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ZUKUNFTSFRAGEN

Klimaschutz und Energiesicherheit – in Balance!
Beate Braun

Viele Jahrzehnte war es in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, zu jeder Zeit genug elektrische Leistung zur Verfügung zu 
haben. Zukünftig steht diese in Frage, denn die Versorgungszuverlässigkeit ändert sich. Mit der zusätzlichen „Unruhe“ im 
Netz, die durch das zunehmende Fehlen systemrelevanter Kraftwerke und der Dominanz des stark schwankenden Wind- und 
Solarstroms entsteht, treten bspw. sog. „Flicker“ auf. Darauf reagieren die Produktionsmaschinen in Gewerbe und Industrie 
häufig sehr empfindlich. Um die Situation in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, wurde im Sommer 2019 IARES, 
die Industrieallianz für regionale Energiesicherheit, gegründet.

Was haben Bäckereibetriebe, Glasprodu-
zenten und Papierhersteller gemeinsam? 
Sie stellen in komplexen Prozessen sensible 
Produkte her – seien es Backwaren, opti-
sche Linsen oder hochwertige Papiere. Und 
sie alle benötigen dazu Energie – durchgän-
gig, 24/7 an 365 Tagen im Jahr.

Je diffiziler die Maschinen, desto anfälliger 
werden sie für Schwankungen im Strom-
netz. Versorgungsunterbrechungen im Milli-
sekundenbereich können genügen – und 
schon sind Sauerteig, optische Linsen und 
Papiere zerstört. Es entstehen hohe finanzi-
elle Belastungen: für die Reinigung der Ge-
räte sowie der Produktionsstraßen, für ent-
stehende Schäden von Einzelteilen beim 
Neustart der Produktion oder entgangene 
Umsätze. Laut Versicherungen bis zu 
500.000 € – pro Tag.

Wachsende Herausforde- 
rungen für Netzbetrieb  
und Industrie

Die Aufgabe der Netzbetreiber wird also  
immer anspruchsvoller. Unternehmen, wie  
z. B. die NEW Netz GmbH aus Mönchenglad-
bach, nehmen sich dieser Herausforderung 
an. Sie beteiligen sich u. a. an Forschungs-
vorhaben und Allianzen, die es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, das Stromnetz und die 
angeschlossenen Erzeuger wie Verbraucher 
stärker in die Steuerung des Stromversor-
gungssystems einzubinden, Engpässe früh-
zeitig zu erkennen und entsprechende Maß-
nahmen ableiten zu können.

Dennoch häufen sich die Versorgungsqua-
litätseinbußen, und damit steigen auch die 
Unwägbarkeiten in der Produktion. Es be-

trifft viele Branchen – vom Gesundheits-
wesen mit seinen Krankenhäusern über die 
Chemieanlagen, die Lebensmittelindustrie 
bis hin zu Vergnügungsparks. Jederzeit  
gesicherte elektrische Leistung ist ein  
wesentlicher Wettbewerbsvorteil des Indus-
triestandorts Deutschland gegenüber ande-
ren Industriestandorten weltweit, erklärt 
Fred Arnulf Busen, Geschäftsführer der  
Polytron Kunststofftechnik GmbH & Co. KG: 
„Wir dürfen diesen Vorteil, insbesondere 
auch wegen der im Vergleich deutlich ener-
gieeffizienteren Produktion in Deutschland, 
auf keinen Fall herschenken“. Sonst, so seine 
Sorge, könnte es zu einem Szenario kom-
men, dass manche Ökonomen als Kollateral-
schaden der Energiewende fürchten: eine 
schleichende Abwanderung der Industrie. 
Langsam und leise.

Industrieallianz für regionale 
Energiesicherheit

Diese Lage in der Öffentlichkeit deutlich zu 
machen und gemeinsam Lösungen dafür 
zu erarbeiten, ist Ziel von IARES, der Indus-
trieallianz für regionale Energiesicherheit. 
Initiiert vom BSKI e.V., dem Bundesver-
band für den Schutz Kritischer Infrastruk-
turen, unterstützt von den Industrie- und 
Handelskammern zu Köln, Aachen, dem 
Mittleren Niederrhein sowie Rhein-Sieg, 
kamen über 100 Unternehmens- und Bran-
chenvertreter zusammen. Sie formulierten 
ihre Forderungen in der Heppendorfer Er-
klärung: „Zur Sicherung von Wohlstand 
und Beschäftigung und zum Schutz der 
Umwelt müssen wir jetzt gemeinsam han-
deln und (noch) rechtzeitig für eine ausge-
wogene Balance aus Klimaschutz und 

IARES-Auftaktveranstaltung am 01.07.2019: 100 Unternehmer verabschieden die Heppendorfer  
Erklärung. Heute sind über 300 Unternehmen dabei  Bilder: IARES
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Energiesicherheit eintreten! Deshalb bün-
deln wir unter dem Leitmotto „Energie … 
mit Sicherheit!“ unsere Kräfte.“

Schon heute investieren Industrieunter-
nehmen und Betreiber Kritischer Infra-
strukturen (KRITIS) erhebliche Ressour-
cen in den Klimaschutz. Ohne Mitwirkung 
der Wirtschaft kann Deutschland die am-
bitionierten klima- und energiepolitischen 
Ziele nicht erreichen. Neben wettbewerbs-
fähigen Energiepreisen ist das Kerninter-
esse: Energiesicherheit. Das bedeutet je-
derzeit gesicherte elektrische Leistung 
– auch in einem dezentraleren Energiever-
sorgungssystem mit 100 % regenerativen 
Energieträgern.

Doch es ist davon auszugehen, dass Beein-
trächtigungen der Versorgung und damit 
Produktions- und Betriebsausfälle sowie 
Sachschäden insbesondere in industriell 
und mittelständisch geprägten Wirtschafts-
räumen zunehmen werden. Zu diesem The-
ma veranstaltete IARES im Mai 2021 einen 
virtuellen InfoTalk unter dem Motto „Ener-
giesysteme im Wandel – Droht eine Stromlü-
cke?“, um Transparenz und Objektivität im 
öffentlichen Diskurs zu fördern.

Energiesensitive Industrie- und KRITIS-
Unternehmen finden bisher nur unzurei-
chend Gehör in der Öffentlichkeit und bei 
politischen Entscheidungsträgern. Und of-
fen darüber reden will kaum jemand. Zum 

einen ist nicht allen produzierenden Unter-
nehmen die Korrelation des Problems be-
wusst. Zum anderen haben sie Bedenken, 
ihre Kunden zu verunsichern – und halten 
sich deshalb bedeckt. Aber nur wenn die 
Öffentlichkeit davon erfährt, wird sich  
etwas ändern. Nur so werden auch Lösun-
gen gefunden, bevor es zu spät ist. 

Heppendorfer Erklärung

Vor diesem Hintergrund konkretisieren die 
Unterzeichner der Heppendorfer Erklärung 
(https://www.iares.de/index.php/heppen-
dorfer-erklaerung):

„Wir, die Industrie- und KRITIS-Unterneh-
men …

 ■ setzen uns dafür ein, dass Deutsch-
land – ausgehend vom Wirtschafts-
raum NRW - Standort einer starken, 
innovativen und international wettbe-
werbsfähigen Industrie bleibt.

 ■ tragen aktiv dazu bei, die ambitionier-
ten klima- und energiepolitischen Zie-
le Deutschlands zu erreichen. Dazu 
setzen wir den Pioniergeist und die 
Expertise unserer Ingenieur:innen, 
unsere Innovationskraft und unsere 
Kooperationsbereitschaft ein.

 ■ brauchen deshalb in puncto Energie-
sicherheit eine nachhaltig stabile Pers-
pektive. Denn wir wollen am Wirt-
schaftsstandort NRW beginnend in- 
vestieren, neue Wertschöpfungspoten-
ziale erschließen, Beschäftigung si-
chern und attraktive Arbeitsplätze 
schaffen.“

 
IARES wird von zahlreichen Initiativen, 
Vereinen und Verbänden unterstützt, so 
dem Verband der Werkzeugindustrie und 
Kammern wie den Industrie- und Handels-
kammern  u. a. zu Köln, Aachen, dem Mitt-
leren Niederrhein. Weitere Mitgestalter 
und Unterstützer sind herzlich willkom-
men!

Prof. Dr. B. Braun, Sprecherin IARES,  
Elsdorf-Heppendorf
info@iares.de
https://www.iares.de/
 

Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen, bei der Unterzeichnung der Heppendorfer 
Erklärung 

Abb.

„Die Stadtwerke Waldbröl GmbH 
stehen für Versorgungssicherheit 
in den Bereichen Trinkwasser, 
Abwasser und Straßenbeleuch-
tung im Stadtgebiet von Waldbröl. 
Von der sich verändernden 
Energiesystemarchitektur ist auch 
die Wasserversorgung in zuneh-
mendem Maße betroffen. Mit der 
Industrieallianz für 

Regionale Energiesicherheit habe 
ich einen Anlaufpunkt, wo ich 
über dieses erfolgskritische 
Thema mit anderen Branchenpart-
nern diskutieren und ggf. gemein-
same Lösungen finden kann.“

Mirco Kujbida, 
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Waldbröl GmbH  
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Methan-Emissionen – Warum wird so wenig getan?

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) hat im Mai 2021 eine Bewertung der globalen Methanemissionen*) 
veröffentlicht und richtet damit den Blick auf das Klimagas Methan, das trotz seiner wichtigen Rolle beim Klimawandel 
kaum in Klimaschutzdebatten thematisiert wird. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, den globalen Temperaturanstieg 
auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, ist den Gutachtern zufolge nur zu erreichen, wenn nicht nur 
die Kohlendioxidemissionen, sondern auch die Methanemissionen wirksam bekämpft werden. 

Laut UNEP müssten dringend Schritte unter-
nommen werden, um die Methanemissionen 
noch in diesem Jahrzehnt global zu reduzie-
ren. Angesichts der vielfältigen Auswirkun-
gen dieses Klimagases sind die gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Vorteile zahlreich und überwiegen bei wei-
tem die Kosten. 

Methan erwärmt die Atmos-
phäre um ein Vielfaches  
stärker als Kohlendioxid

Methan ist ein kurzlebiger Klimaschadstoff 
(Short-lived climate pollutant – SLCP) mit 
einer atmosphärischen Lebensdauer von un-
gefähr einem Jahrzehnt. Es ist ein sehr po-

tentes Treibhausgas, weil es pro Molekül die 
Atmosphäre um ein Vielfaches stärker als 
Kohlendioxid erwärmt. Es ist insgesamt das 
zweitwichtigste menschlich verursachte 
Treibhausgas nach Kohlendioxid.  Zusätzlich 
fördert Methan die Bildung von bodennah-
em Ozon, das selbst ein relevanter Schadstoff 
ist, der die Umwelt und die Gesundheit der 
Menschen belastet.

Mehr als die Hälfte der weltweiten Methan-
emissionen stammen aus menschlichen Ak-
tivitäten in den  drei Sektoren Landwirtschaft 
(40 % der vom Menschen verursachten Emissi-
onen), fossile Brennstoffe (35 %, die i.W. auf  die 
Förderung, Verarbeitung und den Transport 
von Öl und Gas zurückzuführen sind) und 

Abfall (20 %). Der Auf- und Ausbau des Han-
dels mit verflüssigtem Erdgas (LNG) erfor-
dert ein verstärktes Augenmerk auf Methan-
Emissionen entlang der gesamten LNG-Kette [1]. 

Zu den Methanquellen zählt auch das Kohle-
flözgas, das sich thermisch oder mikrobiell 
bildet und dessen Freisetzung durch berg-
bauliche Aktivitäten begünstigt wird. Zur 
Verbesserung der Grubensicherheit und aus 
Gründen des Klimaschutzes kann und wird 
das Kohleflözgas abgesaugt und zu Reinme-
than aufbereitet oder direkt zur Strom- und 
Wärmeproduktion eingesetzt. In Deutsch-
land wird die Gewinnung und Nutzung von 
Grubengas nach dem EEG vergütet. Allein 
im Ruhrgebiet waren 2019 – also noch nach 
der Einstellung des heimischen Steinkohlen-
bergbaus – 106 Blockheiz-Kraftwerksmodu-
le sowie ein Turbinensatz mit einer elektri-
schen Leistung von insgesamt 167 MW in 
Betrieb. Bei der Gewinnung und Verarbei-
tung von Braunkohle wird nahezu kein Me-
than freigesetzt. 

Die atmosphärische Konzentration von Me-
than hat sich seit der vorindustriellen Zeit 
mehr als verdoppelt und steigt heute schnel-
ler als je zuvor (siehe Abb.) Ohne zusätzliche 
Maßnahmen werden die Methanemissionen 
voraussichtlich bis mindestens 2040 weiter 
ansteigen. Die aktuellen Konzentrationen lie-
gen deutlich über den Niveaus der vom IPCC 
verwendeten 2°C-Szenarien. Das 1,5°C-Ziel 
des Pariser Abkommens kann, so das UNEP, 
nicht erreicht werden ohne die Methanemis-
sionen wirksam zu reduzieren. Um die glo-
bale Erwärmung in diesem Jahrhundert auf 
1,5 °C zu begrenzen, müssten die weltwei-
ten, vom Menschen verursachten Methan-
emissionen bis 2030 um 45 % reduziert 
werden. 

Mittelwert der globalen Methanmenge von 1984 bis 2019 Abb.
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In der Methanreduktion liegt 
erhebliches noch unausge-
schöpftes Potenzial zur Begren-
zung des Temperaturanstiegs

Eine Reduktion um fast die Hälfte der Methan-
emissionen in wenigen Jahren klingt zu-
nächst illusorisch, könne aber anhand geziel-
ter und derzeit sogar verfügbarer [2] sowie 
kostengünstiger Maßnahmen erreicht wer-
den. Durch die nur etwa zwölfjährige Ver-
weildauer von Methan in der Atmosphäre 
kann die Erderwärmungsrate zudem schnell 
verringert werden. Auch könnten dadurch 
gefährliche Klimarückkopplungsschleifen 
eingedämmt werden.

In der Methanreduktion liegt demnach ein 
erhebliches noch unausgeschöpftes Potenzial 
zur Begrenzung des Temperaturanstiegs und 
sie soll eine der kosteneffektivsten Strategien 
sein. Warum also wird hier nicht längst ge-
handelt?

Fehlender politischer Wille  
und Machtlosigkeit der EU

Den Gutachtern des UNEP zufolge sind die 
Gründe mangelnde Finanzierung, fehlendes 
Wissen, unangepasste Produktionsmethoden, 
fehlende Richtlinien und Vorschriften sowie 
das Konsum- und Verbraucherverhalten; 
maßgeblich aber sei politischer Wille.  

Schaut man sich z.B. das Engagement der 
Europäischen Union auf diesem Feld an, so 
ist es erstaunlich, dass die Kommission erst 
im Oktober 2020 ihre erste Strategie zur  
Bekämpfung von Methanemissionen [3] seit 
1996 auf den Weg gebracht hat – kurz nach 
Veröffentlichung der Folgenabschätzung, 
auf der die Festsetzung für das 2030-Treib-
hausgasminderungsziel in Höhe von 55 % 
im Rahmen des Green Deals beruht. Die  
Folgenabschätzung hat ergeben, dass die 
Anstrengungen im Bereich der Methan-
emissionen beschleunigt werden müssten, 
um das Ziel zu erreichen.

Das Minderungspotenzial in den verschiede-
nen Sektoren variiert zwischen Ländern und 
Regionen. In der EU fallen 53 % der anthro-
pogenen Methanemissionen auf die Land-
wirtschaft zurück, 26 % auf Abfälle und 19 % 

auf den Energiesektor. Das größte Minde-
rungspotenzial in Europa sieht das UNEP 
allerdings im Abfallsektor. 

Im Folgenden sind drei der wichtigsten 
Maßnahmen der EU-Strategie im Energie-
sektor aufgeführt: 

 ■ Die Kommission unterstützt die Ein-
richtung einer internationalen Beob-
achtungsstelle für Methanemissionen 

 ■ Sie erwägt Rechtsvorschriften zum 
Verbot von routinemäßigem Abfackeln 
und Ablassen von Gasen 

 ■ Sie zieht Zielvorgaben, Standards oder 
andere Anreize zur Verringerung der 
Emissionen aus in der EU verbrauchter 
und importierter Energie in Betracht.

 
Im Kontrast dazu stehen Ausbau und ver-
stärkte Nutzung der Erdgasinfrastruktur, 
welche gemäß des UNEP nicht mit dem Ziel 
des Pariser Klimaabkommens vereinbar ist.

International abgestimmte 
Politik erforderlich

Die Maßnahmen oder Absichten der EU  
demonstrieren ihre Machtlosigkeit bei der 
Bekämpfung der Methanemissionen. Zwar 

verursacht die EU einerseits nur 5 % der 
globalen Methanemissionen, sie ist anderer-
seits aber weltweite Nummer eins beim Im-
port fossiler Brennstoffe und wichtige Akteu-
rin im Agrarsektor. Diese Herausforderung 
kann nur global gelöst werden. Eine inter-
national abgestimmte Politik ist erforder-
lich, bei der die EU eine wichtige Rolle spie-
len könnte.

Anmerkungen

[1] https://www.dena.de/fileadmin/dena/

Publikationen/PDFs/2020/LNG-Taskforce__

DVGW_Methanemissionen_bei_der_Nutzung_

von_LNG_als_Kraftstoff_fuer_Lkw.pdf

[2] 30 % Minderung seien sogar durch leicht 

verfügbare gezielte Maßnahmen bis zum Jahr 

2030 erreichbar.

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/de/fs_20_1843 

„et“-Redaktion

*) United Nations Environment Programme: 
Global Methane Assessment: Benefits and 
Costs of Mitigating Methane Emissions“, 06. 
May 2021. https://www.unep.org/resour-
ces/report/global-methane-assessment-bene-
fits-and-costs-mitigating-methane-emissions

Das Portal der 
Energiewirtschaft
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