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Die Würfel sind gefallen – und die Auswirkungen werden 
weit über Deutschland hinausreichen: Das Bundesver-
fassungsgericht hat in seinem Urteil zum Klimaschutzge-
setz (KSG) festgestellt, dass das Gesetz von 2019 in Teilen 
verfassungswidrig ist. Das KSG sieht sektorale Ziele mit 
klaren CO2-Minderungspfaden bis 2030 vor – aber nicht 
darüber hinaus. Das Gericht bemängelte das Fehlen von 
Reduktionszielen über 2030 hinaus. Fehlen diese, so das 
Urteil, würden die Freiheitsrechte künftiger Generatio-
nen unverhältnismäßig eingeschränkt – und bis dahin ein 
Großteil des verbleibenden CO2-Budgets – verbraucht. 
Geklagt hatten u.a. Fridays for Future, Greenpeace und 
Friends of the Earth.

Früherer Kohle-Ausstieg kann Emissionen schneller  
reduzieren
Die Konsequenzen aus dem Urteil sind klar: Deutschland 
muss Reduktionsziele für die Zeit nach 2030 sowie einen 
genauen Plan vorlegen, wie diese erreicht werden sollen – 

und die Emissionen bis dahin schnell senken. Gas kann bei 
beidem helfen – in Form von Erdgas heute und als Was-
serstoff in der Zukunft. In Deutschland hat Erdgas bereits 
bewiesen, welchen großen Beitrag es zum Klimaschutz 
leisten kann: Durch die Umstellung von Kohle- auf Gasver-
stromung (+ elf Prozent) hat Deutschland allein im Strom-
sektor 2019 rund sechs Millionen Tonnen CO2-Emissionen 
eingespart. Wir müssen uns fragen: Warum ersetzen wir 
in Deutschland nicht schneller Kohle durch Gas und redu-
zieren somit die Emissionen?

Warum Gas?
Erneuerbare Energien allein können den Strombedarf in 
Deutschland und Europa kurz- und mittelfristig nicht de-
cken. Nach dem Ausstieg aus der Kernenergie und der 
Kohle und gemäß dem derzeit geplanten Kapazitätsaus-
bau können die Erneuerbaren allein nur etwa 55 Prozent 
des prognostizierten Strombedarfs in Deutschland im Jahr 
2030 decken – das gilt auch für Europa. Hinzu kommt, dass 

In einem wegweisenden Urteil fordert das Bundesverfassungsgericht Änderungen im deutschen Klimaschutzgesetz. 
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die Stromerzeugung in Deutschland nur etwa 20 Prozent 
des Energiebedarfs deckt. Woher sollen wir die benötigte 
Energie nehmen? Es besteht kein Zweifel: Wenn wir eine 
sichere und bezahlbare Energieversorgung gewährleisten 
und gleichzeitig die Emissionen reduzieren wollen, brau-
chen wir mehr Gas. Und zwar sofort.

Eine technologieoffene Energiewende ist nötig
Nach langem Überlegen haben Berlin und Brüssel er-
kannt: “All electric” ist keine Option. Und sie haben Recht: 
Der Stromsektor wächst weltweit sehr stark. Bis 2050 wird 
sich der Bedarf mehr als verdoppeln. Gleichzeitig sind 
energieintensive Industrien in Europa, die ihre Emissionen 
durch den Ausstieg aus der Kohle reduzieren wollen, mit 
Preis- und Verfügbarkeitsschwankungen konfrontiert. 
Diese Risiken bedrohen nicht nur einzelne Unternehmen, 
sondern die europäische Wirtschaft im Allgemeinen. 

Um unsere ehrgeizigen europäischen Klimaziele zu errei-
chen, die Haushalte vor hohen Belastungen zu schützen 
und der Industrie zu ermöglichen, wettbewerbsfähig zu 
bleiben, brauchen wir einen technologieoffenen An-
satz für die Energieversorgung, der nur ein Ziel verfolgt: 
Schnelle Emissionsminderung zu bezahlbaren Kosten. 
Gastechnologien sollten daher über alle Sektoren hinweg 
stärker berücksichtigt werden. Sie sind zuverlässig, be-
zahlbar und sie zahlen sich beim Klimaschutz aus: Beim 
Einsatz von Gas in der Stromerzeugung und in der Indus-
trie, aber auch im Wärmemarkt und im Mobilitätssektor 
lassen sich die CO2-Emissionen deutlich senken. Ein star-
kes Bekenntnis zu den Potenzialen von Gastechnologien 
kann der europäischen Industrie die dringend benötigte 
Planungs- und Investitionssicherheit geben.

Wasserstoff kann Schlüssel zum Klimaschutz sein
Gerade Wasserstoff kann der Schlüssel zu einem starken 
Klimaschutz in Europa sein. Eine Wasserstoffbeimischung 
im europäischen Gasnetz von nur 20 Prozent könnte die 
CO2-Emissionen um 60 Millionen Tonnen pro Jahr senken 
– so viel wie Dänemark in einem ganzen Jahr ausstößt. 
Zudem könnte er ein entscheidender Faktor für die De-
karbonisierung der europäischen Industrie sein, die für 17 
Prozent der Treibhausgasemissionen der Europäischen 
Union verantwortlich ist. 

Beide Beispiele zeigen deutlich: Ein zuverlässiger, nach-
haltiger Wasserstoffmarkt ist dringend nötig, um schnel-
le Emissionsreduktionen zu erreichen. Aber der notwen-
dige Markt kann nur entstehen, wenn in absehbarer 
Zeit signifikante Mengen an kohlenstoffneutralem oder  
kohlenstoffarmem Wasserstoff zur Verfügung stehen. 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen ist derzeit weder 
wettbewerbsfähig noch in ausreichenden Mengen ver-
fügbar. Ein stabiler Wasserstoffmarkt kann nur dann zü-
gig etabliert werden, wenn Wasserstoff aus Erdgas eine 
zentrale Rolle spielt. Die Politik muss daher den Aufbau 
entschlossen angehen. Sie muss Investitionen in Wasser-
stofftechnologien fördern, die Infrastruktur ausbauen 
und Wasserstoff in weiteren Anwendungsbereichen fest 
etablieren.

Die Verfolgung einer technologieoffenen Energiepolitik 
für Wasserstoff kann Europa helfen, seine Emissionen 
schnell und entscheidend zu reduzieren – und dringend 
benötigte Finanzmittel einzusparen. Berechnungen von 
Hydrogen4EU zeigen, dass Netto-Null bis 2050 auch mit 
einem technologieoffenen Ansatz erreicht werden kann 
– zu deutlich geringeren Kosten. Im Vergleich zu einem An-
satz, der nur auf grünen Wasserstoff aus erneuerbaren 
Energien setzt, spart ein technologieoffener Ansatz, der 
Wasserstoff aus Erdgas berücksichtigt, rund 70 Milliarden 
Euro jährlich – für die nächsten 30 Jahre. 

Wir brauchen Elektronen und Moleküle!
Wintershall Dea will als Teil der Gaswirtschaft einen 
wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des europäischen 
Kontinents leisten und damit die EU bei der Erreichung 
ihrer ehrgeizigen Klimaziele unterstützen. Für eine zuver-
lässige, nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung 
brauchen wir Elektronen und Moleküle, Kabel und Pipe-
lines. Wir brauchen Strom und Gas als Partner. Die Bun-
desregierung sollte dies bei der Festlegung neuer Reduk-
tionspfade für die Zeit vor und nach 2030 berücksichtigen. 
Und Europa sollte eine klare Haltung einnehmen.

Dieser Meinungsbeitrag ist am 10. Mai 2021 auf Euractiv.com erschienen.
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