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EnErgiE

Die kluge 
Energiewende

Warum die Sektorenkopplung eine Schlüsselrolle bei der  
Transformation unseres Energiesystems einnimmt.

E ine echte Energiewende kann 
nur gelingen, wenn die bis-
lang separat betrachteten 

Sektoren der Energiewirtschaft, die 
sich aus Elektrizität, Wärme- und 
Kälteversorgung sowie Mobilität 
zusammensetzen, intelligent mit-
einander verknüpft werden. Darin 
sind sich auch die meisten Klima- 
und Energieexperten einig. Strom 
aus regenerativen Energien, basie-
rend auf Energiequellen, die auch in 
vielen Jahrtausenden noch ausrei-
chend verfügbar sind, wird dabei 
die entscheidende Rolle spielen. 

Da in Deutschland die Potenziale 
für Biomasse, Geothermie und So-
larthermie begrenzt sind, muss der 
wesentliche Anteil der künftigen 
Energieversorgung durch die erneu-
erbaren Quellen Windkraft und 
Photovoltaik gedeckt werden. 

Allerdings sind diese beiden 
Energieformen volatil. Das bedeu-
tet, dass sie zu verschiedenen Zeiten 
unterschiedlich viel Energie erzeu-
gen. 

Wenn diese in Spitzenlastzeiten 
weder verwendet noch gespeichert 
werden kann, müssen Kraftwerke 
abgeregelt werden. Das hat zur Fol-
ge, dass aufwendig erzeugte elekt-
rische Energie verloren geht. Mo-
derne Speichertechnologien oder 
die Verwendung von Strom für die 
Sektoren Verkehr und Wärme kön-
nen somit dazu beitragen, regene-
rativ erzeugte Energie besser zu 
nutzen, das System effizienter zu 
machen und den Ausstoß von klima-

schädlichen Gasen zu begrenzen.
Derzeit werden aus Biogas und fes-
ter Biomasse etwa 8,5 Prozent des 
Bruttostromverbrauchs gedeckt 
und stellt eine der bedeutendsten 
Technologien der regenerativen 
Stromerzeugung dar. Mehr noch: 
Durch die Kombination aus bedarfs-
gerechter Stromerzeugung und Be-
reitstellung von Nutzwärme nimmt 
Biogas eine Schlüsselrolle bei der 
Umsetzung der Energiewende ein. 
Darüber hinaus bieten sich durch 
innovative technische Konzepte wie 
„Power to Gas“ oder den Einsatz von 
Biomethan in der Mobilität weitere 
interessante Nutzungsoptionen an. 

Und welche Ziele hat die Bundes-
regierung? Laut Koalitionsvertrag 
möchte sie bis 2030 im Stromsektor 
einen Anteil von 65 Prozent Erneu-
erbare Energien erreichen. Doch 
dafür sind bessere Rahmenbedin-
gungen erforderlich: Mit der jetzi-
gen Energiepolitik und ihrem ge-
planten Ausbaupfad werden bis 
2030 aller Voraussicht nach nur 44 
Prozent aus regenerativen Quellen 
stammen. Die Pariser Klimaschutz-
vereinbarungen lassen sich so nicht 
einhalten. 

Leider ist unsere Politik derzeit 
nicht in der Lage, Maßnahmen zur 
Steigerung dieses Anteils einzulei-
ten. Es scheint so, als ob wir Druck 
machen müssen. Wie das geht? Die 
globale Schüler- und Studierenden-
bewegung „Fridays For Future“, die 
sich für den Klimaschutz einsetzt, 
macht es uns gerade vor. (rz) ●
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