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Sehr geehrter Herr Albers, 

Sehr geehrter Herr Bleschke, 

sehr geehrte Damen und Herren,   

 

Ich danke Ihnen für die Einladung zu Ihrer Veranstaltung und freue 

mich, dass wir uns zu Themen austauschen können, die in dieser 

noch jungen Legislaturperiode von Bedeutung sein werden. 

Gestatten Sie mir, zunächst kurz einen Schritt zurück zu treten und ein 

paar Worte dazu zu sagen, weshalb wir heute auch über Sektoren-

kopplung und erneuerbares Gas sprechen: 

Zentrales Ziel ist doch, mit der Transformation der Energieversor-

gung einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

 

„Klimaschutzziel / Maßnahmen“  

Deutschland hat seine Treibhausgasemission in den vergangenen 27 

Jahren um knapp 28 Prozent gemindert. Das ist beachtlich, aber wir 

müssen auch feststellen, dass seit 2014 faktisch keine weitere Min-

derung erfolgt, auch wenn die Emissionen 2017 leicht gesunken sind. 

Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir das Ziel, unsere Treibhaus-

gasemissionen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 zu mindern, 

nach gegenwärtigem Stand nicht erreichen werden. Das heißt aber 

nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken: Im Koalitionsvertrag 

hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, die Lücke so 

schnell und bis 2020 soweit wie möglich zu schließen. 
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Dies ist auch erforderlich, um unser Minderungsziel 2030 effizient 

und ohne Strukturbrüche zu erreichen. Hierfür wird das Maßnah-

menprogramm 2030 zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 

das zentrale Instrument sein.  

Wir müssen uns jetzt auf die Maßnahmen verständigen, mit denen 

die Sektorziele, die der Klimaschutzplan vorsieht, erreicht werden. 

Die dazu notwendigen Prozesse sind in den beteiligten Ministerien 

angelaufen. Dieses Maßnahmenprogramm wird Grundlage für die im 

Koalitionsvertrag vereinbarte verbindliche rechtliche Umsetzung sein, 

die wir im kommenden Jahr verabschieden wollen. Dazu gehört auch 

ein Klimaschutzgesetz, das die Einhaltung der Klimaziele für 2030 

gewährleistet.  

Lassen Sie mich nun zum eigentlichen Thema dieser Veranstaltung 

kommen: Der Bedeutung von Power-to-Gas – oder kurz: PtG – im 

Rahmen der Energiewende. 

 

„Bedeutung von Erneuerbarem Gas“ 

Das Thema „Erneuerbares Gas“ bewegt viele Akteure – und das 

nicht nur in der Energiebranche. Das ist verständlich in Anbetracht 

der Herausforderungen, die wir aktuell bei der Treibhausgasminde-

rung in allen Nachfragesektoren und beim Transport des Stroms 

haben. 
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Power-to-Gas-Technologien werden in der Transformation der Ener-

gieversorgung ohne Zweifel ihre Rolle haben. Auch wenn ich die Nut-

zung nicht so euphorisch einschätze, wie manch andere, so erkenne 

ich doch auch die Chancen, die mit Power-to-Gas Produkten einher-

gehen können: die langfristige Speicherbarkeit, die mögliche räumli-

che und zeitliche Trennung von Erzeugung und Verbrauch und die 

teilweise Nutzung vorhandener Infrastrukturen. Daher sind die po-

tenziellen Einsatzbereiche der aus erneuerbarem Strom erzeugten 

Gase besonders groß; die Perspektiven wurden hier auch schon auf-

gezeigt. 

Nun lebt jeder Diskurs von unterschiedlichen Sichtweisen. So ist 

bei aller Begeisterung aus meiner Sicht im Zusammenhang mit 

Power-to-Gas Einiges zu beachten. 

 

„Herausforderungen von Erneuerbarem Gas“ 

Herausforderungen ergeben sich durch die Wandlung von erneuer-

barem Strom in Gase und die hiermit verbundenen energetischen 

Verluste. Diese führen dazu, dass beim Einsatz von Power-to-Gas 

wesentlich höhere EE-Strommengen erzeugt werden müssen als es 

im Falle einer Direktnutzung von EE-Strom – also ohne Wandlungs-

schritte – der Fall ist. Hierin besteht ein Widerspruch zum Efficiency 

First Prinzip, das sich die Bundesregierung aus gutem Grund auf die 

Fahnen geschrieben hat:  
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Wir wollen und wir müssen unseren Energiebedarf absolut senken 

und erneuerbare Energien insgesamt und damit auch EE-Strom so 

effizient wie möglich nutzen, denn EE-Strom ist wie jeder andere 

Energieträger eine wertvolle und eine begrenzte Ressource. Auch 

wenn Wind und Sonne – weltweit betrachtet – zu jeder Stunde für die 

Stromerzeugung zur Verfügung stehen, so sind die zur Stromerzeu-

gung notwendigen Rohstoffe und Flächen dennoch begrenzt. Wir 

tun gut daran, dies in der Diskussion über die Schritte zur THG-Min-

derung in allen Sektoren zu berücksichtigen. 

Wenn wir über die wachsenden Anforderungen an die Flexibilität 

des Energiesystems sprechen, so wird gerne übersehen, dass sich 

Flexibilität nicht nur auf die des Angebots, sondern auch auf Flexibilität 

der Last beziehen kann und in einem künftigen Energiesystem auch 

beziehen muss. Hinzu kommt, dass der Austausch von Strom im eu-

ropäischen Verbund zusätzliche Flexibilität schaffen kann. 

Bei beidem, der Lastflexibilität und der Netzinfrastruktur, wollen und 

müssen wir wesentliche Fortschritte erreichen, denn Flexibilität al-

leine über die Vorhaltung von Energiespeicherkapazitäten sicherzu-

stellen, ist wenig kosteneffizient.  

Der Verweis auf die Nutzung vorhandener Infrastruktur ist, wenn 

auch mit Einschränkungen, richtig. Die vorhandene Gasinfrastruk-

tur kann jedoch nicht ohne Weiteres unverändert für den Transport 

und die Speicherung von synthetischem Gas – jedenfalls, wenn es 

sich um Wasserstoff handelt – genutzt werden.  
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„Wärmesektor“ 

In der Wärmebereitstellung sehen wir synthetische Gase vorrangig in 

der Industrie. Im Niedertemperaturbereich sind neben der konse-

quenten Ausschöpfung der noch nicht genutzten Effizienzpotenzi-

ale solche Lösungen vorzuziehen, die keine weiteren Umwandlungs-

schritte erfordern. Hier denke ich z.B. an elektrische Wärmepumpen, 

Solar- und Geothermie. 

 

„Verkehrssektor“ 

Im Verkehrsbereich ist aufgrund der weitaus höheren Effizienz von 

Elektromotoren gegenüber dem Verbrennungsmotor der elektri-

sche Antrieb vorzugswürdig.  

In letzter Zeit wird häufig dargestellt, dass der Einsatz von stromba-

sierten Kraftstoffen im Verbrennungsmotor aus Klimaschutzsicht eine 

gleichwertige Option zum direkten Einsatz von EE-Strom im Elektro-

fahrzeug sei. Dem ist nicht so.  

Denn es wird bei Power-to-Gas die vierfache Menge an EE-Strom 

für dieselbe Fahrleistung benötigt. Bei der Herstellung flüssiger 

Kraftstoffe (Power-to Liquid) ist die Bilanz noch schlechter. Dieser 

zusätzlich notwendige EE-Strom steht dann für andere Anwendungen, 

in denen fossile Energieträger ersetzt werden könnten, nicht mehr zu 

Verfügung.  
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„Zwischenfazit“ 

Vor allem aus Gründen der Energieeffizienz und auch aufgrund des 

Risikos von lock-in Effekten sollte der Einsatz von synthetischem 

Gas heute nicht breitflächig gefördert werden. Dies würde Anreizen 

für technologischen Wandel und Effizienzmaßnahmen zuwiderlau-

fen.  

Synthetische Gase sollten vielmehr den Bereichen vorbehalten sein, 

die Strom nicht direkt einsetzen können. Dies ist in Bereichen des 

Luft- und Seeverkehrs der Fall und in Bereichen der Industrie. So 

müssen wir Antworten geben, wie wir den Einsatz in der chemischen 

Industrie sinnvoll mit mehr Forschung und Entwicklung vorbereiten.  

 

„Sektorkopplung in dieser Legislaturperiode“  

Ein großes Thema der Energiewende ist die Sektorkopplung. Lassen 

Sie mich dazu kurz auf die in dieser Legislaturperiode anstehenden 

Aufgaben eingehen. 

Ich erwähnte eingangs den Klimaschutzplan 2050, der in der vergan-

genen Legislaturperiode verabschiedet und jüngst mit dem Koaliti-

onsvertrag bestätigt wurde. Die Bundesregierung hat im Klima-

schutzplan beschlossen, die Steuern und Abgaben auf Energie stär-

ker am Klimaschutz auszurichten und alle energieverbrauchenden 

Sektoren angemessen an der Finanzierung der auf erneuerbaren 

Energien basierenden Energieversorgung zu beteiligen. Ich halte die 

Reform der Steuern und hoheitlich veranlassten Kosten auf Ener-

gie für zentral, um bei der Sektorkopplung voranzukommen und um 

unsere Klimaschutzziele zu erreichen.  
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Bisher ist im Rahmen des Emissionshandels die Freisetzung von kli-

maschädlichen Emissionen in der Stromerzeugung und in der In-

dustrie mit einem Preis versehen.  

Wir brauchen aber in allen Sektoren, also auch im Wärme- und Ver-

kehrsbereich, Preisstrukturen, die Anreize dafür setzen, emissions-

freie oder –arme Energieträger und Technologien zu verwenden - 

Elektro-Mobilität oder Wärmepumpen werden sich ansonsten nicht 

durchsetzen können. Und auch eine Förderung oder sonstige Anreiz-

strukturen können eine Abkehr von fossilen Energieträgern in der 

Mobilität und im Wärmesektor allein nicht bewirken, da sie in Wett-

bewerb treten mit den schon seit langem niedrigen Marktpreisen für 

fossile Energieträger.  

Die CO2-Bepreisung ist dabei im Rahmen eines Gesamtkonzepts, 

das auch andere Abgaben und Umlagen in den Blick nimmt, aus 

meiner Sicht ein interessanter Ansatz. Wichtig ist dabei natürlich 

auch, dass wir eine entsprechende Reform sozialverträglich ausge-

stalten und die Energiepreise auch für unsere Wirtschaft und Unter-

nehmen wettbewerbsfähig bleiben.  

 

Sehr geehrter Herr Albers, sehr geehrter Herr Bleschke, verehrte Da-

men und Herren, 

diese kurzen Worte zeigen bereits, dass etliche Aufgaben anstehen, 

die es zu lösen gilt.  
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In der verfügbaren Zeit habe ich die unterschiedlichen Themen, mit 

denen der Einsatz von erneuerbarem Gas verbunden ist, nur kurz 

ansprechen können. Synthetische Gase werden zweifellos eine Be-

deutung bei der Transformation der Energieversorgung haben. Wir 

sollten aber aus ökologischen, sozialen und volkswirtschaftlichen 

Gründen vermeiden, die mit der Herstellung von synthetischem Gas 

verbundenen Technologien und Infrastrukturen als die zentrale Lö-

sung für die Herausforderungen der vor uns liegenden Transforma-

tion zu sehen.  

Ich darf, mit diesem Fazit abschließend, auf Ihre weitere Unterstüt-

zung setzen – auch dafür, die Perspektiven, die ein ambitionierter 

Klimaschutz für unsere wirtschaftliche Entwicklung eröffnen kann, 

Realität werden zu lassen. 
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+ + + 
 
Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland fand in 2018 vom 07. bis zum 09. Mai 
im Ludwig Erhard Haus in Berlin statt. 
 

Weitere Informationen und viele Vortragsunterlagen zu über 350 Vorträgen aus 57 
Veranstaltungen im Rahmen der Berliner ENERGIETAGE 2018 finden Sie unter 
 

www.energietage.de 
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