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7. Energiekongress  
„Transformation industrieller Energiesysteme“ 

13. Sept. 2019, Saarbrücker Schloss 

 

- Kurzusammenfassung der Beiträge – 

 

Zur Eröffnung des Kongresses begrüßte Prof. Frank Baur (wissenschaftlicher 

Geschäftsführer der IZES gGmbH) alle Anwesenden und wies darauf hin, dass die 

Veranstaltung auch den Auftakt zur Aktionswoche „Das Saarland voller Energie“ (13. – 22. 

Sept.) darstellt. Er dankte dem Wuppertal Institut für die Zusammenarbeit bei Organisation und 

Gestaltung des Energiekongresses und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 

Verkehr des Saarlandes für die Unterstützung der Arbeit des IZES. Mit Blick auf das 

Veranstaltungsprogramm stellte Prof. Baur fest, dass man ein hochaktuelles Thema mit 

starken regionalen Bezügen gewählt habe. 

 

Die Grußworte im Namen des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

überbrachte Staatssekretär Jürgen Barke. Er gratulierte dem IZES zum 20-jährigen 

Institutsjubiläum und betonte das in dieser Zeitspanne Erreichte sowie die aktuellen und 

zukünftigen Herausforderungen. Speziell die im Saarland so wichtige Stahlindustrie sehe sich 

großen Anforderungen hinsichtlich Klimaschutzerfordernissen und der verschärften 

Konkurrenzsituation am Weltmarkt gegenüber. Barke äußerte sich optimistisch, die 

anstehenden Transformationsaufgaben erfolgreich bewältigen zu können; die erforderlichen 

technischen und technologischen Möglichkeiten seien vorhanden. 

 

Der erste Block der Fachvorträge („Gesellschaftliche Transformationsprozesse“) startete mit 

den Keynotes von Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, 

Umwelt, Energie gGmbH, der über Transformation als die Kunst des gesellschaftlichen 

Wandels referiert. Zu Beginn wies Schneidewind auf die langjährige Kooperation zwischen WI 

und IZES und auf die den beiden Instituten gemeinsame interdisziplinäre Ausrichtung hin. 

Beide Einrichtungen hätten eine große Bedeutung für die jeweiligen Bundesländer (NRW und 

Saarland), in denen sie wichtige Diskussionspartner und Ideengeber für Politik und Wirtschaft 

seien. 
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Anschließend thematisierte Schneidewind Probleme der Wissenschaftskommunikation im 

Zusammenhang mit aktuellen Erscheinungen wie Fake News und zunehmendem Populismus. 

Zudem habe sich verbreitet eine gesellschaftliche Stimmung des Überfordert-sein und der 

Orientierungssuche eingestellt, die mit einem Bedeutungszuwachs von Emotionen 

(emotionale Bedürfnisse, Argumente und Diskursführung etc.) einhergehe. 

Die Entwicklung einer Zukunftskunst (die sich zusammensetzt aus einer technologischen, 

einer ökonomischen, einer institutionellen und einer kulturellen Dimension) werde nicht zuletzt 

vor allem durch die unzureichende Beachtung der kulturellen Dimension behindert, wofür 

Schneidewind die Probleme der Energiewende (z.B. aktuelle Diskussionen um WEA) 

exemplarisch anführte. Die heute lebende Generation hätte das Privileg, in einer Zeit zu leben, 

in der sich die weitere humanitäre Entwicklung maßgeblich entscheidet und eben diese 

Generation sei dazu aufgerufen, an der Gestaltung dieser Transformationsprozesse aktiv 

mitzuarbeiten. 

Gegen Ende seines Vortrags kam Schneidewind noch auf die Bedeutung von Exnovationen 

zu sprechen (als Komplement zu den oft alleinig thematisierten Innovationen) und machte auf 

die Unterscheidung zwischen Policy (inhaltliche Dimension) und Politics (verfahrensbezogene 

Dimension) aufmerksam. 

 

Ulrich Benterbusch (stellv. Abteilungsleiter Energiepolitik BMWi) behandelte in seinem 

Vortrag die Transformation des deutschen Energiesystems mit Fokus 2030 und stellte die 

Fragen, wo wir heute stehen und wo wir hin müssen. Er führte aus, dass die Energiewende 

bisher vor allem eine Stromwende sei, d.h. es habe zwar Veränderungen bei der 

Stromerzeugung gegeben, in anderen Sektoren (Gebäude, Verkehr, …) seien jedoch nur 

unbefriedigende Fortschritte zu verzeichnen. Auch im Industriesektor sei noch eine Lücke in 

Sachen THG-Ziele vorhanden, die man aber mit kluger Politik schließen könne. Zu den dazu 

erforderlichen Maßnahmen gehöre eine CO2-Bepreisung und eine Förderung gasförmiger 

Energieträger (Wasserstoff u.a.) denn auch im Falle optimaler Sektorkopplung sei eine „all-

electric world“ nicht möglich. Das Ministerium sei gerade dabei, Gas- und 

Wasserstoffstrategien zu erarbeiten. Viel ungenutztes Potenzial läge auch noch in der 

Wärmewende (Ausbau von Nah- und Fernwärme, KWK). 

Benterbusch ging auch auf das kommende Klimakabinett am 20.09.2019 ein. Er erwartet von 

dessen Beschlüssen, dass sie deutlich machen werden, dass es neben Förderung und 

Information auch ordnungsrechtlicher Maßnahmen bedarf. Ein CO2-Preis könne bspw. eine 

spürbare Lenkungswirkung entfalten. 

Im Industriesektor gehe es jetzt darum, durch einen Dialog zwischen Politik und 

Industrieakteuren die Entwicklung geeigneter Policy Designs voranzutreiben, um 

größtmögliche Sicherheit für weitreichende Investitionsentscheidungen zu schaffen. Des 

Weiteren müsse man über eine Neugestaltung bisheriger Förderstrukturen nachdenken. Und 

nicht zuletzt sei die Positionierung der heimischen Industrie im internationalen Wettbewerb zu 

beachten; auf EU-Ebene solle man daher z.B. die Debatte über eine Art CO2-Grenzsteuer 

führen. 

 

Dr. Joachim Hein vom Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. schloss mit seinem 

Vortrag den ersten Tagungsblock ab. Er stellte wesentliche Inhalte der BDI-Studie „Klimapfade 
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für Deutschland“ vor und formulierte schon im Vortragstitel die Schlussfolgerung „Klimaschutz 

braucht einen Investitionsturbo!“.  

Die Studie beschreibt mögliche Klimapfade für unterschiedliche Szenarien (unter der 

Annahme optimaler politischer Rahmensetzungen) und beziffert die volkswirtschaftlichen 

Kosten zur Schließung der THG-Minderungslücke zwischen einem 80% bzw. 95%-

Reduktionsziel und dem Referenzszenario (business as usual).  

Im Rahmen des Vortrags wurde deutlich, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob 

man das 80%-Ziel oder das 95%-Ziel verfolgt; der 80%-Pfad komme mit bestehenden 

Technologien aus, wohingegen der 95%-Pfad an die Grenzen von Technik und Akzeptanz 

führen würde und bspw. nicht möglich wäre, ohne die Anwendung von CCS. Im 95%-Szenario 

sei insbesondere ein erheblich steigender Strombedarf zu erwarten (für PtG-Anwendungen, 

elektrifizierten Verkehr, …). Die kumulierten volkswirtschaftlichen Mehrkosten beliefen sich bis 

2050 auf mind. 470 Mrd. € (80%) bis 960 Mrd. € (95%). Volkswirtschaftlich rentierten sich 

dennoch viele Maßnahmen, betriebswirtschaftlich hingegen würden sich etwa 4/5 der 

Maßnahmen nicht rechnen. 

 

Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 

eröffnete den zweiten Tagungsblock „Transformationsprozesse der Energiewende in der 

Industrie“ und referierte über Wege zu einer weitgehend klimaneutralen energieintensiven 

Grundstoff-Industrie und erste diesbezügliche Erfahrungen aus der Initiative IN4climate.NRW. 

Kernaussage war, dass Grundstoffe auch in einer klimaverträglichen/-neutralen Zukunft noch 

gebraucht werden, die weltweite Nachfrage wird voraussichtlich sogar rapide ansteigen. 

Er legte dar, dass - wenn man das 95%-THG-Reduktionsziel verfolgen wolle - jetzt die 

Weichen spezifisch für dieses Ziel gestellt werden müssten. Es sei keine Alternative, sich erst 

auf das 80%-Ziel einzustellen und ggf. später Richtung 95% nachsteuern zu wollen, denn die 

beiden Pfade unterscheiden sich schon von Beginn an; der Weg zum 95%-Ziel erfordere schon 

heute andere politische und ökonomische Entscheidungen, als wenn zunächst das Ziel 80% 

ausgegeben würde. 

Lechtenböhmer zählte die erforderlichen Strategien auf, die in Kombination das Erreichen der 

THG-Minderungsziele im Bereich der Grundstoffindustrie ermöglichen sollen: Auf- bzw. 

Ausbau einer Kreislaufwirtschaft mit einer Reduzierung der Primärnachfrage, Carbon Capture 

and Storage/Utilization (CCS/CCU) und die Förderung/Verbreitung technologischer 

Neuentwicklungen (Bsp. H2-Stahlproduktion). Erforderlich seien F&E-Projekte, die den Weg 

bereiten für eine Anwendung der Technologien in größerem Maßstab (Investitionsförderung 

für „Break through“-Prozesse). Außerdem müssten natürlich die EE-Produktionsmengen 

deutlich steigen. Um die Marktbedingungen für nachhaltige Materialien wie bspw. teureren 

„grünen“ Stahl zu verbessern und eine Nachfrage danach zu generieren, seien entsprechende 

Standards zu setzen und gesetzliche Regelungen zu erlassen (z.B. Quoten, border taxes).  

 

Dr. Tobias Schuh (Enovos Deutschland SE) sprach anschließend über Power Purchase 

Agreements (PPA) und deren Auswirkungen auf die Stromversorgung. Schuh erklärte 

zunächst, dass es deutliche Qualitätsunterschiede in der Grünstromlieferung gibt (von 

Direktleitungsversorgung bis Herkunftsnachweise). Ein PPA sei allg. ein Stromliefervertrag 

zwischen einem Anlagenbetreiber und einem Stromabnehmer (Endkunde/Stromlieferant). 
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Innerhalb dessen existieren unterschiedliche Varianten, darunter On-Site PPA (Direktleitung 

zwischen Erzeuger und Endverbraucher), Off-Site PPA (Erzeugungsanlagen stehen nicht in 

räumlicher Nähe zum Abnahme) und Synthetic PPA (Stromlieferung einer Erzeugungsanlage 

wird am Markt verkauft, nur die grüne Eigenschaft wird in Form von HKN geliefert). Jede dieser 

Belieferungsweisen mit Grünstrom sei mit Vor- und Nachteilen verbunden, die Risikoverteilung 

zwischen Lieferanten und Bezieher müssten vorab klar verteilt werden. 

Der für das Gelingen der Energiewende unumgängliche Neubau von Photovoltaikanlagen und 

der Weiterbetrieb von Windanlagen wären durch PPAs wirtschaftlich möglich, auch über die 

von einer EEG-Förderung profitierenden Anlagen hinaus. Somit wären PPAs eine gute 

Möglichkeit für eine Strombelieferung in hoher Grünstromqualität und ein Instrument zur 

Gestaltung des Übergangs der Grünstromversorgung von einem geförderten in ein 

marktwirtschaftliches System. 

 

Dr. Markus Laukamp von der STEAG New Energies GmbH präsentierte innovative Konzepte 

für eine klimaschonende und nachhaltige Wärmenutzung. Laukamp erläuterte, dass Abwärme 

aus industriellen Prozessen bisher nur zu einem kleinen Teil genutzt werde, obwohl das 

Abwärmepotenzial bis zu rd. 225 TWH pro Jahr betrage.  

Für die Nutzung von industrieller Abwärme zur Fernwärmeversorgung existieren mehrere 

Modelloptionen, die STEAG bereits in Projekten nutzt: Integration von Abwärmequellen in 

einer bestehenden Wärmesenke, Schaffung von Symbiosen zwischen Abwärmeproduzenten 

und Wärmebedarf, Optimierung der Wärmenutzung im bestehenden System (oft über 

Wärmepumpen); hinzukommen soll die integrierte Planung für industrielle KWK mit 

Wärmenetzen.  

Zu einem Problem gestalte sich oft die Suche nach einer Wärmesenke, also Abnehmern für 

die Wärmeenergie; Wärmebedarf und Abwärmepotenzial seien häufig räumlich getrennt. 

Hinzu käme, dass der Fernwärmebedarf saisonale Schwankungen aufweist.  

Er legte dar, dass die Nutzung von weiterhin anfallender industrieller Abwärme künftig jedoch 

noch sinnvoller (steigende Primärenergie-/CO2-Preise) werde, nicht nur volkswirtschaftlich, 

sondern auch betriebswirtschaftlich – speziell, wenn sie durch gezielte Rahmensetzungen 

angereizt würde. Abwärme werde mehr und mehr zu einer attraktiven Energiequelle, die es 

intelligent zu nutzen gelte. Laukamp stellte hierzu die Idee vor, mehrere Abwärmequellen zu 

Clustern zusammenzufassen und in diesen eine stufenweise Wärmenutzung zu realisieren.   

 

Die Defossilisierung der chemischen Industrie war das Vortragsthema von Dr. Florian 

Ausfelder von der DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. 

Im Fokus standen dabei aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen an 

Grundstofferzeugung und Infrastrukturen. Was die Feedstockbasis anginge, sei in der 

chemischen Industrie eine Dekarbonisierung nicht möglich, es gehe daher um 

Defossilisierung. Und bei den THG-Emissionen des Sektors sei die Unterscheidung zwischen 

Prozessemissionen und energiebedingten Emissionen wichtig. Die Prozessemissionen aus 

der chemischen Industrie (insbes. CO2) seien kaum weiter zu reduzieren. 

Ausfelder verwies auf eine aktuelle Studie der DECHEMA, welche aufzeigt, dass die 

chemische Industrie der größte industrielle Energieverbraucher ist, wobei ca. 55 % des 



   

 

 5 

Energiebedarfs und 50 % der Emissionen im Feedstock begründet lägen. Dabei würden die 

dort gebundenen CO2-Emissionen überhaupt nicht in die THG-Bilanzen einfließen. Ausfelder 

wies auf die Möglichkeiten hin, das CO2 aus industriellen Quellen seinerseits als Feedstock 

für Produktionsprozesse zu nutzen. 

Selbst neue Anlagen (z.B. für strombasierte Produktionsweisen, ptX) garantierten jedoch noch 

keine Senkung der CO2-Emissionen, solange der Strommix noch CO2-intensiv ist – derzeit 

wären selbst gasbetriebene Anlagen eine bessere Alternative. Hinzu käme, dass es sehr lange 

Zeit auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht wenig Anreize für CO2-arme Technologien 

gegeben habe. 

Ausfelder berichtete von den vielfältigen Herausforderungen für die chemische Industrie im 

Kontext der Energiewende. So seien die bisherige (fossile) Feedstockbasis und die 

Brennstoffe nicht nachhaltig, neue (direkt oder indirekt) elektrifizierte Prozesse seien 

notwendig. Bestehende Infrastruktur werde teilweise obsolet, während neue Infrastruktur noch 

nicht im benötigten Umfang existiere. Ein voraussichtlich stärker fluktuierender Betrieb führe 

zu deutlich höheren Produktionskosten. Die erforderliche Umstellung von Prozessen müsse 

nicht nur technisch machbar sein und weniger Emissionen als die fossile Referenz 

produzieren, sie müsse auch in Konkurrenz zu fossilen Neuanlagen und/oder 

abgeschriebenen Altanlagen bestehen können. 

 

Dr. Helmut Lachmund (Dillinger) referierte über Perspektiven und Voraussetzungen einer 

CO2-neutralen Stahlproduktion bis 2050. Nach einem kurzen Überblick zur europäischen 

Stahlindustrie anhand einiger Kennzahlen stellte Lachmund technologische Ansätze der 

europäischen Stahlunternehmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei der 

Stahlerzeugung vor. Kohle und Erdgas seien heute die primären Energiequellen, um Eisen-

reduzierende Mittel zur Herstellung von Primärstahl zu erzeugen. Aktuell untersuche die 

Stahlindustrie eine Vielzahl neuer Ansätze, wobei in der SHS (Stahl-Holding-Saar) 

unterschiedliche Technologien zur CO2-Reduzierung im Rahmen von Projekten erprobt 

würden.  

Einen Prozessintegrationsansatz mit reduziertem Kohlenstoffeinsatz (und teilw. CCS) 

verfolgen Projekte zum Einblasen von Koksgas in die Hochöfen und zur Wärmerückgewinnung 

aus der Sinter-Rundkühler-Abluft. Der Ansatz der Kohlenstoff-Valorisation (in Form von 

CCU/CCS) steht hinter dem BEST-Verfahren (BioEnergySTorage), das an der HTW Saar 

entwickelt wurde und nun in einer Pilotanlage mit „realem“ Gichtgas demonstriert werden soll. 

Mit einer grundlegenden Umstellung der Produktionsverfahren und der Nutzung regenerativen 

Stroms zur Eisen- und Stahlerzeugung (H2 als Kohlenstoffersatz) befasst sich auf 

theoretischer Ebene die DILCOS-Studie (Dillinger Low CO2 Steelmaking). 

Weiterhin erläuterte Lachmund die Voraussetzungen für eine CO2-neutrale Stahlproduktion. 

So sei eine ausreichende Versorgung mit Rohstoffen am Standort zu gewährleisten, was 

entweder (im „Schrott“-Szenario) die Sicherstellung der Versorgung mit ca. 4 Mio. t Schrott pro 

Jahr bedeute (was der aktuellen Netto-Schrottexportmenge Deutschlands entspricht), oder (im 

„H2“-Szenario) eine Wasserstoffmenge von ca. 350.000 m³/h erfordert (was der ca. 92-fachen 

Kapazität des geplanten H2 Hubs in Fenne entspricht), um damit jährlich 4 Mio. t DRI/HBI zu 

erzeugen. Außerdem sei eine stabile und ausreichende Versorgung mit CO2-freiem Strom am 

Standort zu gewährleisten. Erforderlich sei ferner Unterstützung bei der Bewältigung von 

Investitions- und Betriebskosten für die Umstellung der Stahlerzeugung. Eine vollständige 
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Umstellung auf die Wasserstoffroute führe zu einer Verdoppelung der Produktionskosten, mit 

Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit.  

Er legte dar. Dass zu einem zuverlässigen regulatorischen Rahmen für langfristige 

Investitionsentscheidungen auch eine „Stabilisierung“ des ETS und die Förderung der 

„Visibilität“ gehöre, d.h. die Sichtbarmachung des CO2-Footprints von Stahl mittels Siegel, um 

damit eine Differenzierung von „grünem“ Stahl zu ermöglichen. Die anstehenden 

(Re)Investitionsentscheidungen seien kurzfristig in den kommenden Jahren zu treffen. Daher 

seien die Herstellung eines „Level-Playing-Fields“ und der Voraussetzungen für die 

Transformation unter enormen Zeitdruck voranzutreiben. 

 

Zum Abschluss des Tagungsprogramms sprach Bernhard Wern von der IZES gGmbH über 

dynamische Wärmekataster als Instrument der industriellen Wärmeplanung. Er führte aus, 

dass derzeit eine neue Diskussion über die Nutzung von Biomasse im Gange wäre und 

erläuterte, dass für eine gelingende Wärmewende seine Änderung bei der Biomassenutzung 

erforderlich wäre: Biomasse sollte primär in Prozesswärme fließen, nicht so stark in die 

Raumwärme. Es brauche eine Umlenkung von ineffizienten niederkalorischen 

Biomassefeuerungen hin zu effizienteren Systemen. Dafür sollten alle vorhandenen 

Wärmequellen genutzt werden. Die Abwärmenutzung stelle eine gute Lösung dar, ihr Ausbau 

sei auch eine Aufgabe der Industrie. 

Wern betonte die Notwendigkeit einer langfristigen Planung der Wärmewende und die 

Erarbeitung von Planungstools. Eine Voraussetzung hierfür würde die Wärmekartierung 

bilden. Sie ermögliche u.a. das Matching von Quellen und Senken, die Identifizierung von 

Wärmenetzansätzen (Neubau-/anschluss), Planungen zur Trassenführung und 

Netzdimensionierung und die Abschätzung der Bedarfsentwicklung (Wärmeszenarien). Die 

Partizipation der Industrie sei bei der Kartierung der Wärme allerdings unabdingbar. Eine 

Weiterentwicklung des Tools solle in Richtung einer stärkeren Dynamisierung führen. 

Die Wärmekartierung für das Saarland zeigt das theoretische Potenzial der industriellen 

Abwärmenutzung auf, das schon aktuell in Nähe zum bestehenden Fernwärmenetz 1.750 

GWh/a betrage, hinzu kämen bei den übrigen Unternehmen 6.850 GWh/a, die durch Neubau 

zu erschließen wären. Er schloss seinen Vortrag damit, dass Abwärme - gerade auch im 

Saarland - ein elementarer Baustein der Wärmewende sei, den es auszubauen gelte. 
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