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ZUKUNFTSFRAGEN
Meinungen & Fakten

Zu viel Strom – zu viel Kohle – zu viele Irrtümer 
Klimaschutz wird auf die Diskussion über die richtige Stromerzeugung reduziert. Können die gesetzten Klimaschutzziele 
nur ohne den Einsatz von Kohle erreicht werden? Sind die erneuerbaren Energien so leistungsfähig wie erhofft? Eingängige 
Thesen bedürfen der sorgfältigen Prüfung, damit die Versorgung sicher und der Klimaschutz effizient bleibt.    

ische Emissionshandelssystem (ETS) begrenzt 
und im Einklang mit dem 40-%-Ziel ab 2021 
pro Jahr um mehr als 2 % reduziert. Für ihre 
Emissionen müssen die dem Emissionshandel 
unterstellten Anlagen und Kraftwerke Emissi-
onszertifikate erwerben, die nach Gebrauch aus 
den nationalen Emissionsregistern gestrichen 
werden. Der europäische Emissionshandel ist 
das einzige Klimaschutzinstrument, das eine 
Zielerreichung verlässlich sichert. Zusätzliche 
nationale Maßnahmen für Kraftwerke sind über-
flüssig.   

Meinung: Klimaziele erfordern einen Ausstieg 
aus der Kohle bis 2030. 

Fakten: Ein nationaler Kohleausstieg hebelt das 
europäische Emissionshandelssystem aus und 
unterläuft die europäische Klimaschutzpolitik. 
Wenn deutsche Kohlenkraftwerke außer Betrieb 
gesetzt werden, muss mehr Strom aus den Nach-
barländern importiert werden, zum Beispiel aus 
Kernkraftwerken in Frankreich und Belgien oder 
Kohlekraftwerken in Polen und Tschechien. Die 
EU-weiten CO2-Emissionen werden damit nicht 
vermindert, wohl aber die Sicherheit der deut-
schen Stromversorgung. 

Meinung: Der Ausstieg aus der Braunkohle ist 
für den Klimaschutz unverzichtbar. 

Fakten: Bei einem nationalen Ausstieg aus der 
Braunkohle wird entweder mehr Strom im-
portiert oder mehr Strom aus Erdgas erzeugt. 
Auch die Braunkohle fällt unter den europäi-
schen Emissionshandel. Und im Einklang mit 
der Emissionsobergrenze wird daher auch die 
Braunkohleverstromung im Zeitverlauf zurück-
gehen. Ein Weiterso wie bisher lässt der Emis-
sionshandel nicht zu. Ein massiver Ausbau der 
Erdgasverstromung in Deutschland vernach-
lässigt zudem die Emissionen von CO2 und Me-
than, die bei der Förderung und beim Transport 
von Import-Erdgas außerhalb der EU entstehen.  
Diese werden nicht durch das europäische 
Emissionshandelssystem begrenzt. Gleichzeitig 
wächst die Abhängigkeit von importierten Ener-
gieträgern erheblich.

Meinung: Niedrige CO2-Preise verhindern wirk-
samen Klimaschutz. 

Fakten: Ziel des Emissionshandelssystems ist  
die sichere Erfüllung der Klimaziele in den 
Sektoren Industrie und Kraftwerke. Beim ETS 
handelt es sich um eine Mengensteuerung. Auf-
gabe des ETS ist nicht, einen möglichst hohen 
CO2-Preis zu generieren. Vielmehr sollen die 
politisch vorgegebenen Klimaziele möglichst 
kosteneffizient erreicht werden. Ein niedriger 
CO2-Preis stellt somit nicht die Funktionsweise 
dieses Instruments in Frage. Mit der ab 2021 
beschlossenen schrittweisen Verschärfung des 
CO2-Minderungspfades im Rahmen des ETS 
kann zudem von künftig steigenden CO2-Preisen 
ausgegangen werden.

Meinung: Eine Stilllegung von Kohlenkraft- 
werken reduziert die Strom-Export. 

Fakten: Strom wird nicht auf Vorrat oder speku-
lativ erzeugt. Allein die Nachfrage bestimmt das 
Stromangebot. Allerdings bestimmen nicht nur 
die inländischen Verbraucher die Auslastung 
der Kraftwerke. Der europäische Binnenmarkt 
für Elektrizität sorgt dafür, dass Strom aus  
deutschen Kraftwerken in die Nachbarländer 
fließt und dort verbraucht wird und umgekehrt. 
Dabei kommen die Kraftwerke mit den geringsten  
variablen Kosten zum Einsatz. Das sind an erster 
Stelle die Anlagen auf Basis erneuerbarer Ener-
gien. Steigt die Stromnachfrage über das stets 
witterungsbedingt schwankende Stromangebot 
aus erneuerbaren Energien hinaus, wird auch 
Strom aus anderen Energiequellen grenzüber-
schreitend gehandelt. 

Meinung: Erneuerbare Energien sind versor-
gungssicher – konventionelle Kraftwerke sind 
unflexibel. 

Fakten: Versorgungssichere erneuerbare Ener-
gien sind: Biomasse, Laufwasser sowie Geother- 
mie. Diese Energien können etwa 10 % der Strom- 
menge erzeugen, die am Tag der Jahreshöchst-
last benötigt werden. Rund 90 % der gesicherten 
Leistung müssen durch andere Anlagen vor-
gehalten werden und jederzeit abrufbar sein. 

Meinung: Wir haben Strom im Überfluss.

Fakten: Übers Jahr gesehen produzieren wir 
in Deutschland derzeit mehr Strom als wir ver-
brauchen. Daher übersteigen die Exporte die 
Importe an Strom. Aber es kommt nicht auf die 
Strommenge an, sondern darauf, den Strombe-
darf auch zu jeder Zeit zu decken. Derzeit rei-
chen unsere Stromerzeugungskapazitäten dafür 
aus. Deshalb ist unsere Versorgung sicher. Aber: 
Deutschland steigt aus der Nutzung der Kern-
energie aus, Braunkohlenkraftwerke gehen in 
die Sicherheitsbereitschaft und werden nach 
einem Zeitraum von vier Jahren endgültig still-
gelegt, weitere Kraftwerke sollen laut Ankündi-
gung ihrer Betreiber vom Netz genommen wer-
den. Da auch die Stromerzeugungskapazitäten 
in unseren Nachbarländern tendenziell knapp 
werden, steigt das Risiko, dass es ab Anfang der 
2020er Jahre zu Engpässen kommt. Mit jedem 
Kraftwerksblock, der zusätzlich stillgelegt wird, 
steigt das Risiko weiter an, dass die Versorgung 
eben nicht mehr rund um die Uhr und bei jeder 
Wetterlage gewährleistet ist.     

Meinung: Kohlenkraftwerke müssen stillgelegt 
werden, um Platz für erneuerbare Energien zu 
machen.

Fakten: Strom aus erneuerbaren Energien ge-
nießt eine gesetzlich geregelte vorrangige Netz-
einspeisung. Der Zubau von Erzeugungsanlagen 
für Strom aus erneuerbaren Quellen ist ebenfalls 
gesetzlich geregelt. Der Betrieb von Kohlenkraft-
werken hat keinen Einfluss auf den Ausbau und 
die Nutzung der erneuerbaren Energien. Die 
Netze sind der Engpass – und zwar dort, wo die 
Erneuerbaren stehen, nicht an den Standorten 
der Kohlenkraftwerke.

Meinung: Der Stromsektor muss dazu beitragen, 
die Ziele der Pariser Klimakonferenz von 2015 zu 
erfüllen.

Fakten: Die EU hat sich in Paris dazu verpflich-
tet, die Treibhausgas-Emissionen der EU bis 
2030 um 40 % gegenüber dem Stand von 1990 zu 
senken. Die CO2-Emissionen der Industrie und  
der Energiewirtschaft werden über das europä-
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Diese Aufgabe können derzeit nur konventio-
nelle Kraftwerke erfüllen. Das schwankende 
Angebot von Strom aus Sonne und Wind sowie 
die vom natürlichen Stromangebot der erneu-
erbaren Energien abweichende Stromnachfrage 
erfordern Anlagen mit hoher Verfügbarkeit und 
großer Flexibilität, die für stabile Netze und Ver-
sorgungssicherheit sorgen. Vor allem Betreiber 
von Kohlenkraftwerken haben parallel zum Aus-
bau der erneuerbaren Energien ihre Anlagen 
ertüchtigt und sind in der Lage, die Leistung der 
Kraftwerksblöcke an sich schnell verändernde 
Nachfrage- und Einspeisesituationen anzupassen.

Meinung: Strom aus erneuerbaren Energien 
wird dezentral erzeugt und sorgt für eine Ent-
lastung der Übertragungsnetze. 

Fakten: Strom aus Wind- und PV-Anlagen wird 
ganz überwiegend in die Verteilnetze einge-

speist. Ihr notwendiger Ausbau erfordert In-
vestitionen in Höhe zweistelliger Milliarden 
Euro-Beträge. Immer häufiger müssen die Ver-
teilnetze mehr Strom aufnehmen, als die ange-
schlossenen Kunden verbrauchen. Dann muss 
der überschüssige Strom großflächig über das 
Übertragungsnetz verteilt werden. Der Ausbau 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
macht einen umfänglichen Netzausbau auf allen 
Ebenen erforderlich. 

Meinung: Erneuerbare Energien machen den 
Strom preiswert – Atom und Kohle machen 
den Strom teuer. 

Fakten: Strom aus Kernenergie und Kohlen-
kraftwerken wird nach dem Energy-Only-Prin-
zip vergütet. Das bedeutet, dass die Verbraucher 
nur die gelieferte Kilowattstunde bezahlen und 
die Sicherheit der Versorgung quasi als Gratis- 

Leistung erhalten. Die gemäß diesem Prinzip 
von den Betreibern konventioneller Kraftwerke  
pro erzeugte Kilowattstunde Strom erzielten 
Erlöse sind nur halb so hoch wie die von den 
Stromverbrauchern aufgebrachte EEG-Umlage, 
mit der die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien bezuschusst wird. Im Zeitraum von 
Anfang 2000 bis Ende 2017 hat der Stromver-
braucher in Deutschland über die EEG-Umlage 
insgesamt rund 170 Mrd. € aufgebracht. 

Neben weiteren stromspezifischen Steuern und 
Abgaben sowie zunehmenden Netzentgelten ist 
das der Grund, warum die Strompreise in den 
vergangenen Jahren gestiegen sind und Deutsch-
land im internationalen Vergleich zu den Län-
dern mit den höchsten Verbraucherpreisen für 
Strom zählt. 

 „et“-Redaktion 

N O W  O P E N :  F O Y E R  M E S S E H A U S  O S T

F R E U T  S I C H  A U F  S I E !

D I E  N E U E  M E S S E  E S S E N

www.messe-essen.de

ME 18.003 AZ Foyer MHO Foto_Energiewirtschaftliche Tagesfragen_210x138,5_de_RZ.indd   1 22.01.18   15:05


