
Bergsteiger planen ihre Touren sorg-
fältig. Diese Strategie gilt nicht nur für 
8.000er, sondern auch für den bevorste-
henden Energiegipfel. Zum dritten Mal 
treffen sich in der kommenden Woche 
Vertreter von Bundesregierung, Energie-
wirtschaft und Stromverbrauchern, um 
ein energiepolitisches Gesamtkonzept bis 
zum Jahre 2020 sowie Maßnahmen zur 
Energieeinsparung zu entwickeln. Kei-
ne leichte Aufgabe, angesichts der Her-
ausforderungen, denen wir uns stellen 
müssen. Ich sage bewusst „wir“, denn die 
Energieversorgung ist kein Thema, das 
Unternehmen, Politik oder Gesellschaft 
im Alleingang lösen können. Hier müssen 
wir ein gemeinsames Fundament gießen, 
das dann auch trägt. Energie ist der Nerv 
unserer Volkswirtschaft. Das ist Grund 
genug, sich mit dem Thema frei von fest 
gefügten Denkmustern und Urteilen zu 
befassen. 

Eine Schlüsselrolle spielt die Ener-
gieeffizienz. Sie zu steigern, ist ein wich-
tiges Anliegen der Kunden – und dabei 
hilft RWE. In den kommenden drei Jahren 
investiert der Konzern 150 Millionen Euro 

für Energieeffizienz-Maßnahmen bei Ver-
brauchern. Die Energieversorgung muss 
sauber sein, aber auch bezahlbar und si-
cher. Wir sollten alle drei Ziele gleicher-
maßen verfolgen, und nicht nur eines 
allein. Am emotionalsten wird die Fra-
ge diskutiert, auf welche Energieträger 
Deutschland in den kommenden Jahr-
zehnten setzen soll. Hierauf brauchen 
wir eine Antwort, denn wir stehen vor 
umfangreichen Kraftwerksinvestitionen. 
Wir wären schlecht beraten, uns wichtige 
Wege zu verbauen, indem wir den einen 
oder anderen Energieträger von vornher-
ein verurteilen. RWE will in den nächsten 
fünf Jahren 25 Mrd. Euro investieren, ei-
nen großen Teil davon in deutsche Kraft-
werke. Für diese Investitionen brauchen 
wir Planungssicherheit. 

Besonders unseren Projekten zur Koh-
leverstromung weht aber ein rauer Wind 
entgegen – zu Unrecht. Viele Menschen 
glauben, Deutschland sei ein rohstoff-
armes Land. Das stimmt keineswegs. 
Deutschland verfügt über Braunkohlen-
vorkommen, die noch über Generationen 
zu einer sicheren Energieversorgung 

beitragen können. Die Braunkohle ist 
Deutschlands Öl. Mit der gleichen Ener-
gie, mit der die Russen ihr Gas und die 
Araber ihr Öl vermarkten, sollten wir es 
mit unserem heimischen Energierohstoff 
auch tun. Wertvolle Trümpfe gibt man 
nicht einfach aus der Hand. Allein der 
Energiegehalt der Braunkohle im rhei-
nischen Revier entspricht dem 
1,3fachen der heutigen 
Öl- und Gasvor-
kommen in der 

Nordsee. Deutsch-
land verfügt über grö-
ßere Energieressourcen als Norwegen 
und Großbritannien zusammen.

Will man also Strom nicht nur sauber, 
sondern auch preiswürdig und sicher 
zur Verfügung stellen, brauchen wir das 
Zusammenspiel aller Energieträger, flan-
kiert von Maßnahmen zur Steigerung 

der Energieeffizienz. Lassen Sie uns die 
Kohle fit für die Zukunft machen, die 
erneuerbaren Energien mit aller Kraft 
weiterentwickeln und ihren Beitrag an 
der Stromerzeugung stetig erhöhen. Den 
Ausstieg aus der Kernenergie sollten 
wir im Lichte der neuen Entwicklungen 
nochmals prüfen. Er wurde zu einer Zeit 

vereinbart, als der Klimaschutz 
lange nicht so im Be-

wusstsein aller war, 
wie dies heute 

zurecht der Fall ist. 
Aber gleichgültig welche 

Entscheidung Deutschland trifft: Kohle 
und Kernenergie werden weltweit auch 
im Jahre 2050 noch etwa die Hälfte des 
Stroms liefern. Das Klimaproblem kann 
also nur mit und nicht gegen diese Ener-
gieträger gelöst werden. 

RWE steht zu seiner klimapolitischen 

Verantwortung. Ein Schlüssel liegt für 
uns in der stetigen Verbesserung der 
bestehenden Kraftwerkstechnik. Mit un-
seren geplanten Kraftwerksneubauten 
in Deutschland könnten wir 13 Mio. t CO

2
 

im Jahr vermeiden. Mit unserem größten 
Projekt, dem Bau des neuen Braunkoh-
lenkraftwerkes mit optimierter Anlagen-
technik in Neurath, werden wir mit einem 
Wirkungsgrad von 43 Prozent Weltmaß-
stäbe setzen. Zudem investieren wir in 
den kommenden fünf Jahren 700 Mio. 
Euro in erneuerbare Energien. Damit 
wollen wir unser Wind-, Wasser- und Bio-
masseportfolio überall dort erweitern, 
wo es ökologisch und wirtschaftlich sinn-
voll ist. 

Herzstück unserer Forschung ist das 
CO

2
-freie Kohlekraftwerk, das wir 2014 

ans Netz bringen möchten. Es gibt zwar 
noch unbeantwortete Fragen, das ist bei 
einer so neuen Technik nicht verwunder-
lich. Saubere Kohle: Diesen Weg sollten 
wir dennoch unbedingt weiter gehen. 
Denn weit über Deutschland und Europa 
hinaus könnte diese faszinierende Option 
von hoher Bedeutung für die weltweite 
CO

2
-Reduzierung werden. Deshalb spre-

chen sich auch viele Umweltschützer und 
nicht zuletzt die EU-Kommission für die 
neue Technologie des CO

2
-freien Kraft-

werks aus. 
Innovation und Energieeffizienz hören 

für uns aber keineswegs am Kraftwerks-
tor auf. Auch die Netze müssen als En-
ergieautobahnen ausreichend dimensi-
oniert und auf technisch hohem Stand 
sein. RWE baut sie in Deutschland um 
gut 300 Kilometer aus und verstärkt die 
Verbindungen an den Grenzen. All das 
setzt natürlich ein gutes Investitionskli-
ma voraus, das wir nicht aufs Spiel set-
zen dürfen. Die Bundesregierung sollte 
die geplante Kartellrechtsnovelle oder 
die Netz-Anreizregulierung daraufhin 

noch mal auf Herz und Nieren prüfen. 
Das halte ich für dringend notwendig. 

Die Netze führen uns zu den Verbrau-
chern – und damit abermals zu vielen 
Möglichkeiten, mit Energie effizienter und 
klimaschonender umzugehen. Auch hier 
nehmen wir unsere Verantwortung sehr 
ernst. Egal ob Privathaushalt, Kommu-
nen, Industrie oder Handwerk, wir helfen 
unseren Kunden mit intensiver Beratung 
ihre Energiekosten zu senken. Über eine 
Kampagne bieten wir ihnen Energiespar-
Checks für ihre ganz individuelle Wohn- 
und Arbeitssituation an. Der Energiepass 
wird von uns aktiv unterstützt. Er zeigt 
den Verbrauchern noch deutlicher, wie 
und wo Energie verschwendet wird.

In Kooperation mit Medienpartnern 
lobt RWE den „Prom des Jahres“ (be-
nannt nach der griechischen Sagenfigur 
Prometheus) aus, einen Preis für die 
energieeffizienteste Gewerbeimmobilie. 
Schirmherr ist Bundesumweltminister 
Sigmar Gabriel. Die Übergabe der Prei-
se von insgesamt 60.000 Euro erfolgt 
im Januar 2008. Ferner erarbeiten wir 
Energiesparkonzepte für Krankenhäu-
ser, Seniorenresidenzen, soziale Ein-
richtungen oder öffentliche Gebäude. 
Angeboten wird also nicht mehr nur die 
Energie allein, sondern in zunehmenden 
Maße auch die dazu gehörigen Nutzungs-
konzepte. Wer hier gut ist, hat einen kla-
ren Wettbewerbsvorteil. Wir planen, in 
die Schulen zu gehen, um bereits junge 
Menschen für das Thema zu sensibilisie-
ren und vielleicht sogar zu begeistern. 
Auch dies untermauert unseren An-
spruch, „das Unternehmen Energieeffizi-
enz“ zu sein.

So banal es auch klingt, eine unserer 
bedeutendsten Energieressourcen ist das 
Sparen. Hier sind wir alle in der Pflicht. 
Wie gesagt: Die Gipfelflagge können wir 
nur gemeinsam setzen. 
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In einigen Jahren werden die 
globalen CO

2
-Emissionen die Gren-

ze von 30 Mrd. t/Jahr überschrei-
ten. Schon die Stabilisierung der 
Emissionen auf diesem Niveau wird 
erhebliche Anstrengungen erfor-
dern. Die globalen CO

2
-Emissionen 

müssen jedoch nicht nur stabilisiert 
werden – sie müssen stark sinken, 

beispielsweise auf 10 Mrd. t/Jahr. 
Die damit verbundenen Kosten 
hängen davon ab, wie viel für eine 
vermiedene Tonne CO

2
 ausgegeben 

werden muss: sind es durchschnitt-
lich 20 Euro/t, so bedeutet dies 
weltweit Kosten in Höhe von einem 
Prozent des globalen Bruttosozial-
produkts; bei durchschnittlich 100 
Euro/t würden fünf Prozent erfor-
derlich werden.

Zur Stabilisierung und Redukti-
on von CO

2
-Emissionen werden die 

Bürger des Globus auf einen Teil 
der künftigen Reallohn- bzw. Kon-
sumsteigerungen verzichten müs-
sen, denn das für den Klimaschutz 
ausgegebene Geld kann nicht noch 
ein zweites Mal für den Konsum 
ausgegeben werden. Der Konsum-
verzicht wird beispielsweise über 
steigende Strompreise gesteuert. 
Bereits heute ist der Strompreisan-
stieg zu einem wesentlichen Teil 
darauf zurückzuführen, dass Koh-

le- und Erdgaskraftwerke seit 2005 
für jede von ihnen emittierte Tonne 
CO

2
 handelbare Emissionsberech-

tigungen vorweisen müssen. Die 
Reduktion von Treibhausgas-Emis-
sionen wird zwangsläufig weiter 
steigende Preise für Elektrizität 
wie auch für Treibstoffe, Flugrei-
sen, Heizenergie und energieinten-
sive Produkte zur Folge haben.

Nur wenn alle Klimaschutzmaß-
nahmen am Grundsatz der Effekti-
vität und Kosteneffizienz orientiert 
werden, besteht Aussicht, dass dies 
von der Bevölkerung akzeptiert 
wird. Doch leider läuft es in der 
Praxis anders: Der forcierte Aus-
bau der Windenergie, der Boom bei 
Photovoltaik oder bei der Biomasse 
– all diese Maßnahmen haben CO

2
-

Reduktionskosten von weit über 
100 Euro/t. Kosteneffiziente Maß-
nahmen wie beispielsweise die Wär-
medämmung, fossile Kraftwerke 
mit höheren Brennstoffnutzungs-

graden oder die Weiternutzung der 
Kernenergie werden demgegen-
über weitgehend ignoriert und so-
gar politisch bekämpft.

Die hierzulande seit 1998 ein-
geleiteten energie- und klimapo-
litischen Maßnahmen (Ökosteu-
er, Förderung der erneuerbaren 
Stromerzeugung und der Kraft-
Wärme-Kopplung, Agrarsubventi-
onen für Bio-Energie, CO

2
-Emissi-

onshandel) kosten jährlich 30 Mrd. 
Euro, ohne dass die CO

2
-Emissionen 

seit 1998 spürbar gesunken wären. 
Würde mit diesem Betrag ein CO

2
-

Programm mit durchschnittlichen 
Reduktionskosten von 100 Euro/t 
finanziert, könnten die CO

2
-Emissi-

onen um 300 Mio. t/Jahr gesenkt 
werden – die Hälfte des langfristi-
gen CO

2
-Reduktionsziels wäre be-

reits erreicht.
Die Klimaschutzpolitik leidet dar-

unter, dass momentan praktisch je-
des egoistische Anliegen politisch 

durchgesetzt werden kann – egal 
wie hoch die Reduktionskosten sind. 
In diesem Kontext wird beispiels-
weise gerne argumentiert, dass mit 
der forcierten Markteinführung von 
teurer Windkraft, Photovoltaik oder 
Bioenergie Innovationsprozesse in 
Gang gesetzt werden, wodurch die 
neuen Techniken billiger werden 
und eines Tages sogar unter die 
Kosten der konventionellen Ener-
gieversorgung fallen. Zweifellos 
wird es den technischen Fortschritt 
geben, doch die Vision eines kli-
mapolitischen Schlaraffenlands ist 
trügerisch. Dies wird exemplarisch 
deutlich an den wachsenden Eng-
pässen bei der Versorgung des für 
die Photovoltaik benötigten Silizi-
ums oder an den steigenden Welt-
marktpreisen für Getreide, Mais 
und Ölsaaten. Hier werden Res-
sourcenprobleme erkennbar, und 
zwar bereits zu einem Zeitpunkt, 
wo Photovoltaik oder Bioenergie 

noch keinen quantitativ spürbaren 
Beitrag zur Reduktion von Treib-
hausgasen leisten.

Ein weiteres Scheinargument 
lautet, Europa müsse bei den 
teuren Klimaschutztechniken eine 
Vorreiterrolle spielen, um auf die-
sem Gebiet einen künftigen Wett-
bewerbsvorteil zu erlangen. Auch 
dieses – übrigens sehr egoistische – 
Argument steht auf tönenden 
Füßen: Ohne das Engagement 
ausländischer Regierungen und 
Parlamente wird es keine Exportge-
schäfte für teure Klimaschutztech-
niken geben, doch warum sollten 
andere Länder Gesetze beschlie-
ßen, die unserer Wirtschaft Vor-
teile im Export verschaffen? Auch 
anderswo gibt es egoistische Lob-
byisten und Interessensgruppen.

Dies alles lässt deutlich werden, 
dass die strategische Konzeption ei-
ner wirksamen Treibhausgas-Politik 
noch einmal grundlegend zu über-

denken ist. So wie es in Deutsch-
land bisher läuft, kann es nicht 
weitergehen. Die Klimaschutzpolitik 
muss ein Vielfaches dessen bewir-
ken, was bisher zustande gebracht 
wurde. Dies wird jedoch nur gelin-
gen, wenn man auf effektive und 
kosteneffiziente Lösungen setzt, 
die eine Chance haben, im globalen 
Maßstab kopiert zu werden. Es wäre 
deshalb ratsam, auf absehbare Zeit 
keine klimapolitischen Maßnahmen 
mehr einzuleiten oder politisch zu 
fördern, deren kalkulierte Redukti-
onskosten höher als beispielsweise 
40,– Euro/t liegen. Innerhalb dieser 
Kostengrenze ist eine bedeutende 
Reduktion von Treibhausgas-Emis-
sionen möglich – nach einer im 
Frühjahr 2007 publizierten Studie 
von McKinsey sollen es bis zum Jahr 
2030 global 26 Mrd t CO

2
-Äquiva-

lente pro Jahr sein. Auf dieses Po-
tenzial muss sich die Klimaschutz-
politik heute konzentrieren.

Spielt Geld keine Rolle? Ökonomische Rationalität im Klimaschutz
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Sonnenblumen ganz nah am Kraftwerk: Moderne Stromversorgung und Klimaschutz gehen heute Hand in Hand. Natürlich auch bei 
RWE: Energie in Europa muss sauber sein, aber auch bezahlbar und sicher. Für das neue Energiezeitalter hat sich das Unternehmen 
ehrgeizige Ziele gesteckt: Die Kohle wird fit gemacht, die Erneuerbaren werden ausgebaut, und die Energieeffizienz wird auf allen 
Ebenen gesteigert. Die Forschung für das erste CO2-freie Kohlekraftwerk geht mit Hochdruck voran. Mit umfassenden Investitionen 
nimmt RWE seine klimapolitische Verantwortung wahr - und nutzt jeden Energieträger dort, wo er seine Stärken hat



K
ohle ist der wichtigste Energieträ-
ger der Welt und der Verbrauch 
steigt von Jahr zu Jahr. Sie ist zu-
gleich der einzige Energieträger, 

der in Deutschland direkt in großem Maßstab 

verfügbar ist und noch über Jahrhun-
derte genutzt werden kann. Kohle ist auch 
der Stoff, der bei der Stromversorgung etwa 
die Hälfte der so genannten Grundlast sichert 
– also die Strommenge, die jederzeit rund um 
die Uhr verlässlich abrufbar sein muss. Kohle 
ist damit unverzichtbar für die weitere Ent-
wicklung unserer Wirtschaft. Deshalb kommt 
es darauf an, die Emissionen der Schadstof-

fe, die bei der Verbrennung von Kohle frei 
werden, möglichst bis auf null zu reduzieren. 

RWE will dieses Ziel durch den Bau eines 
Kraftwerkes erreichen, das – bei einem opti-
malen Planungs- und Umsetzungsverlauf – im 
Jahr 2014 in Betrieb gehen soll. 

Die Anlage wird eine Leistung von 450 Me-
gawatt erreichen. Das technische Konzept 
umfasst dabei eine integrierte Kohleverga-
sung sowie die Abspaltung und Speicherung 
von Kohlendioxid. 

Bis zum August 
dieses Jahres will RWE 
entscheiden, ob in dem neuen Kraftwerk 
Braunkohle oder Steinkohle zum Einsatz kom-
men soll und an welchem Standort es gebaut 
wird. Anfang 2011 könnte die Errichtung nach 
erteilter Genehmigung beginnen. Die Tech-
nologie der Anlage trägt die Bezeichnung 

IGCC-CCS (Integrated Gasification 
Combined Cycle – Carbon Capture and 
Storage). In der Sprache der Ingenieure 
steht dieser Name für ein Kraftwerk, das 
seinen Strom aus einer Kombination von 
Gasturbinen und Dampfturbinen gewinnt. 
Vor ihrer Verbrennung wird die Kohle in 
Gas umgewandelt. Für das CO

2
-freie Koh-

lenkraftwerk ist IGCC mit 
Kohlendioxid-Abtrennung die 

einzige Lösung, die heute schon in indus-
trieller Größenordnung realisierbar ist. 

Die Umwandlung der Kohle in Gas erfolgt 
unter Druck bei hohen Temperaturen. Das 
dabei entstehende Rohgas besteht überwie-
gend aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. 
Nach Entstaubung und Entschwefelung 
folgt die Umwandlung des Kohlenmonoxids 
mit Hilfe von Wasserdampf in Kohlendioxid 
und Wasserstoff. Anschließend wird das CO

2
 

abgetrennt, so dass ein Brenngas aus Was-
serstoff entsteht. Dieses wird schließlich in 
einer Gasturbine verbrannt, die einen Gene-

rator zur Stromerzeugung antreibt. 
Die Energie, die in der Kohle steckt, ist nach 

diesem Prozess aber noch weiter verwertbar. 
Im heißen Abgas der Gasturbine wird Dampf 
erzeugt, der eine weitere Turbine antreibt. 
Auf diese Weise kann ein zweiter Generator 
zusätzlichen Strom produzieren.

Das zukunftsweisende IGCC-CCS-Konzept 
hat allerdings auch einen Nachteil: Die Ab-
trennung des CO

2
 ist aufwendig und kostet 

Energie, d.h. der Wirkungsgrad sinkt. „Allein 
die Kompression des abgetrennten CO

2
 für 

Transport und Speicherung kostet drei bis vier 
Prozentpunkte“, weiß Dr. Johannes Ewers, 
Projektleiter bei RWE Power. Dieses Manko 

wollen die Forscher jedoch nicht 
hinnehmen, sondern durch Verfahrens- 

und Prozessoptimierung minimieren. 
Parallel zum neuen IGCC-CCS-Kraftwerk 

wird die CO
2
-Speicherung in einer ehema-

ligen Gaslagerstätte oder tiefen Salzwasser 
führenden Sandsteinschichten (saline For-
mationen) entwickelt. RWE verfügt als ein-
ziges Unternehmen mit RWE Power und RWE 
Dea über das Wissen für beide Bereiche: das 
Kraftwerks- und Kohlevergasungs-Know-How 
sowie die Kenntnisse zum Transport und zur 
Speicherung von CO

2
.

Zu den technischen Herausforderungen 
bei der Entwicklung des IGCC-CCS-Kraftwerks 
gehört die sichere Einlagerung von Kohlendi-
oxid. Vor allem gilt es zu verhindern, dass das 
klimaschädliche Gas mit Verzögerung doch 
noch in die Atmosphäre entweicht. Die For-
mationen in Tiefen von 2000 bis 3000 Me-

tern werden von einer abdichtenden 
Deckschicht abgeschlossen und sind damit 

hervorragend geeignet, CO
2
 aufzunehmen. 

Die Lagerung von gasförmigen Stoffen in sol-
chen Schichten ist nicht neu. Die Technik wird 
bereits seit langem angewandt, um Erdgas zu 
speichern.

„Das Verfahren ist bekannt. Entscheidend 
ist, den richtigen Standort zu finden“, erklärt 
dazu Wolfgang Apel, Leiter des Geo Support 
Centers bei RWE Dea in Hamburg. In den Aqui-
feren liegt das CO

2
 so tief, dass es durch den 

dort herrschenden Druck flüssig bleibt. Die ab-
deckende Schicht muss verhindern, dass CO

2 

an die Oberfläche gelangt. Und: Das Aquifer 
muss groß genug sein, um die Kohlendioxid-
mengen aufnehmen zu können, die während 
der etwa 40jährigen Betriebsdauer des Kraft-
werkes anfallen. Die unterirdische Ausdehnung 
eines Aquifers kann viele Quadratkilometer 
betragen. Wichtig ist, dass die Lagerstätten 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht allzu weit 
von den Kraftwerken entfernt sind.

Bei der Suche konzentrieren sich die RWE-
Experten derzeit auf Norddeutschland und 
die südliche Nordsee. Dort herrschen geeig-
nete geologische Bedingungen. Bis zum Jahr 

2008 sollen mögliche Standorte benannt 
werden. Bei den seismologischen Untersu-
chungen kooperiert RWE mit der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstof-
fe, um mögliche tektonische Verwerfungen 
erkennen zu können. Nur bei einer stabilen 
Lage ist die Speicherfähigkeit über tausende 
von Jahren sicher. IGCC wird also die saubere 
Kohlekraftwerkstechnologie der Zukunft 
– das CO

2
-Problem älterer Kraftwerke, die 

noch jahrzehntelang genutzt werden sollen, 
besteht aber weiter. Deshalb sucht RWE nach 
Möglichkeiten, auch das Kohlendioxid aus die-
sen Anlagen zu binden. Eine der technischen 
Optionen ist die so genannte CO

2
-Wäsche. 

Bei diesem Prinzip wird der herkömmliche 
Schornstein eines Kraftwerkes durch einen 
Waschturm ergänzt. Darin wird Kohlendioxid 
zunächst durch ein Lösungsmittel absorbiert 
und in einen Abscheider geleitet. Anschlie-
ßend wird das Lösungsmittel erhitzt und 
gibt so das CO

2
 wieder frei. Danach schließt 

sich der Kreislauf, indem das Lösungsmittel 
in den Waschturm zurückgeführt wird. Dass 
CO

2
-Wäsche zur Nachrüstung bestehender 

Kraftwerke einsetzbar ist, wurde in einem ein 
EU-Projekt im dänischen Steinkohlenkraft-
werk Esbjerg nachgewiesen. 

Deutschland hat also die Chance, im Kraft-
werksbau mit neuer Spitzentechnologie sei-
nen weltweit führenden Rang zu sichern. Und 
Kohle hat eine Zukunft als Energieträger, der 
auch dem Klimaschutz gerecht wird. 
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Wie die Kohle sauber wird - das CO2-freie Kraftwerk von RWE 
Ein Kohlekraftwerk ohne Ausstoß von Kohlendioxid? Die Idee klingt phantastisch – und sie 
wird in Deutschland realisiert. RWE wird das weltweit erste Großkraftwerk mit integrierter 
Kohlenvergasung und CO2-Abtrennung mit angeschlossener CO2-Speicherung bauen. Das Un-
ternehmen übernimmt damit eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz

Die klimapolitischen Herausforde-
rungen sind groß. Für die nächsten De-
kaden wird eine gravierende Reduktion 
der weltweiten Klimagasemissionen um 
etwa die Hälfte erforderlich werden. 
Zwei wesentliche Erkenntnisse gibt es 
dazu aus den Diskussionen der letzten 
Jahre: Es gibt nicht die eine Technologie- 
oder Strategieoption, die das Problem 
in Gänze lösen kann und es sind Über-
gangstechnologien vonnöten, mit denen 
im großen Rahmen vor allem schnelle 
Effekte erzielt werden können.

Bei allen möglichen Klimaschutz-

Maßnahmen stellt sich so die Frage, wie 
absehbare Risiken, verbleibende Unsi-
cherheiten und Chancen zueinander im 
Verhältnis stehen. Mit der Technologie 
der CO

2
-Abtrennung und –Ablagerung 

(CCS = Carbon Dioxide Capture and Sto-
rage) stellt sich jedoch eine Reihe neuer 
Fragen. Eine Technologie, deren ver-
schiedene Prozessschritte durchaus 
bewährt sind, die jedoch als Gesamt-
system weitgehend unerprobt ist 
und bei der die sichere Ablagerung 
von CO

2
 im großen Maßstab und 

über lange Zeiträume hinreichend 
nachgewiesen werden muss. Lässt 
man das vorhandene Wissen sowie 
die plausiblen Analogieschlüsse 
zur Ablagerung von CO

2
 (in geolo-

gischen Formationen) Revue pas-
sieren, so ergeben sich bisher kei-
ne schwerwiegenden Hinweise auf 
Risiken oder Gefährdungen, die CCS 
obsolet werden lassen. Die Abtren-
nung des CO

2 
und der Abtransport sind 

grundsätzlich machbar, CCS ist sowohl 
für die fossilen Brennstoffe geeignet, 
könnte aber auch im Zusammenspiel 
mit der Verbrennung von Biomasse dazu 
beitragen, CO

2
 in der Atmosphäre abzu-

bauen. Auch wenn CO
2
 eine ganze Reihe 

spezieller Eigenschaften hat, die Erfah-

rungen aus der Erdgas- und Erdölförde-
rung lassen erwarten, dass eine sichere 
Einlagerung prinzipiell möglich sein dürf-
te. Werden aber die Technologien in den 
notwendigen Größenordungen dauer-
haft funktionsfähig sein, die Kosten be-
herrschbar bleiben und werden sich die 

Anlagen auf wettbewerblichen Märkten 
durchsetzen können? Werden hinrei-
chend sichere Lagerstätten – zum 
Beispiel in Tiefenwasserschichten –
auch in einer Größenordnung er-
schlossen werden können, die 
notwendig ist, wenn CCS eine si-
gnifikante Rolle spielen soll? Und 
verdrängt CCS nicht die notwen-
digen Bemühungen um Energieef-
fizienz und erneuerbare Energien?

Zur Klärung der technischen und 
naturwissenschaftlichen Fragen 
gibt es keine ernsthafte Alternative 

zu einer größeren Zahl von Pilot- und 
Demonstrationsanlagen, die schnellst-

möglich angegangen werden müssen. 
Es sind rechtliche Voraussetzungen und 
wirtschaftliche Anreize zu schaffen, um 
die Option CCS in die Breite zu entwi-
ckeln. Wie auch bei anderen Technolo-
gien wird sich bereits hier erweisen, wer 
die Technologie- und Marktführerschaft 
erringen kann. Offensichtlich ist auch, 

dass es für diese Rahmensetzungen 
entscheidend ist, dass der Ausstoß von 
CO

2
 im Rahmen des Emissionshandels 

wirklich kostenwirksam wird. Weiterhin 
muss die Technologie CCS sehr früh-
zeitig auch für diejenigen Weltregionen 
verfügbar gemacht werden, in denen sie 
möglicherweise eine besondere Rolle 
spielen könnte (Stichwort China). Und 
nicht zuletzt wird antizipiert werden 
müssen, dass es sich bei CCS und der 
zugehörigen Infrastruktur gerade in 
Deutschland um eine sensible Techno-
logie handelt und dass die Akzeptanz in 
der Öffentlichkeit mit glaubwürdigen Be-
mühungen errungen werden muss. Ge-
rade weil die Chancen von CCS deutlich 
größer sind als die absehbaren Risiken 
und die verbleibenden Unsicherheiten 
in sinnvollen Zeiträumen geklärt werden 
können, bedarf es schnellen Handelns. 
CCS ist und bleibt eine Übergangstech-
nologie, die erst mittelfristig zur Verfü-
gung stehen wird. Sie hätte dann jedoch 
ein so erhebliches Klimaschutzpotenzial 
und könnte zusätzliche Freiheitsgrade 
für die Klimaschutzpolitik schaffen, dass 
(zusätzliche) Anstrengungen von Politik 
und Unternehmen in jedem Fall gebo-
ten, sinnvoll und auf alle Fälle der Mühe 
wert sein werden.

Mehr Chancen als Risiken für CO2-freien Kohlestrom

Sind die erneuerbaren Energien lediglich 
ein politischer Wunsch oder ein echter 
Problemlöser?

Eine stärkere Nutzung erneuerbarer 
Energien ist sinnvoll, denn hierdurch wer-
den wertvolle Ressourcen und das Klima 
geschont. Zudem erreichen wir mehr Un-
abhängigkeit von Energieimporten. Auf 
absehbare Zeit können wir jedoch auf die 
klassischen Energieträger wie Kernener-
gie, Braun- und Steinkohle sowie Erdgas 
nicht verzichten. Der Schlüssel zu deren 
zukünftiger Nutzung sind der Einsatz und 
die Weiterentwicklung moderner und kli-

mafreundlicher Technologien. Nur so kön-
nen wir unsere ehrgeizigen Klimaschutz-
ziele erreichen.

Bundesumweltminister Gabriel hat die 
Zielsetzung formuliert, den Anteil der 
erneuerbaren Energien an der Stromer-
zeugung auf 27 Prozent zu erhöhen und 
damit mehr als zu verdoppeln. Ist das 
machbar?

Derzeit stammen rund zwölf Prozent un-
seres deutschen Stroms aus erneuerbaren 
Energien, vor allem aus Windenergie, 
Wasserkraft und Biomasse. Da die meis-
ten dieser Energieträger noch nicht wett-
bewerbsfähig sind, müssen sie gefördert 
werden. Dies erfolgt in Deutschland über 
das Erneuerbare Energien Gesetz mit 
mehreren Milliarden Euro pro Jahr, Ten-
denz steigend. Fazit: Das von Herrn Gab-
riel definierte Ziel ist erreichbar, wenn die 
Stromkunden bereit sind, die Förderung fi-
nanziell zu tragen und die notwendigen In-
vestitionen in die Netzinfrastruktur recht-
zeitig umgesetzt werden können.

Wind, Wasser, Biomasse und Sonne. Wer 
macht zukünftig das Rennen? 

In Deutschland werden die Zuwächse 
vor allem von der Windenergie, an Land 
und insbesondere vor der Küste, und der 
Biomasse kommen. In Südeuropa wird 

auch die Solarenergie eine Rolle spielen 
und die Biomasse wird vor allem für Ost-
europa von Bedeutung sein. Die Förder-
bedingungen sollten dafür sorgen, dass 
Erneuerbare jeweils dort gefördert wer-
den, wo die natürlichen Voraussetzungen 
dafür gegeben sind. Windenergie dort, wo 
der Wind weht, Solarenergie, wo die Son-
ne scheint. Wir brauchen daher ein auf 
Europa ausgerichtetes Fördersystem.

Wo steht RWE bei den erneuerbaren En-
ergien?

RWE erzeugt heute rund zwei bis drei 
Prozent des Stroms aus erneuerbaren 
Energien, insbesondere aus Wasserkraft, 
Biomasse und aus Wind. Wir wollen in 
den kommenden Jahren in den Ausbau 
dieser Technologien in mehreren euro-
päischen Ländern aber auch in Deutsch-
land verstärkt investieren. Am Oberrhein 
erweitern wir derzeit für rund 70 Millio-
nen Euro eines unserer Laufwasserkraft-
werke, im Rheinland haben wir kürzlich 
eine Biogasanlage in Betrieb genommen. 

Sind die Energieversorgungsunterneh-
men gegen den Ausbau der regenera-
tiven Energien?

Ein klares „Nein!“. Alle großen Ener-
gieversorgungsunternehmen in Deutsch-
land nutzen beispielsweise seit beinahe 

einem Jahrhundert die Wasserkraft und 
sind heute aktiv dabei, den weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren möglichst ef-
fizient voranzutreiben. Dies trägt auch 
dem breiten gesellschaftlichen und po-
litischen Konsens zu den Erneuerbaren 
Rechnung. Als Energieexperten sei uns 
jedoch auch die ein oder andere kritische 
Äußerung erlaubt, zum Beispiel wenn die 
Förderung unserer Ansicht nach das Ziel 
verfehlt. Wir tun dies letztlich in der Ver-
antwortung unseren Kunden gegenüber.

Verbessert ein schneller Ausstieg aus 
der Kernenergie die Chancen für die Re-
generativen?

Das sehe ich absolut nicht so. Eine In-
dustrienation wie Deutschland braucht 
eine zuverlässige, wettbewerbsfähige und 
Klima schonende Stromerzeugung. Von 
allen Primärenergien leistet die Kernener-
gie hierzu den größten Beitrag und zwar 
sicher, zuverlässig und ohne jegliche CO

2
-

Emissionen. Die Kernenergie behindert 
dabei den Ausbau der Erneuerbaren nicht, 
im Gegenteil: Die kostengünstige Kernen-
ergie schafft finanziellen Spielraum für 
den Ausbau der Erneuerbaren und sorgt 
für eine stabile Grundlastversorgung. 
Nicht ein „Entweder oder“ sondern ein 
„Nebeneinander“ beider Energieträger 
ist der Ziel führende Weg.                  

Regenerative Energiegewinnung – für RWE ein Top-Thema?

Dr. Felix Chr. Matthes, 
Koordinator des Bereichs Energie 
& Klimaschutz im Öko-Institut

Interview mit Dr. Gerd Jäger, 
Vorstandsmitglied der 
RWE Power AG, Ressort Kern-
kraftwerke und regenerative Energien
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RWE setzt für seine Kunden das 
größte Energieeffizenzpaket in 
seiner Unternehmensgeschichte 
um. In den kommenden drei Jah-
ren investiert das Unternehmen 
rund 150 Millionen Euro für Ener-
gieeffizienz-Maßnahmen bei seinen 
Kunden. Dabei richtet sich das neu 
aufgelegte Programm an nahezu 
alle Verbrauchergruppen – vom pri-
vaten Haushalt bis zur Kommune. 
Gemeinsam sollen Energiesparpo-
tenziale ausgemacht und Anreize 
zur Umsetzung gegeben werden. 
Das Programm setzt dabei stark 
auf die Veränderung des Verbrau-
cherverhaltens – das schließt RWE 
selbstverständlich mit ein. 

Das Programm von nahezu einem 
knappen Dutzend Einzelmaßnahmen 
basiert dabei auf drei Stufen: umfas-
sender Aufklärung und Information 
– von den Schulen bis zu den Medien. 
Es setzt sich fort über Beratung und 
Realisation von Energieeffizienz-
maßnahmen im öffentlichen Raum. 
An der Spitze schließlich stehen 
Innovationen aus Forschung und 
Technologie, wobei neueste Einspar-
Verfahren vorgestellt werden. Die 
Aktionspyramide „Energieeffizienz 
bei Verbrauchern“ ist der bislang 
umfassendste und deutlichste Aus-
druck der unternehmerischen Ver-
antwortung von RWE für Umwelt- 
und Klimaschutz. 

Eine Schlüsselrolle 
spielen private 
Haushalte

In den deutschen Privathaushal-
ten kann der Stromverbrauch ohne 
Einbußen an Lebensqualität und Be-
quemlichkeit massiv gesenkt werden.

Es gibt in den privaten Haushal-
ten sowohl beim Strom als auch bei 

der Wärme noch große, ungenutzte 
Potenziale zur Steigerung der En-
ergieeffizienz. Den regionalen En-
ergieversorgern kommt hier eine 
entscheidende Rolle zu. Denn sie 
kennen ihre Kunden am besten und 
wissen, wo man sinnvoll – kostensen-
kend und umweltbewusst – ansetzen 
kann. 

Die eigene Energie-
rechnung beeinflussen

RWE hat deshalb gemeinsam mit 
seinen regionalen Versorgungsun-
ternehmen eine Kampagne mit der 
Überschrift „Eine Idee von RWE“ ge-
startet. Dabei setzen RWE und seine 
Regionalgesellschaften gezielt auf 
intelligente Produkte und Dienstleis-
tungen wie den RWE-Energiespar-
Check. Zum Angebot gehören auch 
Energiespartipps, Broschüren für 
den Haushalt, Fenstercheck, Förder-
mittel-Information und vieles mehr. 
In diesem Zusammenhang wird bei-
spielsweise auch das Sparprinzip der 
Wärmepumpe gefördert.  Strom wird 
bei diesen Anlagen nur noch für den 
Betrieb der Pumpe gebraucht. Die 
eigentliche Energie für die Heizung 
kommt gratis aus der Erde. Die hö-
here Anfangs-Investition gegenüber 
modernen Brennwertkessel-Hei-
zungen zahlt sich durch günstigere 
Betriebskosten aus. Und  der Umwelt 
bleiben im Vergleich zu einer Ölhei-
zung rund 40 Prozent CO

2
-Emissi-

onen erspart.
Es gibt für nahezu jede denkbare 

Alltagssituation von Haushaltskun-
den Anregungen und Initiativen für 
mehr Effizienz, und das bedeutet we-
niger Kosten und mehr Klimaschutz 
zugleich. „Es ist unser Ziel“, so RWE-
Vorstandschef Harry Roels, „unser 
Energiedienstleistungsangebot ent-
sprechend den unterschiedlichen Be-

dürfnissen unserer Kunden so weit zu 
differenzieren und zu spezifizieren, 
dass für möglichst jeden individu-
ellen Fall die beste Lösung in Sachen 
Energieeffizienz erreicht wird.“ 

Eine weitere Effizienz-Idee hat 
RWE aber auch für Gewerbeimmobili-
en: den Förderpreis „PROM des Jah-
res“ (benannt nach dem griechischen 
Titanen Prometheus). Unternehmen, 
deren Gebäude besonders nachhal-
tig und wirksam Energie sparen, kön-
nen dabei Preisgelder bis zu 30.000 
Euro gewinnen. Die Ausschreibung 
des Wettbewerbs unter Schirmherr-
schaft von Bundesumweltminister 
Sigmar Gabriel endet am 31. Juli 
2007 (www.prom-des-jahres.de). Mit 
dem Aufruf will die RWE Energy AG 
laut Vertriebsvorstand Dr. Andreas 
Radmacher „Anstöße geben, die sich 
bundesweit zu großen energiewirt-
schaftlichen und umweltpolitischen 
Nutzen aufaddieren sollen“. 

Aktionsfeld Kranken-
häuser und Rathäuser 
– Investitionsanreiz

Öffentliche Gebäude wie Verwal-
tungsgebäude oder Krankenhäuser 
bieten ein unglaubliches Einsparpo-
tenzial, zumal finanzielle Mittel im öf-
fentlichen Raum begrenzt sind. Hier 
will RWE Anreize schaffen. Es sollen 
Einsparmöglichkeiten aufgedeckt, 
Sanierungsbedarf geplant und wenn 
gewünscht im Rahmen von Contrac-
ting-Modellen die Finanzierung und 
Umsetzung übernommen werden. 
RWE leistet mit dem Programm ei-
nen Beitrag zur Zukunftssicherung, 
als servicestarker Partner will das 
Unternehmen Mut machen zum Han-
deln und gemeinsam mit den Kunden 
Erfolge für mehr Klimaschutz errei-
chen. 
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Energieeffizienz ist 
der Weg zum Klimaschutz

Eine Fülle von Informationsmaterial steht zur Verfügung: etwa 

der Ratgeber „Jetzt Energie sparen – so einfach, so wirkungs-

voll“, der unter www.rwe.com auch zum Download bereitsteht. 

Oder, unter derselben Web-Adresse, die Broschüre „RWE – Das 

Unternehmen Energieeffizienz“, die einen Überblick über die 

Energiespar-Initiativen des Unternehmens gibt. 

Lesen Sie mehr unter:


