
Energietag 2019 weist den Weg in eine klimaneutrale Zukunft  

Mit bewährtem Rundumblick diskutierte der Weltenergierat (WEC) mit seinen internationalen 

Experten am 7. November 2019 die Frage, wie Europa und die Welt ein defossilisiertes Energiesystem 

gestalten kann. Ist Power-to-X eine Schlüsseltechnologie dafür? Stellt die Wasserstoff-Ökonomie eine 

nationale oder internationale Lösung dar? Und brauchen es über die CO2-Bepreisung hinaus neue 

Lösungen hin zu negativen Emissionen, um dem Klimawandel zu begegnen? Rund 200 Gäste im 

Publikum steuerten per Echtzeit-Umfragen ihre Einschätzung bei.  

 

 

WEC-Präsident Uwe Franke mahnte in seiner Begrüßungsrede, dass die Energiewende im Sinne der 

Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Gerechtigkeit gestaltet werden müsse und die größten Hürden 

erst noch zu bewältigen seien. „Ein CO2-neutrales Energiesystem der Zukunft erfordert 

Technologieoffenheit, ein sorgfältiges Abwägen der Optionen ohne Ideologie. Es erfordert 

Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie die langfristige Akzeptanz der Menschen. Denn ohne 

Akzeptanz wird die Energiewende scheitern“, so Franke. Es bedürfe eines offenen und transparenten 

Dialoges zwischen allen Beteiligten, national wie mit internationalen Partnern. Deutschland und 

Europa sollten hierbei Treiber sein, und nicht Bremser.  



Die erst seit einer Woche amtierende 
Generalsekretärin des World Energy 
Council in London Angela Wilkinson nutzte 
die Gelegenheit, die aktuellen 
Herausforderungen sowie das 
umfangreiche „Energy Transition Toolkit“ 
des WEC vorzustellen. Es beginne eine neue 
Ära – für sie selbst als erste Frau überhaupt 
in diesem Amt, aber auch für den 
Energiesektor insgesamt. Digitalisierung, 
Elektrifizierung, Kundenorientierung und 
integrierte Energiewende seien die 
Schlagworte der Zukunft. „Die Szenarien des 
World Energy Council zeigen systemische 
Wendepunkte: Wir brauchen grüne 
Moleküle - und eine Steuerung der 
Kreislaufwirtschaft. In keiner unserer 
bisherigen Szenarien wird jedoch zukünftig 
eine Klimaneutralität erreicht“, fasste sie 
zusammen. Es gebe auf dem Weg zur 
Klimaneutralität nicht die eine Lösung – der 
ideale Energiemix sei für jedes Land 
individuell verschieden, aber das Ziel der 
Klimaschonung gelte weltweit.  
 

 

 

 

Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth 
berichtete, dass Deutschland seine 
Klimaziele für 2020 voraussichtlich 
verfehlen werde, aber dennoch bereits 
eine deutliche Reduktion der Emissionen 
vorweisen könne. Insgesamt gehe die 
Entwicklung weltweit zu langsam voran. 
Allerdings rief er zu Optimismus auf, da 
dem Austritt der USA aus dem Pariser 
Klimaabkommen keine weiteren Staaten 
gefolgt seien. Maßnahmen müssten 
intelligent gestaltet sein, um die 
industrielle Leistungsfähigkeit 
Deutschlands und Europas nicht zu 
gefährden. „Eine Dekarbonisierung 
Deutschlands ohne grünen Wasserstoff ist 
unmöglich“, erklärte Flasbarth. Eine 
strukturelle Erweiterung der deutschen 
Klimapolitik sehe ein 
Investitionsprogramm von 54 Milliarden 
Euro für die nächsten Jahre vor. Zusammen 
mit dem beschlossenen Kohleausstieg sei 
damit ein guter Rahmen für den 
Klimaschutz gesetzt.  
 

 



Genauso eng verbunden wie in den 
Nordischen Botschaften in Berlin seien 
die nordischen Staaten auf dem 
Energiemarkt, veranschaulichte Matti 
Anttonen, Staatssekretär im 
Außenministerium Finnlands. Das Land 
im hohen Norden importiere ein Drittel 
seiner benötigten Energiemenge aus 
Nachbarstaaten und habe sich 
Klimaneutralität bis 2035 auf die 
Fahnen geschrieben. „Damit wäre 
Finnland unter den ersten, wenn nicht 
sogar das erste der industrialisierten 
Länder, die dieses ambitionierte Ziel 
erreichen werden“, betonte er. Der 
Kohleausstieg sei für 2029 vorgesehen. 
Die Nutzung von Biokraftstoffen solle 
sukzessive steigen. Die EU-
Ratspräsidentschaft Finnlands stehe 
ganz im Zeichen des EU-Binnenmarktes, 
der Energieeffizienz, Elektrifizierung 
sowie Forschung und Entwicklung. Die 
Kreislaufwirtschaft sieht Anttonen als 
das Schlüsselthema der Zukunft.  
  

 

 

„Dekarbonisierung und Energiewende sind 
politisch gesetzt. Wir reden längst nicht mehr 
über das Ob, sondern ausschließlich über das 
Wie“, leitete RWE-CEO Rolf Martin Schmitz 
seinen Redebeitrag ein. Klimaschutz und 
industrielles Wachstum miteinander zu 
vereinbaren, sei möglich unter Betonung 
dreier Voraussetzungen. Erstens solle die 
Energieversorgung auch in 30 Jahren sicher, 
sauber und bezahlbar sein. Zweitens müsse 
die Entwicklung klimaneutraler Technologien 
jetzt schon vorangetrieben werden, um auf 
den Weltmärkten erfolgreich zu sein. Und 
drittens müsse es als Treiber der 
Transformation Unternehmen geben, die im 
weltweiten Wettbewerb mithalten. 
„Gefordert sind Global Player“, so Schmitz. 
Weitgehende Dekarbonisierung bis 2050 auf 
breiter Front, also über alle Sektoren, sei 
ehrgeizig, aber nicht unmöglich. An Technik 
und Finanzierung für die erforderlichen 
Investitionen mangele es dem globalen 
Kapitalmarkt nicht. Gefordert seien die 
Unterstützung der Politik und die Akzeptanz 
der Gesellschaft für den gemeinsamen Erfolg.  
 



 

Für Integration auf allen Ebenen, zwischen allen Staaten und Sektoren, plädierten die Vorredner in 

ihrer Diskussion mit der Moderatorin Sonja van Renssen zu Energieperspektiven für Europa. Durch 

die in der europäischen Energiewirtschaft funktionierende CO2-Regulierung über den 

Emissionshandel seien die Energieunternehmen Vorreiter beim Klimaschutz. Blauer und grüner 

Wasserstoff werden zukünftig eine wesentliche Rolle spielen, ebenso wie eine gute Planung der 

Energieinfrastruktur. Und auch die immer stärkere Kundenorientierung werde die zukünftige 

Energiewirtschaft verändern. Pragmatismus und Diversifizierung seien hierbei oberstes Gebot. Alle 

Optionen lägen auf dem Tisch – nun sei es Sache des Marktes, die entscheidenden Weichen für die 

Zukunft zu stellen. 

 

Über die Hälfte der 
Umfrageteilnehmer im 
Publikum vertrat zum 
Abschluss der Diskussion 
der Ansicht, dass Europa 
bis 2050 vollständig oder 
nahezu klimaneutral sein 
wird. Als größte 
Herausforderung wird 
dabei die Suche nach 
einer gemeinsamen 
europäischen Strategie 
angesehen.  

 



„Der Klimawandel ist eines der 
weiterreichenden gesellschaftlichen 
Megatrends, wie die Digitalisierung“, so 
Karsten Sache, Leiter der Abteilung 
Internationales, Europa, Klimaschutz im 
Umweltministerium zur Einführung in 
seinen Ausblick auf die COP 25. Sie soll 
zeigen, wie sehr der Mensch schon in das 
Klimasystem eingegriffen hat und es nur 
durch entschlossenes Handeln noch 
stabilisieren kann. Behandelt werden dort 
darüber hinaus Fragen zum internationalen 
Marktmechanismus, zur in Deutschland 
wenig thematisierten globalen Gewinn- und 
Verlust-Debatte sowie zum Gender Action 
Plan. Die COP 25 wird vom 2. bis 13. 
Dezember 2019 im spanischen Madrid 
anstatt in Chile stattfinden. 

 
 

 

Die Diskussion um eine globale CO2-Bepreisung 
eröffnete das ehemalige Mitglied des Deutschen 
Bundestages Kerstin Andreae als frisch gekürte 
Geschäftsführerin des Bundesverbands der 
Energie- und Wasserwirtschaft. „Noch vor einem 
Jahr war die Einführung einer CO2-Bepreisung in den 
Sektoren Gebäude und Verkehr fast undenkbar. 
Heute wird ein entsprechender Gesetzentwurf 
debattiert und soll bis Ende dieses Jahres 
beschlossen werden“, berichtet sie. Eine CO2-
Bepreisung als sinnvolles Klimaschutzinstrument 
müsse eine Wettbewerbsgleichheit hinsichtlich der 
Belastung mit Steuern, Abgaben und Umlagen 
zwischen den Energieträgern herstellen. Sie sollte 
in der Umsetzung mit möglichst wenig 
Verwaltungsaufwand für die betroffenen 
Unternehmen verbunden sein. Mit Blick auf 
Akzeptanz sollten die resultierenden Einnahmen 
vollständig an die Verbraucher zurückgegeben 
werden. Ein geeignetes Instrument sei eine 
Senkung der Stromkosten insbesondere durch eine 
Stromsteuersenkung. Eine CO2-Bepreisung sollte 
darüber hinaus von einem Bündel von 
Klimaschutzmaßnahmen flankiert werden. Anhand 
der rückläufigen Emissionen in der 
Energiewirtschaft könne man sehen, dass eine CO2-
Bepreisung Wirkung habe. 
 



„Der Unterschied zwischen einer CO2-Steuer 
und einem Cap & Trade System ist nicht so 
groß, wie es in der aktuellen Debatte 
erscheint“, so Marc-Oliver Bettzüge, 
Direktor des Energiewirtschaftlichen 
Instituts an der Universität zu Köln. Steuern 
oder Cap & Trade seien anderen politischen 
Instrumenten überlegen und besser als 
Ordnungsrecht. Entscheidender Vorteil sei, 
dass Steuerniveau oder Zertifikatspreis die 
Grenzabbaukosten zwischen den 
Wirtschaftsakteuren ausgleichen. 
Unterschiede zwischen Steuern und Cap & 
Trade ergeben sich aus Reibungen und 
Umsetzungsproblemen. Die optimale Wahl 
erfordere eine sorgfältige Bewertung von 
z.B. dem Grad der Unsicherheit der 
Regierung gegenüber den 
Grenzabbaukosten oder das Anlagerisiko. 
Das Hybridmodell kombiniere Cap & Trade 
mit einem Preiskorridor. Wichtiger als die 
Wahl des Instruments sei jedoch die Wahl 
des politischen Ziels: Preise wären 
gegebenenfalls besser geeignet als Mengen.  

 

 

 

 

In der anschließenden Diskussion zwischen den 
beiden Vorrednern unter Moderation von 
Weltenergierat-Geschäftsführer Carsten Rolle 
herrschte Einigkeit darüber, dass ein Sektor 
allein die Klimaschutzziele nicht erreichen kann 
und der Verkehrssektor dringend gefordert sei, 
seine Emissionen zu reduzieren. Der 
Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2 habe 
kaum Lenkungswirkung. „Entscheidend ist 
jedoch nicht die Höhe des Einstiegspreises, 
sondern das Signal, dass der CO2-Preis steigen 
wird“, so Bettzüge. Bei einem CO2-Preis von 65 
Euro pro Tonne könnten bis 2030 könnten 20 
Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, 
rechnet Andreae. Dies sei nicht genug zum 
Erreichen der Klimaziele. Auch das Phänomen 
des Widerstands in der Bevölkerung bei der 
CO2-Bepreisung sei nicht zu unterschätzen. Die 
Bevölkerung müsse sensibilisiert und 
mitgenommen werden bei allen anstehenden 
Entscheidungen.  
 

 

 



 

Den Abschluss des Tages bildete eine Diskussionsrunde zur Wasserstoffwirtschaft sowie 

Maßnahmen zum Erreichen negativer Emissionen unter Moderation von Sonja van Renssen. 

Verschiedene Aspekte wurden beleuchtet, darunter grüner und blauer Wasserstoff, Power-to-X, 

Marktkräfte, Sektorenkopplung und Deutschland als Treiber einer europäischen Energiewende. 

TenneT CEO Manon van Beek mahnte zu schnellem Handeln und rief dazu auf, bereits heute in 

Elektrifizierung, Konversion und Speichertechnologien zu investieren. "Wir müssen eine Antwort auf 

die Nachfrage nach erneuerbarer Produktion finden. Wir brauchen saisonale Speicher wie 

Wasserstoff", forderte sie. Wasserstoff könne eine wichtige Rolle spielen innerhalb eines 

nachhaltigen, bezahlbaren und zuverlässigen Energiesystems. Die Infrastruktur von morgen müssen 

schon heute geplant werden. Letztlich bedürfe es politischen Muts, um die Energiewende 

voranzutreiben und Antworten auf die ambitionierten Pariser Klimaschutzziele zu finden.  

Die Notwendigkeit der Kohlendioxidbeseitigung, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, 

veranschaulichte Oliver Geden, Forschungsgruppenleiter Europa der Stiftung Wissenschaft und 

Politik. „Eine Reduktion der Emissionen allein wird nicht ausreichen zum Erreichen der Klimaziele, weil 

Restemissionen sich nicht vermeiden lassen“, so Geden. Wenn nicht jeder Sektor, jedes Unternehmen 

oder jeder EU-Mitgliedstaat alle seine Emissionen eliminieren muss, dann müssten andere als 

Ausgleich sogar netto negativ werden. Dies würde dann z. B. auf Deutschland zutreffen und wäre 

eine der schwersten Aufgaben.  

MCC Generalsekretärin Brigitte Knopf sieht eine Wasserstoffstrategie Hand in Hand mit dem Einsatz 

erneuerbarer Energien und benötige einen hohen CO2-Preis von 200 – 400 Euro pro Tonne. „Die 

Emissionsminderung wird an erster Stelle stehen, aber die Entfernung von Kohlenstoff wird 

notwendig sein“, erläuterte sie. Möglich sein hierzu Technologien und Verfahren wie CCS, Direct Air 

Capture, Aufforstung, Meeresdüngung sowie der Einsatz von Biokohle und Bioenergie. 



„Immer noch sind eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu Energie“, so Gelem Lluberes von der 

Siemens AG – ein Aspekt, der in der aktuellen Diskussion über die Gestaltung des zukünftigen 

Energiesystems nicht vergessen werden dürfe. Es müssten zeitgleich drei Strategien gefahren 

werden: eine Effizienzerhöhung, der Kraftstoffwechsel sowie die weitreichende Dekarbonisierung. 

Die notwendigen Technologien seien vorhanden. Die Welt müsste nun einen Weg finden, sie effizient 

und zum Vorteil aller einzusetzen.  

 

Den Schlussakzent setzten die 
Teilnehmer an der finalen 
Publikumsumfrage und 
erklärten das Thema 
Wasserstoff klar zur Nummer 
eins hinsichtlich der 
Umgestaltung des Energie- und 
Klimasystems, gefolgt von 
Zugang zu Energie und 
Bezahlbarkeit, dem 
Klimawandel sowie negativen 
Emissionen.  
  

 

Der nächste Energietag findet im November 2020 in Berlin statt.  


