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Wasserstoff-Anwendungen wirtschaftlicher", begründete die 
grüne Doppelspitze ihren Vorstoß.

Kein Impfstoff gegen Klimakrise

Der BEE befürchtet jedoch eine Einmischung durch die EU: Jede 
Maßnahme, die Bürger und Unternehmen beim Strompreis entlasten 
soll, müsse so ausgestaltet werden, dass die EU nicht erneut zur Mit-
sprache beim EEG ermuntert und die deutsche Gesetzgebung damit 
entmündigt werde. "Der Kostenvorteil der erneuerbaren Energien 
kann auch an die Verbraucher weitergegeben werden, indem die 
Stromsteuer deutlich gesenkt und die Industrieprivilegien zur Entlas-
tung der energieintensiven Industrie direkt aus dem Bundeshaushalt 
finanziert würde. "Beides ist möglich, ohne die Beihilfefreiheit des 
EEG zu gefährden", so BEE-Präsidentin Peter zu energate.

Eine Senkung der EEG-Umlage um 5 Cent/kWh hatte zuletzt der 
Thinktank Agora Energiewende vorgeschlagen. Gleichzeitig solle es 
einen verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien geben. Das 
fordern auch Baerbock und Habeck - genauso wie Zuschüsse zum 
Aufbau einer Wasserstoffindustrie. "Die deutsche und europäische 
Wirtschaft kann sich durch Klimaschutz neu erfinden und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit sichern", so die Grünen-Chefs. Gegen die Kli-
makrise würde es im Gegensatz zu Corona schließlich "nie einen 
Impfstoff" geben.  /nl
Von Nabila Lalee

MARKUS GRAEBIG, PROJEKTLEITER "WINDNODE"

Graebig: "Blaupausen für die  
Klimakrise"

Berlin (energate) - Frühes Handeln hilft, das zeigt die Corona-
krise eindrucksvoll. Auch im Umgang mit der Klimakrise, gilt 
dieser Grundsatz. Zu einer handfesten Industriepolitik gehört 
daher eine beherzte Energie- und Klimapolitik.

Ein Gastbeitrag von Markus Graebig, Gesamtprojektleiter des 
Sinteg-Verbundprojekts "Windnode"

Als Nebenwirkung der Corona-Krise wird plötzlich erreichbar, 
was vorher kaum möglich erschien: die Erfüllung der deutschen 
Klimaziele für 2020 und weltweit sauberere Luft. Es wäre jedoch 
zynisch, dies als gute Nachricht oder gar als gelungene Klimapoli-
tik zu feiern, denn der Preis dieser Erfolge ist unfassbar hoch und 
ihre Wirkung - hoffentlich - von kurzer Dauer. Und trotzdem ist es 
richtig, dass in der jüngsten Diskussion Zusammenhänge zwischen 
der Corona- und der Klimakrise hergestellt werden - und zwar kei-
neswegs nur deshalb, weil Umweltschäden offenbar beide Krisen 
anheizen (vgl. FAZ vom 17. April 2020: "Verschärft schmutzige Luft 
das Pandemie-Desaster?").

In der Coronakrise beweist unsere Gesellschaft eindrucksvoll, dass 
sie die Fähigkeit und Bereitschaft besitzt, einer globalen Bedro-
hung entschlossen und auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 
entgegenzutreten. Kann das eine Blaupause für den Umgang mit 
der Klimakrise sein, an deren existenzieller globaler Bedrohung die 
Wissenschaft ebenfalls keinen Zweifel lässt?

Frühzeitig handeln

In der Klima-Krise liegt die Explosion des exponentiellen Schadens-
wachstums noch in der Zukunft, doch Corona hat uns gelehrt, dass 
"flatten the curve" viel besser und billiger gelingt, wenn wir frühzei-
tig handeln. Und das übrigens auch für den Fall, dass letzte Gewiss-
heit über zukünftige Schadensausmaße noch fehlen sollte - "Vor-
sorgeprinzip" nennt man das. Wir stehen in der Schuld der jungen 
Generation, erst recht seit Corona, denn: Speziell den vergleichswei-
se gering Corona-gefährdeten Altersgruppen der Jüngeren und Jüngs-
ten werden durch die Kosten und Entbehrungen der Krisenbewälti-
gung besonders hohe "soziale Kollateralschäden" aufgelastet, wie es 
Peter Dabrock, der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, 
jüngst formulierte. Die Klima-Krise ist reziprok dazu.
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Die gute Nachricht ist, dass die wirtschaftliche Rekonvaleszenz in 
der Post-Corona-Zeit Hand in Hand mit der Abflachung der Klima-
Fieberkurve gehen kann. Die Branchen und Technologien, die 
uns eine nachhaltige Erreichung unserer Paris-Ziele ermöglichen, 
schaffen und sichern neue Arbeitsplätze, stärken Deutschland als 
Innovationsstandort und machen uns - nebenbei - auch unabhän-
giger von fragilen internationalen Lieferketten. Sie sind damit Teil 
der Lösung, Teil des Konjunkturprogramms, welches wir nach der 
Coronakrise so dringend benötigen werden. Wer nun meint, die Co-
ronakrise marginalisiere etwa die Debatte um Solardeckel, Windab-
standsregeln und CO2-Bepreisung hat verkannt, dass beherzte 
Energie- und Klimapolitik in unserem Land zugleich handfeste 
Industriepolitik ist.

Strukturwandel als Gelegenheit

Eine konkrete Gelegenheit bietet sich in den Braunkohleregionen, 
deren anstehender Strukturwandel jetzt keinesfalls aus dem Fokus 
geraten darf. Der Autor war Mitinitiator der 1. Lausitz-Konferenz 
für Strukturwandel und Energiewende, die am 9. September 2019 
gemeinsam vom Brandenburger Ministerpräsidenten, dem Ikem 
und dem Sinteg-Verbundprojekt "WindNODE" in Schwarze Pumpe 
ausgerichtet wurde. Mit dem "Lausitz-Memorandum für Nach-
haltigkeit, Innovation und Arbeitsplätze" haben zehn namhafte 
Unternehmen konkrete Vorschläge und Angebote vorgelegt, wie 
eine Modellregion für erfolgreichen Strukturwandel gestaltet wer-
den kann - mit Projekten rings um großskalige Erneuerbare, grünen 
Wasserstoff, "Green IT" in Großrechenzentren mit Fernwärmeaus-
kopplung, Fertigungslinien für innovative Hochtemperaturspeicher 
und vieles mehr.

Aus Windnode heraus gibt es hervorragende Erfahrungen damit, 
wie Energiewende-Innovationen made in (East) Germany gemein-
sam gelingen und ins internationale Schaufenster gestellt werden 
können - nach Corona vielleicht gefolgt von einem "regenerativen 
Wiederaufbauprogramm". Das Durchstarten in der Energiewende 
ist keine Last, die man einer ohnehin am Boden liegenden Wirt-
schaft oben drauf gibt, sondern mehr denn je ein Lichtblick für 
unsere ökonomische und ökologische Zukunft. 

ZUSATZMASSNAHMEN

Niederländische Kohlekraftwerke 
müssen mehr CO2 einsparen

Den Haag (energate) - Die niederländische Regierung will die 
landesweiten CO2-Emissionen bis Ende des Jahres zusätzlich 
um mindestens 11 Mio. Tonnen senken. Das Kabinett habe dazu 
ein Maßnahmenpaket beschlossen, das die Umsetzung des soge-
nannten Urgenda-Urteils sicherstellen soll, teilte das Wirtschafts-
ministerium in Den Haag mit. Das Urteil ist Ende 2019 rechtskräftig 
geworden. Die Umweltorganisation Urgenda hatte gerichtlich 
durchgesetzt, dass die Niederlande ihre Emissionen im Jahr 2020 
gegenüber 1990 um 25 Prozent senken müssen.

Der Richterspruch hatte als Sofortmaßnahme dazu geführt, dass 
Vattenfall sein Kohlekraftwerk "Hemweg 8" vorzeitig schließen 
musste. Auch von den neuen Maßnahmen sind vor allem die vier 
noch verbliebenen Kohlekraftwerke des Landes betroffen. Sie sollen 
nach den Plänen der Regierung ihre Stromproduktion drosseln und 
so eine Emissionsminderung von 5 bis 7,5 Mio. Tonnen erbringen. 
Die Betreiber RWE, Uniper und Onyx erhalten laut Ministerium 
dafür Kompensationszahlungen. Die Arbeit an den Detailregelun-
gen bereite das Kabinett gerade vor, schreibt Wirtschaftsminister 
Eric Wiebes in einem Brief an das Parlament. Umweltverbände 
hatten gehofft, dass die Zusatzmaßnahmen zu einer weiteren 
Kraftwerksschließung führen würden. Die Niederlande haben im 
vergangenen Jahr den Kohleausstieg beschlossen. Demnach dürfen 
die drei jüngsten Kraftwerke noch bis zum 1. Januar 2030 laufen. 
Das Gesetz ist seit Dezember in Kraft.

Unsicherheiten durch Coronamaßnahmen

Das Paket umfasse Maßnahmen, die schnell und kostengünstig 
umsetzbar sind und auf eine breite Unterstützung zählen können, 
heißt es aus Den Haag. Der Katalog beinhaltet neben den Kohleplä-
nen vor allem Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffi-
zienz von Gebäuden und Industrieprozessen sowie im Gartenbau. 
Das Wirtschaftsministerium betonte, dass bei der Umsetzung 
der Maßnahmen auch die Folgen der Coronakrise berücksichtigt 
werden. Eine Studie der niederländischen Umweltprüfungsbehörde 
PBL zeige, dass die Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die 
Emissionen haben kann. Wegen der damit verbundenen Unsicher-
heiten werden die Maßnahmen im Kohlesektor im Herbst anhand 
aktueller Emissionszahlen noch einmal überprüft.  /tc
Von Thorsten Czechanowsky

    UNTERNEHMEN

CORONAKRISE

Image-Gewinn in der Krise
Essen/Düsseldorf (energate) - Der Energiewirtschaft könnte 
die Coronakrise mehrheitlich einen Image-Gewinn bescheren. 
Davon geht zumindest Thomas Fritz, Partner und COO Deutsch-
land der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman, aus. "Während 
große Teile des öffentlichen Lebens stillstanden, hat die Energie-
wirtschaft in der Krise zuverlässig und unaufgeregt ihren Job 
erledigt", sagte er Im Interview mit energate. Zudem hätten viele 
Energieversorger soziale Verantwortung bewiesen - etwa durch 
Nachsicht beim Forderungsmanagement - und teilweise auch klug 
kommunikativ agiert. "Das wird einen positiven Nachhall in der 
Kundenwahrnehmung haben", zeigte er sich im Interview mit ener-
gate überzeugt. "So kann der Energieversorger als Image-Gewinner 
aus der Coronakrise gehen." 

Zugleich sieht der Berater die Energiewirtschaft in Zeiten der 
Pandemie unter steigendem Digitalisierungsdruck. "Es entsteht ein 
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