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. . . 

A. Einleitung 
Begrüßung 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das „Fossil Fuels Forum“ der Europäischen Kommission findet nun 

bereits zum dritten Mal in Berlin statt. Das große Interesse, das dieses 

Forum bereits in den vorhergehenden Veranstaltungen gefunden hat, 

sehe ich erneut durch die Teilnahme zahlreicher Vertreter von 

Unternehmen, Verbänden, Organisationen und Ministerien aus den 

EU-Mitgliedstaaten bestätigt.  

Ich begrüße alle Teilnehmer auf das Herzlichste und wünsche Ihnen 

einen fruchtbringenden Gedankenaustausch und einen angenehmen 

Aufenthalt in Berlin und natürlich auch hier im 

Bundeswirtschaftsministerium. 

Besonders herzlich begrüße ich den Generaldirektor Energie und 

Verkehr, Herrn Matthias Ruete.  

Ihre Teilnahme werte ich zugleich als Ausdruck für die hohe 

Bedeutung, die Sie diesem Forum beimessen.  
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Dass sich Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Verbänden aus der 

Europäischen Union betont mit fossilen Energien beschäftigen, 

kann besonders nach den wegweisenden Beschlüssen des 

Europäischen Rates und den Vereinbarungen der G8 in 

Heiligendamm niemand überraschen.   

Denn trotz aller Bemühungen in den vergangenen Jahren um 

Energieeinsparung, Steigerung der Energieeffizienz und Ausbau der 

erneuerbaren Energien muss man nach allen Prognosen davon 

ausgehen, dass fossile Energien auch im Jahre 2030 noch über 80 % 

des weltweiten Primärenergieverbrauchs ausmachen.  

Zudem  rechnet die Internationale Energieagentur in ihrem „business 

as usual“- Szenario mit einem weiteren Anstieg des 

Primärenergieverbrauchs in diesem Zeitraum um über 50 %.  

Die IEA schätzt die notwendigen Investitionen in die 

Energieinfrastruktur auf 20 Billionen Dollar, um die weltweite 

Energieversorgung bis 2030 zu gewährleisten. Es gibt jedoch 

erhebliche Unsicherheiten darüber, ob diese Investitionen auch 

tatsächlich und vor allem rechtzeitig erfolgen werden – und   wie 

preissensibel  Energiemärkte auf Angebotsstörungen reagieren, ist 

hinreichend bekannt.   

Unter diesen Bedingungen ohne eigenes Zutun auf eine dauerhaft 

sichere  Energieversorgung zu  bezahlbaren Preisen zu hoffen, wäre 

politisch und wirtschaftlich nicht zu verantworten. Auch der 

Klimaschutz bliebe auf der Strecke.  

Um das Ziel Versorgungssicherheit mit denen des Umweltschutzes in 

Einklang zu bringen, bedarf es deshalb wirkungsvoller konzertierter 

Aktionen seitens der Regierungen wie auch der Unterstützung der 

Öffentlichkeit.  

 

 Europäische Strategie  

Die Europäische Kommission hat am Jahresbeginn eine gründliche 

Analyse der Situation und der Perspektiven der Energieversorgung in 
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der Europäischen Union in ihrem Energiepaket vorgelegt. Sie hat 

dafür Handlungsvorschläge unterbreitet und so eine wichtige 

Grundlage für die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 

8./9. März zu einer integrierten Energie-  und Klimapolitik geschaffen 

und dazu einen Aktionsplan bis 2009 beschlossen.  

Der Aktionsplan enthält klare Leitvorgaben für eine wirksame 

Energiepolitik Europas auf internationaler Ebene, bei der Europa mit 

einer gemeinsamen Stimme spricht. Mit ihm 

werden sehr ehrgeizig bezifferte Ziele für die Energieeffizienz, die 

erneuerbaren Energien und die Verwendung von Biokraftstoffen 

festgelegt, und es ist ein europäischer Strategieplan für 

Energietechnologie vorgesehen, der auch den Fragenkomplex 

umweltverträgliche 

Kohlenstoffabscheidung und -speicherung einschließt.  

Die Politik der Bundesregierung stimmt mit diesen grundsätzlichen 

Weichenstellungen in der europäischen Energiepolitik überein, 

wenngleich in so manchen Fragen in der weiteren Arbeit noch 

Klärungen erforderlich sein werden.  

 

Bedeutung fossiler Energieträger in Deutschland 

Die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas hatten noch vor zehn 

Jahren einen Anteil von gut 86 % am  Primärenergieverbrauch in 

Deutschland. Bis heute ist er insgesamt um über 1% gesunken. Der 

Verbrauch der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas hat dagegen 

deutlich stärker um mehr als 6 % abgenommen, was vor allem auf 

sinkenden Mineralöl- und Steinkohleverbrauch zurückzuführen ist. 

Nur der Verbrauch an Erdgas als kohlenstoffärmste fossile Energie 

nahm  zu.  

Vorausschauen zeigen, dass der Energieverbrauch in Deutschland auf 

dem bisher schon eingeschlagenen Weg insgesamt längerfristig zwar 

weiter abnehmen wird. Aber es ist klar, dass die zentrale 

Herausforderung der Energiepolitik darin besteht, die Nachfrage nach 
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fossilen Energien durch Steigerung der Energieeffizienz und stärkere 

Nutzung erneuerbarer Energien zu verringern und zunehmend 

effiziente Technologien zur Vermeidung klimaschädlicher  

Emissionen  zu entwickeln und einzusetzen.  

 

Antworten der deutschen Energiepolitik 

Die Bundesregierung hat auf einer Kabinettsklausur Ende August 

„Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm“ 

beschlossen. Sie setzt damit die auf europäischer Ebene getroffenen 

Richtungsentscheidungen auf nationaler Ebene durch ein konkretes 

Maßnahmeprogramm um.  

Das Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 

Umweltverträglichkeit bleibt bei den hierzu beschlossenen 

Maßnahmen die Richtschnur.  

Die Umsetzung unseres Energie- und Klimaprogramms wird so 

ausgerichtet, dass die Klimaziele in einem kontinuierlichen Prozess 

bis 2020 erreicht werden. Die erforderlichen Maßnahmen sind 

kosteneffizient auszugestalten. Dies wird mit einem Monitoring alle 

zwei Jahre überprüft.  

Wichtiger Grundsatz ist: Der nationale Mix der eingesetzten 

Energieträger wird nicht durch die Bundesregierung festgelegt. Er 

ergibt sich als Resultat der Entscheidungen der verantwortlichen 

Akteure entsprechend den nationalen und europäischen 

Rahmenbedingungen.  

Das gesamte Maßnahmenpaket umfasst 29 Komplexe, wie 

Die Verdopplung des Anteils von Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung 

bis 2020 auf etwa 25 %, 

die Erhöhung des Anteils der Erneuerbaren Energien an der 

Stromproduktion auf 25 – 30 % bis 2020,   

die Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien am 

Wärmeverbrauch von 6% 2006 auf 14% im Jahr 2020 oder  
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die Steigerung des Anteils an Biokraftstoffen auf 20 % des jährlich 

verbrauchten Kraftstoffvolumens 

Energieforschung und Innovation 

um nur einige zu nennen.  

4.1Mineralöl 

Mineralöl ist mit über 35 % des Primärenergieverbrauchs der 

bedeutendste Energieträger, wenngleich er in den vergangenen zehn 

Jahren um 11 %, das sind 13 Mio. t,  deutlich abgenommen hat.  

Den stärksten Rückgang gab es bei leichtem Heizöl mit 31 %, gefolgt 

von Ottokraftstoff mit 25 % und schwerem Heizöl mit 10 %. Dem 

stand ein Verbrauchszuwachs an Dieselkraftstoff um 12 % gegenüber, 

sowie ein höherer Verbrauch an Flugkraftstoffen und an Rohbenzin 

für die Chemie.  

Die Gründe dürften Ihnen geläufig sein:  sparsamere Fahrzeuge, 

wachsender Anteil an Dieselfahrzeugen aber auch höhere 

Kraftstoffpreise.   

Außerdem haben allein 2006 fast 500.000 Tonnen Ethanol und über 

2,5 Mio. Tonnen Biodiesel und Pflanzenöle dazu beigetragen, den 

Verbrauch fossiler Kraftstoffe zu senken. Im vergangenen Jahr lag der 

Anteil an Biokraftstoffen in D bei über 6% (EU-Biokraftstoff-

Richtlinie fordert derzeit noch 5,75 % bis 2010). Das seit Anfang des 

Jahres wirksame Biokraftstoffquotengesetz schreibt einen bis 2015 auf 

8% wachsenden Anteil von Biokraftstoffen vor. Wir werden dieses 

Gesetz kurzfristig auf die neuen, höheren Anforderungen ausrichten. 

Ziel ist, bis zum Jahre 2020 einen Anteil von 20 % am Volumen des 

Kraftstoffabsatzes zu erreichen. Dazu bedarf es allerdings auch einiger 

Voraussetzungen auf europäischer Ebene, beispielsweise die 

Anpassung von Kraftstoffnormen.  

Die Rohölversorgung der deutschen Raffinerien hängt zu 97 % von 

Importen ab. Größtes Lieferland ist Russland mit einem Anteil von 

knapp 34 %.  
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Deutschland beteiligt sich aktiv an der Öl-Krisenvorsorge im Rahmen 

der Internationalen  Energieagentur und der Europäischen Union.  

Nicht zuletzt wegen der hohen Importabhängigkeit unterstützt die 

deutsche Politik Bemühungen, die Krisenvorsorge stets auf hohem 

Niveau  zu gewährleisten. Hierzu gehört auch eine Verbesserung des 

EU-Krisensystems. 

 

4.2 Erdgas 

Bei Erdgas ist Europa und damit auch Deutschland geographisch 

privilegiert. 80% der Weltgasreserven befinden sich in einem Umkreis 

von weniger als 4500 km, und können – anders als bei anderen 

Großverbrauchern in Asien und Nordamerika - größtenteils 

wirtschaftlich per Pipeline erreicht werden. Deutschland bezieht 85% 

seines Erdgasverbrauchs aus dem Ausland und bisher ausschließlich 

via Pipeline.  

Grundsätzlich ist Pipelinegas bisher bei Entfernungen unter 3.500 km 

fast immer die preiswertere Versorgungsart gegenüber LNG.  

Unsere wichtigsten Versorgungsländer bei Gas sind bisher Russland 

mit 35%, Norwegen mit 27% sowie die Niederlande mit ca. 20% 

(Inlandsgewinnung ca. 15%). Die Bedeutung Norwegens und 

insbesondere Russlands wird allen Prognosen zu Folge zunehmen. 

Erdgas war im Jahr 2006 am Primarenergieverbrauch Deutschlands zu 

22,5 % beteiligt. Es ist der einzige fossile Energieträger, dessen 

Verbrauch in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen hat 

– zum Beispiel von 1990 bis 2006 um über 43 % - in den letzten 10 

Jahren allerdings nur noch um knapp 5 %.  

Der Trend zu steigendem Erdgasverbrauch wird sich auch in Europa - 

deutlicher als in Deutschland - fortsetzen. Geschätzt wird ein 

Verbrauchsanstieg von 480 Mrd. cbm in 2003 auf 640 Mrd. cbm in 

2020.  

Im Vergleich zum Erdöl ist die Zahl der Länder, die über Gasreserven 

verfügen, zwar größer, dennoch besteht eine regionale Konzentration 
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der Reservenaufkommen auf wenige Gebiete. In der strategischen 

„Ellipse“ von Westsibirien bis zur arabischen Halbinsel lagern rund 

70 % der Weltgasreserven. „Spitzenreiter“ ist Russland mit rd. 47 Bio. 

cbm (rd. 25 % der Weltgasreserven) vor dem Iran mit 27 Bio. cbm 

und Katar (26 Bio. cbm). Angesichts dieser Reservensituation und der 

günstigen Lage Europas zu diesen Gasquellen ist im Grundsatz davon 

auszugehen, dass die dynamische Entwicklung der Gasnachfrage 

insbesondere in Europa befriedigt werden kann.  

Allerdings ist dabei zu beachten, dass: 

für die notwendige Erschließung neuer Felder beträchtliche 

Investitionen erforderlich und erhebliche Vorlaufzeiten zu 

berücksichtigen sind.  

die Ausbeutung der derzeit betriebenen russischen Gasfelder ihren 

Höhepunkt überschritten hat. Russland muss umgehend investieren, 

um die eingegangenen Lieferverpflichtungen aber auch die zu 

erwartenden Nachfragesteigerungen im europäischen Raum erfüllen 

zu können.   

Pipeline-Gas wird LNG mengenmäßig weiterhin deutlich übertreffen. 

LNG bietet jedoch hervorragende Diversifikationsmöglichkeiten. In 

Zukunft ist auch deshalb von einer stärkeren Bedeutung des LNG bei 

der europäischen Erdgasversorgung auszugehen. So könnten 

Gasfelder u.a. in Katar, Nigeria sowie Angola als Versorgungsräume 

für Deutschland erschlossen werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, 

dass in diesen Ländern schon andere Verbraucherstaaten zumeist mit 

Langfristverträgen (Anteil beträgt ca. 80- 90%) aktiv sind, deren 

Gasversorgung nicht über Pipelines erfolgen kann, so dass der 

Markteintritt sich nicht leicht gestalten dürfte.  

Einen inländischen Beitrag zur Sicherung der Gasversorgung kann 

auch die Verwertung von Biomasse und daraus hergestelltes 

Bioerdgas leisten. Wir arbeiten derzeit intensiv daran, die 

Bedingungen für die Biogaseinspeisung in das Erdgasnetz 

entscheidend zu verbessern. Wir wollen erreichen, dass die in 
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Deutschland bestehenden Biogaspotentiale in Höhe von bis zu 10% 

rasch ausgeschöpft werden. 

 

4.3 Kohle 

Kohle ist und bleibt wichtig für die deutsche Energieversorgung. 

Im vergangenen Jahr trug die Kohle mit rund 46 % zur deutschen 

Bruttostromerzeugung bei.  

Klare Vorteile weist die Kohle in punkto Versorgungssicherheit und 

Wirtschaftlichkeit auf. 

Die Braunkohle ist in Deutschland der wichtigste einheimische 

Energieträger.  

Der Bedarf kann vollständig und zu wirtschaftlichen Bedingungen aus 

eigenem Aufkommen gedeckt werden. 

Die Steinkohle ist vergleichsweise preisstabil. 

Zwischen 1999 und 2006 haben sich die Importpreise für Erdgas zum 

Beispiel fast vervierfacht, für Erdöl mehr als verdreifacht und für 

Kraftwerkskohle nicht einmal verdoppelt. 

Die Versorgung mit Steinkohle über den Weltmarkt ist relativ sicher. 

Bei der Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Steinkohle 

überwiegen schon heute die Importe. In gut zehn Jahren wird die 

Versorgung vollständig über Einfuhren sichergestellt werden. 

Bis zum Ende des Jahres 2018 wird die subventionierte 

Steinkohlenförderung in Deutschland sozialverträglich beendet. 

Darauf haben sich alle Beteiligten im Februar dieses Jahres 

verständigt. 

Die Vereinbarung beendet den seit Jahrzehnten laufenden 

Anpassungsprozess im Bergbau.  

Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass die Steinkohlenproduktion in 

Deutschland seit langem nicht wettbewerbsfähig ist und Subventionen 

in Milliardenhöhe auf Dauer nicht aufrechterhalten werden können. 

Selbstverständlich muss auch die Kohle künftig ihren Beitrag zum 

Klimaschutz und zur Reduzierung der CO2-Emissionen leisten. 
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Im Vordergrund steht dabei die Erhöhung der Effizienz und der 

Wirtschaftlichkeit bei den Kohlekraftwerken. 

Mit der Steigerung der Wirkungsgrade der Kraftwerke wird ein 

wichtiger Beitrag geleistet. 

Allein bei einem weltweiten Ersatz alter und ineffizienter 

Steinkohlekraftwerke durch modernste Anlagen mit einem 

Wirkungsgrad von 46%  könnten die Emissionen aus der weltweiten 

Steinkohleverstromung um 35% reduziert werden. 

Die konsequente Weiterführung von Forschung und Entwicklung zur 

Ausschöpfung des vorhandenen Effizienzpotenzials im 

Kraftwerksbereich ist daher energiepolitisch unverzichtbar. 

Eine Zukunftsoption für die Kohlenutzung ist CCS, die Abscheidung 

und Speicherung von CO2, für Kohlekraftwerke. 

Hier stehen wir erst am Anfang der Entwicklung. 

Es wäre deshalb verfrüht, schon jetzt in die Richtung einer 

verpflichtenden Einführung von CCS zu gehen. 

Zunächst müssen die technische, wirtschaftliche und 

umweltverträgliche Machbarkeit der gesamten CCS-Technologielinie 

mit den Demonstrationskraftwerken und den Demonstrationsprojekten 

zur langfristig sicheren Tiefenspeicherung von CO2 nachgewiesen 

werden. 

Dazu ist auch notwendig, dass auf europäischer Ebene durch 

geeignete Rahmenbedingungen Investitionssicherheit für die 

geplanten CCS-Demonstrationsprojekte geschaffen wird. 

 

Schlussbemerkungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit den derzeit schon wirksamen Maßnahmen befinden wir uns auf 

gutem Weg, unsere im Rahmen des Kyoto-Prozesses übernommenen 

Verpflichtungen zu erreichen. Wir sind uns aber bewusst, dass 

angesichts unserer gemeinsam in Brüssel für die nächsten Jahre bis 

2020 beschlossenen Ziele und der grundlegenden Herausforderungen 
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für Klimaschutz und Versorgungssicherheit weitere tief greifende 

Maßnahmen notwendig sind.  

Bundeskanzlerin Merkel hat auf der jüngsten Klimaschutzkonferenz 

der Vereinten Nationen dazu aufgerufen, weltweit einen nachhaltigen 

Entwicklungspfad einzuschlagen. Wir lassen uns dabei auch von dem 

Gedanken leiten, dass eine Energie- und 

Klimapolitik ist nur in dem Maße glaubwürdig ist, wie ihre 

ambitionierten Ziele auch durch konkrete 

Maßnahmen umgesetzt werden. Ein gemeinsames Handeln auf 

europäischer und internationaler Ebene ist auf diesem Weg eine 

entscheidende Voraussetzung. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen interessanten und 

erfolgreichen Verlauf des Forums. 
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