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Deutschlands Energieversorgungssicherheit im Spiegel 
strategischer und geopolitischer Entwicklungen   
Kirsten Westphal

Im strategischen Zieldreieck von Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit dominierten seit der Jahr-
tausendwende die ersten beiden Ziele in der deutschen Energiepolitik. Die Energieversorgung wird hierzulande durch die 
Linse eines funktionierenden Marktes gesehen, selten vor dem Spiegel strategischer und geopolitischer Entwicklungen. Dabei 
erleben wir gerade, wie sich das Marktumfeld und die politische Landschaft dramatisch verschieben. Deutschland wird sich 
darauf einstellen und ein stärkeres Augenmerk auf strategische Handlungsfähigkeit legen müssen.             

bedeutete vor allem eine Diversifizierung 
weg von Russland, aber auch eine Integration 
in den Welt-, nicht nur in den EU-Markt. Die 
Bundesregierung sah Importe aus Russland 
im Hinblick auf wirtschaftliche Verwund-
barkeit nicht als problematisch an, sondern 
betrachtete sie als Teil wechselseitiger Ver-
flechtungen sowie als Basis gemeinsamer 
Interessen. In anderen Mitgliedsländern hin-
gegen wurde das Thema zunehmend „ver- 
sicherheitlicht“, das heißt wirtschaftliche 
Fragen der Versorgungssicherheit mit breite-
ren Sicherheitsfragen verknüpft. 

Die von Deutschland propagierte „Kompart-
mentalisierung“, also die Eingrenzung des 
Themas auf reine Wirtschaftsfragen gerade 
im Verhältnis zu Russland, fand daher keine 
ausreichende Unterstützung in der EU. Am 
sichtbarsten waren die internen Konflikt-
linien beim Thema Nord Stream 2. Hier hat 
die Bundesregierung die eigenen Interessen 

wenig kommuniziert. Dabei ist der Schritt, 
die Kapazität der direkt von Russland nach 
Deutschland führenden Pipelines auf 110 Mrd. 
m3 zu verdoppeln, mit großen strategischen 
Gewinnen für Deutschland verbunden. Dazu 
gehören die Minimierung von Transitrisi-
ken, die Stärkung des Marktplatzes und 
des Industriestandortes. Dieser strategische 
Mehrwert hätte gegen die politischen Ver-
werfungen in der EU und die Auswirkungen 
auf die Ukraine abgewogen werden müssen. 
Die Europäische Kommission und mehrere  
Mitgliedsländer sahen nämlich die Ziele 
der Energieunion und eigene Bestrebungen 
für mehr Energiesouveränität unterminiert.  
Dieser strategische Zielkonflikt ist durch den 
Rückzug der Bundesregierung auf Markt- 
und Rechtsprinzipien nicht offen themati-
siert worden.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich nicht 
nur in der EU, sondern auch global zunehmend 

Versorgungssicherheit und 
Status Quo 

Versorgungssicherheit ist eines der Ziele im 
strategischen Dreieck von Energiesicherheit, 
Klima- und Umweltschutz sowie Wettbewerbs-
fähigkeit. Der deutsche Primärenergiebedarf 
wird immer noch zu rund 60 % von Erdöl und 
Erdgas dominiert [1]. Die Abhängigkeit vom 
Import, der beim Erdöl 100 % und beim Erd-
gas rd. 96 % ausmacht [2], ist numerisch zwar 
hoch; der seit mehr als zehn Jahren zuneh-
mende Wettbewerb auf den Öl- und Gasmärk-
ten schafft jedoch viele Optionen und flexible 
Bezugsquellen. Außerdem hat er zu einem 
sog. „Käufermarkt“ geführt, der die Macht-
balance von den Produzentenländern hin zu  
den Verbraucherländern verschiebt. Die Ab-
nehmer können so in Verhandlungen ihre 
Vorstellungen etwa bei Preisen durchsetzen.

Deutschlands Importe von Erdöl sind sehr 
diversifiziert, allerdings sinkt die EU-eigene 
Förderung. Das ist auch beim Erdgas der 
Fall; hier bezieht Deutschland über die Hälf-
te seiner Importe aus Russland. Allerdings 
ist Deutschland so gut in den EU-Gasmarkt 
integriert, dass die Importsituation der EU 
zu berücksichtigen ist. Diese hat sich in den 
letzten anderthalb Jahren zusehends diversifi-
ziert, weil der Anteil an verflüssigtem Erdgas 
(LNG) signifikant auf 28 % gestiegen ist [3];bei 
den Importen über Pipelines dominieren wei-
terhin Russland, Norwegen und Algerien. 
Die Stresstests 2014 und 2017 ergaben eine 
relativ hohe Resilienz, wenn die EU-Staaten  
kooperieren. Aus deutscher Sicht ist deswegen 
auf Markt- und Krisenmechanismen Verlass.
 
Energiesouveränität im Fokus

Für die osteuropäischen EU-Mitglieder stand 
indes Energiesouveränität im Zentrum. Diese 

  Um im Machtkonzert der Großen Gehör zu finden, sollte die Herstellung europäischer Souveränität 
klarer Referenzpunkt deutscher Energiepolitik sein               Bild: Adobe Stock 
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der Trend verstärkt, dass Energie-, Außen-  
und Sicherheitsfragen enger miteinander ver-
woben werden. Machtrivalitäten werden mit 
ökonomischen Mitteln ausgetragen und wirt-
schaftlicher Druck eingesetzt, um politische 
Ziele zu erreichen. All das schafft ein neues 
Umfeld und bringt Herausforderungen für die 
Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit Berlins 
(und Brüssels) mit sich.

USA - kein Partner(verbraucher)-
Land mehr

Die USA waren jahrzehntelang Partner der 
Europäer; diese zwei großen Verbraucher-
zentren formten den Nukleus einer „Ener-
giesicherheitsgemeinschaft“ unter dem Dach 
der Internationalen Energieagentur (IEA). 
Europa profitierte sicherheitspolitisch von 
den USA, die freie See- und Handelwege  
garantierten, u.a. aus dem Kaspischen Raum 
und im Mittleren Osten.

Das politische Leitbild eines freien Handels 
von (Energie-)Gütern verliert heute auch des-
wegen an Strahlkraft, weil die USA ihre zen-
trale Rolle bei den globalen Finanzströmen 
sowie die Rolle des Dollars als wichtigstes 
Zahlungsmittel instrumentalisieren, um au-
ßen- und wirtschaftspolitische Ziele durch-
zusetzen. Ein Beispiel dafür sind Washing-
tons unilaterale Sanktionen gegen Russland, 
den Iran und Venezuela. Ihre extraterrito-
rialen Auswirkungen treffen europäische 
multinationale Öl- und Gaskonzerne, deren 
Aktionsradius sich zugunsten von Staatskon-
zernen aus Asien und Mittelost verringert;  
ein Trend, den die Corona-Pandemie noch 
verstärken könnte. Denn Staatskonzerne 
können auf staatliche Mittel zurückgreifen.

Der Schock für Deutschland, der aus der US-
Politik resultiert, ist deshalb so groß, weil 
er die neue Ausgangslage schonungslos vor 
Augen führt: Der „energiewirtschaftliche 
Westen“ existiert nicht mehr. Energiepoli-
tische Handlungsfähigkeit und Resilienz 
in Krisenzeiten wurde jahrzehntelang in  
Allianz mit den USA hergestellt. Nun kommt 
nicht nur der wichtigste Partner abhanden, 
sondern seine Politik offenbart zugleich 
die eigene mangelnde Handlungsfähigkeit. 
Berlin und Brüssel fehlt es an wirksamen 
Hebeln und Instrumenten, um die Wirkung 
der US-Sanktionen abzufedern oder auszu-
hebeln [4].

Die neue Situation des Energiereichtums in den  
USA hat der Interessenallianz die wesentliche 
Grundlage entzogen. Die Frage für die Zukunft 
ist, inwieweit Washington außen(wirtschafts)-
politische Handlungsspielräume ausschöpft 
und ob das liberale Paradigma von Wettbewerb 
und Freihandel, das die IEA-Mitgliedstaaten in 
den 1990er Jahren als Regel auf dem interna-
tionalen Ölmarkt etabliert hatten, weiter aktiv 
ausgehöhlt wird.
 
Vor Strukturbrüchen und 
einem Systemwechsel

Die Corona-Pandemie hat eine doppelte Krise 
auf dem Ölmarkt ausgelöst. Sie nimmt zudem 
gewisse Effekte der Energietransformation  
vorweg. Die Nachfrage ist im Frühjahr 2020 
um fast ein Viertel eingebrochen, gleichzeitig  
bestand zeitweise ein massives Überangebot 
von bis zu 10 Mio. Barrel am Tag (b/d) (bei einem 
Vorkrisenverbrauch von circa 100 Mio. b/d)).  
Der Ölmarkt ist erschüttert und ebenso der 
Gasmarkt in Mitleidenschaft gezogen worden;  
auch die US-Fracking-Industrie ist in eine 
Krise geraten. Allerdings wäre die Energie-
wende mit Strukturbrüchen verbunden, die 
nicht unbedingt deckungsgleich sind mit den 
Einschnitten durch die Corona-Pandemie.

Was sich aber zeigt, sind Auswirkungen auf die 
Versorgungssicherheit: Erstens stehen teure 
Ölförderprojekte etwa in der Nordsee und in 
Norwegen – und damit in geopolitisch stabilen 
Regionen – vor schwierigen Zeiten. Zweitens 
haben die zu niedrigen Kosten produzieren-
den Länder am Golf die Aussicht, länger zu 
produzieren. Damit könnte die Konzentration 
von Ölreserven in politisch instabilen Regio-
nen und der Handel durch kritische Seepassa-
gen zunehmen, und zwar nicht nur für Rohöl, 
sondern auch für Ölprodukte. Die Pandemie 
könnte mithin eine katalytische Wirkung  
haben, denn die erwähnten strategischen  
Gründe untermauern für die EU die Notwendig- 
keit eines geordneten Ausstiegs aus dem Öl. 

Die Energiewende beinhaltet einen zweifa-
chen Systemwandel: den Ausstieg aus dem 
konventionellen und den Aufbau eines neuen 
Energiesystems. Die Herausforderungen für 
die Steuerungsleistung des Staates (und der 
Union) sind beträchtlich. Gleichzeitig muss die 
Versorgungssicherheit gewährleistet werden, 
wobei sich trefflich über das richtige Maß zwi-
schen Effizienz und Sicherheit streiten lässt.

Die Energiewende ist aus Klima- und Umwelt-
sicht dringend geboten. Einmal umgesetzt, 
bedeutet sie größere politische Handlungs-
spielräume, weil erneuerbare Quellen, die 
überall verfügbar sind, Energie dezentraler 
und lokaler bereitstellen.
 
Mehr Chancen, mehr 
Unwägbarkeiten

Die Energiewende trägt zu mehr Chancen, 
aber auch mehr Unwägbarkeiten bei [5]. Der 
Ausstieg aus fossilen Importen bringt viel-
leicht mehr Autonomie mit sich, aber nicht 
gleich mehr Gestaltungsmöglichkeiten, da 
relevante Kanäle des internationalen Interes-
senausgleichs, der Kooperation und des Dia-
logs wegfallen. Zudem drohen in der Abwick-
lungsphase Konflikte.

In Zukunft sind Fragen der Vernetzung weit 
mehr durch politische Entscheidungen getrie-
ben als in der Vergangenheit, als die geologi-
sche Verfügbarkeit von Öl und Gas strukturie-
rend war. Ein Beispiel dafür sind Stromnetze. 
Hier basiert die Entscheidung, sich zu ver-
netzen, auf einem gemeinsamen politischen 
Beschluss. „Stromnetzgemeinschaften“ teilen 
Risiken und Vorteile. Schon heute ist das hohe 
Maß an Versorgungssicherheit bei Strom der 
EU-Marktintegration zu verdanken, die es 
Deutschland im Strombereich erst ermöglicht, 
die Netze zu stabilisieren und Strom über 
die Grenzen hinweg zu handeln. In Zukunft 
wird Deutschland noch mehr auf ein eng ver-
maschtes europäisches Netz angewiesen sein. 
Angesichts der weiteren Elektrifizierung und 
Sektorkopplung wird von einem wachsenden 
Strombedarf in Deutschland ausgegangen. 
Gleichzeitig werden bis 2022 die sechs ver-
bleibenden Kernkraftwerke mit einer Nenn- 
leistung von 8,5 GW sowie Kohlekraftwerke 
mit ca. 15 GW vom Netz gehen. Um diesen 
Ausstiegspfad zu realisieren, werden auch  
Stabilisierungsmaßnahmen über Grenzkuppel-
stellen notwendig, der grenzüberschreitende 
Stromhandel wird wachsen (müssen). Dies ist 
ganz im Sinne der europäischen Marktinteg-
ration und Resilienz des Stromsystems.

In den Wirtschaftsbereichen, in denen direkte 
Elektrifizierung nicht möglich ist, spielen kli-
maneutrale gasförmige oder flüssige Energie-
träger auf Wasserstoffbasis [6] künftig eine be-
deutende Rolle. Auch hier gilt in der Zukunft, 
dass mehr Diversifizierung denkbar ist, weil 
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klimaneutraler Wasserstoff auf Basis unter-
schiedlicher Verfahren und deswegen an vie-
len Orten weltweit erzeugt werden kann. Das 
schafft für Deutschland und die EU Flexibilität 
und Gestaltungsoptionen, bedarf aber auch  
internationaler Kooperation.

Schließlich setzt die Transformation des Ener-
giesystems Zugang zu und Verfügbarkeit von 
seltenen Metallen bzw. Erden voraus, ebenso 
wie deren weitere Veredelung und Verarbei-
tung. Diese Wertschöpfungsketten bringen 
neue Vulnerabilitäten mit sich, denn sie wer-
den mitunter von wenigen Unternehmen do-
miniert, u.a. aus China.

China – die systemische 
Herausforderung

Der Umbau des Energiesystems ist verbun-
den mit neuen Herausforderungen, da die  
Bedeutung von Industrie- und Technologie-
politik steigen wird. Der ökonomische Wert 
wird nämlich nicht mehr mit der Energieres-
source generiert, sondern verlagert sich auf 
die Stufe der Umwandlung in Nutzenergie 
und ist damit technologiebasiert [7].

Innovationen bei Energietechnologien (Clean-
Tech) werden zunehmend Bestandteil indus-
triepolitischer und geoökonomischer Ausein-
andersetzungen. Für Deutschland stellt sich 
die Frage von Energietechnologie-Führer-
schaft aber auch strategischer Autonomie kon-
kret mit Blick auf Kontrolle und Verfügbarkeit 
von kritischen Rohstoffen, künftig aber auch 
für Schlüsseltechnologien und -fertigkeiten. 
Dabei gibt es keine einfachen Antworten auf 
die Fragen, welche Technologien, Wertschöp-
fungsketten und welches Know-how von der-
art strategischer Bedeutung sind, dass sie 
in Europa gehalten werden sollen. Letztlich  
spielen auch Überlegungen zu Industriestand-
orten, Produktionsclustern, Arbeitsplätzen, 
Bezahlbarkeit und Effizienz eine Rolle.

Klar ist aber, dass sich China in der letzten  
Dekade sehr gezielt bei Energietechnologien 
wie Photovoltaik, Batterien, Elektromobili-
tät und CSP-Turmkraftwerken etc. in eine 
Schlüsselposition gebracht hat. Chinesische 
Unternehmen bieten Plattformen und System-
lösungen, sie bündeln smarte Anwendungen 
durch ihre Vormachtstellung im mobilen  
Internet (5G), überdies bei Übertragungs-
netzen und Umspannung. Das Land der Mitte 

dominiert z.B. die Wertschöpfungsketten bei  
Solarpaneelen vom Abbau über die Verede-
lung der dafür benötigten Rohstoffe bis hin 
zur Fertigung der Anlagen. China produziert 
über 70 % der Solarmodule. Eine Bertels-
mann-Studie zu Weltklassepatenten zeigt, 
wie rasant China in innovationsgetriebenen 
Energiesektoren seine Position ausbaut. 
Deutschlands Spitzenposition bei Photovol-
taik ging an China verloren. Bei Batterien hält 
die Volksrepublik knapp 11 % der weltweiten 
Patente hinter Japan und Korea, während 
Deutschland – mit fallendem Trend – bei 7,5 %  
liegt. 

Beim Ausrollen von Strategie, Infrastruk-
turen und Technologien wirft Peking die 
Größe des Marktes in die Waagschale. Im 
Ausland setzt China einen staatlich orchest-
rierten Instrumentenkasten ein, der auf der 
engmaschigen bzw. direkten Kontrolle der 
Unternehmen beruht. Peking kann Pakete 
aus Krediten, Planung, Organisation und Um-
setzung sowie technischen Systemlösungen 
als „one-stop-shop“ gezielt hebeln. Nach der 
Finanzkrise 2008/2009 hat China in der EU 
in (kritische) Infrastrukturen und Schlüssel-
technologien investiert. Das sollte sich nach 
der Corona-Pandemie nicht wiederholen.

Pekings Strategien „Made in China 2025“ und 
„China Standards 2035“ sind klar formuliert. 
China setzt mit seinem Innovationshunger 
weiter auf eine Lokalisierung von HighTech 
und auf Technologieführerschaft. Das Land 
möchte die Standards bei den Zukunftstech-
nologien setzen. Mittlerweile kann Peking 
auf vorteilhafte Pfadabhängigkeiten bei Infor-
mationstechnologien bauen, wobei sich mit 
den Energienetzen zwei kritische Infrastruk-
turen derzeit zunehmend verschränken.

Gravitationszentrum EU und die 
Neukartierung von Energienetzen

Pekings „Belt and Road“-Initiative definiert 
die globale Verflechtung neu und sichert 
sich Einflusskanäle. Die Vektoren und die 
Dynamik der Vernetzung werden auf China 
ausgerichtet. Diese Konnektivitätsstrategie 
verschafft Peking einen Zugriff auf zentrale 
Knotenpunkte von Energie- und Kommuni-
kationsnetzen. Peking nutzt diese neuartigen 
technopolitischen Einflusssphären jenseits 
des territorialen Raums zur Projektion poli-
tischer Macht und Autorität [8].

Modernisierung und Umbau des Energiesys-
tems führen dazu, dass sich Energienetze  
ent- und rekoppeln, dass Energiesysteme neue  
Räume ausprägen, die nicht mehr deckungs-
gleich sind mit Jurisdiktionen. Regelset-
zung erfolgt dann entlang technopolitischer 
und territorial ungebundener Sphären. Im 
Kern dieser Auseinandersetzungen stehen  
Normen und Standards. Die EU hat ihr wich-
tigstes Instrument – Regulierung – an den 
eigenen Rechtsraum sowie die „Rechtsge-
meinschaft“ im Rahmen der Europäischen 
Energiegemeinschaft geknüpft. Diese Rechts- 
setzung ist ans Territorium gebunden. Aller-
dings wird zunehmend sichtbar, dass die 
Handlungsfähigkeit von der Verfügbarkeit 
und Kontrolle neuer Schlüsseltechnologien 
abhängt, das kann politische Autorität auf-
weichen. Die EU erfährt gerade eine Auflö-
sung ihrer Autorität in der Peripherie. Räume, 
Rollen und die Regelsetzung verändern sich 
in dem Maße, wie sich klassische Sicherheits-
politik und die Kontrolle über geographische 
Einflusssphären hin zur Beherrschung von 
Fließprozessen aus Gütern, Wissen, Kapital 
und Informationen verschieben.

Dabei wird die Kohäsion Europas nicht nur 
durch China, sondern auch durch Russland 
und die USA herausgefordert. Keiner der drei 
hat Interesse an einer geeinten EU; bei der 
Neukartierung der (Energie)welt geht es um 
relationale Gewinne und nicht um ein koope-
ratives Miteinander. 

Fazit: Strategische Handlungs-
fähigkeit neu denken

Die Energiewende bringt Vorteile für strate-
gische Handlungsfähigkeit mit sich, gleich-
zeitig schafft die neue geoökonomische 
Rivalität zwischen USA und China sowie 
das Erodieren der liberalen Ordnung große  
Herausforderungen für die Resilienz des 
Systems. 

Banal, aber umso gültiger ist die Feststel-
lung, dass es des Zusammenhalts in der EU 
bedarf, um im Machtkonzert der Großen 
Gehör zu finden. Deswegen sollte die Her-
stellung europäischer Souveränität klarer  
Referenzpunkt deutscher Energiepolitik sein; 
auch und gerade im Bewusstsein bestehender  
Dissonanzen. Berlin sollte gezielte Signale 
einer Abstimmung innerhalb der EU setzen, 
z.B. durch eine schnelle europäische Ein-



30 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 70. Jg. (2020) Heft 11

ZUKUNFTSFRAGEN

bettung der Wasserstoffstrategie sowie eine  
aktive Rolle bei Ausbau und Synchronisie-
rung des Stromnetzes mit den baltischen 
Staaten und der Ukraine. 

Dann gehen letztlich Know-how, Kompeten-
zen und somit Handlungsspielräume verlo-
ren, deren Basis ein eigener Produktions-
standort ist. Auch Exportchancen können nur 
genutzt werden, wenn Technologien auch 
hier zum Einsatz kommen.

Deutschland und die EU könnten ein „Airbus-
Projekt“ europäischer Staaten für Lithium- 
Ionen-Batterien anstoßen, vielleicht auch im 
Wasserstoffbereich. Eine schnelle Implemen-
tierung der Technologie wäre nötig, um die 
gute Ausgangsposition zu nutzen und diese  
nicht wieder – wie bei der Photovoltaik – an 
China zu verspielen. Das bedeutet nichts 
anderes, als strategisch wichtige Technolo-
gien weitgehend in der EU selbst herzustel-
len, also solche, die, wie die Windenergie, 
Schlüsselfunktionen im modernen Energie-
system erfüllen. Rohstoff- und Lieferketten  
sowie Produktionscluster dürfen dann nicht 
nur nach Effizienz-, sondern müssen auch 
nach Resilienzkriterien ausgestaltet sein, 
sprich entlang Substituierbarkeit, Diversi-
fizierung und Nachhaltigkeit. Europäische 
Kernkompetenzen müssen an entscheiden-
den Schaltstellen bewahrt werden: bei der 
hohen Integration von Erneuerbaren durch 
Übertragungsnetzbetreiber, beim Fast-in-
Echtzeit-Lastmanagement im Übertragungs-
netz, beim gleichtägigen Handel oder bei  

virtuellen Kraftwerken. Selbst wenn die große  
IT-Revolution verschlafen wurde – dort hat 
die EU strategische Knotenpunkte von Digi-
talisierung und Stromnetz besetzt.

Strategische Autonomie darf nicht als Autar- 
kie definiert werden, sondern muss dezidiert 
auf internationale Verflechtung, Diversifizie-
rung und Kooperation setzen. Das heißt dann 
auch, dass die Realisierung und Finanzie-
rung strategischer Projekte (wie der Erdgas-
röhrendeal in den 1970er/1980er Jahren) wie-
der möglich werden müssen, um Technologie 
„Made in Germany and the EU“ im interna-
tionalen Wettbewerb zu unterstützen. 

Deutschland und die EU müssen ihre außen-
wirtschaftlichen Instrumente an das kompe-
titive internationale Umfeld anpassen. In 
Deutschland und weiten Teilen der EU domi-
nieren Mittelstand und Start-Ups, auch bei 
neuen Technologien. Für diese Firmen wird 
das internationale Umfeld schwieriger und 
Markträume schließen sich. Was immer ein 
Plus für die Innovations- und Wettbewerbsfä-
higkeit war, ist im neuen globalen Umfeld ein 
Nachteil. Denn Protektionismus, Lokalisie-
rung und Sanktionen erschweren den Markt- 
eintritt, ganz abgesehen davon, dass rezi-
proker Marktzugang etwa zum chinesischen 
Markt nicht gewährt wird.

Den Ausführungen hier liegt freilich die An-
nahme zugrunde, dass der Green Deal der 
EU, der Energie- und Klimapolitik mit Tech-
nologie- und Industriepolitik verschränkt, 

ein passendes Leitkonzept ist, um den Ener-
giesektor zu transformieren. Ein Weiterso 
lässt sich weder im Hinblick auf Generatio-
nengerechtigkeit und Schuldenbedienung 
vertreten noch aus dem Gesichtspunkt der 
Energiesouveränität ableiten.
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Auslaufmodell oder Zukunftstechnologie? 
Gaskraftwerke und die künftige Kapazitätslücke 
im deutschen Strommarkt   
Hendrik Scharf, Carl-Philipp Anke, Philipp Hauser und Dominik Möst

Durch den Kernenergie- und Kohleausstieg nimmt die installierte konventionelle Erzeugungsleistung in den nächsten Jahren 
um über die Hälfte ab. Die fehlende Erzeugung soll im Wesentlichen klimaschonend durch den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien ausgeglichen werden. Diese leisten jedoch nur einen geringen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Daraus resultiert die 
Frage nach der Bedeutung neuer Gaskraftwerke im Elektrizitätssystem.             

heitsmarge sein muss [2]. Das heißt, der  
Bedarf nach gesicherter Leistung richtet sich 
im Wesentlichen nach der Spitzenlast, die in 
Deutschland aktuell bei 82 GW liegt. Zudem 
sind 3 GW Reserve für Kraftwerksausfälle 
(z.B. Revisionen o.ä.) hinzuzurechnen sowie 
weitere 3 GW, die für die Bereitstellung von 
Systemdienstleistungen benötigt werden. 
Insgesamt sind in Deutschland somit in etwa  
88 GW an gesicherter Leistung erforderlich [3]. 

Bisher stellten Kern- und Kohlekraftwerke  
einen erheblichen Anteil der gesicherten 
Leistung zur Verfügung. Die verabschie-
deten Ausstiege aus der Kernenergie und 
der Kohle-verstromung könnten jedoch 
bei konstant bleibender oder ansteigender 
Jahreshöchstlast in den kommenden Jah-
ren Engpässe bedeuten [4]. Im Rahmen der 
jährlichen Überprüfung der Leistungsbi-

lanz weisen die deutschen Übertragungs-
netzbetreiber (ÜNB) bereits für 2022 eine 
fehlende Kapazität von 7,6 GW in kritischen 
Situationen aus, die durch das Ausland zur 
Verfügung gestellt werden müsste. Ob diese 
Kapazität in entsprechenden Situationen be-
reitgestellt werden kann, wird durch die ÜNB 
mit Blick auf historische Erfahrungen kri-
tisch gesehen [3]. Die letzten Kernkraftwer-
ke werden Ende 2022 abgeschaltet, sodass  
4 GW Erzeugungskapazität nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Bis 2030 werden 17 GW 
Braun- und Steinkohlekapazitäten abge-
schaltet (siehe Abb. 1). Damit fallen 25 % 
der konventionellen Erzeugungsleistung 
bis 2030 weg und bis 2040 sogar über 50 %  
(unter Berücksichtigung altersbedingter 
Stilllegungen von Gaskraftwerken). Auf der 
anderen Seite planen Kraftwerksbetreiber 
laut dem Bundesverband der Energie- und 

Versorgungssicherheit ist neben der Umwelt-
verträglichkeit und der Wirtschaftlichkeit ei-
nes der drei zentralen Ziele der Energiepolitik. 
Mit der Energiewende lag der Schwerpunkt in 
den letzten 15 Jahren auf der Reduktion der 
CO2-Emissionen und damit der Umweltver-
träglichkeit. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob dabei die beiden anderen 
Ziele zu stark in den Hintergrund getreten 
sind. Daher liegt in diesem Beitrag der Fokus 
auf der Betrachtung der Erzeugungskapazität 
als wichtiger Baustein der Versorgungssicher-
heit. 
 
Versorgungssicherheit 

Für die Versorgungssicherheit sind laut Bun-
desnetzagentur kraftwerksbezogene (Erzeu-
gungskapazitäten, Kapazitätsreserve) und 
netzbezogene (Engpassmanagement, Netzre-
serve, Spannungsqualität) Aspekte wichtig. 
Darüber hinaus spielen auch Querschnittsthe-
men wie IT-, Netz- und Systemsicherheit eine 
immer bedeutendere Rolle [1]. Im Zuge der 
Stilllegung von Kern- und Kohlekraftwerken 
rückt insbesondere die gesicherte Leistung 
in den Vordergrund, die sicherstellt, dass je-
derzeit ausreichend Erzeugungskapazitäten 
(auch in Dunkelflauten mit geringer Einspei-
sung wetterabhängiger erneuerbarer Ener-
gien, d.h. vor allem Wind- und Solaranlagen) 
zur Deckung der Nachfrage vorhanden sind. 

Vereinfacht definiert die Bundesnetzagentur 
gesicherte Leistung als Nettoerzeugungska-
pazität abzüglich nicht einsetzbarer Leistung, 
Kapazitäten in Revision und ausgefallener 
Leistung sowie der Reserve für die System-
dienstleistungen. Dabei gilt, um die Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten, dass die 
gesicherte Leistung jederzeit größer als die 
nachgefragte Jahreshöchstlast plus Sicher-

  Die Frage, wie die künftig zu erwartende Kapazitätslücke geschlossen werden kann, bleibt offen 
                                                Bild: Adobe Stock 
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Wasserwirtschaft 10 GW neue konventionelle  
Kapazitäten [7], wobei allerdings fraglich ist, 
ob sämtliche Kraftwerke realisiert werden. 
Vor dem Hintergrund der sich wahrschein-
lich stark reduzierenden konventionellen  
Kapazität stellt sich die Frage, wie mittel-
fristig die gesicherte Leistung bereitgestellt 
werden kann.

Versorgungssicherheit 
in der Zukunft

Auf dem Spotmarkt für Strom findet Han-
del auf stündlicher Basis [8] statt, sodass 

Leistung durchaus eine Rolle spielt, da 
höhere Leistungen bei hohen Lasten durch 
höhere Preise vergütet werden. Allerdings 
lassen sich gegenwärtig Preissignale für 
den Zubau von Spitzenlastkapazität kaum 
beobachten, zumal auch im Terminmarkt 
einzelne Stunden eine geringe Bedeutung 
haben. Dies kann den weiteren Zubau neu-
er Anlagen in dem benötigten Maß gefähr-
den. 

Neben konventionellen Kraftwerken können 
auch erneuerbare Energien, Maßnahmen der 
Laststeuerung (Demand Response) und der 

internationale Handel gesicherte Leistung 
(siehe Abb. 2) bereitstellen. Im Folgenden 
werden Einschätzungen gegeben, in welchen 
Größenordnungen sich diese Beiträge zur 
Deckung der Jahreshöchstlast bewegen und 
wie die Versorgungslücke ausfällt, welche 
mit zusätzlichen konventionellen Kraftwer-
ken zu schließen wäre.

Der Beitrag der wetterabhängigen erneuerba-
ren Energien zur Aufrechterhaltung der Ver-
sorgungssicherheit spielt in den aktuellen 
Untersuchungen der ÜNB eine untergeord-
nete Rolle [9]. Das ist für Photovoltaik nach-
vollziehbar und wird auch langfristig ohne 
den Einsatz von Speichern so bleiben. Für 
Windkraft weisen im europäischen Kontext 
bereits heute Studien einen Leistungskredit, 
d.h. eine gesicherte Leistung in Prozent der 
installierten Nennleistung, von 5-10 % aus 
[10, 11]. An einzelnen Standorten in Europa 
wurden in Ausnahmefällen Faktoren von bis 
zu 40 % nachgewiesen, die jedoch nicht gene-
ralisiert werden können [12]. Durch die tech-
nologische Weiterentwicklung sowie größere 
Turmhöhen können aktuelle und zukünftige 
Windkraftanlagen unter deutlich schlechte-
ren Bedingungen Strom erzeugen als bisher 
installierte Anlagen. Entsprechend erscheint 
ein langfristiger Anstieg der Leistungskre-
dite für Wind plausibel. Ein weiterer Beitrag 
kann durch die gezielte Erschließung von 
Standorten mit atypischen Einspeiseprofilen 
geleistet werden [12].

Der grenzübergreifende Handel kann erheb-
lich zur gesicherten Leistung beitragen, da 
Deutschland über Importkapazitäten von 
mehr als 20 GW verfügt. Diese sollen bis 
2030 auf über 30 GW ausgeweitet werden 
[13]. Wichtige Aspekte sind die geografischen  
Ausgleichseffekte der Einspeisung der wetter- 
abhängigen erneuerbaren Energien und der 
unterschiedlichen Lastprofile in den jeweili-
gen Ländern. Diese würden auf europäischer 
Ebene den Bedarf nach gesicherter Leistung 
um 10 % reduzieren [14]. Dahingegen argu-
mentieren die Bundesnetzagentur und der 
Bundesverband der Energie- und Wasser- 
wirtschaft e. V., dass der Lastverlauf in Zen-
traleuropa sehr ähnlich sei und eine Abhän-
gigkeit vom Ausland ein gewisses Risiko 
darstellt [15].

Laststeuerung (Demand Response) bezeich-
net die Fähigkeit, durch exogene Signale 

Abb.  2  Einflussfaktoren auf den zusätzlichen Bedarf gesicherter Leistung 
                 Eigene Darstellung

Abb.  1  Entwicklung der deutschen Erzeugungskapazität auf Basis des Kraftwerkparks aus [7] unter Be-
rücksichtigung des Kohleausstiegs- und Atomgesetzes sowie der Annahme einer Lebensdauer von 
40 Jahren für Gas- und Ölkraftwerke
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Anreize zur Anpassung des Nutzungsver-
haltens durch die Verbraucher zu setzen. 
Ein einfaches und etabliertes Beispiel ist das 
Anbieten von Niedertarifen, wodurch der 
Verbrauch in Schwachlastzeiten begünstigt 
wird. Weniger etabliert sind Tarife, bei denen 
der Strompreis variabel ist, sodass Haushal-
te oder auch Verbraucher aus Gewerbe und 
Industrie gezielt angeregt werden, ihren 
Verbrauch zu steuern [16]. Dies erfordert 
intelligente Stromzähler. Vornehmlich in 
der Erforschung befinden sich bidirektiona-
le Konzepte, bei denen über variable Preise 
nicht nur die Stromentnahme, sondern darü-
ber hinaus auch eine (Rück-)Speisung in das 
Netz gesteuert wird. Bidirektionale Konzepte  
werden z.B. im Zuge der Elektrifizierung des 
Individualverkehrs intensiv erforscht [17-19]. 
Studien ordnen Speicher je nach Sektorzu-
gehörigkeit dem Umwandlungs- (z.B. Pump- 
und zentrale Batteriespeicher, „Power- 
to-Gas-to-Power”) oder den Endenergiever-
brauchssektoren (z.B. Batteriespeicher in 
Elektrofahrzeugen, Heimspeicher) zu. Indem 
in kritischen Situationen die Laststeuerung 
die Nachfrage reduziert und Stromspeicher 
als Einspeisequelle bereitstehen, wird zur 
Integration von wetterabhängigen erneuerba-
ren Energien beigetragen und die gesicher-
te Leistung erhöht. Laut den Szenarien aus  
[5, 6] ergeben sich bis 2050 Potentiale zur 

Lastverschiebung während der Jahres-
höchstlast von 2 GW bis 7 GW. Für Strom-
speicher (ohne „Power-to-Gas-to-Power“ als 
vornehmlich saisonale Speicheroption) wei-
sen die Szenarien aus [5, 6] für 2050 einen 
potentiellen Beitrag zur Deckung der Jahres-
höchstlast zwischen 6 GW und 18 GW aus.

Entwicklung der gesicherten 
Leistung 

Eine auf den vier gezeigten Bausteinen basie-
rende Analyse (siehe Abb. 3) zu der künfti-
gen Entwicklung der gesicherten Leistung 
unter ausgewogenen Annahmen zeigt [20], 
dass bis 2030 ein ungedeckter Bedarf an ge-
sicherter Leistung in der Größenordnung von 
7 GW entsteht. Dieser wächst mit dem Aus-
stieg aus der Kohleverstromung bis 2040 auf 
bis zu 33 GW an. Der (erwartete) Ausbau der 
erneuerbaren Energien sowie Laststeuerung 
tragen immer stärker zur gesicherten Leis-
tung bei. Sie können den starken Rückgang 
der konventionellen Kapazitäten jedoch nicht 
vollständig kompensieren. 

Gaskraftwerke als 
mögliche Lösung 

Es stellt sich daher die Frage, welche Bedeu-
tung Gaskraftwerke zur Schließung der Eng-

passlücke einnehmen. Vor dem Hintergrund 
eines niedrigen Strompreisniveaus (an der 
Strombörse) und eines weiter erwarteten 
Anstiegs erneuerbarer Kapazität ist jedoch 
fraglich, ob ausreichend Investoren bereit 
sind, in neue Kraftwerke zu investieren. Die 
politischen Bestrebungen, den Stromsektor 
relativ zeitnah vollständig zu dekarbonisie-
ren, stellen die Wirtschaftlichkeit von Inves-
titionen in mit Erdgas betriebene Kraftwerke 
darüber hinaus zunehmend infrage. Vor dem 
Hintergrund der Dekarbonisierung des Ener-
giesystems ist davon auszugehen, dass die 
Einsatzzeiten von Investitionen in Anlagen 
zur Erdgasverstromung über deren Lebens-
dauern von mehreren Jahrzehnten verteilt 
zu niedrig für eine Refinanzierung über den 
Strommarkt wären, sodass für Neubauten die 
Gefahr einer ausbleibenden Amortisation 
besteht. Welche Entwicklungen und Maßnah-
men können den Zubau von Gaskraftwerken 
begünstigen bzw. erschweren?

 ■ Durch die weitere Reduzierung konven-
tioneller Kapazität könnten in Zeiten von 
Dunkelflauten hohe Preisspitzen auftreten, 
die Investitionen in neue Gaskraftwerke er-
möglichen. Gegenwärtig erscheint diese Ent-
wicklung allerdings relativ unwahrschein-
lich zu sein. 

 ■ Alternativ wird die Etablierung eines 
Kapazitätsmarkts mit Ausschreibungen 
erforderlicher Kapazitäten schon lange 
diskutiert [21, 22]. Ein Vorteil dieser Maß-
nahme wäre die zugrunde liegende Techno-
logieoffenheit. Ein Kapazitätsmarkt würde  
sich z.B. an Gaskraftwerke, virtuelle Kraft-
werke, Industriebetriebe, die flexibel ihren 
Strombedarf reduzieren können, Wind-
parks in günstigen Regionen und Spei-
chertechnologien richten. Schwierigkeiten 
könnten aufgrund der Unsicherheiten, 
die mit der erforderlichen Prognose des 
auszuschreibenden Bedarfs einhergehen, 
entstehen. Zudem stellt sich die Frage, 
welcher Akteur den Bedarf an gesicherter 
Leistung abschätzen würde. Im gegenwär-
tigen Energiemarkt übernehmen die Rolle 
der „Bedarfsschätzung“ die Marktakteure, 
denn der stündliche Handel im Energie-
markt kommt einem Leistungsmarkt sehr 
nahe. Zu bedenken ist darüber hinaus, dass 
Diskussionen zur Einführung von Kapazi-
tätsmärkten bereits Erwartungen wecken 
und etwaige Preisspitzen unterdrücken 
könnten. 

Abb.  3  Entwicklung der gesicherten Leistung 
                Eigene Berechnung
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 ■ Ein Ausbau der KWK-Förderung könn-
te den Bau weiterer Gaskraftwerke anreizen 
und durch aus der gekuppelten Produktion 
resultierende Effizienzgewinne helfen, den 
Gebäude- und Stromsektor weiter zu dekar-
bonisieren, wenn auch bei einem Betrieb 
mit fossilem Gas nur zu einem gewissen 
Grad. Allerdings zeichnen sich Spitzenlast-
kraftwerke durch wenig Volllaststunden 
aus und würden somit nur geringe Zahlun-
gen darüber erhalten. 

 ■ Bei den langen Lebensdauern von 
(neuen) Gaskraftwerken stellt sich auch die 
Frage, wie die angestrebte Klimaneutralität 
bis 2050 erreicht werden kann. Ein Betrieb 
über den Status als fossile Brückentechno-
logie hinaus wäre bei der Verwendung von 
grünem Methan oder im Falle einer „H2-
Readyness“ von CO2-neutralem Wasserstoff 
als Brennstoff möglich. Dieser Aspekt sollte 
daher bei heutigen Planungen nicht außer 
Acht gelassen werden. Die Verstromung 
von CO2-neutralen Gasen hätte auch weitere 
positive Effekte, da auf diese Weise Nach- 
frage für derartige Gase entsteht und auch 
ein Angebot angeregt wird. Ein baldiger 
wirtschaftlicher Betrieb von Gaskraftwer-
ken mit CO2-neutralen Gasen ist jedoch 
nicht zu erwarten. Die Szenarien z.B. aus  
[5, 6, 23] kommen zu sehr unterschied-
lichen Ergebnissen was die Mengen an 
CO2-neutralem Wasserstoff angeht, die in 
Gaskraftwerken umgesetzt werden, und ab 
wann es – wenn überhaupt – zu nennens-
werten Mengen käme. Entsprechende An-
reize könnten jedoch die Wasserstoffstrate-
gie der Bundesregierung flankieren und 
dafür sorgen, dass die entwickelte Techno-
logie schneller in den Markt kommt. Eine  
baldige Konkretisierung der Wasser-
stoffstrategie würde daher helfen, Planungs-
sicherheit in Bezug auf die Verstromung 
CO2-neutraler Gase in Gaskraftwerken zu 
schaffen. Ob dieser Weg allerdings wirt-
schaftlich sein kann, hängt nicht zuletzt am 
(internationalen) Marktpreis für CO2. 

 ■ Das Schaffen eines Rahmens zur Ver-
stromung von Erdgas mit CO2-Abscheidung 
und -speicherung oder – mit voriger Dampf-
reformierung des Erdgases – von blauem 
Wasserstoff könnte den CO2-neutralen  
Betrieb von Gaskraftwerken möglich und 
bei steigenden CO2-Preisen wirtschaftlich 
machen. Allerdings erfährt die CO2-Abschei- 
dung und  Speicherung in der öffentlichen 
Debatte nur eine geringe Akzeptanz.

Fazit

Aus heutiger Sicht bleibt es demnach frag-
lich, ob die für die Sicherstellung der Ver-
sorgungssicherheit erforderlichen Gaskraft-
werkskapazitäten tatsächlich rechtzeitig im 
Markt verfügbar sein werden. Die Ausstiege 
aus der Kernenergie und der Kohleverstro-
mung sind hingegen politisch festgeschrie-
ben und der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien verliert an Dynamik, sodass die Frage 
offen bleibt, wie die künftig zu erwartende 
Kapazitätslücke effektiv geschlossen wer-
den kann. Das Potenzial anderer Optionen 
zur Bereitstellung zusätzlicher gesicherter 
Kapazitäten ist unter den getroffenen An-
nahmen nicht ausreichend, um die Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten. Es bleibt 
zu befürchten, dass das Spannungsfeld zwi-
schen Umweltverträglichkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Versorgungssicherheit beste-
hen bleibt bzw. in den nächsten Jahren eher 
zunehmen wird. 
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Von der Energiekrise in die Rohstoffkrise    
Die EU-Kommission warnt in einer aktuellen Mitteilung*) davor, dass der Übergang Europas zur Klimaneutralität die 
derzeitigeAbhängigkeit von fossilen Brennstoffen auf zahlreiche kritische Rohstoffe verlagert. Auch nicht-energetische 
Rohstoffe werden zum Großteil importiert, stehen in einem sich global verschärfenden Wettbewerb oder sind Bestandteil 
von Lieferketten, die durch außergewöhnliche Ereignisse, wie die aktuelle Covid-19-Krise, bedroht werden.             

Über das gesamte zurückliegende Jahrzehnt 
hat diese Entwicklung dafür gesorgt, dass 
vornehmlich die Industrieländer durch die 
Verfügbarkeit preiswerter fossiler Energie-
rohstoffe erhebliche Wachstumspotenziale 
erzielten und einen Teil der zusätzlichen 
Wertschöpfung in die Transformation ihrer 
Energiesysteme investieren konnten. 

Neue Phase

Mit dem Konzept des Green Deal tritt diese 
Entwicklung in eine neue Phase. Das 2019 
vorgestellte und 2020 konkretisierte Ziel, die 
EU bis 2050 zu einem klimaneutralen Wirt-
schaftsraum umzugestalten, erfordert den 
vollständigen Verzicht auf fossile Brennstoffe,  

die Ausweitung des Einsatzes von Strom aus 
erneuerbaren Quellen auf die Sektoren Ver-
kehr und Gebäude sowie die Verwendung koh-
lenstofffreier Brennstoffe in der Industrie. 

Mit dem gesetzlich fixierten Ausstieg aus der 
Kohlenutzung bis 2038 und einem Anteil der 
erneuerbaren Stromerzeugung von 65 % bis 
2030 am gesamten Stromverbrauch hat sich 
Deutschland in eine Vorreiterrolle begeben. 
Damit ist Deutschland aber auch von der jetzt 
durch die EU-Kommission beschriebenen 
möglichen Versorgungskrise bei den kriti-
schen Rohstoffen besonders betroffen. 

Zu den kritischen Rohstoffen zählen alle wirt-
schaftlich wichtigen Rohstoffe mit hohem  

Die derzeitige Markt- und Versorgungslage 
bei fossilen Brennstoffen ist weltweit ent-
spannt. Der Verbrauch von Koks und Kohle 
in Westeuropa und Nordamerika ist durch die 
fortschreitende Substitution von Kohle in der 
Stromerzeugung durch erneuerbare Energien 
und Gas sowie strukturelle Veränderungen 
in der Eisen- und Stahlindustrie geprägt. Die 
Nutzung unkonventioneller Öl- und Gasres-
sourcen in den USA erhöht das Angebot und 
hat vor allem die Rolle und Bedeutung des 
internationalen Seehandels mit verflüssigtem 
Erdgas erheblich vergrößert. Ein anhaltend 
niedriges Preisniveau steigert zugleich den 
Druck auf traditionelle Öl- und Gasproduzen-
ten, ihre Produktion mindestens stabil zu hal-
ten oder sogar auszuweiten. 

Abb.   Risiken bei der Versorgung mit Rohstoffen in verschiedenen Sektoren von Industrie und Energiewirtschaft der EU      
                                       Quelle: EU-Kommission 2020
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Versorgungsrisiko. Das kann auch unedle 
Metalle, Industriemineralien und sogar bio-
tische Materialien betreffen.

Erstmals 2011 hat die EU-Kommission eine Liste 
kritischer Rohstoffe veröffentlicht, die alle drei 
Jahre aktualisiert wird. Derzeit werden in der 
Liste 26 Materialien geführt, ihre Zahl hat sich 
seit 2011 in etwa verdoppelt. Wichtigste Prüf-
kriterien sind die wirtschaftliche Bedeutung 
und das Versorgungsrisiko. Neu aufgenommen 
wurden in diesem Jahr Bauxit, Lithium, Titan 
sowie Strontium. Ein Aspirant für die künftige 
Aufnahme dürfte Nickel sein. 

Nur bei wenigen kritischen Rohstoffen (Ger-
manium, Siliciummetall, Indium, Strontium) 
kann die EU auf nennenswerte eigene Vor-
kommen setzen, bei seltenen Erden besteht 
eine hohe Abhängigkeit von China, bei den 
Metallen der Platingruppe von Südafrika 
und bei Niob sowie Lithium von Brasilien 
und Chile. Um bis 2050 eine digitale und kli-
maneutrale Wirtschaft zu erreichen, reicht 
eine reine Wissensbasis zu den kritischen 
Rohstoffen nicht mehr aus. Immer wichtiger 
werden eine Vorausschau der Versorgungs-
lage sowie eine strategische Planung.
 
Voraussichtliche Bedarfs-
entwicklung

Grundlage für die künftige Versorgungs-
sicherheit bei kritischen Rohstoffen ist die  
voraussichtliche Bedarfsentwicklung, die 
sich durch den Green Deal entscheidend 
gegenüber den Planungen der Vergangen-
heit verändert. In ihrem zur Mitteilung 
beigefügten vorausschauenden Bericht [1] 
beschreibt die EU-Kommission die bevorste-
hende Nachfrageentwicklung und kommt 
zu dem Ergebnis, dass vor allem beim Aus-
bau der Windenergie große bis sehr große 
Risiken bei der Deckung des Materialbe-
darfs bestehen (siehe Abb.).
 
Besonders kritisch ist die Versorgung mit 
Seltenen Erden für die Produktion von Per-
manentmagneten für Windenergieanlagen 
und Elektrofahrzeuge. Die Nachfrage nach 
diesen Rohstoffen (vor allem Dysprosium, 
Neodym, Praesodym, Samarium) könnte sich 
nach den Berechnungen der EU-Kommission 
bis 2050 gegenüber 2020 verzehnfachen.  
Bereits heute kann die EU nur etwa ein Pro-
zent des Materialbedarfs für die Herstellung 

von Windenergieanlagen aus heimischen 
Ressourcen decken. 

Für stationäre und mobile Energiespei-
cherung benötigt die EU im Rahmen ihrer 
Green-Deal-Ziele bis 2030 etwa 18-mal soviel 
Lithium und 5-mal mehr Kobalt als gegen-
wärtig. Bis 2050 steht beim Lithium eine 
60-fache Erhöhung des Bedarfs und beim 
Kobalt eine 15-mal höhere Menge in der Vor-
ausschau. Diese Entwicklung trifft nach An-
sicht der EU-Kommission auf eine weltweit 
steigende Nachfrage nach den Materialien. 

Bereits 2017 beschrieb die Weltbank eine 
enge Korrelation zwischen Rohstoffbedarf und 
Klimazielen [2]. Allein für die Produktion von 
Akkumulatorenbatterien werde der Bedarf 
an Aluminium, Kobalt, Eisen, Blei, Lithium, 
Mangan und Nickel bei Anlegung des 2-Grad-
Ziels um mehr als 1.000 % steigen. Die OECD 
erwartet bei den Metallen einen Anstieg des 
Bedarfs im Zeitraum 2011 bis 2060 von 8 auf 
20 Mrd. t und damit um 150 %, wobei Effekte 
der Ressourceneffizienz bereits eingerechnet  
sind [3]. In ihrer Bewertung schreibt die 
OECD, dass die Zunahme des Materialver-
brauchs und die damit verbundenen sozialen, 
politischen und ökologischen Auswirkungen 
bei der weiteren Umstellung der Energiesys-
teme auf kohlenstoffarme Technologien zwin-
gend berücksichtigt werden müssen. Es be-
stehe ein großes Risiko, dass die Senkung des 
Treibhausgasausstoßes und die Erreichung 
regionaler Klimaziele mit der Zerstörung von 
Lebensräumen und einer tiefgreifenden Res-
sourcenerschöpfung in vielen Teilen der Welt 
verbunden ist. Die Covid-19-Krise hat bereits 
gezeigt, dass die Widerstandsfähigkeit der 
Lieferketten auch bei den Rohstoffen drin-
gend verbessert werden muss. 

Aktionsprogramm 

Anders als der europäische Wirtschaftsraum 
arbeiten China, die USA und Japan bereits 
intensiv daran, ihre zukünftige Rohstoffver-
sorgung abzusichern, vor allem durch neue 
Rohstoffpartnerschaften. Das Arbeitspro-
gramm der EU umfasst deshalb vier Strate-
gien, damit sich der Abstand zu anderen  
Industrieländern nicht weiter vergrößert.

Die in der EU vorhandenen Wertschöpfungs-
ketten bei kritischen Rohstoffen sind dringend 
verbesserungsbedürftig. Für innerhalb der 

EU gewonnene Rohstoffe gibt es, wie z.B. bei  
Lithium, derzeit in Europa keine Verarbei-
tungsmöglichkeiten. Hinreichende metallur-
gische Kompetenzen und Technologien sind 
nach Ansicht der Kommission ein entschei-
dender Bestandteil geschlossener Wertschöp-
fungsketten bei der Rohstoffversorgung. 
Angemessene Lagerkapazitäten, neue und 
zusätzliche Bezugsquellen, engere Rohstoff-
partnerschaften und Investitionen in einen 
ressourceneffizienten Verbrauch sollen die 
Wertschöpfungsketten nachhaltig stabilisieren.  

Eine wichtige Rolle bei der Rohstoffver-
sorgung sollen künftig Sekundärrohstoffe 
übernehmen. Der Übergang zu einer aus-
geprägten Kreislaufwirtschaft ist auch zen-
traler Bestandteil des Green Deal. Während 
bei Metallen wie Aluminium, Eisen, Zink 
oder Platin die Sekundärrohstoffproduktion 
bis zu 50 % der Rohstoffnachfrage in der EU 
deckt, leistet die Kreislaufwirtschaft bei Sel-
tenen Erden bisher nur geringfügige Beiträ-
ge zur Deckung des Bedarfs. Damit verbun-
den sind nach Ansicht der EU-Kommission 
enorme Wertverluste sowie vermeidbare 
Belastungen für Klima und Umwelt. 

Die EU-Kommission geht davon aus, dass 
auch die Gewinnung von Primärrohstoffen 
aus innereuropäischen Quellen bedeutsam 
bleibt und weiter gefördert werden muss. 
Es mangele trotz langer Bergbautradition 
in Europa an Investitionen, gebe zu lange  
innerstaatliche Genehmigungsverfahren und  
eine zu geringe öffentliche Akzeptanz. Dabei 
biete Europa insbesondere bei der Gewin-
nung der zukünftig verstärkt benötigten  
Batterierohstoffe (Lithium, Nickel, Kobalt, Gra-
fit und Mangan) interessante Perspektiven. 

Letztlich gehe es darum, ähnlich wie bei 
der bestehenden Abhängigkeit von Energie-
importen auch bei der Rohstoffversorgung 
auf Diversifizierung der Bezugsquellen zu 
achten. Dabei seien Grundsätze der verant-
wortungsvollen Beschaffung und Sorgfalts-
pflicht (Due Diligence) zu beachten. 

Die Bundesregierung hat den Aktionsplan 
der EU zu den kritischen Rohstoffen begrüßt. 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
erklärte, dass für den Umbau der Energiever-
sorgung und die Dekarbonisierung der Wirt-
schaft eine sichere und vor allem nachhaltige 
Rohstoffversorgung zwingend erforderlich 
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ist. Es gelte jetzt, die Widerstandsfähigkeit 
der EU in den Wertschöpfungsketten für Sel-
tene Erden und Magnete zu erhöhen. Diese 
sind für viele Industriesektoren, wie bei-
spielsweise bei erneuerbaren Energien oder  
im Bereich Raumfahrt von hoher Bedeutung. 
In einem weiteren Schritt soll der Fokus auf 
andere kritische Rohstoffe sowie Basisme-
talle ausgeweitet werden.

Fazit 

Es besteht die Gefahr, dass sich in der Euro-
päischen Union die aktuelle Abhängigkeit 
von überwiegend importierten fossilen 
Energierohstoffen auf kritische Rohstof-
fe, die ebenfalls zum größten Teil aus dem 
Ausland stammen, verlagert. Vor allem für 
Windenergieanlagen, elektrische Antriebs-
aggregate und Batterien steigt der Rohstoff- 
und Ressourcenbedarf nicht nur in Europa 
dynamisch an. Ohne eine sichere Rohstoff-
versorgung geraten vor allem die Ausbau-
ziele für die Energiegewinnung und -spei-
cherung aus erneuerbaren Energiequellen 
in Gefahr. 

Neben neuen internationalen Rohstoffpartner-
schaften und der verstärkten Bereitstellung 
von Sekundärrohstoffen befürwortet die EU-
Kommission auch die Stärkung des heimi-
schen Rohstoffsektors. Außer der quantitativen 
Sicherung der Rohstoffversorgung muss ange-
sichts eines globalen Nachfrageanstiegs bei 
den strategischen Rohstoffen auch die Preis-
entwicklung Bestandteil einer Rohstoffstrate-
gie sein. Letztlich ist auch zu prüfen, ob ein 
angemessener Zugriff auf die fossilen Energie-
ressourcen und ihre gesamte Wertschöpfungs-
kette bis hin zu den Anwendungssektoren der 
Nutzenergie solange offenbleibt, bis das Ziel 
der Klimaneutralität erkennbar erreicht wird.

Einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung 
der anstehenden Probleme bei der Rohstoff-
versorgung soll die Europäische Rohstoffalli-
anz (ERMA) leisten, an der EU-Institutionen, 
Ministerien der Mitgliedsländer, Industrie, 
Gewerkschaften und Organisationen der 
Zivilgesellschaft sowie wichtige Akteure der 
Industrie beteiligt sind. ERMA soll Hinder-
nisse, Chancen und Investitionsfelder iden-
tifizieren, um die Wertschöpfungskette der 

Rohstoffversorgung zu stärken. Das Spek-
trum reicht vom Bergbau bis zur Abfallver-
wertung. In einer ersten Phase konzentriert 
sich das Bündnis auf die Widerstandsfähig-
keit der EU in den Wertschöpfungsketten für 
Seltene Erden und Permanentmagnete.
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