
Von Dirk Mewis

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat 
sich die Ampel enorm viel vorgenommen. 
Die neue Bundesregierung rechnet mit 
einem höheren Strombedarf, aber schon 
2030 sollen 80 Prozent der Energie aus 
erneuerbaren Quellen kommen, dann „idea-
lerweise“ ohne Kohlekraftwerke. Und bis 
2045 peilt Deutschland Klimaneutralität an. 

Um wirklich in gut zwei Jahrzehnten 
Klimaneutralität zu erreichen, sind bis 
2030 rund 860 Milliarden Euro Investi-
tionen fällig, hat der Industrieverband 
BDI im vergangenen Jahr in einer Studie 
mit der Unternehmensberatung BCG 
errechnet. Rund 100 Milliarden Euro pro 
Jahr. 
BDI-Chef Siegfried Russwurm spricht 
von der „größten Transformation in der 
Geschichte der Bundesrepublik“. 

Umbau der 

Wirtschaft
Das Rennen um die karbonfreie Produktion 

der Zukunft hat begonnen. Gleichzeitig stockt 
der Ausbau erneuerbarer Energien.

Von Dirk Mewis
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Weltspitze bei den Umwelttech-
nologien: Der „European Green 
Deal“ soll nicht nur entfernt 
an den legendären „New Deal“ 
erinnern, mit dem US-Präsi-

dent Franklin D. Roosevelt einst nach der 
Weltwirtschaftskrise die amerikanische 
Wirtschaft revolutionierte. Die historische 
Dimension des EU-Programms ist ähnlich. 
Denn der European Green Deal bedeutet eine 
völlige Neuausrichtung der europäischen 
Wirtschaft. Die Industrielobby spricht zwar 
von einem „wahnwitzigen Kostenschub“, 
aber auch von einer großen Chance. 

Es geht nicht nur um das Abwenden 
einer globalen Klimakatastrophe, sondern 
auch darum, die industrielle Produktion 
umweltfreundlich umzubauen und dadurch 
die eigene Wirtschaft zu stärken.

Der Plan sieht vor, den Einsatz fossiler 
Brennstoffe für Kraftwerke und Industrie-
betriebe zu verteuern – um mehr als das 
Dreifache, schätzen Experten. Für Schiffe 
und Flugzeuge sowie für das Beheizen von 
Wohnungen und den Straßenverkehr soll 
es CO

2
-Preise geben. Gleichzeitig soll massiv 

investiert werden, und auf dem ganzen 
Kontinent sollen Hunderte Wind- und Solar-
parks gebaut, Hunderttausende E-Lade-
säulen errichtet, Wälder aufgeforstet und der 
industrielle Einsatz von Wasserstoff voran-
getrieben werden. 

Im Rennen um die karbonfreie Produktion 
der Zukunft liefert sich das EU-Programm 
einen grünen Wettlauf mit China und den 
Vereinigten Statten um einen gewaltigen 
Zukunftsmarkt. So plant US-Präsident Joe 
Biden, innerhalb von 16 Jahren alle Kohle- 
und Gaskraftwerke abzuschalten und ein 
grünes Investitionsprogramm aufzulegen, 
das Millionen gut bezahlte Industriejobs 
schaffen soll. Chinas Staatschef Xi Jinping 
will die Volksrepublik mit staatlich geför-
derten Innovationen und milliardenschweren 
Finanzhilfen zum Weltmarktführer bei 
grünen Zukunftsprodukten wie Elektroautos, 
Batteriezellen oder Stromnetzen machen. Das 
ist das gleiche Rezept, mit dem Peking Ameri-
kaner und Europäer bei der Produktion von 
Solarmodulen abgehängt hat. 

Viele der Green-Deal-Technologien sind 
bereits vorhanden, zeigt eine Studie der 
Unternehmensberatung McKinsey: Um 
die notwendige Ökotransformation in den 
nächsten drei Jahrzehnten zu schaffen, kann 

Europa zu 60 Prozent auf bereits eingeführte 
Standardprodukte wie Elektroautos oder 
Wärmepumpen zurückgreifen. Ein Viertel der 
benötigten Technologien befi ndet sich bereits 
im Entwicklungsstadium, und nur 15 Prozent 
sind noch Gegenstand der Forschung.

Gleichzeitig rechne sich der Umbau zu 
einer CO

2
-neutralen Wirtschaft, wie die 

Forscher ermittelt haben. Zwar müssten die 
europäischen Staaten, Unternehmen und 
Privathaushalte bis 2050 rund 28 Billionen 
Euro in Solarparks, Niedrigenergiehäuser 
oder Stromspeicher investieren. Doch der 
Mehraufwand werde in den Folgejahren 
durch niedrigere Energie- und Betriebs-
kosten nahezu vollständig ausgeglichen. 
„Netto-Null-Emissionen zu Netto-Null-
Kosten sind möglich“, heißt es in der Studie. 
Mit dem Emissionshandel für Strom und 
Industrie verfüge der Kontinent „über ein 
erprobtes Instrument, das die notwendigen 
Anreize setzt“, erklärt McKinsey-Partner 
Stefan Helmcke. Überdies werde der Wandel 
vornehmlich Industriezweige erfassen, in 
denen Europa historisch stark sei. „Beim 
Klimawandel geht es weniger um Apps 
und Algorithmen“, sagt der McKinsey-
Mann, „als um Windräder, Stahlwerke, 
Zementfabriken.“ 

Gleichzeig wird für den Umbau in Rich-
tung einer karbonfreien Produktion der 
Zukunft vor allem Erdgas gebraucht. Denn 
Deutschland plant, sowohl aus Atomkraft  
als auch Kohle auszusteigen, und der Aufbau 
erneuerbarer Energien geht nicht schnell 
genug voran, um den Energiehunger zu 
stillen. Der Übergang, das zeigen alle großen 
Studien, lässt sich nur mit Gas bewältigen. 

Gas sei, schreiben die Ampelkoalitio-
näre in ihrem Regierungsvertrag, „für eine 
Übergangszeit unverzichtbar“.  Allerdings 
entsteht bei der Verbrennung von Erdgas 
Kohlendioxid: nur halb so viel wie bei 
Braunkohle – aber immer noch viel zu viel, 
um die Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad 
Celsius zu begrenzen. 

Auf dem Weg in eine Zukunft ohne Treib-
hausgasemissionen wird der fossile Brenn-
stoff aber für viele Wirtschaftsbereiche 
unverzichtbar sein. Gas wird sowohl für die 
Stromerzeugung als auch zum Heizen und 
für die Industrie gebraucht. Und zwar noch 
ziemlich lange. 

Rund 55 Prozent der der in Deutschland 
erzeugten Elektrizität stammt aus Kern-, 
Kohle- und Erdgaskraftwerken. Dabei sollen 
auch die letzten drei verbliebenen AKW zum 
Jahreswechsel abschaltet werden und die 
Kohleverstromung laut Koalitionsvertrag 
„idealerweise“ bis 2030 enden.

Dadurch würden innerhalb von neun 
Jahren fast 40 Prozent der Stromproduk-
tion wegfallen. Und so schnell können die 
erneuerbaren Energien die Lücke nicht 
kompensieren. Selbst bei einem starken 
Zubau „dürfte die Bedeutung von Erdgas 
im Stromsektor in diesem Jahrzehnt weiter 
zunehmen“, stellt Marc Oliver Bettzüge, 
Direktor des Energiewirtschaftlichen Insti-
tuts der Universität Köln, fest.

In knapp neun Jahren sollen schon vier 
Fünftel der gesamten Elektrizität aus regene-
rativen Quellen stammen. Das bedeutet, dass 
jede Woche laut dem Energieverband BDEW 
zwischen 25 und 38 Windkraftanlagen 
gebaut werden müssen. Und das bis 2030. 
Zuletzt lag das Wochenpensum gerade mal 
bei neun Windrädern. 

Die staatliche Deutsche Energie-Agentur 
DENA hält einen Zubau von 15 Gigawatt Leis-
tung für nötig; die Unternehmensberatung 
BCG in einer Studie für den Bundesverband der 
Deutschen Industrie fast die dreifache Menge.

Und solange ausgereifte Stromspei-
chersysteme fehlen, muss die Grundlast 
für die kontinuierliche Stromversorgung 
aus Anlagen kommen, die rund um die Uhr 
unabhängig von äußeren Bedingungen 
laufen können.

Gaskraftwerke sind hier ideal, weil sie 
bei akuten Bedarfsspitzen schnell hochge-
fahren werden können. Es muss allerdings 
genügend davon geben. Weshalb sich die 
Ampel im Koalitionsvertrag explizit für 
„die Errichtung moderner Gaskraftwerke“ 
ausspricht, um den steigenden Strom- und 
Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen 
Preisen zu decken. Diese Einschätzung teilen 
auch die Experten des Thinktanks Agora 
Energiewende. Die Berliner Denkfabrik  
prognostiziert einen Anstieg der bundes-
weiten Gasverstromung bis 2030 um mehr 
als 60 Prozent. Hierfür seien zusätzliche 
Gaskraftwerke mit einer installierten Leis-
tung von 20 Gigawatt erforderlich. 

Diese neuen Kraftwerke sollen anfangs 
mit Gas beliefert und später dann auf 
klimaneutralen Wasserstoff umgestellt 
werden.
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Peter Wawer, Infi neon, erläutert, warum 
moderne Halbleitertechnik entscheidend ist, 
um die Energieeffi zienz zu steigern. Seite V2

Durch den Einsatz von selbst erzeugter Ener-
gie könnten Landwirte ihren CO

2
-Fußabdruck 

deutlich verringern. Seite V4

Obwohl es sich um ein farbloses Gas handelt, 
hat Wasserstoff viele Farben – Grün oder Blau, 
Türkis, Grau oder Orange. Seite V3

Wo ist CO₂ besser 

aufgehoben 

als in der Luft?

Da, wo keine Luft ist.

Als breit aufgestelltes Energieunternehmen aus Norwegen arbeiten wir  

daran, die Energieversorgung klimafreundlicher zu machen. Dazu gehört  

auch die sichere Speicherung von CO₂-Mengen viele hundert Meter  

unter dem Meeresboden. Dadurch können schwer vermeidbare CO₂-

Emissionen in der Industrie – wie zum Beispiel in der Zementherstellung  

oder Müllverbrennung – und auch das CO₂, das bei der Herstellung  

von blauem Wasserstoff aus Erdgas entsteht, sicher verwahrt werden.  

Das verbessert nicht nur die Luftqualität, sondern schafft auch Luft  

beim Erreichen der Klimaziele. Mehr Information auf equinor.de
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Herr Wawer, die Energiewende 
entscheidet über Erfolg oder Misserfolg 
zukünftiger Wirtschaftspolitik. Von der 
Dekarbonisierung hängt die Zukunft 
kompletter Branchen ab. Teilen Sie diese 
Einschätzung?

Wawer: Die Klimakrise ist die drängendste 
Herausforderung unserer Zeit. Wir müssen 
dringend davon abkommen, fossile Ener-
gieträger zu verbrennen. Sonst werden wir 
unsere globalen Klimaziele nicht erreichen 
können. Auch die Industrie hat erkannt, dass 
sie in Anbetracht der globalen Herausfor-
derungen die Elektrifi zierung vorantreiben 
muss, wenn sie eine Zukunft haben will.

Doch mit der Erkenntnis haben sich 
die Unternehmen lange Zeit schwer-
getan. Nehmen Sie die Autoindustrie. 
Hier schritten Unternehmen wie Tesla 
voran, während etablierte Marken am 
Verbrenner festhielten.

Mit der Elektrifi zierung gehen mitunter 
tiefgreifende Veränderungen in den Wert-
schöpfungsketten einher. Das erschwert 
die Transformation. Doch allen ist bewusst, 
dass global die Weichen in Richtung Elek-
trifi zierung gestellt wurden. Elektrischer 
Strom ist die hochwertigste Energieform, die 
sich einfach in Licht, Bewegung und Wärme 
umwandeln lässt. Strom lässt sich aber 
auch fl exibel in allen Bereichen einsetzen. 
Wichtig ist, dass er aus regenerativen Quellen 
klimaneutral gewonnen wird und so fossile 
Brennstoffe ersetzt. 

Sie sprechen die Notwendigkeit an, den 
Anteil der erneuerbaren Energien am 
Strommix zu steigern. Wie stark muss 
denn in diesem Bereich investiert werden, 
damit wir die globalen Klimaziele auch 
erreichen?

Um das Pariser Klimaziel zu erreichen, 
müssen wir unsere aktuellen globalen 
Anstrengungen deutlich steigern: Der jähr-
liche Ausbau der Solarenergie muss sich 
etwa verdoppeln – und zwar schon jetzt. Um 
Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts 
zu erreichen, müssen wir noch deutlicher 
zulegen: Dann braucht es mehr als eine 
Verdreifachung des jährlichen Solarkraft-
Ausbaus sowie eine Verdopplung der jährlich 
neu zu schaffenden Windkraft-Kapazitäten. 
Auch in Energiespeicher müssen wir deutlich 
stärker investieren.

Die Bundesregierung plant, den Anteil 
der erneuerbaren Energien am Stromver-
brauch auf 80 Prozent im Jahr 2030 zu 
erhöhen – Ziel war bisher ein Anteil von 
65 Prozent. Im vergangenen Jahr hatten 
die erneuerbaren Energien einen Anteil 
von rund 45 Prozent. Wie kann dieses Ziel 
erreicht werden?

Die Bundesregierung will unter anderem die 
Bedingungen für einen weiteren Zubau von 
Wind- und Solarenergie verbessern. Das ist 
ein sehr wichtiger Baustein. Mehr Instal-
lationen zu ermöglichen ist aber nur eine 
Seite der Medaille. Wir werden weiter daran 
arbeiten müssen, dass die Anlagen noch effi -
zienter arbeiten.
 

Wie kann die Effi zienz denn gesteigert 
werden? 

Es gibt viele Stellschrauben, um die Effi zienz 
zu steigern. Eine ist der Einsatz moderner 
Halbleitertechnik. Schon heute spart jeder 
von Infi neon gebaute Chip im Schnitt mehr 
als das 30-Fache an CO

2
-Emissionen ein, 

die für den Bau nötig waren. In Solar- und 
Windkraftanlagen minimieren moderne 
Leistungshalbleiter die Verluste bei der 
Umwandlung des Stroms. Neue Materialien 

wie Siliziumkarbid spielen dabei eine wich-
tige Rolle.

Welchen Vorteil bieten diese Materialien?
Neue Halbleitermaterialien wie Silizium-
karbid und Galliumnitrid, kurz SiC und 
GaN, erlauben höhere Ströme als klassische 
Silizium-Halbleiter, verringern die Wärme-
verluste und ermöglichen schnelleres 
Schalten. Das steigert nicht nur die Effi zienz, 
es ermöglicht auch neue, kleinere Designs an 
den Schaltstellen unserer Stromversorgung. 
Nur ein Beispiel: Vor zehn Jahren war ein 
100-Kilowatt-Inverter für Solaranlagen rund 
eine Tonne schwer. Er musste mit schwerem 
Gerät transportiert werden. Mit unseren 
modernen Energiesparchips wiegt das 
vergleichbare System heute viel weniger als 
100 Kilo, und der Kran für die Installation ist 
verzichtbar. Die Installationskosten sinken 
deutlich, und die Investitionen in Solarkraft 
rechnen sich früher.

Wo kommen diese Energiesparchips noch 
zum Einsatz?

Sie kommen in zahlreichen Anwendungen 
zum Einsatz. In Schnellladestationen für 
Elektroautos können wir mit SiC die Leis-
tung – bei identischer Systemgröße – um 30 
Prozent steigern. In München wurde eine 
Straßenbahn mit Leistungsmodulen ausge-
stattet und ein Jahr lang im Fahrgastbetrieb 
getestet, wobei rund 65 000 km zurückgelegt 
wurden. Mit dem Einsatz von Leistungshalb-
leitern auf Basis von Siliziumkarbid konnte 
der Energiebedarf der Straßenbahn um zehn 
Prozent gesenkt werden. Gleichzeitig wurden 
die Motorengeräusche reduziert. 

Die Energiewende hat im Stromsektor 
bislang zu keinem nennenswerten 
Rückgang der Kohleverbrennung geführt. 

Gleichzeitig muss der Energieverbrauch 
in Summe sinken, wenn wir das Ziel der 
Klimaneutralität erreichen wollen. Wie 
kann das gelingen?

Es braucht einen umfassenden Ansatz, der 
die ganze Kette in den Blick nimmt: von der 
effi zienten Erzeugung bis hin zur Übertra-
gung, Speicherung und Nutzung von grünem 
Strom. Ein Beispiel ist das Stromnetz: Es ist 
deutlich anspruchsvoller geworden. An die 
Stelle der wenigen Großkraftwerke treten 
zunehmend Millionen kleiner Stromer-
zeuger. Mal speisen die Haushalte Strom ein, 
etwa über die Solaranlage auf dem Dach, mal 
benötigen sie ihn. Es braucht Intelligenz und 
Effi zienz, um dieses Netz zu steuern. Digita-
lisierung und Elektrifi zierung müssen Hand 
in Hand gehen, wenn wir klimaneutral wirt-
schaften und leben wollen. Im Übrigen wird 
der Energie- und damit auch der Stromver-
brauch aufgrund des Bevölkerungswachs-
tums global weiter steigen. Daher muss das 
Ziel sein, mithilfe der im Überfl uss vorhan-
denen erneuerbaren Energien genug Strom 
und Energie für alle Menschen kostengünstig 
zur Verfügung zu stellen.

Eine weitere Säule der Sofortmaß-
nahmen ist Wasserstoff. Die Produktion 
von grü nem Wasserstoff soll verdoppelt 
werden. Bringt uns das weiter?

Wasserstoff wird im künftigen Energiemix 
eine wesentliche Rolle einnehmen. Wir 
können ihn mit Strom aus Windkraft- und 
Solaranlagen erzeugen und im großen 
Umfang speichern. Energieintensive Anwen-
dungen wie Schiff- und Lkw-Antrieb werden 
so dekarbonisiert und der CO

2
-Ausstoß 

von Schlüsseltechnologien wie Stahl- und 
Zementherstellung erheblich reduziert. 
Durch die Speicherung haben wir dann auch 
die Möglichkeit, über Energie zu verfügen, 

wenn mal kein Wind weht und die Sonne 
nicht scheinen sollte – eine zwingende 
Notwendigkeit.

Für eine Mobilitätswende sind intelligente 
Stromnetze, Speicherkapazitäten und viele 
Ladepunkte notwendig.   

Wir erleben einen massiven Nachfrage-
schub durch die E-Mobilität. Marktfor-
scher erwarten, dass sich die Anzahl der 
weltweit jährlich produzierten E-Autos 
von vier Millionen im Jahr 2020 bis 2030 
auf 36 Millionen verneunfachen wird. 
Damit muss ein entsprechender Ausbau 
der Ladeinfrastruktur einhergehen. Die 
Bundesregierung spricht von 100 000 
Ladepunkten, die pro Jahr geschaffen 
werden müssen. 

Jetzt sind Halbleiter allerorten knapp. 
Gefährdet das die Energiewende?

Die Energiewende sehen wir nicht bedroht, 
sie ist langfristig angelegt. Wir investieren in 
Milliardenhöhe in den Ausbau unserer Kapa-
zitäten für Leistungshalbleiter, um unter 
anderem die Ziele zur Dekarbonisierung zu 
unterstützen, die Energieeffi zienz zu erhöhen 
und nicht zuletzt die Stromerzeugung mittels 
Wind- und Solarenergie auszubauen. Im 
vergangenen Jahr haben wir in Villach ein 
Werk eröffnet. Hier sowie an anderen Stand-
orten bauen wir Kapazität auf.

Wie lange wird die Knappheit denn 
anhalten? 

Bei den Produkten, die wir selbst fertigen, 
bauen wir die Lieferfähigkeit immer weiter 
aus. In Produktkategorien, in denen wir 
auf Auftragsfertiger angewiesen sind, 
rechnen wir frühestens Ende 2022 mit einer 
Normalisierung.
 
Das Interview führte Dirk Mewis.

„Effi ziente Erzeugung bis hin zur Übertragung, 
Speicherung und Nutzung von grünem Strom“

Kohle, Gas und Atomkraft sind trotz aller Bemühungen um eine Energiewende Deutschlands die wichtigsten Energieträger für die Stromproduktion. 
Dr. Peter Wawer, Divisionspräsident Industrial Power Control bei Infi neon, erläutert, wie die Ökostrom-Deckung in Deutschland wachsen muss, warum moderne 

Halbleitertechnik entscheidend ist, um die Effi zienz zu steigern, und welche Rolle Wasserstoff im künftigen Energiemix spielen wird.
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Was in der Diskussion 
häufi g nur in Nebensätzen 
auftaucht, aber von ebenso 
großer Bedeutung ist: Der 
Erfolg der Energiewende 
hängt nicht nur vom Ausbau 
grüner Stromerzeugung ab, 
sondern zu gleichen Teilen 
auch von intelligenten Kon-
zepten zur Energieeinspa-
rung und -verteilung.

A
nfang Januar kündigte der 
Bundeswirtschafts- und Klimami-
nister Robert Habeck ein Sofort-
programm für mehr Klimaschutz 

an. Nach der bisherigen Bilanz stellte der 
Grünen-Politiker fest: „Wir müssen dreimal 
besser werden in allen Bereichen.“ Um die 
Klimaziele der neuen Bundesregierung zu 
erreichen, soll Deutschland bis 2030 etwa 80 
Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren 
Energien decken – auch aus Sicht des Minis-
ters „megaambitioniert“. 

Denn angesichts der Verkehrswende hin 
zur E-Mobilität, des Rückgriffs der Industrie 
auf umweltfreundlichen Wasserstoff und 
des zunehmenden Einsatzes von Wärme-
pumpen in Gebäuden dürfte der Strom-
bedarf deutlich ansteigen. Die Prognosen 
gehen für 2030 von bis zu 875 Terawatt-
stunden aus – 2020 lag der Wert laut Bundes-
umweltamt bei 559 Terawattstunden. 

Das Ziel einer klimaneutralen Bundesre-
publik kann daher nur durch einen breiten 
Mix aus verschiedenen Lösungen erreicht 
werden, die die Sektoren Städte, Gebäude, 
Industrie, Energie sowie Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen umfassen. 
Ein entscheidender Faktor dabei: die Digi-
talisierung. Sie hat das Potential, branchen-
übergreifend Ressourcen intelligenter zu 
verteilen und CO

2
 einzusparen. Parallel dazu 

verbessert sie die Art und Weise, wie wir 
wohnen, arbeiten, produzieren und unsere 
Mobilität gestalten. 

Ein wichtiger Aspekt der Energiewende ist 
der Umstieg zur dezentralen Energieerzeu-
gung. So werden in Zukunft immer weniger 
zentral gelegene Kraftwerke unseren 

Strombedarf decken, sondern zunehmend 
verschiedene bundesweit verstreute Quellen 
aus Wind, Wasser, Sonne, Biomasse und 
Geothermie. Zudem wird sich der Strom-
bedarf etwa durch die fl ächendeckende 
E-Mobilität stark verändern. Beides führt zu 
einer volatilen Stromversorgung – einerseits 
in Form von Engpässen und andererseits in 
Form von Überschüssen. Für eine sichere 
und bedarfsgerechte Verteilung rücken 
daher digitale Lösungen unter anderem für 
Umspannwerke und Transformatorstati-
onen in den Fokus. 

Ausgestattet mit moderner Sensorik 
und Netzwerkanbindung, können hier nicht 
nur langfristige Wirklastprofi le erstellt 
werden, die genaue Prognosen über die 
Einfl üsse auf ein Netz ermöglichen. Auch 
Daten zur Sicherheit etwa von Brandmel-
deanlagen oder der Temperatur und Luft-
feuchtigkeit an Transformatoren lassen sich 
digital auslesen, um bei Problemen schnell 
reagieren zu können. Ein Netzbetreiber am 
Niederrhein setzt eine marktreife Lösung 
ein, die neben der Überwachung auch den 
Fernzugriff über gesicherte Technologien 
gestattet. Zudem ist im nächsten Schritt 
der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) 

angedacht, um die Steuerung zu automa-
tisieren. Auch Ladesäulen lassen sich mit 
entsprechenden Hard- und Softwarekom-
ponenten ausstatten, um ihre Leistung 
dezentral und selbständig zu regulieren 
– das macht zusätzliche Trafostationen 
überfl üssig. 

Das Rad muss nicht neu erfunden werden. 
Wie die mehreren Hunderttausend Transfor-
matorstationen im Mittelspannungsbereich 
lassen sich auch die rund zehn Millionen 
Laternen in Deutschland leicht umrüsten 
und mit digitalen Komponenten ausstatten. 
Eine intelligente Straßenbeleuchtung kann 
nicht nur bis zu 80 Prozent an Stromkosten 
einsparen, sondern zusätzlich als Ladein-
frastruktur für Elektrofahrzeuge oder 
E-Bikes sowie für Verkehrsfl ussmessungen, 
zum Parkraummanagement oder Open 
WIFI dienen. Solche und andere Smart-
City-Lösungen können zu bis zu 30 Prozent 
weniger Stau und Emissionen beitragen. 

Ganz ähnlich sieht es bei Gebäuden aus. 
Sie sind aktuell laut Deutscher Energie-
Agentur (DENA) für etwa 35 Prozent am 

bundesweiten Energieverbrauch verant-
wortlich. Dazu zählen Raumwärme, Warm-
wasser, Beleuchtung und Kühlung. Mithilfe 
digitaler Lösungen und insbesondere des 
Einsatzes von KI lassen sich auch hier die 
Energieeffi zienz und die CO

2
-Bilanz deutlich 

verbessern. Welches Potential darin steckt, 
zeigt beispielhaft ein erfolgreich umge-
setztes Projekt im nordrhein-westfälischen 
Bergneustadt: Die Gebäudeleittechnik des 
dortigen Gymnasiums erhielt eine moderne 
Steuerungssoftware, wodurch sich inner-
halb eines Jahres 28 Prozent Energie, 
337 000 Kilowattstunden und damit 96 
Tonnen an CO

2
 einsparen ließen. 

Die produzierende Industrie in Deutschland 
trägt zu rund einem Viertel zur Bruttowert-
schöpfung bei – und verbraucht beinahe die 
Hälfte des hierzulande benötigten Stroms. 
Dabei hat sich die Energieeffi zienz in den 
letzten Jahren bereits deutlich verbessert: 
Laut Statistischem Bundesamt lag der Wert 
für die Erzeugung von einer Tonne Rohstahl 
1995 noch bei 16 Gigajoule an Energie, 2018 

waren dafür nur noch rund 14,5 Gigajoule 
nötig. Auch durch den Einsatz digitaler 
Lösungen konnte die Industrie in den letzten 
Jahren ihre Energiebilanz optimieren. Ange-
fangen bei digital überwachten und gesteu-
erten Produktionsstraßen über Energiemo-
nitoring-Systeme bis hin zu Technologien 
wie der Cloud, Data Analytics oder dem auf 
die produzierende Industrie ausgerichteten 
Äquivalent des Internets der Dinge – dem 
Industrial Internet of Things (IIoT). 

Ein Faktor, der auch in der Industrie 
immer stärker an Bedeutung gewinnt, 
ist die Remote-Arbeit – und das nicht nur 
bei Bürotätigkeiten. So ermöglichen etwa 
Remote Expert Services den Betrieb und die 
Wartung von Maschinen mittels mobiler 
Endgeräte aus der Ferne. Mitarbeitende 
können sich Anlagen-, Betriebsdaten und 
sogar 3-D-Modelle per Augmented Reality 
(AR) anzeigen lassen und parallel dazu 
einen Experten per Videochat hinzuschalten. 
Andere Lösungen erlauben es, haargenaue 
digitale Modelle ganzer Industrieparks zu 
erstellen, um Wartungsgänge virtuell durch-
zuführen. Digitale Abbilder von Maschinen 
und Anlagen (digitale Zwillinge) können mitt-
lerweile an die betriebliche IT angebunden 

werden. Damit lassen sich Maschinen am 
Standort auch remote sicher bedienen. 
Service-Techniker, Wartungsmitarbeitende 
oder Maschinenführende müssen dadurch 
nicht vor Ort sein, was nicht nur Prozesse 
beschleunigt und Reisekosten reduziert, 
sondern auch CO

2
-Emissionen um bis zu 30 

Prozent einspart. 
Eine erfolgreiche Energiewende ist nicht 

nur erstrebenswert, sondern dringend 
notwendig, um den Ressourcen- und Ener-
gieverbrauch klimaneutral zu gestalten. 
Dazu braucht es einen ganzen Mix an 
verschiedenen Maßnahmen, zu denen auch 
die Digitalisierung einen wesentlichen 
Beitrag leistet. Wie groß dieser sein kann, 
machte der Digitalverband Bitkom im März 
2021 mit der Studie „Klimaeffekte der Digita-
lisierung“ deutlich. Die Experten kamen zu 
dem Ergebnis, dass sich durch eine schnelle 
Digitalisierung über mehrere Sektoren 
hinweg bis zu ein Drittel der geplanten Emis-
sionseinsparungen in Deutschland erzielen 
lässt. Die oben genannten Beispiele zeigen, 
wie das schon heute konkret gelingt – ihre 
Potentiale müssen nur vollends ausgeschöpft 
werden.

Dr. Bernhard Kirchmair ist Chief Digital 

Offi cer (CDO) für DACH und Osteuropa beim 

Systemintegrator VINCI Energies. VINCI 

Energies ist ein global agierender Konzern 

und bildet zusammen mit seinen Unterneh-

mensmarken Actemium, Axians, Fire Pro-

tection Solutions, G+H Group, Omexom und 

VINCI Facilities ein Unternehmensnetzwerk, 

das öffentlichen wie privaten Auftraggebern 

bereichsübergreifende Leistungen anbie-

tet: von der Installation über Ausrüstung 

und Betrieb bis hin zur Optimierung von 

Energie-, Verkehrs- und Kommunikations-

infrastrukturen sowie industriellen Anlagen 

und Gebäuden.

Was die Digitalisierung zum Booster der Energiewende macht

Rund 1,6 Millionen dezentrale Erzeugungsanlagen bedeuten, dass die Verteilung und Steuerung des 

Stroms neu organisiert werden muss. Große Datenströme aus Einspeisung, Smart Metering oder auch 

dem Netzbetrieb müssen gemanagt werden können. 
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D
as chemische Element mit 
dem Symbol H und der 
Ordnungszahl 1 ist ein effi -
zienter und klimaneutraler 
Energieträger. Es besitzt einen 
höheren Heizwert als etwa 

Heizöl oder Erdgas, setzt bei seiner Verbren-
nung keine umwelt- oder klimaschädlichen 
Stoffe frei, lässt sich einfach speichern und 
transportieren. Gerade wurde erstmals 
verfl üssigter Wasserstoff auf dem Seeweg 
von Australien nach Japan gebracht. Mit 
der Unterteilung in unterschiedliche Farben 
werden die zugrunde liegende Wasserstoff-
produktion, die verwendeten Energiequellen 
und die Klimaneutralität des Wasserstoffs 
bezeichnet. „Grün“ wird er genannt, wenn er 
durch die Elektrolyse von Wasser CO

2
-neutral 

hergestellt wird und der dazu benötigte 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
stammt. Seine Stärke: Grüner Wasserstoff ist 
klimaneutral. Klar ist allen Fachleuten: Um 
große Mengen grünen Wasserstoffs zu produ-
zieren, werden mehr Stromerzeugungskapa-
zitäten aus erneuerbaren Energien benötigt. 
Das meint auch Stefan Dohler, Vorstandschef 
der EWE im niedersächsischen Oldenburg, 
des fünfgrößten Energieversorgungsunter-
nehmens in Deutschland: „Wir haben im 
Norden die besten Voraussetzungen, um 
Wasserstoff als integralen Bestandteil des 
Energiesystems einzubinden.“ Das Versor-
gungsunternehmen will über einen Zeitraum 
von zehn Jahren rund eine Milliarde Euro 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette investieren, also in die Produktion 
von grünem Wasserstoff, den Transport, 
die Speicherung und den Vertrieb. So baut 
EWE in Rüdersdorf bei Berlin gerade eine 
Wasserstoff-Testkaverne. Neben großen 
Speichern sei ein europäisches Netz an 
Transportleitungen vonnöten. Und damit 
grüner Wasserstoff auch wirtschaftlich 
konkurrenzfähig mit anderen Energieträ-
gern wird, sollten die Preise bei den Erneu-
erbaren möglichst tief sein. Ein wichtiger 
Hebel dafür wäre EWE zufolge, die Reformen 
für die Abgaben und Umlagen auf den für die 

Wasserstoffherstellung benötigten Strom 
weiter voranzutreiben. 

Türkiser Wasserstoff wird durch ein thermi-
sches Verfahren hergestellt. Erdgas wird in 
Wasserstoff und festen Kohlenstoff gespalten. 

Wenn Letzterer gebunden bleibt und nicht 
bei der Weiterverarbeitung verbrannt wird, 
ist auch dieses Verfahren CO

2
-neutral. Gut, 

wenn die zur Spaltung des Methans verwen-
deten Reaktoren mit erneuerbaren Ener-
gien betrieben werden. Schlecht, wenn bei 
der Förderung des Erdgases Emissionen 
entstehen. Somit ist türkiser Wasserstoff 
meist nicht komplett klimaneutral.

Blau wird Wasserstoff bezeichnet, wenn 
er aus der Dampfreduzierung von Erdgas 
resultiert, das dabei in Wasserstoff und CO

2
 

gespalten wird. Zwar wird das Kohlenstoff-
dioxid bei diesem Verfahren nicht in die 
Atmosphäre ausgestoßen, aber die Lang-
zeitfolgen der unterirdischen Lagerung sind 
unklar. Fakt ist: Durch Leckagen kann es 
zu Umwelt- und Klimaschäden kommen. 

Grauer Wasserstoff ist das Gegenteil von 
grünem: nicht klimaneutral. Er entsteht 
durch die Dampfreformierung fossiler 
Brennstoffe, bei der CO

2
 in die Atmosphäre 

abgegeben wird. Pro gewonnener Tonne 
Wasserstoff entstehen zehn Tonnen Kohlen-
stoffdioxid. Ebenfalls von grauem Wasser-
stoff spricht man, wenn zur Elektrolyse von 
Wasser Strom aus fossilen Brennstoffen und 
nicht grüner Strom verwendet wird.

Den Zusatz rot, rosa oder violett 
bekommt Wasserstoff, wenn er mithilfe 
von Atomkraft produziert wird, gelb nennt 
man ihn nach der Herstellung mit einer 
Mischung aus regenerativen Energien und 
fossilen Brennstoffen. Brauner Wasserstoff 
entsteht bei der Verwendung von Kohle. 
Und selbst weißen Wasserstoff gibt es. Das 
ist der Wasserstoff, der lediglich als Abfall-
produkt anderer chemischer Verfahren 
entsteht.

Die Anwendungen des leichtesten im 
Universum vorkommenden chemischen 
Elements sind so vielfältig wie seine farb-
lichen Bezeichnungen. In der Industrie 
wird Wasserstoff seit Langem beispiels-
weise zur Herstellung von Düngemit-
teln und Raffinierung von Mineralöl 
verwendet. In anderen Sektoren wie 
etwa Mobilität oder Industrie haben die 
Möglichkeiten, mit Wasserstoff klimaneu-
tral zu arbeiten, erst in den letzten Jahren 
an Bedeutung gewonnen. So kann eine mit 
Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle 
mit großer Reichweite eine Alternative 
zu Batterien in Lkw und Transportwagen 
sein. Ein Vorteil gegenüber Elektrobat-
terien ist die sehr kurze Tankzeit. Aller-
dings existieren noch zu wenig Wasser-
stoff-Tankstellen. Dieses Problem gibt es 
für Busse im Nahverkehr oder Müllab-
fuhrfahrzeuge nicht. Sie legen eine kalku-
lierbare Reichweite zurück und können 
am Tagesende im Fuhrpark bequem 
wieder mit Wasserstoff betankt werden. 

Auch der Einsatz von Wasserstoff-Zügen 
wird bereits getestet, zum Beispiel in 
einem Gemeinschaftsprojekt („Mireo Plus 
H“) von Siemens Mobility und Deutscher 
Bahn. Sinn macht der Energieträger auf 
dem Gleis vor allem dort, wo es noch keine 
Stromoberleitung gibt oder sich der Bau 
dieser schwierig gestaltet. 

Ökologisch besonders vernünftig ist die 
Nutzung von Wasserstoff in der Industrie, 
etwa in der Stahlerzeugung, der Glas- und 
Ammoniakproduktion. Hier kann Erdgas 
ersetzt werden, was zu immensen Emis-
sionseinsparungen führt. Langfristig ist 
in Industrieunternehmen eine komplette 
Umstellung von blauem Wasserstoff auf 
grünen im Sinne des Klimaschutzes am 
besten.

Zu den weiteren Anwendungsgebieten 
von Wasserstoff gehören das Heizen von 
Gebäuden – Speicherung und Rückverstro-
mung von Wasserstoff mittels umgekehrter 
Elektrolyse – sowie der klimaneutrale 
Betrieb von Anlagen zur Wärmeerzeugung 
im Fern- und Nahwärmenetz. Auch zur 
Herstellung synthetischer Kraftstoffe für 
Verbrennungsmotoren wie E-Fuels lässt 
sich der vielseitig nutzbare Energieträger 
verwenden. Das könnte helfen, die Schad-
stoffemissionen im Fern- und Schiffsverkehr 
zu senken. 

Fazit: Wasserstoff stellt ein zentrales 
Puzzlestück auf dem Weg zur Energie-
wende dar. Für Europa bietet sich die 
Chance, sich als Anbieter nachhaltiger 
Technologien zu positionieren. Laut dem 
Institut der deutschen Wirtschaft sollte 
dafür jetzt rasch investiert werden, „denn 
obwohl der Weltmarkt für Elektrolyseure 
zur Erzeugung von Wasserstoff sich in den 
letzten 20 Jahren verdoppelt hat, fand das 
Wachstum größtenteils außerhalb Europas 
statt“. Und auch EWE-Chef Dohler hält eine 
nachhaltige, klimaneutrale Wasserstoff-
produktion in Europa für sinnvoll: „Davon 
würde auch Deutschland als möglicher 
zukünftiger Importeur von Wasserstoff 
profitieren.“

Die Farben des Wasserstoffs
Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Obwohl es sich um ein farbloses Gas handelt, hat Wasserstoff viele Farben – Grün oder Blau, Türkis, Grau oder Orange. 

Der vielseitige Energieträger gilt als das Schlüsselelement für die Energiewende.  Von Jürgen Hoffmann

Mit Wasserstoff  lässt sich synthetischer Kraftstoff  für unsere Autos herstellen, in Brennstoff zellen Strom erzeugen oder 

unser Wohnzimmer beheizen. Man kann ihn auch – statt Erdöl – dafür nutzen, um Rohstoff e für die Chemieindustrie 

zu gewinnen, aus denen dann beispielsweise Kunststoff e hergestellt werden.

Trust in Transformation: Vertrauen Sie auf einen Partner,
der Sie Schritt für Schritt bei der Transformation zu
einem nachhaltigen Unternehmen begleitet und Ihnen
hilft, neue Business-Chancen zu erschließen.
Mehr zu Net Zero Services: www.pwc.de/netzero

Manchmal geben wir auch alles
dafür, dass Sie null erreichen.
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Herr Gall, zur Dekarbonisierung der euro-
päischen Wirtschaft werden in Zukunft 
riesige Mengen CO

2
-neutralen Stroms 

benötigt. Gleichzeitig hat Deutschland 
weiter massive Defi zite bei der Erzeugung 
von grünem Strom. Welche Maßnahmen 
zum beschleunigten Ausbau von Solar- 
und Windenergie sollen die Produktion 
von CO

2
-freiem Strom in Deutschland 

ankurbeln?
Der Antrittsbericht des neu geführten Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
zeigt, wie groß die Herausforderungen der 
Dekarbonisierung in den nächsten Jahren 
für Deutschland mit dem massiven Ausbau 
erneuerbarer Energiequellen sein werden. 
Dazu soll eine Anhebung des Flächenziels für 
Windkraft auf dem Land auf 2 Prozent sowie 
die Priorisierung von Offshore-Windanlagen in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone ebenso 
beitragen wie die erleichterte Errichtung von 
Flächensolaranlagen. 

Die Beschleunigung der teils langwierigen 
Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen 
die Produktion von CO

2
-neutralem Strom 

weiter vorantreiben. Parallel dazu soll auch 
die Geschwindigkeit des Aus- und Umbaus 
der Übertragungs- und Verteilernetze durch 
kürzere Genehmigungsverfahren erhöht 
werden, damit diese mit den Anforderungen 
des künftigen Energiesystems fertig werden. 
Entscheidend wird zudem sein, effi ziente Spei-
chermöglichkeiten in das Energiesystem zu 
integrieren, um überschüssigen Strom dann 
nutzen zu können, wenn er gebraucht wird. 

Voraussichtlich wird es nicht reichen, die 
jetzigen fossilen Energiequellen durch 
CO

2
-neutrale Alternativen zu ersetzen, 

sondern es muss außerdem ein steigender 
Energiebedarf gedeckt werden. Wie sehen 
die Prognosen aus?

Erst im November 2021 hat etwa das 
Bundeswirtschaftsministerium seine Prog-
nose für den Bruttostromverbrauch 2030 
deutlich auf 658 TWh nach oben korrigiert 
– wobei das steigende Interesse an Elektro-
mobilität nur eine untergeordnete Rolle in 
diesem Zusammenhang spielt –, hier ist die 
Verfügbarkeit einer adäquaten Infrastruktur 
die deutlich größere Herausforderung. Mit 
dem Ziel der neuen Bundesregierung, bis 
2030 15 Millionen Elektroautos auf der 
Straße zu haben, dürfte diese Prognose in 
nächster Zeit sogar noch weiter nach oben 
korrigiert werden. 

Warum spielt der Verkehr so eine wichtige 
Rolle?

Zum einen ist er für rund 20 Prozent der 
CO

2
-Emissionen in Deutschland verant-

wortlich und damit ein wichtiger Bereich 
für die Dekarbonisierung. Zum anderen 
ist mit der Elektrifizierung der Pkw-Flotte 
ein wesentlicher Transformationspro-
zess bereits in vollem Gange, welcher sich 
nach aktuellen Prognosen wohl weiter 
beschleunigen wird. So lagen die Zulas-
sungszahlen für batterieelektrische Pkw 
2021 bei 13,6 Prozent der Gesamtzulas-
sungen – ein Anstieg von 103 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. All dies erhöht 
jedoch den Druck für eine schnelle 
Antwort auf die Frage „Wo kommt die 
grüne Energie her“, ansonsten geht die 
Gleichung einer grünen und nachhaltigen 
Mobilität nicht auf, da zumindest aktuell 
sämtliche Batterien im Vergleich zum klas-
sischen Verbrenner mit einem erheblichen 
CO

2
-Rucksack an den Start gehen.

Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht 
vorrangig?

Um das Zulassungsziel der Bundesregie-
rung für E-Autos zu erreichen, muss die 
Elektromobilität in Zukunft vor allem 
eins auszeichnen: Komfort. Das bedeutet 
unter anderem, dass sich Autofahrer keine 
Gedanken mehr machen müssen, wo und 
wann sie ihr E-Auto aufl aden. So muss also 
das öffentliche Ladenetz massiv ausgebaut 
und wesentlich mehr Parkplätze mit Lade-
stationen ausgestattet werden – etwa am 
Straßenrand, vorm Supermarkt oder im 
Parkhaus. 

Auch gilt es, die jüngst zu beobachtende 
Preisexplosion beim Strom zu adressieren, 
ansonsten wird die neue Mobilität nämlich 
für die Breite der Bevölkerung schlicht nicht 
bezahlbar sein, da neben der Anschaffung 
eines neuen Batteriefahrzeugs horrende 
Betriebskosten dazukämen.

Elektroautos fahren nur dann nachhaltig, 
wenn sie mit Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen betrieben werden. Woher 
soll der dafür nötige CO

2
-neutrale Strom 

kommen?
Grundsätzlich gilt: Der zugrunde liegende 
Strom muss mit CO

2
-freier Energie erzeugt 

werden, um einen positiven Klimaeffekt zu 
haben. Auf europäischer Ebene wird insbe-
sondere zwischen Deutschland und Frank-
reich aktuell verstärkt die Rolle von Atom-
kraft als CO

2
-arme Energiequelle diskutiert. 

Dass jetzt darüber diskutiert wird, signali-
siert, dass die Mitgliedstaaten die Kernfragen 
ihrer Nachhaltigkeitsziele angehen – unbe-
nommen der Antwort auf diese Frage. Wichtig 
ist hier, in Optionsräumen zu denken und 
mögliche Pfade zur Erreichung einer dekarbo-
nisierten Mobilität zu diskutieren und dann in 
Abwägung aller Faktoren den optimalen Weg, 
also eine möglichst schnelle Realisierung zu 
gewährleisten – das heißt nicht, dass hier auch 
temporär unpopuläre Nebenbedingungen 
zu akzeptieren sind wie etwa die Nutzung 
von Atom- oder erdgaserzeugter Energie, bis 
diese vollständig substituierbar ist. Sprich, 
die konkrete Ausgestaltung der gewählten 
Energielösungen darüber entscheiden, ob sich 
diese erfolgreich umsetzen lassen und dazu 
beitragen, die Ziele zu erfüllen.

Unabhängig davon, welche Entscheidung 
hinsichtlich der Deklarierung von Atom-
strom getroffen wird, muss Deutschland den 
Ausbau von On- und Offshore-Windanlagen 
sowie Solarparks rasch beschleunigen und 
voranbringen. In diesem Kontext muss auch 
die redundante Stromversorgung mit Solar- 
und Windkraftanlagen geklärt werden. Der 
Strom aus diesen Quellen fl ießt bisher nicht 
kontinuierlich, was für ein stabiles Strom-
netz aber bisher unabdingbar ist. Andern-
falls könnten der Atomausstieg und der 
geplante Kohleausstieg gekoppelt mit dem 
steigenden Strombedarf dafür sorgen, dass 
nicht nur die Elektromobilität ausgebremst 
wird. 

Das Interview führte Dirk Mewis.

Der Weg zu CO
2
-neutralem Strom

F
O

T
O
E
Y

C
o
n
s
ta

n
ti
n
G
all

Den CO
2
-Fußabdruck auf dem Acker verringern

Die Landwirtschaft ist massiv vom Klimawandel betroffen, gleichzeitig stößt sie klimaschädliche Treibhausgase aus. Durch den Einsatz von selbst erzeugter Energie 

könnten Landwirte ihren CO
2
-Fußabdruck deutlich verringern. Moderne Technologien helfen außerdem, mit geringerem Energie-Input gleiche oder sogar höhere Erträge 

umweltschonend zu erzielen. Fünf Impulse von Professor Peter Pickel, Experte für neue Technologien bei John Deere.

Constantin M. Gall, Managing Partner und Leiter der Automotive Industry Practice Europe 
West bei EY, über die Herausforderungen, die Industrieunternehmen bei der Dekarbonisierung 

bewältigen müssen, und welche Lösungsansätze ihnen zur Verfügung stehen.
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