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ie Folgen des Klimawandels gelten als eine
der größten Herausforderungen der Gegenwart. Wie erreichen wir Klimaneutralität, ohne
unseren Wohlstand zu gefährden? Welche
Rolle spielen dabei Elektromobilität, Windkraft und Wasserstoff? Diese Fragen bespricht
Convoco-Gründerin Corinne Flick mit Anja-Isabel Dotzenrath,
Vorsitzende der Geschäftsführung der RWE Rene
wables, einer Tochtergesellschaft des Energiekonzerns und eines der führenden Unternehmen im
Bereich erneuerbare Energien weltweit. Lesen Sie hier
einen Auszug aus dem aktuellen Convoco-Podcast:

Wie wichtig ist Wasserstoff in der Energiewende? Macht es Sinn,
direkt nur in grünen, also klimaneutralen Wasserstoff zu investieren?

Bevölkerung hat. Trotzdem bleibt auch Onshore-Wind wichtig.
In Deutschland müssen nun viele Anlagen aus dem operativen
Betrieb gehen, weil sie zu alt sind. Die müssen wir repowern
beziehungsweise durch neue Anlagen ersetzen, da wir sonst
zehn bis fünfzehn Gigawatt an Windkapazität an Land verlieren.
Beim Repowering ist die gute Nachricht, dass der Netzanschluss
bereits vorhanden ist und wir keine Investitionen in neue Netze
brauchen. Bei Offshore-Wind werden wir massiv in
Netzinfrastruktur und Übertragungsnetze investieren
müssen, insbesondere, wenn man die Typologie von
Deutschland betrachtet, wo viel Last im Süden liegt,
aber das Meer im Norden ist.

Wasserstoff ist absolut zentral für das Gelingen der Energiewende. Da jede Energieumwandlung Verluste verzeichnet,
sollten wir jedoch alles, was direkt elektrifizierbar ist, auch
elektrifizieren. In Bereichen wie dem Schwerlastverkehr und
bei industriellen Prozessen stoßen wir jedoch an Grenzen. Die
Rolle von Wasserstoff ist, diese Sektoren zu dekarbonisieren.
Mit der Wasserstoffstrategie in Deutschland und in der EU werden in dieser Hinsicht wichtige Schritte gemacht. Vor Kurzem
haben wir zusammen mit BASF ein Flagship-Projekt vorgestellt,
mit dem wir auf Basis eines großen Offshore-Windparks in der
Nordsee die Chemieindustrie in Deutschland dekarbonisieren wollen. Der Strom geht nach Ludwigshafen, wo er für die
Elektrifizierung der chemischen Prozesse und zur Produktion
von Wasserstoff verwendet wird.
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Offshore-Windparks sind nicht ohne Effekte auf die
Frau Dotzenrath, durch das Klima-Urteil des Bundesvermaritime Umwelt. Was sind die größten Probleme?
fassungsgerichts soll die Klimaneutralität bereits 2045
Offshore-Windparks sind große Infrastrukturstatt 2050 erreicht werden. Befürprojekte, und zur Wahrheit
gehört, dass das eine Abwäworten Sie diese Entscheidung?
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gung zwischen Klimaschutz
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„Wir haben ein
Jahrhundertprojekt vor uns“

FOCUS 30/2021

Wie sollte die nötige Finanzierung des Aufbaus erneuerbarer
Energien organisiert werden?
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Ich persönlich achte das Urteil
als wegweisend. Es betont das
Recht auf Zukunft. Auf den Klimaschutz bezogen heißt das
ganz konkret, dass wir unser
begrenztes CO2-Budget fair zwischen den Generationen verteilen müssen. Mit dem neuen Klimaziel ist natürlich klar, dass die
Energiewirtschaft noch einmal
einen Kraftakt leisten muss. Für
die Energiewirtschaft lag das
ursprüngliche Ziel bis 2030 bei
175 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, jetzt liegt das neue Ziel
bei rund 100 Millionen Tonnen.
Wir werden uns dieser Aufgabe
stellen, was vor allem bedeutet,
dass wir erneuerbare Energien
in Deutschland konsequent ausbauen müssen.

Durch möglichst viel Wettbewerb. Persönlich mache ich mich
für sogenannte Differenzverträge stark, gerade auch beim Thema Offshore-Wind. Stellen Sie sich vor, dass Sie an einer Auktion
für einen Offshore-Windpark teilnehmen. Ihr Projekt gewinnt mit
einem Preisangebot von 50 Euro pro produzierter Megawattstunde. Wenn der Börsenstrompreis am Ende aber darunterliegt, zum
Beispiel bei 48 Euro, muss der Staat Ihnen die zwei Euro ausgleichen. Im umgekehrten Fall, wenn der Strompreis bei 52 Euro
liegt, müssen Sie zwei Euro an den Staat abführen. Das heißt, Sie
sichern sich für eine gewisse Zeit immer einen Preis von 50 Euro.
Das ist wichtig, weil dadurch die Finanzierungskosten geringer
werden, was ein aggressiveres Bieten ermöglicht. Das wiederum führt zu niedrigeren Stromgestehungskosten, die sowohl
für die Allgemeinheit als auch für die Industrie gut sind. Diese
Differenzverträge haben in vielen Ländern, zum Beispiel in
Großbritannien, Frankreich und Polen, erfolgreich ihren Nutzen
für den Ausbau von Offshore-Wind bewiesen.
Welche konkreten Forderungen haben Sie an die Politik,
um die Energiewende zu schaffen?
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Wir brauchen einen belastbaren Fahrplan für den Ausbau der
erneuerbaren Energien. Das heißt, nicht nur Ziele für 2030, sondern eben auch für 2040 und 2050. Das ist im Grunde genommen
mit dem Klimaurteil auch angelegt. Offshore-Wind-Projekte zum
Beispiel brauchen zehn Jahre Vorlauf. Nicht nur, um die Netze
zu bauen, sondern auch, um die entsprechende Zulieferindustrie anzusiedeln, die wir in Deutschland und in Europa haben
wollen. Differenzverträge wären ein weiteres Thema auf meiner
Wunschliste, ebenso wie beschleunigte Genehmigungsverfahren. In Deutschland haben wir beim Onshore-Wind wirklich eine
Genehmigungsflaute, weil viel gegen Projekte geklagt wird. Das
ist im Grundsatz auch richtig, aber das Verbandsklagerecht zum
Beispiel ist sicherlich etwas, was man noch einmal genauer unter
die Lupe nehmen muss. Wir müssen die Energiewende auch als
europäisches Projekt verstehen, gerade im Hinblick auf OffshoreWind. Die Meeresflächen, die wir
zur Verfügung haben, müssen
wir koordiniert ausbauen, sodass
Offshore-Windparks in mehrere
Länder einspeisen und die Versorgungssicherheit stärken. Das
geht über die Europäische Union
hinaus, auch Großbritannien und
Norwegen beispielsweise müssen
mit einbezogen werden.
Wird die Transformation dazu führen, dass sich der Staat noch mehr
in die Privatwirtschaft einmischt?

Ich glaube, dass wir ein Jahrhundertprojekt vor uns haben und
halte es für extrem wichtig, dass
Politik und Wirtschaft an einem
Strang ziehen. Wir wissen, dass
die Energiebranche eine der am
stärksten regulierten Branchen
überhaupt ist und bleiben wird.
Wir brauchen den engen Dialog
zwischen Industrie und Politik,
um die richtigen Weichenstellungen zu schaffen, sodass die Mittel
für diesen teuren Umbau möglichst intelligent eingesetzt werden.
In Deutschland und Europa sehe ich in den letzten zwölf Monaten
wichtige Impulse in diese Richtung.
Inwiefern bedeutet die Energiewende und das Ende fossiler Brennstoffe einen Freiheitsgewinn für unsere Gesellschaften?

Strom ist die wichtigste Modernisierungsenergie unserer Zeit.
Die Energieerzeugung wird zunehmend auf Basis erneuerbarer
Energien passieren, was Deutschland und die Welt natürlich ein
Stück besser machen wird. Durch die starke Elektrifizierung ist
auch klar, dass Energiemärkte regionaler werden. Das bringt
ein Stück weit mehr Unabhängigkeit, man kann auch sagen
Freiheitsgewinn.
Wie sieht unsere Welt in fünf Jahren aus, was denken Sie?

Meine Hypothese ist, dass das Thema Nachhaltigkeit noch
viel stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankert sein
wird und auch zu einer Veränderung im Verhalten führt. Für
die Unternehmen bedeutet das, dass ein klares Bekenntnis und
ein glaubwürdiger Fahrplan zu Klimaneutralität die License
to operate sein werden. Ich kann mir kein großes Unternehmen auf der Welt vorstellen, das keinen großen Fokus auf die
ESG-Kriterien legen wird. Das werden die Gesellschaft und die
Aktionäre einfach einfordern. 
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