium weitere Förderungen 
im dreistelligen Millionenbereich. Für 
Reallabore in strukturschwachen Regi-
onen werden außerdem zusätzlich 200 

Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
„Die treibende Kraft sind vor allem die 
Bundesländer“, sagt Chatzimarkakis. So 
haben die fünf norddeutschen Länder 
jüngst ein gemeinsames Strategiepapier 
entwickelt, in dem sie unter anderem 
fordern, die Herstellung von Wasserstoff 
von Nebenkosten wie der EEG-Umlage 
zu befreien. Dann hat die bayerische 
Staatsregierung kürzlich am „Energie 
Campus Nürnberg“ ein Wasserstoffzen-
trum gegründet. Das „Wasserstoff.Bayern“ 
(H2.B) soll „Triebfeder für Wasserstoffan-
wendungen von der Forschung bis zur 
Markteinführung“ werden. Und die Stadt 
Hamburg will mit Fördermitteln von 
Bund und EU eine 100-Megawatt-Elek-
trolyse-Anlage errichten, die 22.000 
Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde 
produzieren soll. Genug Energie, um ein 
Auto 200.000 Kilometer oder einen Lkw 
20.000 Kilometer weit fahren zu lassen.

Innovationspreis an Forscher
Vielleicht aber steckt die Lösung in einem 
ein Meter hohen Metallkasten in einem 
Labor in Karlsruhe. Darin hat ein Team 
von Wissenschaftlern des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) eine 
neue Methode zur Wasserstofferzeugung 
entwickelt, die mit dem Innovationspreis 
der deutschen Gaswirtschaft ausge-
zeichnet wurde. Die Innovation beruht 
auf einer bekannten Methode. Erhitzt 
man Methan, den Hauptbestandteil von 
Erdgas, auf sehr hohe Temperaturen, 

100
MILLIONEN EURO ERHALTEN DIE GEWIN-

NER DER ERSTEN RUNDE DES IDEENWETT-
BEWERBS „REALLABORE DER ENERGIE-

WENDE“ MINDESTENS PRO JAHR

Die Kaverne wird zunächst an eine 
bestehende industrielle Erdgaspipeline 
angeschlossen. „In der Industrie hat der 
Einsatz von grünem Wasserstoff kurz-
fristig die größten Auswirkungen auf die 
Reduzierung von CO2-Emissionen“, sagt 
Bergander: „Aber langfristig geht es auch 
um Endverbraucher.“

Neben neuen Speichern haben die 
Planer aber auch eine Infrastruktur im 
Blick, die bereits vorhanden ist: das Erd-
gasnetz. Schon heute wird durch dessen 
Rohre neben Erdgas auch schon Wasser-
stoff in geringen Mengen transportiert. 
„Eine Erhöhung des Wasserstoffanteils 
auf bis zu 100 Volumenprozent wirft für 
die Netzbetreiber Fragen zur Betriebs-
sicherheit auf und zu Anforderungen an 
die verwendeten Werkstoffe und An-
lagetechniken“, sagt Bergander. „Es ist 
jedoch absolut möglich, die Netze passend 
auszubauen.“ Laut einer Studie vom 
Deutschen Verein des Gas- und Wasser-
faches (DVGW) wäre dies bis 2050 für 
Kosten zwischen 40 bis 110 Milliarden 
Euro machbar. Zum Vergleich: Allein die 
„Ersatzinvestitionen“, die die Netzbetrei-

Wasserstoff ist  
etwa 15-mal  
leichter als Luft.

So wird Wasserstoff 
hergestellt
Grüner Wasserstoff wird 
durch Elektrolyse von Wasser 
hergestellt, wobei ausschließ-
lich Strom aus erneuerbaren 
Energien genutzt wird.

Blauer Wasserstoff wird 
ebenfalls aus Erdgas herge-
stellt, ist aber klimaneutral, 
weil die Dampfreformierung 
mit einem CO2-Abscheidungs- 
und -Speicherungsverfahren 
gekoppelt wird.

Grauer Wasserstoff wird 
durch Dampfreformierung aus 
Erdgas erzeugt. Dabei entsteht 
auch CO2.
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1 3Mein Eindruck ist ganz klar positiv. Der Ap-
pell wurde in der Fachwelt von Expertinnen 
und Experten für das Thema Wasserstoff und 
von Menschen, die sich in der Praxis täglich 
mit ökonomischen und technischen Fragen 
der Energiewende und der Sektorkopplung 
beschäftigen, gehört. Fast noch entscheiden-
der ist aber, dass über die Fachwelt hinaus 
die Aufmerksamkeit für die enormen 
Chancen des Wasserstoffs gestiegen ist. 
Das Thema Wasserstoff ist mittlerweile 
nicht mehr nur ein Diskurs der Fachleute, 
sondern spielt auch mehr und mehr in 
der öffentlichen Berichterstattung 
in großen Medien, bei politischen 
Debatten, in den Verkehrsun-
ternehmen und auch bei jungen 
Menschen eine Rolle.

Bundespolitisch müssen wir zu einer Stra-
tegie kommen, die verbindliche CO2-Ein-
sparziele für die Sektoren Strom, Verkehr 
und Wärme definiert. Insbesondere der 
Verkehr muss umweltfreundlicher werden. 
Darum habe ich einen Parlamentskreis 

„Sektorkopplung“ initiiert. Eine 
CO2-Bepreisung würde Investitionen 

in emissionsfreien Wasserstoff 
und Elektrolyseanlagen auch 

betriebswirtschaftlich 
harte Kostenvor-
teile gegenüber 
alten Technologien 

verschaffen. Und auch 
in den Ländern und 

Kommunen können 
kluge Maßnahmen 
eingeleitet wer-

den: Der Ausbau von 
Wasserstofftankstellen, die 
Umstellung der öffentlichen 

Busflotten im Nahverkehr 
auf Brennstoffzellenbus-

se und Regularien für 
emissionsfreie Taxis 
sind Beispiele für 
konkretes Handeln 
vor Ort, um Nachfrage 
nach Wasserstoff so-

wie nach Infrastruktur 
und innovativen Fahr-

zeugen zu generieren.

2Weil im Wasserstoff das Potenzial 
steckt, die Energiewende ökologisch, 
wirtschaftlich erfolgreich und sozial 
gerecht zu machen. Wasserstoff löst 
das Speicherproblem, weil Strom aus 
Sonnen- und Windenergie durch 
Elektrolyse in Wasserstoff umge-
wandelt, gespeichert sowie pro-
blemlos transportiert werden kann. 
Umweltfreundlicher Wasserstoff 
kann dann in den Sektoren Wärme 
und Verkehr eingesetzt werden. Für 
die Wasserstoffökonomie wird ein 
Absatzmarkt von 5 bis 17 Gigawatt 
jährlich und ein Jahresumsatz von 
6 bis 20 Milliarden Euro prognos-
tiziert. Für Industrie, Betrieb 
und Service bedeutet dies ein 
Arbeitsplatzpotenzial von 
100.000 Stellen.

ANDREAS RIMKUS
ist Düsseldorfer, 
Elektromeister in der 
Energiewirtschaft, 
SPD-Abgeordneter im 
Bundestag und Mitglied 
im Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie.

spaltet sich das Gas in seine Bestandteile 
auf: in Wasserstoff und elementaren, 
festen Kohlenstoff. „Diesen Prozess 
könnte man in einem simplen beheizten 
Rohr realisieren“, sagt Thomas Wetzel, 
Professor am Institut für thermische 
Verfahrenstechnik. „Das Problem dabei 
war bislang, dass sich der Kohlenstoff an 
den Innenwänden eines solchen Reak-
tors festsetzt und nur mit erheblichem 
Aufwand abgelöst werden kann.“ Wetzels 
Team aber füllt das Rohr mit flüssigem 
Zinn. Dabei sammelt sich der Kohlenstoff 
an der Oberfläche als schwarzes Granulat 
und kann einfach abgeschöpft werden. 
Industrieruß nennt man dieses Produkt, 
das auch industriell genutzt wird, bei-
spielsweise als Füllstoff für Gummipro-
dukte wie Autoreifen, zum Einfärben 
von Kunststoffen oder als Rohstoff für 

technische Keramik. „Aber die Verwen-
dung hängt stark von der Qualität ab. 
Über die können wir bislang noch keine 
sicheren Aussagen treffen“, sagt Wetzel. 
Um eine ausreichende Nachfrage zu 
schaffen, müsse man sich zudem Gedan-
ken über weitere mögliche Einsatzgebie-
te machen. „Untersuchungen zu diesem 
Aspekt sind ein Teil unserer zukünftigen 
Forschung“, sagt Wetzel. Aber schon 
jetzt gibt es zahlreiche Anfragen von 
Forschern und Industrieunternehmen zu 
der neuen Methode.

Auch wenn noch viele technische 
Hindernisse genommen werden müssen: 
Wasserstoff hat das Zeug, grau in grün 
zu verwandeln – und fossile Rohstoffe in 
eine klimaneutrale Energiereserve. Das 
wäre dann wirklich ein real gewordener 
Energiewende-Traum.

Die treibende 
Kraft sind  
vor allem die  
Bundesländer. 
JORGO CHATZIMARKAKIS 
Generalsekretär bei Hydrogen Europe

Wasserstoff 
kann sehr 
viel Wärme 
aufnehmen. 
Deshalb nutzt 
man ihn zum 
Beispiel als 
Kühlmittel in 
Kraftwerken. 

Nachgehakt
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Was kann die Politik tun, um 
Unternehmen, die in Wasser-
stoffforschung und -projekte 
investieren, Planungssicherheit 
zu geben?

Hat Ihr Appell für eine Wasserstoff-
wirtschafts-Strategie mittlerweile 
etwas bewegt?

Warum wird Wasserstoff Ihrer 
Meinung nach die Energiewende 
zum Erfolg führen?

Drei Fragen an: 

Andreas Rimkus
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Chancen  
für den  
Wärmemarkt
Deutschland kann international ein Vor-
bild für den Klimaschutz werden. Zu diesem 
Schluss kommt der Sachverständigenrat der 
Bundesregierung. Dazu braucht es allerdings 
ein offenes Bekenntnis zu molekularen Ener-
gieträgern wie Gas und zu neuen Technologien 
wie der Brennstoffzellenheizung. Dann gelingt 
die Klimawende auch im Wärmesektor.

Die hocheffiziente Brenn-
stoffzellentechnologie ist ein 
wichtiger Beitrag zur Energie-
wende, da sie zu Versorgungs-
sicherheit und Flexibilität des 
Energiesystems beiträgt. 
UWE GLOCK 
Vorsitzender der Geschäftsführung von Bosch Thermotechnik
 

Gesprächsstoff

Das geplante Gebäudeenergiege-
setz (GEG) soll einen deutlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
Am Besten wäre eine vollständige 
Umstellung der Anforderungen 
auf CO2 . Gleichzeitig müssen die 
GEG-Ziele technologieoffen sein. 
Erdgas bleibt zunächst wichtig 
für den Neubau – langfristig sind 
mehr regenerative Anteile im Gas 
erforderlich.
PROF. DR.-ING. BERT OSCHATZ
Geschäftsführer des Instituts für Technische Gebäudeaus-
rüstung Dresden Forschung und Anwendung (ITG)

Erdgas wird ge-
braucht, um die 
Wärmelieferungen 
von Kohle-KWK zu 
ersetzen – und um 
dann einzuspringen, 
wenn in kalten Win-
tern Wärmepumpen 
oder Solarkollektoren 
nicht ausreichen!
KLAUS ERNST
Mitglied des Bundestages für DIE 
LINKE und Mitglied im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie

Die Wärmewende ist mach-
bar – wenn wir alle verfüg-
baren Effizienztechnologien 
wirtschaftlich einsetzen, die 
Infrastrukturen für Gas, 
Strom und Öl effizient nutzen 
und diese mit erneuerbaren 
Energieträgern kombinieren.
ANDREAS KUHLMANN
Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen 
Energie-Agentur (dena)

Der Energieträger Erdgas ist und 
wird auch in Zukunft ein wichti-
ger Teil innerhalb eines intelli-
genten, kombinierten und nach-
haltigen Energiesystems sein. 
Wir verfügen in Deutschland über 
eine sehr gute Gasinfrastruktur, 
die geeignet ist, insbesondere 
auch regenerativ erzeugtes Gas zu 
speichern und zu transportieren.  
MARCO WANDERWITZ  
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesmi-
nister des Innern, für Bau und Heimat

Innovative Brennstoffzel-
len-Produkte zur dezentra-
len Stromproduktion und 
Wärmegewinnung steigern 
die Attraktivität des Roh-
stoffes Gas, reduzieren heute 
CO2-Emissionen und sind 
gleichzeitig zukunftssicher.
GERALD NEUWIRTH
Geschäftsführer & CSO der SOLIDpower GmbH
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Dialogprozess

Dass klimaschädliche Emissionen reduziert werden müssen, ist ge-
sellschaftlicher Konsens. Auch, dass jeder Lebens-, Wirtschafts- und 
Industriebereich sich daran beteiligen muss. Also weg von einer Ener-
gieerzeugung aus Rohstoffen. Und: Reduktion des Energieverbrauchs. 
Denn jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht 
erzeugt werden. Als energieintensivste Volkswirtschaft in Europa hat sich 
Deutschland ambitionierte Klimaziele gesetzt. Für 2020 werden sie schon 
mal nicht erreicht. Auch die für 2030 angepeilten Vorgaben drohen zu 
platzen. Die Energiewirtschaft muss bis dahin 62 Prozent CO2 gegenüber 
1990 reduzieren. 30 Prozent sind bereits erreicht. Die Zeit drängt.

Wind und Sonne als Energiequellen 
reichen nicht aus, um die Energie-
versorgung zu gewährleisten und die 
Klimaziele pünktlich zu erreichen. 
Zu groß ist der Energiebedarf, zu 
volatil sind die Erneuerbaren. Aber 
im Zusammenspiel mit gasförmigen 
Energieträgern kann die Energiewende 
gelingen. Die dena-Leitstudie hat ge-
zeigt, dass die Klimaziele für 2050 mit 
einem technologieoffenen Energiemix 
und grünem Gas am kostengünstigsten 
erreicht werden. Zwar deckt emissi-
onsarmes Gas heute knapp ein Viertel 
des deutschen Primärenergiebedarfs, 
aber in der Stromerzeugung spielt es 
noch eine untergeordnete Rolle. Dabei 
sind in Deutschland knapp 30 Giga-
watt Gaskapazität installiert, die nur 
geringfügig zum Einsatz kommen. Das 
zu ändern wäre vergleichsweise simpel 
und würde Deutschland ein gehöriges 
Stück auf dem Weg zu den gesteckten 
Klimaschutzzielen voranbringen.

Gasförmige 
Energieträger 
werden ein 
wichtiger Be-
standteil der 
Versorgung 
bleiben. Gas 
ist sexy! 
PETER ALTMAIER  
Bundesminister für Wirtschaft  
und Energie

Das Wirtschaftsministerium hat festgestellt: Da das 
Land sowohl aus der Kohle als auch aus der Atomenergie 
aussteigt, werden gasförmige Energieträger langfristig 
Bestandteil des Energiemixes sein müssen. Der Fokus 
liegt auf grünen Gasen. Und auch Importe sind weiterhin 
unverzichtbar. Denn: Mit Strom aus Erneuerbaren allein 
kann Deutschland seinen Energiebedarf nicht decken. 
Für diese Erkenntnisse muss eine breite gesellschaft-
liche Akzeptanz geschaffen werden. Umso dringender 
ist es, im nächsten Schritt zügig und gemeinsam eine 
nationale Wasserstoffstrategie zu entwickeln. 

Wichtigstes Fazit des Dialogprozesses Gas 2030: Gasförmige 
Energieträger sind elementarer Bestandteil der Energiever-

sorgung in Deutschland. Sie und die zugehörige Infrastruktur haben 
einen großen Wert für die Energiewende. Jetzt muss die Politik  

handeln und ein Ausbauziel für grünes Gas definieren. Damit  
bekommt die Gaswirtschaft endlich Planungssicherheit. 

Jetzt gehen wir 
über Los

Der Dialog ist nicht zu Ende: Jetzt muss ein 
regulatorischer Rahmen gefunden werden, der 
Planungssicherheit und ein Ausbauziel für  
CO2-freie und -neutrale Gase schafft sowie För-
dermittel zusagt. Ergebnisse aus dem Gasdialog, 
die das Klimaschutzpotenzial von Erdgas und 
Wasserstoff herausstellen, sind auch in das Kli-
mapaket 2030 der Bundesregierung eingeflossen. 
So soll unter anderem der Wechsel zu Gashei-
zungen unterstützt und der Umstieg auf effizien-
te Gas-KWK-Anlagen gefördert werden. Es muss 
die Energieinfrastruktur weiterentwickelt und 
die Planung von Strom-, Gas- und Wärmenetzen 
zusammengebracht werden. Außerdem werden 
die Ergebnisse des Dialogprozesses in die ange-
kündigte Wasserstoff-Strategie einfließen. Diese 
soll bis Ende 2019 entwickelt werden. 

Maßnahmen
5

1
Klimaziele 2

Ausgangs-
punkt

3
Dialogprozess4

Erkenntnisse
Das Bundeswirtschaftsministerium hat erkannt, dass Gas für 
schnellen Klimaschutz eine tragende Rolle spielen kann und im 
Frühjahr den Dialogprozess „Gas 2030“ gestartet. Nach der Devise: 
Wir müssen reden. Zum einen über die generelle Rolle, die Gas 
bei der Energiewende und beim Klimaschutz spielen kann. Zum 
anderen über das Potenzial und die Entwicklung von Technologien 
für dekarbonisiertes oder erneuerbares Gas. Damit die Diskussi-
on nicht zerfasert, gab das Ministerium den Teilnehmern einen 
achtseitigen Katalog mit Leitfragen zu den verschiedenen Themen 
an die Hand. Unternehmen, Verbände, Wissenschaftler und Ver-
treter verschiedener Politikressorts nahmen das Angebot an und 
diskutierten über mehrere Monate gemeinsam mit dem Ministeri-
um über die Potenziale der Erzeugung und Infrastruktur sowie die 
Verwendung in den Sektoren Gebäude, Industrie und Verkehr.Ill
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Was ist rausgekommen beim Dialogprozess „Gas 2030“? 
Andreas Feicht, Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und verantwortlich für Energiepolitik, 
spricht über die zentralen Erkenntnisse.

Bezahlbare Energie, 
Versorgungssicherheit 
und eine nachhaltige 
Klimapolitik sind nur 
mithilfe gasförmiger 
Energieträger möglich, 
sagt Staatsekretär 
Andreas Feicht.

stieg auf CO2-neutrale bzw. -freie Gase 
eine entscheidende Bedeutung zu, also 
Wasserstoff und synthetisches Methan, 
aber auch Biogas und vor allem Biome-
than und CCS. Ohne diese Gase wird eine 
weitgehende Dekarbonisierung nicht 
möglich sein. 

Vor wenigen Wochen hat das Bundes-
wirtschaftsministerium den eigens 
initiierten Dialogprozess „Gas 2030“ 
abgeschlossen. Was sind die Ergeb-
nisse?
Nach rund neunmonatiger Diskussion mit 
allen relevanten Interessenträgern haben 
sich folgende zentrale Erkenntnisse her-
auskristallisiert: 1.) Gasförmige Energie-
träger sind auch langfristig integraler Be-
standteil des deutschen Energiesystems 
und für die Energieversorgungssicherheit 
unverzichtbar; 2.) Neben „grünem“ Was-
serstoff braucht die deutsche Industrie 

u. a. auch dekarbonisierten („blauen“) 
Wasserstoff; 3.) Die Gaswirtschaft steht 
vor einem langfristigen Transformati-
onsprozess; 4.) Deutschland bleibt auch 
in Zukunft ein großer Energieimporteur, 
allerdings von CO2-neutral bzw. CO2-frei 
erzeugten Energieträgern.

Welche Bedeutung hat das Ergeb-
nispapier des Dialogprozesses? Kann 
es dazu beitragen, die Rahmenbe-
dingungen für Gas in Deutschland 
zu verbessern? Und welche weiteren 
Schritte sind jetzt geplant?
Unser Bericht zum Dialogprozess „Gas 
2030“ trägt den Untertitel „Erste Bilanz“. 
Wir stehen also nicht am Ende der Dis-
kussion, sondern wollen den Weg mit den 
Stakeholdern gemeinsam weitergehen. 
Daher haben wir beschlossen, den erfolg-
reichen Dialogprozess mit spezifischen 
Arbeitsschwerpunkten fortzusetzen, um 

Herr Feicht, wo sehen Sie die deutsche 
Gaswirtschaft im Jahr 2030?
Nach dem Energiekonzept der Bundes-
regierung von 2010/11 sind erneuerbarer 
Strom und Energieeffizienz die beiden 
zentralen Säulen der Energiewende. 
Heute ist klar: Gasförmigen Energieträ-
gern, die zukünftig CO2-neutral werden 
müssen, kommt als Brückentechnologie 
eine wichtige Bedeutung zu. Sie sind für 
die Energiewende und das Erreichen der 
Klimaziele unverzichtbar. Nur zusammen 
mit gasförmigen Energieträgern können 
wir unsere Ziele „Bezahlbarkeit“, „Versor-
gungssicherheit“ und „Nachhaltigkeit“ 
erreichen. 

Welchen Beitrag kann Gas leisten, 
damit Deutschland seine Klimaziele 
erreicht?
Wie gesagt, Erdgas hat eine entschei-
dende Brückenfunktion. Deshalb hat 
das Thema Diversifizierung der Bezugs-
quellen und -routen höchste Priorität. 
Durch den Ausstieg aus der Kernenergie 
bis 2022 und der Kohle bis 2038 wird 
Erdgas eine noch wichtigere Rolle unter 
anderem in der Stromerzeugung spielen. 
Im Gebäudesektor eröffnen etwa der 
Austausch alter Heizungen und der Um-
stieg von Öl auf moderne Gasheizungen 
wichtige Potenziale für den Klimaschutz. 
Mit Blick auf unsere ambitionierten 
klimapolitischen Ziele ist aber für Erdgas 
ohne CO2-Abscheidung im Energiesystem 
2050 praktisch kein Raum mehr. Deshalb 
kommt gerade in der Industrie dem Um-
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Erdgas wird eine 
noch wichtigere  
Rolle unter  
anderem in der  
Stromerzeugung 
spielen.

Gas? Ja, weil es  
unverzichtbar ist
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den Transformationsprozess zu begleiten 
und zu gestalten. Ein kurzfristiges Fol-
low-up ist die Nationale Strategie Wasser-
stoff (NSW), die auf den Ergebnissen des 
Berichts zu „Gas 2030“ aufbaut und noch 
in diesem Jahr von der Bundesregierung 
verabschiedet werden soll.

Wie kann der deutsche Gasmarkt für 
die Zukunft fit gemacht werden? Und 
welche politischen Rahmenbedingun-
gen sind dafür notwendig?
Deutschland verfügt über eine hervor-
ragend ausgebaute Gasinfrastruktur, 
dies ist ein volkswirtschaftliches Asset, 
auf das wir aufbauen können. Aber wir 
stehen auch vor einem Transformati-
onsprozess der Gasinfrastruktur, wenn 
wir in Zukunft CO2-neutrale bzw. -freie 
gasförmige Energieträger transportieren 
müssen. Dabei stellen sich elementare 
Fragen, wie etwa die nach Potenzial und 
Bedarf für separate Wasserstoffleitungen, 
die Beimischung von Wasserstoff in das 
bestehende Erdgasnetz und die Anfor-
derungen an die Gas verbrauchenden 
Anlagen, wenn etwa der Wasserstoffanteil 
im Gasnetz signifikant steigt. Im Rahmen 
der Fortführung des Dialogprozesses 
„Gas 2030“ wollen wir den notwendigen 
regulatorischen Handlungsbedarf iden-
tifizieren. Das Thema „Gas“ steht auch 
ganz hoch auf unserer Prioritätenliste für 
die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im 
nächsten Jahr.

Welche Rolle messen Sie „grünen“ 
Gasen bei der Dekarbonisierung des 
Energiesystems bei?
Gase und insbesondere grüne Gase 
werden zunehmend wichtiger werden 
in den Bereichen, in denen eine Elektri-
fizierung nicht sinnvoll darstellbar ist, 
etwa beim Schiffs- oder Flugverkehr oder 
in bestimmten industriellen Prozessen. 
In der Industrie haben wir auch über die 
Energiebereitstellung hinaus stofflichen 
Bedarf an CO2-neutralen bzw. -freien 

nehmen in der Pflicht. Wir fördern keine 
Gasinfrastrukturprojekte, der Ausbau des 
Netzes erfolgt vielmehr im Rahmen des 
Netzentwicklungsplanes Gas. 

Welche Exportchancen sehen Sie für 
Gastechnologien „Made in Germany“?
CO2-neutrale bzw. -freie Gase sind unver-
zichtbar für eine erfolgreiche Dekarboni-
sierung vieler Volkswirtschaften. Daher 
hat neben der klimapolitischen auch die 
industriepolitische Dimension des be-
schriebenen Transformationsprozesses 
für uns allergrößte Bedeutung. Techno-
logisch sind wir gut aufgestellt (z. B. bei 
Elektrolyse und Brennstoffzelle), aber der 
Blick etwa nach China und Japan zeigt, 
dass unsere Wettbewerber nicht schla-
fen. Die oben genannten Reallabore sind 
ein wichtiger Ansatz, um unser Know-
how zu festigen und auszubauen. Wir 
werden vorhandene – z. B. die bilateralen 
Energiepartnerschaften und -dialoge des 
Bundeswirtschaftsministeriums – wie 
auch neue Instrumente der internationa-
len Kooperation nutzen, um die Markt-
chancen für deutsche Technologieanbie-
ter konsequent zu verbessern.  

Gasen, beispielsweise in der chemischen 
Industrie oder in der Stahlindustrie. Im 
Verkehrsbereich werden sich in bestimm-
ten Bereichen möglicherweise Wasser-
stoff oder andere CO2-neutrale bzw. -freie 
Gase durchsetzen, beispielsweise bei 
Langstrecken oder dem Schwerlastver-
kehr. Das wird sich letztlich am Markt 
entscheiden. 

Eine ähnliche Situation haben 
wir im Gebäudebereich. Auch wenn 
wir direkt-elektrische Lösungen wie 
Solarthermie und Wärmepumpen noch 
weiter vorantreiben, wird es Konstellati-
onen geben, wo sich auch langfristig die 
Aufrechterhaltung der Gasversorgung 
oder ein Neuanschluss für Quartiere und 
Siedlungsräume aus wirtschaftlichen und 
ökologischen Gründen anbietet. Hierfür 
benötigen wir CO2-neutrales bzw. -freies 
Gas. Wichtig dabei ist Effizienz: Die Ge-

begrenzt zur Bedarfsdeckung beitragen 
können, er bietet aber durch die vorhan-
dene gute Infrastruktur die Möglichkeit, 
importiertes Erdgas innerhalb der EU 
besser zu transportieren und zu verteilen. 
Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass 
in den nächsten Jahren ein wachsender 
Anteil an CO2-neutralen bzw. -freien 
Gasen zur Verfügung stehen wird.

Welche Rolle spielt die Versorgungs-
sicherheit in Europa für die Bun-
desregierung bei der Förderung von 
Gasinfrastrukturprojekten?
Die Versorgungssicherheit in Europa und 
insbesondere für den Industriestandort 
Deutschland spielt für uns eine zentrale 
Rolle. Wir brauchen in Europa eine 
Infrastruktur, die ausreichend Möglich-
keiten für alternative Versorgungswege 
innerhalb der Europäischen Union bietet. 
Deshalb unterstützen wir zum Beispiel 
auch die Vorhaben von gemeinsamem In-
teresse (PCI) im Gasbereich. Für den Aus-
bau der Gasinfrastruktur in Deutschland 
sieht die Bundesregierung aber die Unter-

Deutschland ist 
gut aufgestellt, 
um seinen  
notwendigen 
Erdgasbedarf 
auch in Zukunft 
zu decken. 

Das Thema Gas 
steht auch ganz 
oben auf unserer 
Prioritätenliste 
für die deutsche 
EU-Ratspräsi-
dentschaft im 
nächsten Jahr.

bäude müssen einen hohen energetischen 
Standard aufweisen, Altbauten entspre-
chend hochwertig saniert sein. In der 
Stromerzeugung können CO2-neutrale 
bzw. -freie Gase einen wichtigen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit leisten. Alles 
in allem gilt also: Ohne diese Gase wird 
eine weitgehende Dekarbonisierung des 
Energiesystems nicht möglich sein.

Investiert Deutschland ausreichend 
in die Erforschung und Entwicklung 
innovativer Gastechnologien wie 
beispielsweise Verfahren zur Her-
stellung von „grünem“ Gas und die 
Brennstoffzelle?
Wir sehen in diesem Thema in Deutsch-
land eine sehr aktive Branche. Die Bun-
desregierung unterstützt diese mit einer 
gezielten Förderung. Dafür steht seit 2006 
das „Nationale Innovationsprogramm 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie“ (NIP). In einer ersten Phase ging 
es vorrangig um Forschung. Die Unter-
nehmen und die Ministerien haben dafür 
jeweils 700 Millionen Euro aufgebracht. 
In dem aktuellen Programm NIP2 (bis 
2026) kommt der Markthochlauf hinzu. 
Dafür haben die Unternehmen zwei Milli-
arden Euro zugesagt, die die Bundesregie-
rung mit 1,4 Milliarden Euro unterstützen 
wird. Ein weiterer Beitrag des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie 
sind die „Reallabore der Energiewende“, 

denen wir allein 100 Millionen Euro pro 
Jahr für große Demonstrationsprojekte 
mit systemrelevanter Bedeutung zur 
Verfügung stellen. Insgesamt bestehen 
günstige Voraussetzungen für Innovatio-
nen „Made in Germany“.

Experten gehen davon aus, dass der 
deutsche Erdgasbedarf insbesondere 
aufgrund des Atom- und des geplan-
ten Kohleausstiegs in den kommen-
den Jahren steigen wird. Wie plant 
die Bundesregierung diese Bedarfs-
lücke zu decken? Und inwieweit kann 
der europäische Energiebinnenmarkt 
zur Bedarfsdeckung beitragen?
Deutschland ist bereits gut über Pipelines 
an niederländische, norwegische und rus-
sische Erdgaslagerstätten angebunden. 
Mit dem Bau der Nord Stream 2 wird die 
Anbindung an die neuen Lagerstätten 
in Russland weiter verbessert. Wir 
treten dafür ein, dass auch nach 2019 ein 
Gastransit in einem relevanten Umfang 
durch die Ukraine erfolgt. Zusätzlich zu 
den bestehenden Verbindungen an die 
LNG-Terminals in den Niederlanden, 
Belgien und Frankreich planen Unterneh-
men den Bau von LNG-Terminals auch in 
Deutschland. Damit ist Deutschland gut 
aufgestellt, um seinen notwendigen Erd-
gasbedarf auch in Zukunft zu decken.
Der europäische Binnenmarkt wird we-
gen des Rückgangs der Erdgasförderung 
innerhalb der EU mengenmäßig nur 
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Im Vierzigtonner mit Gasmotor von Hamburg nach Rom: 
Wie Flüssigerdgas (LNG) im Schwerlastverkehr sich langsam als 
klimaschonende Alternative zum Diesel etabliert.  

Der neue 
Tiger im Tank

Civitavecchia  
bei Rom 

Hamburg

1.661 km

24 Nr. 2 /2019
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n dieser Tankstelle kann 
einem kalt werden, wenn 
man nicht aufpasst. Also 
hat Jiří Šefc sich, wie 
vorgeschrieben, dicke 
Handschuhe angezogen 

und einen Gesichtsschutz aufgesetzt, 
bevor er den dicken Tankrüssel mit 
beiden Händen packt und die Sicherheits-
kupplung mit dem Tank seiner Zugma-
schine verbindet. Auf der Isolierung des 
Tankrüssels funkeln eigentümliche weiße 
Eiskristalle, obwohl in Hamburg noch 
spätsommerliche Temperaturen herr-
schen. Einmal volltanken, bitte! 280 Kilo-
gramm fließen in den Spezialtank, bevor 
der tschechische Trucker per Tankkarte 
bezahlt und die Shell-Station an den Elb-
brücken verlässt. Šefc führt einen Konvoi 
aus fünf LNG-Sattelschleppern an, die 
nach Italien aufbrechen. 1.661 Kilometer 
haben sie jetzt vor sich.

Im Hamburger Hafen haben die 
Gabelstaplerfahrer vom Schiffsausrüster 
Basté & Lange die weißen Vierzigtonner 
der Spedition ilo Logistics zuvor mit Wein 
in 1.000-Liter-Kanistern, gekühltem 
Obst, Eiern, Parfüm und vielen weiteren 
Artikeln für den Duty-free-Verkauf auf 

hoher See beladen: mehr als 100 Tonnen 
insgesamt. Aber dennoch nur ein kleiner 
Teil des Proviants, mit dem Deutschlands 
größtes Kreuzfahrtschiff AIDAnova drei 
Tage später von Civitavecchia bei Rom 
wieder in See stechen wird. 

Auf den ersten Blick eine von zahl-
losen, präzise getakteten Logistikketten, 
die Europas Wirtschaft antreibt. Auf den 
zweiten: ein Vorbote für klimaschonen-
dere Schwerlasttransporte auf der Straße. 
Denn der kalte Kraftstoff, den Jiří Šefc 
mit dicken Handschuhen in seinen Tank 
gefüllt hat, ist LNG: minus 130 Grad, 
extrem komprimiert, emissionsarm, 
klimaschonend. Liquefied Natural Gas 
(LNG) – also verflüssigtes Erdgas – hat 
das Potenzial, den „schmutzigen“ Diesel 
dort zu beerben, wo Stromer mittelfristig 
wohl keine praxistauglichen Lösungen 
anbieten werden: im Lkw-Fernverkehr.

Noch ist Jiří Šefc ein Exot, aber 
das ändert sich gerade. Der tschechische 
Trucker war es, der seinem Chef 2018 
von den Vorzügen des LNG als Kraft-
stoff überzeugte. Der Chef heißt Michael 
Müller, ist Mitinhaber der Nürnberger 
Spedition ilo Logistics und begann, mit 

A

Der Tankrüssel 
wird mit einer 
Sicherheitskupp-
lung am Tank 
der Zugmaschine 
verbunden.

Sattelschlepper an 
der Tankstation: 
280 Kilogramm 
fließen gleich in 
den Spezialtank.

Wir glauben, dass 
der LNG-Markt im 
Schwerlastverkehr 
anspringen wird.
RAOUL KOENIG 
LNG-Experte beim  
Energieunternehmen Shell

Im Vierzigtonner geht 
es von Hamburg aus in 

Richtung Italien.
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spitzem Bleistift zu rechnen. Schließlich 
kam er zu dem Ergebnis: Die Rechnung 
könnte aufgehen. „Heute sind wir die 
erste deutsche Spedition, die mit eigener 
LNG-Flotte über Grenzen hinweg fährt“, 
sagt der 40-jährige Müller, der so zum 
Pionier, aber keineswegs zum Hasardeur 
wurde. 

18 LNG-Zugmaschinen vom Typ 
Iveco Stralis betreibt ilo Logistics 
inzwischen, aber auch andere namhafte 
Hersteller haben mittlerweile ausgereifte 
LNG-Trucks im Angebot. „Als Spedition 
wollen wir einen Beitrag zum Umwelt- 
und Klimaschutz leisten und zugleich 
unseren Kunden signalisieren, dass wir 
nachhaltige Lieferketten beherrschen“, 

sagt Müller. Schließlich fährt die  
AIDAnova mit gutem Beispiel voran: 
Deutschlands modernstes Kreuzfahrt-
schiff fährt zu 100 Prozent mit LNG und 
wurde im August 2019 mit dem „Blauen 
Engel für umweltfreundliches Schiffsde-
sign“ ausgezeichnet. 

Viele von Müllers Branchenkollegen 
dürften das mutige Projekt sehr aufmerk-
sam beobachten. Ein LNG-Sattelzug 
kostet heute schließlich noch 30.000 
bis 40.000 Euro mehr als ein vergleich-
barer Diesel-Truck. Doch Rückenwind 
bekommt Flüssigerdgas durch politische 
Weichenstellungen aus Berlin und Brüs-
sel: Im Frühjahr 2019 legte die EU den 
Herstellern von schweren Nutzfahrzeu-
gen erstmals CO2-Obergrenzen für den 
Flottenverbrauch auf: Bis 2025 müssen 
sie die Treibhausgasemissionen um 15 
Prozent gegenüber heute senken, bis 2030 
um 30 Prozent. Bis mindestens 2020 sind 
die LNG-Trucks von der Lkw-Maut be-
freit. Wegen des niedrigeren Steuersatzes 
ist LNG wesentlich günstiger als Diesel. 
In Deutschland bezuschusst der Bund den 
Kauf eines LNG-Lastwagens mit 12.000 
Euro. Die lang erwartete Förderrichtlinie 
der Bundesregierung für CO2-arme Nutz-
fahrzeuge hatten innerhalb der ersten 

zwölf Monate bis August 2019 schon Käu-
fer von 1.390 Lkw in Anspruch genom-
men – über 70 Prozent davon hatten einen 
LNG-Antrieb. 

Um den schlummernden Markt 
anzuschieben, hatte die EU 2013 die 
„LNG Blue Corridors“ ins Leben gerufen. 
Der Modellversuch auf vier europäischen 
Gütermagistralen sollte den Ausbau eines 
LNG-Tankstellennetzes vorantreiben 
und von 100 LNG-Testlastwagen genutzt 
werden. Tatsächlich ist das Tankstellen-
netz ausgerechnet in Deutschland noch 
sehr weitmaschig, mit gerade einmal zehn 
Stationen im September 2019.  

Netz wird ausgebaut
Doch es ist Besserung in Sicht: 2020 soll 
das LNG-Tankstellennetz in Deutschland 
auf 40 Stationen wachsen, bis 2025 sogar 
auf 200. Bei den Mineralölkonzernen 
zählt Shell zu den Treibern dieser Ent-
wicklung. „Wir glauben, dass der LNG-
Markt im Schwerlastverkehr anspringen 
wird“, sagt der Shell-LNG-Experte Raoul 
Koenig. Mit durchschnittlich über 70 
Fahrzeugen pro Tag hat die LNG-Station 
in Hamburg die Erwartungen schon in 
ihrem ersten Jahr übertroffen. Shell will 
sein LNG-Netz in Deutschland jetzt 

Der Konvoi kommt 
nach vier Tagen im 
italienischen Civi-

tavecchia an.

Trucker Jiří Šefc 
hat seinen Chef 
vom Umstellen 
der Lkw-Flotte 
auf LNG-Antrieb 
überzeugt.

EUROPA LNG-TANKSTELLENNETZ
Ausbaufähig: Die Infrastruktur für 
das Tanken mit Liquefied Natural Gas 
ist zwar auf den Hauptverkehrsach-
sen für den Gütertransport bereits 
gut entwickelt. In Deutschland gibt es 

allerdings aktuell nur zehn Tankstatio-
nen. Experten gehen davon aus, dass 
ihre Zahl in den kommenden Jahren 
auf über 20 ansteigen wird. 
Quelle: NGVA Europe

Kryopumpe und 
Wärmetauscher 
Eine Pumpe befördert das 
LNG zum Dispenser.

LNG
Fassungs- 
vermögen  

 20 m³ - 80 m³

Verdampftes Gas aus dem Lkw wird 
in den LNG-Lagertank zurückgeführt.

Dispenser
Über eine Sicherheits-
kupplung am Tank wird 
das LNG in den Fahr-
zeugtank gepumpt.

D
ie

 L
ei

tu
ng

en
  

si
nd

 k
äl

te
is

ol
ie

rt
.

St
eu

er
un

gs
an

la
ge

Wärmetauscher  Der Wärmetauscher 
bringt mittels Wärme das LNG auf das zum 
Betanken gewünschte Gasdruckniveau.

Legende

NORWEGEN

LITAUEN

POLEN

SLOWAKEI
TSCHECHIEN

ÖSTERREICH

SLOWENIEN

SERBIENBOSNIEN 
HERZEGOWINA

RUMÄNIEN

ITALIEN

SCHWEIZ

BELGIEN

FRANKREICH

SPANIEN

PORTUGAL

GROSSBRITANNIEN

UNGARN

SCHWEDEN

NIEDERLANDE

DEUTSCHLAND

bestehende LNG-Stationen
geplante LNG-Stationen
Hauptrouten

205 gesamt 45 gesamt

Bestehende  
Tankstellen

Geplante 
Tankstellen

205 gesamt

45 gesamt

Quelle: IVECO, LNG Blue Corridors

LNG
1.600 km

CNG
550 km

Brennstoffzelle
400 km

20001000 15005000

Elektro
250 km (geplante Reichweite)

Bei der Reichweite hat Flüssig-
erdgas unter den Antriebsalter-
nativen die Nase vorn

Quelle: IVECO, MAN, BMVI, Scania

Emissionsvorteil von LNG- 
Fahrzeugen gegenüber Die-
sel-Fahrzeugen (inkl. Euro 6)

-25 % CO2

-90 %
Stickoxide

-50 % Lärm

-99 %
Feinstaub100 Prozent

Quelle: Deutscher Verein des Gas- 
und Wasserfaches (DVGW)

BESTANDTEILE EINER LNG-TANKSTELLE

LNG-Lagertank 
Die Betriebstemperatur im 
Tank liegt zwischen -160 
und -120 Grad Celsius. 
Dadurch bleibt das LNG bei 
einem niedrigen Druck zwi-
schen 8 und 18 bar flüssig.

Quelle: Shell
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GAS IST NICHT GLEICH GAS

LNG ist die Abkürzung von Liquefied 
Natural Gas: verflüssigtes Erdgas. Flüssig 
wird es durch Kühlung auf minus 162 
Grad Celsius, bei dem sich das Volumen 
um den Faktor 600 verkleinert. Durch 
diese Komprimierung lässt sich LNG in 
speziellen Tankschiffen effizient und 
unabhängig von Pipelines transportieren. 
Es ist geruchlos, farblos und nicht explosiv. 
In Europa gibt es 28 Häfen mit LNG-Ter-
minals – aber noch keinen in Deutschland. 
Als mögliche Standorte werden Wilhelms-
haven, Stade, Brunsbüttel und Rostock 
untersucht. LNG-Schwerlastwagen tanken 
den Kraftstoff im tiefgekühlten, flüssigen 
Zustand. Wegen der hohen Energiedichte 
werden mit einer Tankfüllung sehr große 
Reichweiten erzielt. Für Pkw eignet sich 
LNG nicht, weil sich das Flüssigerdgas we-
gen der geringen Fahrintensität zu schnell 
erwärmen würde.

Komprimiertes Erdgas (CNG, Compressed 
Natural Gas) ist anders als LNG nicht tief-
gekühlt, sondern komprimiert. In Deutsch-
land nutzen rund 100.000 Fahrzeuge CNG. 
Mit 20 Prozent Bio-Erdgas-Anteil emittiert 
CNG rund 35 Prozent weniger Treibhaus-
gase als konventionelle fossile Treibstoffe.

Autogas (LPG, Liquefied Petroleum Gas) 
ist dagegen schon lange als Pkw-Kraftstoff 
etabliert. Rund 450.000 Autos stehen 
bundesweit über 6.000 Tankstellen zur 
Verfügung. Autogas ist ein Nebenprodukt 
aus Erdölraffinerien und besteht chemisch 
aus Propan/Butan. Es ist nicht möglich, die 
Klimabilanz von Autogas durch erneuerba-
re Beimischungen zu verbessern.

zügig ausbauen. „Momentan macht uns 
jedoch zu schaffen, dass die Behörden 
in den Bundesländern sich noch nicht 
einig sind, was bei der Genehmigung von 
LNG-Tankstellen zu beachten ist“, sagt 
Koenig. 

Heruntergekühltes Flüssigerdgas 
hat das Potenzial, bei den CO2-Emissio-
nen des Schwerlastverkehrs die für den 
Klimaschutz notwendige Trendwende 
einzuleiten (LNG ist nicht mit dem soge-
nannten „Autogas“ zu verwechseln, siehe 
Kasten „Gas ist nicht gleich Gas“). Schon 
in seiner fossilen Form reduziert Flüssig-
erdgas den CO2-Ausstoß verglichen mit 
einem Diesel-Lkw um bis zu 25 Prozent. 
Methan verbrennt außerdem wesentlich 
sauberer und emittiert kaum Stickoxide 
und Feinstaub. Somit erfüllen LNG-Last-
wagen die Euro-6-Norm, weshalb sie 
keine Fahrverbote in Städten mit dicker 
Luft befürchten müssen. Weiterer Vorteil: 
LNG-Motoren arbeiten nach dem Prinzip 
des Ottomotors und sind daher hörbar 
leiser als Dieselfahrzeuge gleicher Größe.

Noch höhere Einspareffekte für das 
Klima kann LNG künftig entfalten, wenn 
fossiles Erdgas mit Bio-LNG gemischt 
wird. Biogas wird schon heute in über 900 
Anlagen in Deutschland produziert oder 
kann beispielsweise aus überschüssigem 
Ökostrom in einem technischen Prozess 
synthetisch hergestellt werden. Wür-
de Bio-LNG beispielsweise mit einem 
Verhältnis von 30 Prozent dem fossilen 
Erdgas beigemischt, wäre gegenüber 
Diesel eine Halbierung der Treibhausgas-
emissionen erreicht. In einer gemeinsa-
men Studie prognostizieren Shell und das 
Deutsche Institut für Luft- und Raum-
fahrt (DLR), dass im Jahr 2040 jede vierte 
neu zugelassene Sattelzugmaschine mit 
Flüssigerdgas angetrieben wird. 

Große Reichweite mit einer Tankfüllung 
Die Verwendung als Kraftstoff auf der 
Straße und auch in der Schifffahrt stellt 
für den Energieträger LNG einen Para-
digmenwechsel dar. Bislang wurde das 
Flüssigerdgas nach dem Transport auf 
speziellen Tankern „regasifiziert“, in die 
Leitungsnetze der Versorger gepumpt und 
zum Heizen, zur Stromerzeugung oder 
von der Industrie zur Gewinnung von 
Prozesswärme genutzt. Schwerlast-Lkw 
hingegen tanken den alternativen Kraft-
stoff in seiner flüssigen, tiefkalten Form, 
die wegen ihrer großen Energiedichte 
hohe Reichweiten mit einer Tankfüllung 
ermöglicht. 

So ist der in Hamburg gestartete 
Lkw-Konvoi bis ins 1.661 Kilometer ent-
fernte Civitavecchia mit nur einem Tank-
stopp in Norditalien ausgekommen. Hier, 
vor den Toren Roms, hat die AIDAnova 
mit über 5.000 Passagieren festgemacht. 
Endstation für Trucker Jiří Šefc und seine 
Kollegen. Die Fracht wird von ihren Lkw 
in die Kühl- und Lagerräume des Schiffes 
verladen. Dann ist er bereit für die Reise 
nach Marseille. 

„Schon spannend, für AIDA Cruises 
zu arbeiten“, sagt Müller und ist davon 
überzeugt, mit der Anschaffung von LNG-
Trucks auf das richtige Pferd gesetzt zu 
haben. „Derzeit ist LNG die einzige prak-
tikable Lösung für alternative Antriebe, 
gerade im Fernverkehr.“ 

Eine Mitarbeiterin 
des Kreuzfahrtschiffes 
prüft die Warenlisten.

Ware abgeliefert: 
Die Lkw nehmen 

auf ihrem Rückweg 
nach Deutschland 

neue Ladung auf.
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Die AIDAnova im Hafen von 
Civitavecchia: Gleich werden 
die Transporter entladen. 

30 Nr. 2 /2019



g g

32 Nr. 2 /2019 Nr. 2 /2019

Essay

wei Drittel aller Deutschen 
trauen nach einer jüngst 
veröffentlichten Forsa-Um-
frage dem Staat nicht zu, 
dass er den ihm über-

tragenen Aufgaben gewachsen ist. 
Darin dürfte Verärgerung gegenüber 
Behörden und Beamten ihren Aus-
druck finden; mit Sicherheit kommt 
darin aber auch die Vorstellung zum 
Ausdruck, dass der Staat mit den an 
ihn herangetragenen Erwartungen 
überfordert ist. Letzteres betrifft den 
Kern der liberal-demokratischen 
Ordnung, beruht diese doch auf der 
Überzeugung, dass die Bürger unge-
hindert ihren jeweiligen Interessen 
und Präferenzen nachgehen können, 
weil all das, was dabei unerledigt 

und eine linksprogressive Neuthema-
tisierung des Gemeinwohls, die gegen 
das System der Partikularinteressen 
ins Feld geführt wird. In der rechts-
konservativen Sorge ist viel vom Volk 
die Rede, das als Gegenpol zu den 
Einzelinteressen angesehen wird, 
während in den linksprogressiven Ge-
meinwohlvorstellungen die Mensch-
heit oder das Leben auf der Erde als 
Bezugspunkte aufgerufen werden. In 
beiden Fällen wird unterstellt, dass es 
„das Volk“ oder „die Menschheit“ als 
Träger eines gemeinsamen Willens 
gebe. Da das nicht der Fall ist, handelt 
es sich um Ermächtigungsbegriffe, 
mit denen sich einige zu Sprechern 
„des Volks“ oder „der Menschheit“ 
erklären. Ihnen ist zu misstrauen; 
auch wenn sie es gut meinen, gehen 
sie doch in die falsche Richtung.

Dagegen geht die liberale Ge-
meinwohlsorge davon aus, dass immer 
wieder aufs Neue gemeinsam geklärt 
werden muss, was dem Spiel der Par-
tikularinteressen überlassen werden 
kann und was als Gemeinwohlaufgabe 
davon ausgenommen werden muss. 
Das sind mühsame Aushandlungspro-
zesse, die innerhalb der Gesellschaf-
ten und zwischen den Staaten stattfin-
den. Energiesicherheit, Klimaschutz 
und soziale Interessen werden dabei 
gegeneinander abgewogen. Das kostet 
Zeit und ist immer wieder durch 
Rückschläge gekennzeichnet. Da es 
indes keine Weltregierung und keine 
Weltpolizei gibt – und auch nicht 
geben sollte –, die das Allgemeinin-
teresse durchsetzt, muss in solchen 
Aushandlungen jeder Einzelne und 
jeder Partikularverband für das Ge-
meinwohl interessiert werden, nicht 
nur in Form intellektueller Einsicht, 
sondern auch als praktisches Verhal-
ten. Das ist mühsam und häufig frus-
trierend. Aber in diesem Fall wirklich 
alternativlos.

Wie viel Kompromissbereitschaft braucht eine Gesell-
schaft, um Ziele von kollektiver und – im Falle des Klima-
schutzes – zugleich existenzieller Bedeutung zu erreichen?

PROF. DR. HERFRIED MÜNKLER
Politikwissenschaftler und Experte für unter 
anderem politische Kulturforschung, Publizist 
und Preisträger 

bleibt, vom Staat übernommen wird. 
Und daneben sollen der Markt und 
dessen Mechanismen dafür sorgen, 
dass das allgemeine Beste bei der 
Verfolgung der je eigenen Interessen 
herauskommt.

Diese Grundüberzeugung wird 
inzwischen von vielen in Zweifel 
gezogen: Von einigen, weil sie nicht 
glauben, dass der gesellschaftliche 
Zusammenhalt so noch gewährleistet 
werden kann, von anderen, weil sie 
dabei allgemeine Interessen, wie die 
Begrenzung des globalen Tempera-
turanstiegs oder die Erhaltung der 
Artenvielfalt, nicht oder nur unzurei-
chend repräsentiert sehen. Es gibt, 
wenn man es schematisch beschreibt, 
eine rechtskonservative, eine liberale 

Ich! Wir! 
Einzelinte-
ressen und 
Gemeinwohl
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Loslegen!

Es gibt Dinge, die müssen getan werden. Eigentlich kennt man den Weg, den 
nächsten Schritt – doch dann fehlt die Motivation. Putzen ist so ein Ding. Wenn 
man damit fertig ist, erkennt man den Wert. Ganz ähnlich bei der Energiewende. 
Die braucht frisches Engagement, saubere Lösungen und Menschen, die bereit 
sind, anzupacken. Im ersten Anlauf hat das nicht optimal funktioniert. Schwamm 
drüber. Jetzt gilt es: Nicht länger abwarten, sondern endlich durchstarten. 

Legen wir gemeinsam los – jetzt. 

www.open-grid-europe.com

Schwamm 
drüber? 

OGE_Anzeige_Einzelmotiv_II_RZ.indd   1 24.09.19   09:47
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Nur mit wärmender 
Schutzkleidung ist 
die Arbeit ...

Es geht nur im Zwiebel-Look und mit Thermoan-
zügen. Denn: Minus 40 Grad sind in Nowy Urengoi 
in der Nähe des Polarkreises keine Seltenheit. Man 
kann nicht lange draußen bleiben. Für Nicht-Ken-
ner des sibirischen Winters ist das eine Zumu-
tung – für die Beschäftigten von Achimgaz Nor-
malität. Die Mitarbeiter des deutsch-russischen 
Joint Ventures von Gazprom Dobycha Urengoi und 
Wintershall Dea trotzen Kälte und Permafrost, um 
einen Schatz aus der Tiefe zu holen: Erdgas. Knapp 
vier Kilometer unter der Erdoberfläche befinden 
sich Billionen Kubikmeter.
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... auf der Gasförderstation im 
westsibirischen Nowy Urengoi ...

Das Urengoi-Feld umfasst etwa 6.000 Quadratkilometer. 
2003 wurde das Gemeinschaftsunternehmen Achimgaz gegründet. 
Sieben Milliarden Kubikmeter wurden allein 2018 gefördert. An 
seinem besten Tag hat Achimgaz bisher 29 Millionen Kubikmeter* 
Gas ins russische Pipelinenetz gespeist. Genug, um 15.000 Haus-
halte in Deutschland ein ganzes Jahr zu versorgen. Die Bohraktivi-
tät wird 2019 abgeschlossen und ab dann eine jährliche Plateauför-
derung von zehn Milliarden Kubikmetern Erdgas ermöglichen. 

* russische Standardkubikmeter
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Für die Erschließung, Förderung und Produkti-
on hat Achimgaz rund 430 Kilometer gebohrt, 
250 Kilometer Pipeline gelegt, 135 Kilometer 
Stromleitungen montiert und 80 Kilometer 
Straßen gebaut. Das geht nur, wenn viel Know-
how und Einsatzwille zusammentreffen: Russen, 
Ukrainer, Deutsche, Tataren, Usbeken, Kasachen, 
Argentinier, Amerikaner arbeiten im durch-
gehenden Schichtsystem: 24 Stunden am Tag. 
Sieben Tage die Woche. 365 Tage im Jahr. 

… möglich. Durch 
riesige Pipelines 
fließt das Gas nach 
Europa.



as muss Teil der Lösung sein, denn ohne 
Gas wird es überhaupt keine Lösung geben. 
Es geht nicht darum, ob Gas in Zukunft 
noch eine Rolle spielen wird. Sondern 
darum, welches Gas das sein wird. Denn 

wir müssen schon bald die grundlastfähige Atomkraft 
durch einen anderen grundlastfähigen Energieträger 
ersetzen. Und da auch fossiles Gas deutlich klimaf-
reundlicher ist als Kohle, ist es als Übergangstechno-
logie auf absehbare Zeit unverzichtbar. Zumal steigen-
de CO2-Preise dafür sorgen, dass Kohle zunehmend 
unrentabel wird. Daher müssen wir die Rahmenbe-
dingungen für Gas im Netz so gestalten, dass der Fuel 
Switch vorangetrieben wird. Eine sichere Energie-
versorgung muss auf jeden Fall gewährleistet sein. 
Ein Blackout wäre nämlich nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch für den Klimaschutz fatal. Denn wenn 
selbst Deutschland die Energiewende nicht schafft, 
ohne den Industriestandort zu gefährden, werden 
andere diesen Weg gar nicht erst versuchen. Wir 
Freie Demokraten bekennen uns zum Ziel, bis 2050 in 
Deutschland und Europa klimaneu tral zu sein. Fos-
siles Erdgas muss daher nach und nach durch grünes 
Gas ersetzt werden. Investitionen in die Erneuerung 
und den Ausbau der Gasinfrastruktur müssen daher 
auf die Zukunft ausgerichtet sein. Mit jeder Gasstra-
tegie muss gleichzeitig auch eine Wasserstroffstra-
tegie verfolgt werden. Solange wir aber noch auf 
fossiles Gas angewiesen sind, müssen die technischen 
Probleme weiterhin minimiert werden. So sind die 
Methan-Leckagen in Deutschland zwar bereits um 90 
Prozent reduziert worden, aber jedes weitere Prozent 
ist wichtig für den Klimaschutz.

Es geht nicht  
darum, ob, sondern 
welches Gas eine  
Rolle spielen wird.

LUKAS KÖHLER
sitzt für die FDP im Bundestag und ist Sprecher für Klimapolitik

ELLA SCHMIDT
ist Gymnasiastin und Sprecherin von Fridays for Future Templin

Don’t frack  
our future!“
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Klimaschutz:  
Ist Gas Teil der Lösung 

oder des Problems?

Dagegen oder dafür – den Platz dazwischen 
füllen keine gemeinsamen Überlegungen. Hier 
sagen sich der FDP-Abgeordnete Lukas Köhler 
und Ella Schmidt, Vertreterin von Fridays for 
Future, die Meinung.

G ort wo ich lebe – in der Uckermark – strebt eine 
Firma an, zukünftig Erdgas zu fördern. Weder 
der Schutz der Natur, des Trinkwassers, unserer 
Gesundheit, noch der unserer Wohnhäuser kann 
garantiert werden, darum ist Gas ein Teil des 

Problems und kommt für mich nicht infrage – weder hier, 
noch woanders. Meine Generation muss die langfristigen 
Folgen von kurzsichtigen Entscheidungen tragen. Erdgas als 
„Brückentechnologie“ zu fördern ist solch eine kurzsichtige 
Entscheidung und in vielerlei Hinsicht eine schlechte Idee.
Oft wird Erdgas als „saubere Alternative“ zur Kohle 
dargestellt, weil der direkte CO2-Emissionsfaktor bei der 
Verstromung nur bei einem Drittel von dem der Braunkoh-
le liegt. Hierbei wird außen vor gelassen, dass Erdgas aus 
Methan besteht, das 25-mal klimaschädlicher als CO2 ist. 
Bei und nach der Förderung können bis zu acht Prozent der 
Gesamtmenge des geförderten Methans ungehindert und 
unkontrollierbar in die Atmosphäre entweichen*. Die Aufbe-
reitung von Erdgas fordert zudem Unmengen an Wasser, die 
für den Trinkwasserkreislauf verloren gehen. In Zeiten der 
steigenden Dürren muss mit unserem Trinkwasser sparsam 
und sorgsam umgegangen werden. Der Import von billigem 
und subventioniertem Erdgas macht Deutschland nicht nur 
abhängig von teilweise autoritär regierten Staaten, sondern 
bremst auch die Energiewende, indem er klimafreundlichere 
Alternativen verdrängt. 
Daher sehe ich Deutschland in der Pflicht, jetzt auf Grund-
lage des Pariser Klimaabkommens und des Grundgesetzes, 
Artikel 20a, zu handeln. Meiner Ansicht nach kann man das 
Klima nicht schützen, solange weiterhin versucht wird, mit 
fossilen Energieträgern Profit zu machen. Fossile Brenn-
stoffe sind endlich und der Abbau zukunftsgefährdend. Wir 
brauchen langfristige und nachhaltige Alternativen.

D

PRO   CONTRA

* Informationen zu 
Methanemissionen 
stehen auf Seite 6.

Streitkultur gStreitkulturg
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17 %
Step by Step
Heute ist an 146 der fast 850 Erd-
gastankstellen in Deutschland 100 
Prozent Biogas erhältlich. An vielen 
weiteren Stationen wird Biogas bereits 
beigemischt. (Stand August 2019)
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Mit gutem 
Gewissen

Grünes Gas muss Teil 
eines widerstandsfähigen 
europäischen Energiesys-
tems sein, denn es kann 
bestehende Infrastrukturen 
und Anwendungen nutzen 
und so die Kosten und 
Risiken des Systemumbaus 
deutlich minimieren.

Eine saubere Sache
Ein Auto, das ausschließlich mit Biogas fährt, 

kann bei einer Betrachtung der gesamten 
Vorkette (d. h. inklusive der Emissionen, die 

beim Transport und der Verarbeitung anfallen) 
gegenüber Benzin- und Diesel-Fahrzeugen bis zu 

80 Prozent CO2 einsparen.

80 %

g
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leeren Gasfeldern unter der Nordsee zu 
speichern. Auch die Häfen von Antwer-
pen und dem belgischen Gent wollen 
mitmachen. Porthos hat die EU-Kom-
mission bereits als Project of Common 
Interest anerkannt und für Folgestudien 
6,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

In Deutschland ist CCS hingegen 
seit Jahren umstritten. Bundeskanz-
lerin Angela Merkel hat sich beim 10. 
Petersberger Klimadialog im Mai klar 
dafür ausgesprochen: Um Emissionen 
zu kompensieren und klimaneutral zu 
werden, brauche es Mechanismen wie 
die CO2-Speicherung. So sieht es auch 
Umweltministerin Svenja Schulze. 
Der BUND ist alarmiert: „Wir warnen 
ausdrücklich davor, gefährliche, teure 
und unerprobte Technologien wie die 
Speicherung von CO2 unter der Erde 
als Klimaschutz zu betrachten“, so der 
BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. Der 
Umweltverband setzt stattdessen 

KOSTENHÜRDE FÜR CCS

Die Kosten v. a. für den CO2-Abschei-
dungsprozess sind mit 50 bis 80 Euro 
pro Tonne CO2 derzeit noch recht 
hoch. Derzeit ist es also deutlich billi-
ger, CO2 in die Atmosphäre zu blasen. 
Ein wirksamer CO2-Preis könnte das 
ändern. Das Beispiel Norwegen zeigt 
es: Hier gibt es bereits seit 1991 eine 
CO2-Abgabe von derzeit zwischen 
drei und 53 Euro pro Tonne. Für viele 
energieintensive Unternehmen ist es 
deshalb attraktiver, CO2 abzuscheiden, 
als dafür die Abgabe zu zahlen. Nach 
Angaben der norwegischen Regierung 
lägen die Treibhausgasemissionen des 
Landes heute ohne CO2-Preis übrigens 
um 10 bis 15 Prozent höher.
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ie CO2-Uhr tickt: Um die 
Erderwärmung auf 1,5 
Grad zu begrenzen, dürften 
weltweit nur noch knapp 
420 Gigatonnen (Gt) CO2 
emittiert werden, schreibt 

der Weltklimarat (IPCC) in seinem 
Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel von 
Oktober 2018. Das Ausgangssjahr dafür 
war 2017. Doch die Menschheit stößt 
jährlich etwa 42 Gigatonnen CO2 aus. So-
mit ist das Budget voraussichtlich 2027 
aufgebraucht. Weltweit haben Klimawis-
senschaftler deshalb große Zweifel, dass 
es reicht, die CO2-Emissionen einfach 
nur zu reduzieren – zusätzlich muss das 
klimaschädliche Gas der Atmosphäre 
nachträglich wieder entzogen werden. 

„Carbon Dioxide Removal“ (CDR) 
nennen sich solche CO2-Rückholmetho-
den, die längst in den Modellrechnungen 
des IPCC zur Rettung des Klimas einkal-
kuliert sind. Zu den vielversprechenderen 

Europa will bis 2050 klimaneutral werden. Die CO2-Emissionen zu  
senken, reicht nicht. Deshalb wird wieder über Alternativen wie CCS diskutiert. 
Die vorhandene Gasinfrastruktur kann hier wertvolle Dienste leisten.

Plan B 
fürs Klima

D zählt das sogenannte Carbon Capture and 
Storage (CCS). Dabei wird CO2 in Kohle- 
oder Gaskraftwerken, Zement- und 
Stahlwerken aus den Abgasen herausge-
filtert, anschließend verflüssigt und über 
Pipelines mit hohem Druck in unterirdi-
sche geologische Formationen gepresst. 
Das können leergepumpte Öl- und 
Gasfelder an Land oder Gesteinsschich-
ten unter Wasser sein. Beim BE-CCS 
wird Biomasse in Kraftwerken verheizt, 
das dabei freiwerdende CO2 aufgefangen 
und anschließend tief unter der Erde 
gespeichert. 

CCS im Praxistest
Weltweit gibt es derzeit 19 CCS-Projekte, 
das jüngste ist im August in Australien an 
den Start gegangen. Norwegen testet CCS 
– erfolgreich und bislang leckagefrei – 
bereits seit 1996 auf der Gasförderplatt-
form Sleipner im norwegischen Teil der 
Nordsee, seit 2008 im Snøhvit-Gasfeld in 

der Barentssee. Der norwegische Ener-
giekonzern Equinor lagert hier 700.000 
Tonne CO2 pro Jahr in den salinen Ge-
steinsmassen des Meeresbodens – zum 
Großteil finanziert von der norwegischen 
Regierung. 

Das Konsortium Northern Lights, 
das Equinor 2017 (damals noch als 
Statoil) zusammen mit Shell und Total 
ins Leben gerufen hat und das in Teilen 
ebenfalls staatlich gefördert wird, plant 
eine CCS-Demonstrationsanlage für 
Industrieabgase mit einer jährlichen 
Kapazität von fünf Millionen Tonnen 
CO2. Das Konsortium will dafür bereits 
vorhandene Erdgaspipelines unter dem 
Meer nutzen. Über sie wird das CO2 dann 
zu salinen Gesteinsmassen im Troll-Gas-
feld rund 65 Kilometer westlich von 
Bergen transportiert. Norwegens größte 
Umweltorganisation Bellona unterstützt 
das Projekt, sie sieht in der CO2-Abschei-
dung einen der wichtigsten Hebel für die 

Dekarbonisierung. Norwegen will die 
Northern-Lights-Anlage Industrieunter-
nehmen aus ganz Europa zur CO2-Lage-
rung anbieten und hofft auf Unterstüt-
zung aus der EU. Für Norwegen wäre das 
eine neue Einnahmequelle, wenn Öl- und 
Gasförderung irgendwann versiegen. Für 
europäische Industrien könnte es ein 
Weg sein, ihren enormen CO2-Ausstoß 
zu handhaben. Zwei Pilotkunden hat 
Northern Lights schon: die zur deutschen 
HeidelbergCement-Group gehörende 
Zementfabrik Norcem und eine zum 
finnischen Fortum-Konzern gehörende 
Müllverbrennungsanlage in Oslo. 

Großbritannien plant mit Acorn 
und dem Unterprojekt Sapling an der 
Nordostküste Schottlands derzeit 
ebenfalls ein CCS-Projekt. Bis 2023 soll 
hier eine kostengünstige internationale 
CO2-Lagerstätte entstehen. Bestehende 
Gaspipelines werden dann für den Trans-
port von abgetrenntem CO2 zur Speiche-

Wir wissen inzwi-
schen, dass das Meer 
etwa ein Drittel der 
in die Atmosphäre 
ausgestoßenen 
CO2-Emissionen 
aufnimmt. 
KLAUS WALLMANN
Projektleiter am GEOMAR 

rung in einem erschöpften Gasfeld unter 
dem Meeresboden genutzt. 

In den Niederlanden planen die 
drei staatlichen Unternehmen EBN, 
Gasunie und Hafenbetrieb Rotterdam 
mit dem Projekt Porthos, ab 2030 jährlich 
zwei bis fünf Millionen Tonnen CO2 in 

Seit 23 Jahren wird 
die Sleipner-Platt-
form zur Abscheidung 
und Speicherung von 
CO2 genutzt. Es ist 
das weltweit längste 
laufende Carbon-Cap-
ture-Storage-Projekt. 
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Die Energiewelt von morgen braucht 
innovative Lösungen. Erdgas ermöglicht 
diese Lösungen: mit neuen Ideen, neuen 
Kräften, mit mehr Klimaschutz und weni-
ger CO₂. Für eine nachhaltige und lebens-
werte Zukunft. www.erdgas.info

Für gutes 
Klima

ANZEIGE 

die Hände der Bundesländer und so hat 
Schleswig-Holstein 2014 per Gesetz die 
Speicherung von CO2 unter anderem in 
den Küstengewässern von Nord- und 
Ostsee untersagt. Auch Brandenburg hat 
seine CO2-Speicherpläne vor rund zehn 
Jahren auf Eis gelegt. 2008 wollte der 
Energiekonzern Vattenfall in der Lausitz 
CCS zur „CO2-freien Kohleverstromung“ 
nutzen. Nach heftigen Protesten von 
Bürgerinitiativen und Umweltschützern 
ruderte das Land zurück. So bleibt deut-
schen Industrie unternehmen beim CCS 
wahrscheinlich nur die Möglichkeit, sich 
an Projekten anderer Länder wie Northern 
Lights, Acorn oder Porthos zu beteiligen. 
Anfang Oktober haben Equinor und der 
Essener Gasnetzbetreiber Open Grid Eu-
rope ein entsprechendes Vorhaben präsen-
tiert: Bei „H2morrow“ dreht sich alles um 
Wasserstoff, der für die Dekarbonisierung 
der Industrie eine entscheidende Rolle 
spielt. Wird er mittels Dampfreformierung 
aus Erdgas gewonnen, fällt normalerweise 
CO2 an („grauer Wasserstoff“). Wird dieses 
CO2 allerdings mit CCS-Technologien ab-
geschieden und unterirdisch gespeichert – 
so im Rahmen von Northern Lights im 
norwegischen Trollfeld –, entsteht treib-
hausgasneutraler „blauer Wasserstoff“. 
Gemeinsam mit „grünem Wasserstoff“, 
der aus erneuerbaren Energien hergestellt 
wird, kann er die großen Mengen an Was-
serstoff, die zukünftig benötigt werden, 
somit klimaschonend erzeugen. 

Auch die EU setzt auf CCS. Zwischen 
2009 und 2017 hatte sie im Rahmen des 
Programms „NER300“ CCS-Projekte mit 
insgesamt mehreren Hundert Millionen 
Euro gefördert, die jedoch allesamt nicht 
erfolgreich waren. Prüfer des EU-Rech-
nungshofs machten dafür unter anderem 
unsichere Rahmenbedingungen, einen 
niedrigen CO2-Preis sowie komplexe Ver-
fahren bei der Projektauswahl verantwort-
lich. Dennoch hält die EU den Einsatz von 
CCS weiterhin für notwendig und plant 
deshalb einen neuen Innovationsfonds. Im 
Februar hat die Kommission die Einzelhei-
ten geregelt, die die Förderung erfolgrei-
cher Demonstrationsprojekte sicherstellen 
sollen. 2020 könnte es mit den ersten 
Ausschreibungen losgehen. Dafür nutzbare 
Gasinfrastruktur gibt es reichlich.

19CCS-Projekte 
gibt es derzeit 
weltweit

Aufbau des Gasfrei-
setzungsexperi-

mentes, verankert 
in 80 Meter Tiefe 

in der Nähe des 
CO2-Speicherkom-

plexes Sleipner
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Eine Option 
mit Potenzial
Mit der 
CCS-Technologie 
können die bei 
der Verstromung 
fossiler Energie-
träger anfallenden 
CO2-Emissionen 
deutlich reduziert 
werden. 

auf natürliche CO2-Speicher wie Moore, 
Wälder und Wiesen, für deren Erhalt 
sich die Weltgemeinschaft stark machen 
müsse. Klimaforscher Ottmar Edenhofer 
vom Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung (PIK) hält zumindest BE-CCS 
heute grundsätzlich für unverzichtbar, 
um Klimaneutralität zu erreichen. Die 
Anbauflächen für die dafür notwendigen 
Pflanzen dürften jedoch nicht in Konkur-
renz zur landwirtschaftlichen Nutzung 
stehen. CCS dürfe zudem nicht dazu 
führen, den Ausstieg aus der Energieer-
zeugung durch fossile Brennstoffe zu ver-
zögern. Für bestimmte Industrieprozesse, 
etwa in der Stahl- oder Zementindustrie, 
könnte CCS jedoch durchaus eine Rolle 
spielen, weil es dort wesentlich schwieri-
ger als in anderen Sektoren sei, Emissio-
nen zu senken.

Pilotprojekte in Deutschland
Das Deutsche Geoforschungszentrum 
(GFZ) hat 2017 ein CCS-Pilotprojekt 
im brandenburgischen Ketzin erfolg-
reich beendet. Zwischen 2008 und 2013 
wurden hier mehr als 67.000 Tonnen 
CO2 in rund 630 Meter Tiefe in porö-
sen und von salzhaltigem Grundwasser 
durchzogenen Sandstein gepumpt. „Das 
Projekt hat gezeigt, dass die darüberlie-
genden Gesteinsschichten das Gas sicher 
abdichten und nichts heraustritt“, sagt 
Cornelia Schmidt-Hattenberger vom 
GFZ, die als Wissenschaftlerin an dem 

Projekt mitgearbeitet hat. Das deutsche 
CCS-Gesetz von 2012 macht sehr strenge 
Auflagen. „Dazu gehören zum Beispiel 
eine ausführliche Risikoanalyse und ein 
detailliertes Überwachungskonzept, das 
wir auch für Ketzin erstellt haben.“ 

Welche Chancen und Risiken eine 
CO2-Speicherung im Meeresboden mit 
sich bringt, hat ein internationales For-
scherteam unter der Leitung des GEO-
MAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanfor-
schung Kiel im Projekt ECO2 untersucht. 
Zwischen Schottland und Norwegen 
setzten die Wissenschaftler in 82 Meter 
Tiefe kontrolliert CO2 frei und beobach-
teten es. „Die CO2-Gasblasen haben sich 
in Bodennähe vollständig aufgelöst, das 
CO2 ist also in der Nordsee geblieben und 
nicht wieder in die Atmosphäre gelangt“, 
berichtet Projektleiter Klaus Wallmann 
vom Forschungsbereich Marine Bio-

Gaskraftwerk mit CO2-Einlage-
rungsmöglichkeiten unter der 
Erdoberfläche

Gasförderplattform

CO2- 
Verpressung

stillgelegtes Öl- 
oder Gasfeld

salziges  
Grundwasser 

geochemie am GEOMAR. Der Forscher 
geht davon aus, dass theoretisch schon in 
den nächsten Jahren CO2 in der Nordsee 
gespeichert werden kann. „Hier gibt es 
bereits viele Pipelines und Plattformen, 
die weiter genutzt werden können.“ Für 
die Mineralöl- und Gasunternehmen 
wäre das ein neues Geschäftsfeld. 

EU klar für CCS
Doch im deutschen Teil der Nordsee ist 
die untermeerische CO2-Speicherung 
derzeit gar nicht möglich: Das CCS-Ge-
setz legt die Gebietsbestimmung in 
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r greift an. Immer wieder, auf der Suche nach 
einem Schlupfloch. Bastian Meier programmiert 
mögliche Angriffsszenarien und testet diese auf 
dem eigenen Server. Entdeckt der IT-Experte eine 
Sicherheitslücke, kann er sie schließen – noch 

bevor ein realer Angriff erfolgt. „Wenn ich einen Angriff 
selbst programmiere, weiß ich, wie dieser funktio-
niert und was dagegen hilft – oder eben nicht“, sagt der 
36-Jährige. Planen, umsetzen, überprüfen und weiter-
entwickeln – so fasst Meier, Security Manager bei VNG 
Handel & Vertrieb, seinen Job zusammen. Seit 2019 ist er 
in dieser Funktion verantwortlich für die IT-Sicherheit 
und dafür in ganz engem Austausch mit den System- und 
Prozessverantwortlichen. Er prüft, welche Schutzmaß-
nahmen zu treffen sind, um Risiken zu reduzieren. Dann 
setzt er sie um. Wo nötig, baut er zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen auf. Um sicherzustellen, dass der Betrieb 
selbst im Ernstfall möglichst unbeeinträchtigt weiter-
läuft, entwickeln und prüfen die Systemverantwortlichen 
Notfallpläne. Meier unterstützt sie dabei. „Im Notfall 
müssen wir die Prozesse schnell wieder zum Laufen 
bringen, im Zweifel auch ohne das ausgefallene System in 
einem händischen Notbetrieb“, sagt er.

Man muss mit den Leuten reden
Bastian Meiers Job ist nicht nur ein technischer. Er ist 
keiner, der im stillen Kämmerlein vor sich hin program-
miert. Der IT-Experte geht raus, spricht mit seinen 
Kollegen. Damit schafft er das nötige Bewusstsein für 
potenzielle Gefahren. Denn die IT-Sicherheit steht und 
fällt auch mit dem Verhalten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Mit nur einem Klick können aus Nachlässig-
keit Daten preisgegeben oder Viren eingeschleust werden. 

E „Ich versuche, die Kolleginnen und Kollegen zu sensibi-
lisieren, indem ich mögliche Bedrohungen und geeignete 
Gegenmaßnahmen aufzeige oder zusammen mit ihnen 
einrichte“, sagt Meier. Zum Beispiel bei der Anwendung 
von Passwortmanagern. Aufklärung sei wichtig. Deswe-
gen stellt Meier auch selbst verfasste Tutorials ins Intra-
net. Etwa: Wie erkenne ich eine Spam-Mail.

 Meiers Aufgabe besteht darin, Informationsrisiken 
zu managen. Mal muss er externe Unterstützung wie bei-
spielsweise einen Dienstleister in Anspruch nehmen, mal 
Risiken vermeiden, indem er Anwendungen ausschließt 
oder er muss risikobehaftete Systeme gänzlich ersetzen. 
„Wenn wir feststellen, dass unsere Funkgeräte angreifbar 
sind, dann tauschen wir sie aus“, sagt Meier. Und dann 
sind da die Risiken, die er akzeptieren muss, weil der Nut-
zen größer ist als die Gefahr. „Man muss den Kosten-Nut-
zen-Effekt stets im Auge behalten“, sagt Meier. „Das heißt 
auch, pragmatische Lösungen – wo möglich – immer vor-
zuziehen.“ Das operative Geschäft dürfe von den Sicher-
heitsmaßnahmen nicht gelähmt werden. In vielen Fällen 
gibt es zudem einen Konflikt zwischen Sicherheit und 
Bequemlichkeit. „Wenn eine Maßnahme zu kompliziert 
ist, wird sie von den Mitarbeitern nicht angenommen. Ist 
sie zu einfach, wirkt sie nicht“, hat er festgestellt. 

„Lebenslanges Lernen ist eine Grundvoraussetzung 
für den Job des IT-Security-Managers“, sagt Meier, der 
auch als Dozent tätig ist und unter anderem Anwendungs-
programmierung lehrt. „Die Technologien entwickeln 
sich weiter und mit ihnen entstehen neue Sicherheitslü-
cken. Nur wer sie versteht, kann sie bewerten und Vertei-
digungsmechanismen entwickeln.“ Durch die Digitalisie-
rung wird die Informationssicherheit noch wichtiger. Da 
braucht es IT-Sicherheitsexperten mehr denn je.

Denken wie 
ein Hacker

Die Bedrohungen durch Cyber- 
Angriffe nehmen zu – und sind immer 
schwieriger abzuwehren. IT-Sicher-
heitsexperten haben da einiges zu tun.

Im Notfall müssen 
die Prozesse schnell 
wieder zum Laufen 
gebracht werden.

Wo nötig, baut der 
Security Manager zu-
sätzliche Sicherheits-
maßnahmen ein.

Kopf jedes modernen 
Energieversorgers: 
die Serverzentrale

Bastian Meier ist 
immer abwehrbe-
reit. Schließlich 
lauern seine 
virtuellen Kontra-
henten hinter der 
Firmen-Firewall.
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Leben auf dem Mars? 
Ja, mit Elon Musk.
Einmal zum Mars und wieder zurück? 
Das ist die Vision von SpaceX-Gründer 
Elon Musk mit seiner Rakete „Star ship“. 
Die soll wiederverwendbar sein und im 
Orbit beladen und betankt werden kön-
nen. Bei einem Test flog ein kleinerer 
Prototyp 150 Meter hoch und 100 Meter 
weit und landete dann sicher auf dem 
Boden. Für den Antrieb sorgen extrem 
leistungsstarke Raptor-Triebwerke, die 

mit flüssigem Methan – dem Hauptbe-
standteil von Erdgas – und Sauerstoff 
laufen. Das Gas kann auf dem Mars 
durch den Sabatier-Prozess – dabei 
werden CO2 und H2 in Methan und Was-
ser umgewandelt – gewonnen und als 
Treibstoff für die Rückreise verwendet 
werden. Ziel der Mission: Musks Pas-
sagiere sollen auf dem Mars eine neue 
Zivilisation aufbauen.
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Footprints

Was ist mal wieder ein 
Superlativ?
Ganz klar: die För-
derplattform Aasta 
Hansteen in der 
Nordsee. Sie ist höher 
als der Eiffelturm und 
so schwer wie 12.000 
afrikanische Elefanten. 
Täglich werden 70 Mil-
lionen Kubikmeter Gas 
gefördert. Knapp 500 
Kilometer lang ist die 
Pipeline vom Gasfeld bis 
zur norwegischen Küste.

Wer ist technologie- 
offen?
Auf jeden Fall: der 
Bundestagsabgeordne-
te Andreas Rimkus. Als 
Elektromeister in der 
Energiewirtschaft kennt 
er sich mit Strom aus. 
Aber als SPD-Politiker 
im Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie hat 
er das Ganze im Blick – 
und sieht in Energieträ-
gern wie Wasserstoff 
große Chancen.

Wer muss aufeinan-
der zugehen?
Fürsprecher und 
Gegner, Willige und 
Unwillige, Gesetzge-
ber und Gesellschaft. 
Um existenzielle 
Ziele wie den Stopp 
der Erderwärmung 
zu erreichen, braucht 
es ein hohes Maß an 
Kompromissbereit-
schaft, sagt der Po-
litikwissenschaftler 
Herfried Münkler.
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