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Der Ukrainekrieg und die Folgen für  
unser Wirtschaftsmodell  
Clemens Fuest

Der Ukrainekrieg wird oft als Zeitenwende bezeichnet, also als Ereignis, mit dem eine Ära endet und eine neue beginnt. 
Deutschland gilt dabei als eines der Länder, die sich umstellen müssen. Die Juristin und Politikwissenschaftlerin Constanze 
Stelzenmüller hat das Wirtschaftsmodell Deutschland so charakterisiert: Das Land habe sein Wirtschaftswachstum nach 
China ausgelagert, seine Energieversorgung nach Russland und seine Sicherheitspolitik in die USA. Das ist zugespitzt, aber 
nicht von der Hand zu weisen. Was ist zu tun?   

Der Wohlstand in Deutschland hängt in der 
Tat stärker als in anderen Ländern vom  
Außenhandel ab. Die Exporte entsprechen 
rund 40 % des Bruttoinlandsprodukts. Das 
ist für ein Land dieser Größe ungewöhnlich 
viel. Der Anteil des Handels mit China beträgt 
10 % des gesamten deutschen Außenhandels. 
Das scheint überschaubar. Allerdings ist 
China damit der wichtigste Handelspartner 
Deutschlands und zumindest bislang ein 
schnell wachsender Markt. 

Erhebliche wirtschaftliche 
Risiken durch wachsende 
geopolitische Einflüsse

China ist das beste Beispiel dafür, dass der 
Trend zu wachsenden geopolitischen Einflüs-
sen auf den internationalen Handel für 
Deutschland erhebliche wirtschaftliche Risi-
ken beinhaltet. Bislang beruhte die Außen-
handelspolitik Deutschlands und der EU ins-
gesamt auf der Vorstellung, dass es uns besser 
geht, wenn der Wohlstand in China steigt, 
weil dann auch die Potenziale für Kapital-
ströme und Handel zunehmen. Das spricht 
für weitere Marktöffnung, selbst wenn man 
nicht erwartet, dass Handel auch politischen 
Wandel zu mehr Demokratie und Achtung 
von Menschenrechten nach sich zieht. In den 
letzten Jahren wuchsen die Sorgen, dass die 
Abhängigkeit von China Deutschland erpress-
bar machen könnte. Allerdings ist China glei-
chermaßen vom Handel mit Europa abhängig. 
Beidseitige Abhängigkeiten sind weniger pro-
blematisch als einseitige. 

Aus zwei Gründen könnte es in Zukunft 
dennoch zu einer spürbaren Beeinträchti-
gung der Wirtschaftsbeziehungen kommen. 

Zum einen unterstreicht der Ukrainekrieg 
die sicherheitspolitische Abhängigkeit Euro-
pas von den USA. Die USA sehen China als 
geopolitischen Konkurrenten und sind der 
Auffassung, dass es ihnen eher schlechter 
geht, wenn der Wohlstand in China steigt. 
Denn damit nimmt auch das militärische 
und politische Gewicht Chinas zu. Deshalb 
werden die USA Europa verstärkt unter Druck 
setzen, den wirtschaftlichen Austausch mit 
China zu begrenzen. Falls China sich sogar 
entscheiden sollte, Russland im Ukrainekrieg 
offen zu unterstützen, wären Sanktionen 
gegen China unausweichlich. Zum anderen 
wird China selbst aus dem Ukrainekrieg und 

den harten Sanktionen des Westens gegen 
Russland die Lehre ziehen, dass es riskant 
ist, wirtschaftlich vom Westen abhängig zu 
sein. Deshalb könnte China seine Außen-
wirtschaftspolitik darauf ausrichten, eigene 
Abhängigkeiten vom Handel mit Europa und 
den USA und seine Anfälligkeit für Wirt-
schaftssanktionen abzubauen. All dies be-
deutet, dass der Außenhandel als Motor des 
Wirtschaftswachstums in Deutschland ins 
Stottern geraten könnte.

Dass die energiepolitische Zusammenarbeit 
mit Russland in der bisherigen Form nicht 
weitergehen kann, liegt auf der Hand. Der 

Der künftige Erfolg des deutschen Wirtschaftsmodells erfordert nicht nur Umdenken in der deutschen 
Wirtschaftspolitik, sondern vor allem in der Energie- und Verteidigungspolitik ein Mehr an Europa 
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verbreitete Vorwurf, die deutsche Politik der 
letzten Jahre sei grundlegend falsch gewe-
sen, ist allerdings überzogen. Die wirt-
schaftlichen Vorteile der Gasimporte sind 
offensichtlich. Über den wirtschaftlichen 
Austausch mit Russland auch politischen 
Wandel zu erreichen, war als Strategie nicht 
von Anfang an unsinnig, auch wenn diese 
Strategie letztlich gescheitert ist und man 
dies spätestens seit der russischen Besetzung 
der Krim hätte erkennen müssen. Mehr auf 
die europäischen Partnerländer zu hören und 
deren Interessen und Argumente stärker zu 
beachten, hätte geholfen. 

Die sicherheitspolitische Abhängigkeit von 
den USA ist auf absehbare Zeit nicht aus der 
Welt zu schaffen. Aber das Ausmaß, in dem 
Deutschland seine eigenen Rüstungsanstren-
gungen reduziert hat, ist nicht mehr tragbar, 
nicht zuletzt angesichts des Risikos, dass der 
Nachfolger von US-Präsident Biden weniger 
an der NATO interessiert und weniger bereit 
sein könnte, Europas Freiheit zu verteidigen.

Folgen für die Ausrichtung der 
deutschen und europäischen 
Politik

Was folgt aus alldem für die Ausrichtung der 
deutschen und europäischen Politik? Deutsch-
land sollte sich auf europäischer Ebene stärker 
dafür einsetzen, die Wirtschaftsbeziehungen 
zu anderen Ländern zu vertiefen. Freihandels- 
und Investitionsabkommen mit den USA, la-
teinamerikanischen Staaten und anderen 
Regionen der Welt sollten dringend ausgebaut 
werden. Gleichzeitig ist es notwendig, wirt-
schaftliche Abhängigkeiten mit größerem Tief-
gang zu analysieren und bei größeren und 
einseitigen Abhängigkeiten Maßnahmen zu 
ergreifen. 

Dabei ist es nicht ausreichend, einzelne Sekto-
ren und Produkte wie etwa Halbleiter zu 
betrachten. Erforderlich ist eine umfassende 
Analyse von Abhängigkeiten und Risiken, die 
aus internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
resultieren. In der Regel wird die Lösung 
nicht darin bestehen, die Produktion wichti-
ger Güter nach Deutschland oder Europa zu 
verlagern, sondern Lieferquellen zu diversifi-
zieren. Das gilt in besonderer Weise für die 

Energieversorgung. Dabei ist die derzeit ver-
breitete Forderung, auch nach dem Ukraine-
krieg nie wieder Gas aus Russland zu impor-
tieren, kurzsichtig. Dafür ist nicht maßgeblich, 
ob man durch Handel politischen Wandel er-
reichen kann. Die Forderung, die Importe aus 
Russland dauerhaft einzustellen, übersieht, 
dass diese Importe nicht nur offenkundige 
ökonomische Vorteile haben, sondern auch 
eine Abhängigkeit Russlands von Europa 
schaffen.

Die umgekehrte Abhängigkeit der EU von 
Russland kann und sollte die EU abbauen, 
in dem Parallelstrukturen für Gasimporte 
geschaffen werden, beispielsweise durch 
den Bau von Flüssiggasterminals und flexi-
ble Lieferverträge mit anderen Gasprodu-
zenten wie den USA oder Katar. Diese Stra-
tegie umzusetzen ist teuer, aber immer noch 
billiger und geostrategisch besser als ein 
kompletter Abbruch des Handels mit Russ-
land. Würde Russland eine daraus resultie-
rende einseitige Abhängigkeit von der EU 
akzeptieren? Vermutlich ja, denn die Alter-
native würde darin bestehen, dass Russ-
land sich mit seinen Gasexporten vollstän-
dig von Abnehmern wie Indien und China 
abhängig macht. Das wäre für Russland noch 
riskanter als eine Fortsetzung des Handels 
mit der EU. 

Darüber hinaus braucht Deutschland eine 
grundlegende Neubewertung seiner energie-
politischen Perspektiven einschließlich der  
Entscheidung, aus der Kernkraft auszusteigen. 

Ein Mehr an Europa  
erforderlich

Es reicht allerdings nicht aus, auf nationaler 
Ebene zu agieren. Unkoordinierte Energie-
politik einzelner EU-Staaten kann die Inter-
essen anderer Mitgliedstaaten beeinträchti-
gen. Leitungen für die Gas- und Wasserstoff- 
versorgung laufen quer durch Europa. Ihr  
erhebliches Gewicht in den globalen Energie-
märkten können die Europäer nur dann opti-
mal nutzen, wenn sie gemeinsam handeln. 
Sowohl aus ökonomischen als auch aus geo-
politischen Gründen ist es notwendig, auf 
EU-Ebene eine gemeinsame Energiepolitik 
zu entwickeln.

Handeln auf EU-Ebene ist auch im Bereich 
der Sicherheitspolitik dringend erforderlich. 
Hier geht es zum einen darum, dass Europa 
und insbesondere Deutschland einen größe-
ren Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit und 
Abschreckung im Rahmen der NATO leisten 
muss. Zum anderen ist es wichtig, die sicher-
heitspolitische Abhängigkeit Europas von 
den USA abzubauen. Dies mit nationalen  
Alleingängen in der Rüstungspolitik zu  
erreichen, wäre teuer und ineffizient. 

Der künftige Erfolg des deutschen Wirt-
schaftsmodells erfordert also nicht nur Um-
denken in der deutschen Wirtschaftspoli-
tik, sondern vor allem in der Energie- und 
Verteidigungspolitik ein Mehr an Europa. 

C. Fuest, Präsident des ifo Instituts und Pro-
fessor für Volkswirtschaftslehre, Lehrstuhl 
für Nationalökonomie und Finanzwissen-
schaft an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München

Der Artikel ist zuerst in Wirtschaftsdienst. 
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Turbo einschalten für Klimaschutz und regionale  
Energiesicherheit!  
Beate Braun

Die Energiewende stellt die Wirtschaft im energetischen Kern- und Wirkungsraum des Rheinischen Reviers vor große Heraus-
forderungen. Insgesamt gesehen bekennen sich Unternehmen aller Branchen zu „Klimaschutz und die dafür notwendigen 
Schritte“. Gleichzeitig nimmt vor allem im produzierenden Gewerbe und in der Industrie die Sorge hinsichtlich der Energie- 
und Versorgungssicherheit sowie der Versorgungsqualität zu. An dieser komplexen Problematik setzt ein aktuelles Impuls-
papier an. Primäres Ziel ist es, die potenziellen Auswirkungen eines zeitlich vorgezogenen Ausstiegs aus der Braunkohlever-
stromung auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu beleuchten.    

Das Impulspapier basiert u. a. auf Befragun-
gen von rund 50 Vertretern aus energieinten-
siven Unternehmen im energetischen Kern- 
und Wirkungsraum des Rheinischen Reviers. 
Die Ergebnisse aus den Gesprächen wurden 
durch Erfahrungen aus Betriebsbegehungen 
sowie durch Literaturrecherchen und die Sich-
tung vorhandener wissenschaftlicher Unter-
suchungen ergänzt [1].

Anspruch des Impulspapiers ist es nicht, das 
sehr facettenreiche Themenfeld vollumfänglich 
zu bearbeiten und auf spezifische Einzelpro-
bleme DIE eine Antwort geben zu können. Viel-
mehr ist es der Anspruch, Problembereiche zu 
benennen und Handlungsfelder aufzuzeigen. 
Auf dieser Grundlage werden kurz-, mittel- und 
langfristig orientierte Impulse zum Erhalt der 
regionalen Energiesicherheit gegeben, die dann 
von den betroffenen Akteuren weiterverfolgt 
werden (siehe auch Info-Box 2) können.

Mitten im Strukturwandel 

Das Rheinische Revier als größtes Braunkoh-
le-Abbaugebiet Europas steckt seit Beginn der 
Energiewende und dem beschlossenen Kohle-
ausstieg 2038 inmitten eines Strukturwan-
dels, der nicht nur die Energieversorgung und 
die Region betrifft. Die Wirtschaft und insbe-
sondere energieintensive und energiesensi-
tive Unternehmen haben sich innerhalb der 
letzten Jahrzehnte in der Region angesiedelt. 
Jetzt sollen dort in den nächsten Jahren die 
letzten Kraftwerksblöcke vom Netz gehen, 
sodass bis 2030 nur noch rund 3 von aktuell 
etwa 8 GW Leistung bis Ende 2038 bestehen 
bleiben. Dies entspricht einer Reduktion von 
rund 39 % der Stromerzeugungskapazitäten 
im Rheinischen Revier. Ob das im Koalitions-
vertrag formulierte Ziel, den Braunkohleaus-
stieg „idealerweise auf 2030 vorzuziehen“, 
noch umsetzbar ist, ist aufgrund der aktuellen 

geopolitischen Situation rund um den Russ-
land-Ukraine-Krieg ungewiss.

Die wegfallende Erzeugungsleistung soll 
laut den Zielen des Landes NRW hauptsäch-
lich über erneuerbare Energien gedeckt 
werden. Hierfür sind allerdings ein wesent-
lich stärkerer Ausbau der Erneuerbaren 
und eine Beschleunigung der Genehmi-
gungsverfahren notwendig. Unabhängig 
von diesem Ausbau bestehen bei den für 
das Impulspapier befragten Unternehmen 
Bedenken, ob die Energiesicherheit in der 
Region weiter gewährleistet werden kann – 
und ob sie auf dem aktuellen, hohen Niveau 
verbleibt.

Was heißt Energiesicherheit? 

Energiesicherheit ist vielfältig und wird im 
Impulspapier näher definiert und abge-
grenzt. Momentan wird der Begriff häufig 
mit dem Unterbegriff Versorgungszuver-
lässigkeit gleichgesetzt. Diese ist gekenn-
zeichnet durch die Anzahl und Dauer der 
Versorgungsunterbrechungen (z.B. Strom-
ausfälle) in einem System. Die Anzahl von 
länger als drei Minuten andauernden Unter-
brechungen in der Stromversorgung ist in 
den letzten Jahren sogar gesunken und sug-
geriert somit eine steigende Energiesicher-
heit. 

Versorgungszuverlässigkeit ist jedoch nur 
ein Unterbegriff der Versorgungsqualität, 
welche ebenfalls die Spannungsqualität im 
Stromnetz miteinschließt. Unter Span-
nungsqualität ist die „Übereinstimmung 
zwischen den physikalischen Werten der 

Info-Box 1

Impulspapier: der Hintergrund
Zum Zeitpunkt der Beauftragung des Impulspapiers durch die drei Industrie- und Handelskammern 
Aachen, zu Köln und Mittlerer Niederrhein Ende Dezember 2021 war nicht abzusehen, dass sich bis zum 
geplanten Tag der Präsentation der Ergebnisse Mitte April 2022 die geopolitische Lage derart ändern 
würde. War der gesetzlich verankerte Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 für die energie-
sensitiven Unternehmen im Kern- und Wirkungsraum des Rheinischen Reviers ohnehin schon eine 
enorme technisch-wirtschaftliche Herausforderung, so wurde diese durch den Beginn des Russland-
Ukraine-Krieges am 24.02.2022 nochmals deutlich größer. In bislang beispielloser Geschwindigkeit 
müssen z. T. langfristig wirkende, investitionsintensive Entscheidungen über die Sicherstellung der 
zukünftigen Energieversorgung getroffen werden. Hinzu kommt, dass die regionale Wirtschaft vielerorts 
schon umfangreiche Maßnahmen für einen rationelleren Energieeinsatz umgesetzt und umfangreiche 
Investitionsprogramme für die Substitution fossiler Primärenergieträger zur Treibhausgasemissions-
minderung auf den Weg gebracht hat. In diesem Rahmen gesetzte Prämissen stehen in Frage und 
müssen überdacht werden.
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Netzspannung, wie sie z.B. beim Kunden 
ankommen, und den vom Betreiber zuge-
sagten Eigenschaften der Netzspannung“ 
[2] zu verstehen. Die Spannung kann z.B. 
durch das jeweilige Stromnetz und Schalt-
handlungen durch den Netzbetreiber, Netz-
rückwirkungen von Stromerzeugungsan-
lagen und Rückwirkstörungen durch 
Kundenanlagen sowie sonstige Faktoren 
beeinflusst werden. Dabei kann es u.a. zu 
Spannungsschwankungen oder -einbrüchen 
kommen, welche von den meisten Haus-
haltsgeräten kaum „bemerkt“ werden. Bei 
größeren Produktionsanlagen oder sensib-
len Betriebsmitteln können diese Schwan-
kungen jedoch zu erheblichen Problemen 
führen.

In einer bundesweiten Befragung der Bun-
desnetzagentur zeigte sich, dass bereits viele 
Industrieunternehmen in letzter Zeit Proble-
me aufgrund von Beeinträchtigungen in der 
Spannungsqualität hatten [3]. Dies kann bis 
zum Produktionsausfall führen und Kosten 
von bis zu 50.000 € und mehr – pro Tag – ver-
ursachen. Dies wird in der Debatte rund um 
die Versorgungszuverlässigkeit gegenwärtig 
noch vernachlässigt.

Der Abbau der Braunkohlekraftwerkskapa- 
zitäten kann auf beide Eigenschaften, sowohl 
Versorgungszuverlässigkeit als auch Span-
nungsqualität, einen Einfluss haben. Im 
aktuellen Netzbetrieb leisten Braunkohle-
kraftwerke noch einen wichtigen Beitrag 
über sog. Systemdienstleistungen, so z.B. zur 
Erhaltung der Spannungsqualität, aber auch 
Frequenzregelung oder Momentanreserve 
zur sehr kurfristigen Abfederung von star-
ken Leistungsschüben. 

Daher sind insbesondere aus ökonomischen 
Erwägungen kurz- bis mittelfristig flexible 
Gaskraftwerke in Ergänzung der bestehen-
den Kohlekraftwerke, die ebenfalls gesicherte 
und flexibel einsetzbare Leistung bieten, 
unverzichtbar. Zusätzlich ist gerade für 
Unternehmen aus der Grundstoff-Industrie 
der Rohstoff Gas für die stoffliche Nutzung 
von elementarer Bedeutung, u.a. auch weil 
alternative Technologien (z. B. strom- oder 
wasserstoffbasierte Anlagen) kurz- bis mit-
telfristig als Lösung ausscheiden. 

Abnahme gesicherter Leistung 
bereitet Sorgen

Obwohl die Versorgungszuverlässigkeit in 
Deutschland steigt, nimmt die Verfügbarkeit 
gesicherter Leistung mit dem Übergang zu 
volatilen Erneuerbare-Energien-Anlagen ab. 
Je nach Energieträger werden Energieerzeu-
gungsanlagen Nichtverfügbarkeiten in Pro-
zent zugeordnet. Das Gegenstück ist der Bei-
trag zur gesicherten Leistung. Hier zeigen sog. 
Dunkelflauten, bei denen weder ausreichend 
Wind noch Sonne gegeben sind, die Heraus-
forderungen auf. PV-Anlagen tragen daher 0 % 
und Windanlagen an Land 1 % zur gesicherten 
Leistung bei – im Vergleich zu thermischen 
Kraftwerken mit meist über 90 %.

Diese Sorgen wurden auch in den Interviews 
mit verschiedenen Branchenvertretern, die 
im Rahmen des Impulspapiers durchgeführt 
wurden, formuliert. Die meisten Unterneh-
men beschäftigen sich seit langem mit Ener-
gieeffizienzmaßnahmen und inzwischen auch 
mit erneuerbarer Energieerzeugung – zur 
Reduzierung ihrer Emissionen, aber auch zur 
Erhöhung ihrer Unabhängigkeit vom Netz. 
Viele wirtschaftliche Investitionen sind hier-
bei bereits erfolgt. Doch trotz dieser Maßnah-
men sind Unternehmen teilweise von Span-
nungseinbrüchen betroffen oder sorgen sich 
um die Auswirkungen von Dunkelflauten. Vor 
allem im Rheinischen Revier hat sich über 
die Jahre eine energieintensive und -sensitive 
Industrie aufgebaut, welche von der gesicher-

ten Versorgung abhängig ist – rund um die 
Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Maßnahmen zur Aufrechter-
haltung der Energiesicherheit

Damit diese Energiesicherheit weiterhin ge-
währleistet ist und die Bedenken der Unter-
nehmen sich nicht bewahrheiten, sind sowohl 
kurzfristige als auch mittel- und langfristige 
Maßnahmen erforderlich. Im Impulspapier 
werden einige dieser Maßnahmen ausführlich 
vorgestellt, wie z. B. (siehe auch Info-Box 2):

 ■ Energiesicherheits-Checks durchführen;
 ■ Regionale Energiesouveränität steigern 

und einen Kapazitätsmarkt aufbauen;
 ■ Risikomanagement um ein technisches 

Versorgungsqualitätsmonitoring-Sys-
tem ergänzen;

 ■ Intelligenten Netzausbau beschleunigen;
 ■ Akteure vernetzen und Kompetenzen 

stärken.
 
Die Umfragen und Gespräche mit den Indus-
trievertretern machten deutlich: grundsätz-
lich besteht Konsens hinsichtlich „Klima-
schutz und Klimaneutralität“ und den erfor- 
derlichen Maßnahmen zu deren Erreichung 
– so z. B. die Notwendigkeit, die Energiever-
sorgung möglichst „erneuerbar“ bereitzu-
stellen. Um den Ausbau der erneuerbaren 
Energien voranzutreiben und die regionale 
Energiesouveränität zu erhöhen, sind neben 
den Zielen jedoch auch Handlungen notwendig. 

Info-Box 2

Impulspapier: Auszug der Ergebnisse
 ■ Forcieren der Entwicklung und des Ausbaus von Erneuerbare-Energien-Anlagen, um die 

regionale Energiesouveränität zu gewährleisten. 
 ■ Durch die Fortsetzung der Bemühungen um mehr Energieeffizienz tragen die Unterneh-

men ebenfalls zu mehr regionalem Klimaschutz und zur Energiesicherheit bei. 
 ■ Am gesetzlich fixierten Ausstiegspfad aus der Braunkohle-basierten Stromerzeugung im 

Rheinischen Revier bis 2038 sollte schon aus Sicherheitsaspekten festgehalten werden. 
 ■ Die Systemtransformation bei hoher Versorgungssicherheit im Rheinischen Revier muss 

die jederzeit verfügbare und verbrauchsnahe Erzeugung an gesicherter elektrischer Leis-
tung berücksichtigen.

 ■ Ein regionales Energiesicherheits-Management und ein Versorgungsqualitätsmonitoring 
werden benötigt.

 ■ Die aktuell kritische Gasversorgungslage erhöht den Handlungsdruck sowohl bei der 
Stromerzeugung als auch und insbesondere in der Prozessindustrie.
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Stimmen aus Industrie und Gewerbe im Kern- und Wirkungsraum  
des Rheinischen Reviers 

„Flexibilität von Produktionsprozessen ist bei uns – null. Wir produzieren kontinuierlich 24/7 über Monate 
hinweg mit sehr geringen Schwankungen. Als energieintensiver Betrieb können wir in der Extraktionsanlage 
keinesfalls plötzlich mal stromlos fahren. Wenn wir bspw. 1 Stunde keinen Strom hätten, wären wir mehrere 
Schichten außer Betrieb. Grund: das Material in den Pressen wird dann so fest, dass alle Pressen komplett 
geöffnet werden müssen, das Material mit schwerem Gerät entfernt werden muss und dann alles vollständig 
gereinigt wieder zusammengebaut werden muss. Das sind enorme Kosten.“

Julian Sels, Geschäftsführender Gesellschafter, O. & L. Sels GmbH & Co. KG, Neuss 
(Familienunternehmen in der 4. Generation (gegründet im Jahre 1890), Ölmühle für Rapsöle und Rapsschrot)

„Meine Forderung an die Politik: Das Thema Netzausbau muss dringend beschleunigt werden. Das ist die 
Grundlage, auf der sich alles abspielt und da müssen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, die gewähr-
leisten, dass hier wesentlich schneller als bisher gearbeitet wird. Eine Stromleitung muss als erfolgskritisch 
angesehen werden – es ist eine kritische Infrastruktur. Hinsichtlich der Abstandsregelungen sollte es eine 
bundeseinheitliche Vorgabe geben, die einfach handhabbare Abstandsregeln hat. Anlagen zur Energieerzeu-
gung sollten einem bundeseinheitlichen Planungsrecht unterliegen so wie z. B. eine Bundesautobahn.“

Carsten Liedtke, Sprecher des Vorstands, Stadtwerke Krefeld AG 
(ca. 3.200 Mitarbeiter, Angebot von Strom & Gas, Wasser, Wärme, Mobilität, Entsorgungsdienstleistungen)

„Es stellt sich für uns natürlich die Frage, wie wir zukünftig mit Gas versorgt werden? Mindestens die 
nächsten 10 bis 15 Jahre werden sehr herausfordernd sein, in denen man Übergangslösungen finden muss. 
Eine Infrastruktur muss aufgestellt werden, die erstens die Energieversorgung und zweitens die Wärme-
versorgung von morgen sicherstellt. Denn: man wird mit Strom tatsächlich nicht alles lösen können. Der 
Ausbau der Wind- und Sonnenergie ist notwendig, muss dringend beschleunigt und konsequent umgesetzt 
werden. Aber man wird Wasserstoff als neuen Energieträger vermehrt im industriellen Sektor benötigen. 
Wie macht man das dann? Für den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur, um signifikante Mengen zu  
erzeugen, bedarf es jetzt nochmal ganz anderer Anstrengungen. Entscheidend auch hierfür ist der Aufbau 
einer CO2-neutralen Stromversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen.“

Christoph Budde, Plant Manager Rheinwerk Neuss, Speira GmbH, Neuss  
(Das Unternehmen ist der größte Aluminiumhersteller Europas. In Deutschland produziert Speira an mehreren 
Standorten eine breite Palette an Aluminiumprodukten: Gusslegierungen, Pressbolzen, Strangpressprodukte, 
Walzerzeugnisse, dazu Bausysteme und Präzisionsrohre)

„Für unsere Betriebe des Bäckerhandwerks ist die Versorgungssicherheit extrem wichtig. Denn Schwankungen 
im Stromnetz können zu Sicherheitsabschaltungen der Backöfen führen. Diese verlieren dann entsprechend 
Temperatur. Dieser Temperaturabfall kann so massiv sein, dass die im Ofen befindliche Ware nicht mehr in den 
Verkauf gebracht werden kann. Eine Auswirkung wäre, dass der Kunde morgens vor einer leeren Theke steht.“

Peter Ropertz, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Köln/Rhein-Erft
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Auf nationaler Ebene ist beispielsweise eine 
Überarbeitung einschlägiger Gesetze und 
Normen erforderlich. Dabei muss der Bau 
von Erneuerbare-Energien-Anlagen mit Prio-
rität versehen werden; insbesondere könnte 
der Ausbau von Windkraftanlagen durch eine 
Genehmigungsfiktion deutlich beschleunigt 
werden. Diese Ausbauvorhaben im Bereich 
regenerativer Energie müssen dabei aus einem 
übergeordneten gesellschaftlichen Interesse 
heraus vorrangig bearbeitet werden. So ist 
auch eine Aufstockung der technischen und 
personellen Ressourcen in den Kommunen im 
Rheinischen Revier notwendig, damit eine 
Beschleunigung der Verfahren und Bauvor-
haben umgesetzt werden kann. 

Zeitnah ist es für die Region dringend erfor-
derlich, dass eine flächendeckende Analyse 
und planungsrechtliche Vorbewertung des 
EE-Ausbaus erfolgt. Im nächsten Schritt  
müssen dann die Projekte identifiziert und 
priorisiert werden, die den größten Beitrag 
zur Zurückerlangung der regionalen Ener-
giesouveränität erwarten lassen. Diese Vor-
haben müssen planungs- und genehmigungs-
technisch vorangebracht werden, damit alles 
vorbereitet ist, um die Projekte schnell starten 
zu können.

Damit unter den neuen Gegebenheiten je-
doch die erforderliche Versorgungsqualität 
gewährleistet werden kann, ist der Ausbau 
der Stromnetze und netzseitigen Anlagen 
notwendig. Ergänzt werden sollte dieser 
Umbau des Energiesystems durch die  
Betrachtung der gesicherten Leistung. Da 
Wind- und PV-Anlagen derzeit kaum gesi-
cherte Leistung bereitstellen, sind weitere 
Anlagen notwendig. Kurz- bis mittelfristig 
sind hierbei flexible Gaskraftwerke rele-
vant. Durch gleichzeitiges Halten von 
Braunkohlekraftwerken in Sicherheitsbe-
reitschaft kann die Energiesicherheit in der 
Region und auch überregional erhöht wer-
den. Vernachlässigt werden darf bei dieser 
Diskussion nicht der Umbau der Energie-
systeme in den Nachbarländern in Rich-
tung Nachhaltigkeit, da der Import mögli-
cherweise hierdurch beschränkt wird. 
Erneuerbare-Energien-Anlagen müssen in 
der Zukunft auch für die Übernahme von 
Systemdienstleistungen entwickelt werden 

(Momentanreserve, Blindleistungsbeitrag, 
Schwarzstartfähigkeit usw.).

Der Russland-Ukraine-Krieg gefährdet je-
doch die Planungssicherheit für Gaskraft-
werke zur Stromerzeugung. Hier können 
zukünftig vor allem „H2-ready“-Kraftwerke 
relevant werden, welche bei ausreichender 
Verfügbarkeit von Erdgas auf Wasserstoff 
umgestellt werden können. Damit der benö-
tigte Strom möglichst klimaneutral produ-
ziert wird, ist das Ziel, dass diese sichern-
den Kraftwerke lediglich als Kapazität für 
Zeiten mit sehr geringer Stromerzeugung 
aus Wind und Sonne vorgehalten werden. 
Um diese Kraftwerke wirtschaftlich betrei-
ben zu können, müssen sie für die Kapazi-
tätsvorhaltung bezahlt werden; z. B. im  
Sinne eines systemrelevanten Kapazitäts- 
marktes. 

Ergänzt werden kann die gesicherte Leis-
tung durch Speicherkapazitäten und Flexibi-
litäten in der Industrie, wobei ein Eingriff in 
die Produktionskontinuität aufgrund der 
hocheffizienten Prozesse vermieden werden 
sollte (z. B. über Flexibilisierung durch den 
Einsatz von Stromspeichern und Energie-
managementsystemen). Ein Versorgungsqua-
litätsmonitoring ergänzt den Umbau. Letztend- 
lich gilt: am gesetzlich fixierten Ausstiegs- 
pfad aus der Braunkohle-basierten Stromer-
zeugung im Rheinischen Revier bis 2038 
sollte dennoch festgehalten werden, da ein 
Vorziehen des Ausstiegs auf das Jahr 2030 
im Sinne der Energiesicherheit unrealistisch 
erscheint.

Auf Ebene der kleineren, aber auch größeren 
ansässigen Unternehmen fehlt es oft an In-
formation. Eine Vernetzung von Akteuren, 
wie z. B. verschiedenen Branchen, Unterneh-
men unterschiedlicher Größe oder auch die-
ser mit ihren Netzbetreibern sind hier erste 
Maßnahmen. In der unmittelbaren Folge ist 
dann auch die langfristige Stärkung von 
Kompetenzen und Qualifizierung von Mitar-
beitern notwendig, um Einflüsse aus dem 
leitungsgebundenen Versorgungssystem auf 
die Produktion und Rückwirkungen ins 
Netz kontrollieren zu können. Die Befragun-
gen zeigen, dass viele Unternehmen sofort 
bereit sind, aktiv zu werden. 

Planungs- und Investitions-
sicherheit notwendig

Bei allem, was zu tun ist: die Unternehmen 
benötigen Planungs- und Investitionssicher-
heit, wie es der Inhaber eines mittelständi-
schen Unternehmens aus der Kunststoffin-
dustrie formuliert: „Wir brauchen dringend 
Investitionssicherheit. Permanente Ände-
rung von Zeitplänen, Regularien und damit 
erhöhten Kosten schädigen die Wirtschaft 
enorm“.
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Klimaschutz und Versorgungssicherheit sind auch  
eine Frage des Verbrauchs   
Die Bundesregierung setzt in der Klimapolitik verstärkt auf sog. „Beschleunigungspotentiale“. Dazu zählen der Aufbau 
einer Wasserstoffwirtschaft, der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien, die Verkehrs- und Agrarwende sowie der 
Umgang mit den zukünftigen oder bereits in der Atmosphäre befindlichen Treibhausgasen. Die Nutzung von Effizienz- oder 
Einsparpotentialen tritt dagegen mehr und mehr zurück. Der Paradigmenwechsel wird begleitet durch eine Innovations-
Euphorie und macht Elektrizität zum zentralen Energieträger. Der intensiven Diskussion über die künftige klimaneutrale 
Stromerzeugung steht derzeit eine auffällige Zurückhaltung bei der Abschätzung und Bewertung des zukünftigen Ver-
brauchs von Elektrizität gegenüber.   

Aus dem 2019 von der Bundesregierung vorge-
legten ersten Klimaschutzprogramm [1] hatten 
das Öko-Institut in Freiburg sowie die Prognos 
AG einen Strombedarf in Höhe von 567 bzw. 
591 TWh für das Jahr 2030 abgeleitet. „Unter 
der damaligen Bedingung eines nationalen Kli-
maziels für 2030 von minus 55 % waren diese 
Angaben plausibel“, bekräftigte die Bundesre-
gierung noch Mitte 2021 diese Abschätzung [2]. 

Rückblickend erstaunen diese Werte und die 
Einschätzung durch die Bundesregierung. 
Der vom Öko-Institut für 2030 prognostizierte 
Verbrauch würde nur um 2 % über dem Brutto-
stromverbrauch des Jahres 2021 und um 6 % 
unter dem des Jahres 2011 liegen. Die Voraus-
schau von Prognos für 2030 lag 6 % höher als 
der Verbrauch von 2021 und um 2 % niedriger 
als der 2011 erzielte Bruttostromverbrauch 
[3]. Beide Institute waren offenbar von bedeu-
tenden Stromeinsparungen sowie Effizienz-
potentialen ausgegangen. 

Deutliche Vorverlegung der 
Klimaschutzanstrengungen

Durch die vor dem Bundesverfassungsgericht 
teilweise erfolgreichen Beschwerden [4] er-
folgte 2021 eine Änderung des Bundesklima-
schutzgesetzes mit einer deutlichen Verschie-
bung der Klimaschutzanstrengungen auf den 
Zeitraum vor 2030 [5]. Die Erhöhung des natio-
nalen Einsparziels auf 65 % sowie die gericht-
lich geforderte Präzisierung von Sektorzielen 
veranlasste die Bundesregierung, anstelle 
auf langsam wirkende Effizienzsteigerungen 
verstärkt auf sog. Beschleunigungspotentiale 
zu setzen, um die Zwischenziele bis 2030 so-
wie die Klimaneutralität nunmehr bis zum 
Jahre 2045 zu erreichen. 

Das seit 2016 übliche und 2020 von der EU gere-
gelte Monitoring zur Angemessenheit der Res-
sourcen an den europäischen Strommärkten [6] 
widmet sich der Frage nach dem gesicherten 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage an den 
Strommärkten. Für dieses Monitoring ist eine 
präzise Abschätzung des Stromverbrauchs un-
erlässlich. Wenige Wochen nach der Verab-
schiedung des neuen Bundes-Klimaschutzge-
setzes legte der Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie für dieses Monitoring eine erste 
neue Abschätzung des Stromverbrauchs vor [7]. 

Nach Prognos-Berechnungen werde der Strom- 
verbrauch bis 2030 unter den veränderten 
Rahmenbedingungen auf 645 TWh (bei ver-
stärkter Sektorkopplung und einer moderaten 
Steigerung des CO2-Preises) bzw. auf bis zu 
665 TWh (bei verstärkter Sektorkopplung und 
höherer Steigerung des CO2-Preises) wachsen. 

Dies entspricht einer Erhöhung des Verbrauchs-
niveaus von 14 bis 16 % gegenüber 2021. Zu-
gleich sicherte der Bundeswirtschaftsminister 
eine ausführliche Analyse des künftigen Strom-
bedarfs für den Herbst 2021 zu [8]. Bis zum ak-
tuellen Datum wurde allerdings nur ein Kurz-
papier veröffentlicht [9]. Die im Sommer 2021 
vorgelegte „Ad-hoc-Abschätzung“ der drei For-
schungsinstitute zur Entwicklung des Strom-
verbrauchs bis 2030 hält einen Anstieg des Ver-
brauchsniveaus auf 655 TWh für wahrschein- 
lich, allerdings wird der Unsicherheitsbereich 
dieser Prognose auf +/- 10 TWh festgelegt. 

Neue Anwendungssektoren 
treiben den Stromverbrauch

Die Fokussierung des Klimaschutzes auf die 
sog. „Beschleunigungspotentiale“ zwingt zu 
der Einsicht, dass für die Entwicklung (und 

Entwicklung des Bruttostromverbrauchs bis 2030 nach Haupttreibern in Terawattstunden (TWh) 
 Quelle: [9]

Abb. 
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Erhöhung) des Stromverbrauchs neue Haupt-
treiber verantwortlich sind (siehe Abb.) [10]. 
Dazu zählen vor allem der Verkehrssektor, 
elektrische Wärmepumpen, die Wasserstoff-
Elektrolyse sowie die Produktion von Batteri-
en. Bedarfssenkend wirken weitere Fortschrit-
te bei der Stromeffizienz sowie rückläufige 
Eigenverbräuche von thermischen Kraftwer-
ken und anderen Anlagen zur Gewinnung 
und Umwandlung von Energie. 

Der Anstieg der Elektromobilität führt bis 2030 
zu einem Anstieg des Strombedarfs um bis zu 70 
TWh. Davon entfallen rund 44 TWh auf Perso-
nenkraftwagen, 7 TWh auf leichte und 17 TWh 
auf schwere Nutzfahrzeuge. Hinzu kommen 
etwa 2 TWh für Omnibusse und Zweiräder. Der 
Schienenverkehr verzeichnet einen Zuwachs um 
5 TWh auf 16 TWh. Damit verbraucht der Ver-
kehrssektor im Rahmen der fortschreitenden 
Sektorkopplung im Jahre 2030 mindestens  
96 TWh Strom, das wären etwa 13 % des inlän-
dischen Bruttostromverbrauchs. 2030 werden 
nach dem Szenario der Forschungsinstitute 
Prognos, Fraunhofer ISI und Öko-Institut etwa 
16 Mio. Personenkraftwagen vollelektrisch  
betrieben, das entspräche rund einem Drittel  
des heutigen Fahrzeugbestands. Für eine voll-
ständige Elektrifizierung des Individualverkehrs 
wären weitere 80 TWh Strom pro Jahr nötig. 

Bis 2030 wird sich zur Erreichung der Ziele 
des Klimaschutzgesetzes die Zahl der elek-
trisch betriebenen Wärmepumpen von jetzt 
etwa 1 Mio. auf 5,5 Mio. Anlagen mehr als 
verfünffachen. Dieser Bestand benötigt zum 
Betrieb rund 33 TWh. Hinzu kommen 9 TWh 
für Großwärmepumpen in der Fernwärmever-
sorgung und bis zu 2 TWh für Kleinstanlagen 
zur Warmwasserbereitung. Damit steigt der 
Strombedarf im Wärmesektor um insgesamt 
35 TWh auf bis zu 45 TWh. Die Sektorkopp-
lung auf dem Wärmemarkt ist damit nach dem 
Verkehrsbereich der zweitgrößte verbrauchs-
steigernde Bereich. Ab 2025 werden nach den 
vorliegenden Szenarien nur noch in wenigen 
Ausnahmefällen neue Heizungen auf Basis 
von Heizöl oder Erdgas in Betrieb genommen. 
Im Gegensatz zur historischen Entwicklung 
wird die Netzlast im deutschen Stromnetz 
damit künftig auch saisonal beeinflusst und 
in der Heizperiode deutlich höher als in den 
Sommermonaten liegen. 

Einen neuen Verbrauchsschwerpunkt stellt 
die Elektrolyse von grünem Wasserstoff 
dar. Wasserstoff, der mit Hilfe von Strom aus 
erneuerbaren Quellen erzeugt wird, gilt als 
emissionsfrei und optimal für die Substitution 
fossiler Brennstoffe. Wasserstoff ermöglicht 
zudem die Umwandlung von fluktuierenden 
Stromeinspeisungen in regelbare Kapazitäten. 
Wasserstoff gestattet emissionsarme Indust-
rieprozesse sowohl im energetischen wie im 
nicht-energetischen Verbrauch. Bis 2030 wird, 
so das Szenarioergebnis, der Verbrauch an grü-
nem Wasserstoff von jetzt 0 auf 37 TWh steigen. 

Die inländische Produktion von grünem Was-
serstoff wird wesentlich durch den Ausbau-
pfad bei der Windenergie bestimmt, da vor  
allem überschüssiger Windstrom zu geringen 
Kosten für die Wasserstoffsynthese eingesetzt 
werden soll. Vor diesem Hintergrund ist es  
unwahrscheinlich, dass der gesamte nationale 
Bedarf an grünem Wasserstoff im Inland er-
zeugt wird. Die Forschungsinstitute Prognos, 
Öko-Institut und Fraunhofer ISI [11] gehen da-
von aus, dass nur etwa ein Drittel des Bedarfs 
an grünem Wasserstoff im Jahre 2030 inlän-
disch erzeugt wird. Damit wird Wasserstoff 
erkennbar eine neue Importenergie werden. 

Die in Inland erzeugbare Menge an grünem 
Wasserstoff wird für 2030 auf etwa 12,5 TWh 
geschätzt. Die für diese Produktion benötigte 
Menge an Strom (aus erneuerbaren Energie-
quellen) beträgt nach dem derzeitigen Stand 
der Technik knapp 20 TWh. Die Wasserstoff-
elektrolyse könnte zu einem Wettbewerb um 
Windstrom führen, wenn der Netzausbau seine  
Rückstände aufholt und weniger Windstrom  
unkontrolliert ins benachbarte Ausland abfließt. 
Andererseits könnte die Wasserstoffelektrolyse 
aber auch Druck vom Netzausbau nehmen, so-
fern die Elektrolyseanlagen an den größeren 
Windstromstandorten errichtet werden und das 
zum Transport des Wasserstoffs erforderliche 
Gasnetz zur Verfügung steht. Bedeutsam ist 
jedenfalls, dass der steigende Bedarf nicht zu 
übergroßer Importabhängigkeit insbesondere 
von politisch instabilen Ländern führen sollte, 
wenn die inländische Produktion nicht mit dem 
Bedarfszuwachs Schritt halten kann. 

Einen ebenfalls neuen Verbrauchsschwer-
punkt bilden Batteriefabriken. Die Bundesre-

gierung geht davon aus, dass zur Herstellung 
von Batterien, insbesondere für Elektroautos, 
neue industrielle Großverbraucher mit einem 
Bedarf von annähernd 18 TWh im Jahre 2030 
entstehen. Bei Rechenzentren werden Effizi-
enzgewinne den Zubau hingegen weitgehend 
ausgleichen. 

Den Zuwächsen beim Stromverbrauch bis 2030 
in einer Gesamthöhe von 142 TWh stehen im 
Szenarioergebnis Einsparungen und Effizienz-
gewinne von 79 TWh gegenüber. Nach den Vor-
stellungen der Bundesregierung und den von 
ihr beauftragten Forschungsinstituten wird 
also mehr als die Hälfte der Zuwächse beim 
künftigen Stromverbrauch durch Einsparef-
fekte kompensiert. 

Den größten Beitrag dazu sollen allgemeine 
Effizienzsteigerungen und Struktureffekte 
mit 51 TWh leisten. In der Zeitspanne von 
1990 bis 2020 hat die gesamtwirtschaftliche 
Stromintensität jahresdurchschnittlich um 
1,4 % abgenommen [12]. Um den gewünsch-
ten Effizienzbeitrag zu erreichen, müssten 
die bisherigen Effizienzanstrengungen also 
mindestens beibehalten werden. 

Einen weiteren wichtigen Einsparbereich bil-
det mit insgesamt 28 TWh die Energiewirt-
schaft. Die Außerbetriebsetzung konventio-
neller Kraftwerke senkt den Eigenbedarf der 
Energieerzeugung um 22 TWh. Durch das 
Auslaufen von Braunkohletagebauen und 
Rückgänge bei der Produktion von Mineral-
ölerzeugnissen werden 6 TWh Strom weni-
ger verbraucht. Die Netzverluste werden 
durch den saldierten Zuwachs beim Strom-
verbrauch dagegen leicht ansteigen. 

Unsichere Entwicklung bis 2045

Eine Abschätzung des Stromverbrauchs über 
2030 hinaus, insbesondere bis zum Erreichen 
der Klimaneutralität im Jahre 2045, wurde 
von der Bundesregierung bisher nicht vorge-
legt. Prognos, das Öko-Institut sowie das Wup-
pertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie 
haben allerdings Mitte 2021, und damit un-
mittelbar nach Verabschiedung der verschärf-
ten nationalen Klimaziele, im Auftrag der  
Stiftung Klimaneutralität sowie der Agora 
Energiewende und der Agora Verkehrswende 
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eine Untersuchung vorgelegt, in der der Strom-
verbrauch bis 2045 abgeschätzt wird [13].

In diesem Szenario sind die Elektrifizierung 
des Verkehrsbereichs und die Wasserstoffpro-
duktion Haupttreiber für einen weiteren kräf-
tigen Anstieg des Stromverbrauchs bis 2045 
auf etwa 1.000 TWh. Im Jahr 2045 liegt der 
Bruttostromverbrauch danach um etwa 400 
TWh höher als heute. Von dem prognostizier-
ten Anstieg entfallen etwa 160 TWh auf den 
Verkehr, 150 TWh auf die Wasserstoffherstel-
lung und etwa 90 TWh auf die Industrie. Im 
Gebäudebereich soll der Stromverbrauch 
insgesamt leicht sinken, da die Verbrauchs-
zuwächse durch die Zunahme der Wärmepum-
pen auf insgesamt 14 Mio. Anlagen durch Effi-
zienzverbesserungen ausgeglichen werden. 

Im Industriesektor steigt der Strombedarf 
durch die Elektrifizierung der Prozesswär-
meherstellung und den Einstieg in die 
strombasierte Dampfbereitstellung deutlich 
an. Weitere Faktoren für den zunehmenden 
Stromverbrauch sind die steigende Produkti-
on von Sekundärstahl, die industrielle CO2-
Abscheidung sowie die Umwandlung von 
Biomasse. Zudem wird langfristig ein Drittel 
der Fernwärme mit Hilfe von Strom bereitge-
stellt. Für die Filterung von 19 Mio. t CO2 aus 
der Luft (Direct Air Capture and Storage) 
werden zusätzlich rund 20 TWh Strom be-
nötigt. Damit steigt der Bruttostromver-
brauch bis 2050 auf knapp über 1.000 TWh. 
Es bleibt abzuwarten, ob diese Erwartungen 
durch eine Abschätzung der Bundesregierung 
bestätigt werden.

Fazit 

Die von der Bundesregierung 2021 verschärften 
Klimaziele sorgen für einen deutlichen Anstieg 
des inländischen Strombedarfs bis 2030 und 
darüber hinaus. Maßgeblich sind die Sektor-
kopplung des Wärme- und Verkehrsbereichs 
sowie die Bildung neuer Verbrauchsbereiche 
zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und zur 
Herstellung von Batterien. In der Prognose zum 
künftigen Stromverbrauch spiegelt sich ein Stra-
tegiewechsel der Bundesregierung hin zur Nut-
zung von „Beschleunigungspotentialen“ und 
weg von der bisher vorrangigen Ausschöpfung 
klassischer Effizienz- und Einsparpotentiale.

Dieser energiepolitische Paradigmenwechsel 
wird von den mit der Abschätzung der Ver-
brauchsentwicklung beauftragten Forschungs-
instituten bisher nur zurückhaltend nachvoll-
zogen. Die gemeinschaftlich im Auftrag der 
Bundesregierung vorgelegte Bedarfsprognose 
für das Jahr 2030 beziffert die Bruttozu-
wächse beim Stromverbrauch mit insgesamt 
142 TWh eher zurückhaltend. Die Effizienz- 
und Einspareffekte werden mit knapp 80 TWh 
dagegen relativ hoch eingeschätzt. Der konser-
vative Ansatz der Forschungsinstitute könnte 
bereits kurzfristig einen Anpassungsbedarf 
der Prognose auslösen.  

Die Entwicklung bis 2045 (Klimaneutralität) 
wurde bisher offiziell noch nicht abgeschätzt. 
Vorläufige, aber weder von der Bundesre-
gierung bestätigte noch in Auftrag gegebene 
Untersuchungen, kommen zu einem drasti-
schen Anstieg des Stromverbrauchs auf einen 
Wert von über 1.000 TWh, also beinahe eine 
Verdopplung des gegenwärtigen Werts. 

Die Schaffung neuer Verbrauchssektoren für 
Elektrizität sowie Unsicherheiten bei den 
klassischen Einspar- und Effizienzpotentialen 
lassen einen quasi unkontrollierbaren Anstieg 
des Stromverbrauchs vor allem ab 2030 als 
durchaus möglich erscheinen. Da auf der 
Erzeugungsseite die Dekarbonisierung im 
Vordergrund steht, wächst das Risiko, dass 
ein stark ansteigender Strombedarf zu einer 
weiteren deutlichen Erhöhung der Preisrisi-
ken und der Versorgungssicherheit führen 
könnte. 
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