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Forschung für die Energieversorgung von morgen

 I       n zahllosen Produkten findet sich Palmöl: in Süßigkeiten, Tütensuppen, 
Backwaren oder Reinigungsmitteln. Auch in Kraftstoffen und zur 
Strom- und Wärmegewinnung wird Palmöl verwendet: „Es gibt keine 

Ölpflanze, die so ertragreich pro Hektar ist wie Palmöl“, erläutert Maria 
Backhouse, Expertin für Bioökonomie an der Universität Jena. „Für alle 
anderen Ölpflanzen wie Raps, Sonnenblume oder Soja müssten ver-
gleichsweise mehr Flächen bepflanzt werden.“

Trotzdem hat die Ölpalme bei Umweltschützern ein schlechtes Image. 
Für neue Anbauflächen, etwa in den größten Produktionsländern Malaysia 
und Indonesien, werden regelmäßig gigantische Flächen Regenwald ge-
rodet: „Alles sieht gleich aus, es gibt nichts außer Ölpalmen und verein-
zelten Abwassergräben“, beschreibt Jacey Bingler von der Umweltorgani-
sation „urgewald“ die Plantagen. Anders als in intakten Regenwäldern sei 
es auf den Plantagen totenstill. Grund dafür seien auch die zur Schädlings-

EDITORIAL   |   Die Covid-19-Pandemie als ge-
waltige Gesundheits- und Wirtschaftskrise be-
deutet auch für die Energiewelt einen großen 
Schock. Mit der einbrechenden Nachfrage nach 
Brenn- und Kraftstoffen sinkt der energiebeding-
te Kohlendioxid-Ausstoß – allerdings ohne das 
Klima merklich zu entlasten (siehe Seite 4). Um 
den Klimawandel zu bremsen, wäre eine dauer-
hafte Verringerung der Emissionen nötig. Dass 
Deutschland hier mit gutem Beispiel vorangehen 
sollte, sagen über siebzig Prozent der Bevölke-
rung, so eine repräsentative Studie von Deut-
scher Akademie der Technikwissenschaften und 
Körber-Stiftung. Persönliche Einschränkungen 
jedoch sind nicht populär: Nur etwa 
ein Drittel würde höhere Steuern 
auf fossile Brennstoffe begrüßen 
oder den privaten Autoverkehr 
einschränken.            

Die Redaktion
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Palmöl-Plantage in Malaysia



bekämpfung eingesetzten Pestizide und Düngemittel 
im Boden. 

Hannah Cooper von der Universität Notting-
ham kritisiert vor allem die Entwässerung 
von tropischen Torfmoor-Sumpfwäldern 
zum Anbau von Palmöl, wie etwa im  
malaysischen Bundesstaat Selangor.  
So gelangten große Mengen Kohlen-
dioxid und andere Treibhausgase in  
die Atmosphäre.

Zertifikate für nachhaltig produzier-
tes Palmöl vergibt zum Beispiel die 
Organisation „Roundtable On Sustaina-
ble Palm Oil“ (RSPO) an Unternehmen. 
RSPO ist ein internationaler Zusammen-
schluss von Industrie, Handel und Nicht-
regierungsorganisationen wie die Umwelt-
gruppe WWF. Die 
Mitgliederliste enthält 
auch deutsche Namen wie die 
Alfred Ritter GmbH, Aldi, 
Bahlsen und Bayer – alles 
Unternehmen, die von der Öl-
pflanze profitieren. 

Genau das kritisiert das Aktionsbündnis „Regen-
wald statt Palmöl“. Zumindest in seiner gegenwärtigen 
Form sei das RSPO-Zertifikat ungeeignet und diene 
Profiteuren der Palmöl-Produktion zum „Greenwash-
ing“, so die Internetseite des Vereins. Außerdem sei 
unklar, wie die tatsächlichen Kontrollen vor Ort ausse-
hen. Dennoch sei eine nachhaltige Palmöl-Produktion 
möglich, etwa durch die Nutzung vorhandenen Brach-
landes, sagt Julia Cissewski vom Aktionsbündnis. 
Allerdings seien Regenwaldflächen für neue Plantagen 
lukrativer, wegen der Tropenhölzer. „Durch den Ver-
kauf der Hölzer können die ersten Jahre, in denen die 
Palmen heranwachsen und noch keine Früchte tragen, 
finanziert werden“. 

Der Verein „urgewald“ lehnt Zertifikate für nachhal-
tiges Palmöl komplett ab: Durch die Monokultur seien 
die Böden der Plantagen nach wenigen Jahren aus-
gelaugt, weshalb immer neuer Regenwald abgeholzt 
werden müsse. Ausgediente Plantagen lägen meist 
brach und seien durch die Masse an giftigen Stoffen 
im Boden für weitere landwirtschaftliche Nutzung un-
geeignet. 

Für Energiegewinnung und Biokraftstoffe wurde 2017 etwa die 
Hälfte des in Deutschland verwendeten Palmöls eingesetzt. Rund 
22 Prozent flossen in die Lebensmittelproduktion (Daten: Bundes-
regierung 2019). 

Für die Jenaer Expertin Backhouse gibt es deshalb nur 
eine Alternative: „Es muss weniger Palmöl beziehungs-
weise insgesamt weniger Pflanzenöl verbraucht wer-
den.“ Dazu gibt es immerhin Ansätze: Die EU bemüht 
sich darum, Palmöl zumindest aus Biokraftstoffen zu 
verbannen. Eine Richtlinie aus dem Jahr 2018 will den 
Palmöl-Anteil in Biokraftstoffen bis 2030 schrittweise 
auf null senken. 

Oliver Ramme vom Forum Nachhaltiges Palmöl 
(FONAP) hält Zertifizierungssysteme wie RSPO da-
gegen für geeignet, um die Produktion von Palmöl auf 
Einhaltung der Standards zu überwachen. Ähnlich wie 
beim RSPO sind die FONAP-Mitglieder Unternehmen 
und Nichtregierungsorganisationen. Auch die Bun-
desregierung unterstützt FONAP, unter anderem mit 
Fördergeldern. 

Die im RSPO-System zugelassenen Zertifizierer prüf-
ten genau, ob eine für den Anbau vorgesehene Fläche 
schützenswert sei, so Ramme. „Wenn dem so ist, darf 
da keine Plantage angelegt werden und zum Beispiel 
Torfböden müssen erhalten bleiben.“ Er appelliert an 
Unternehmen, sich für zertifiziertes Palmöl zu ent-
scheiden. Eine hypothetische Alternative zur Einfuhr 
von Palmöl sei der lokale Anbau. Allerdings gebe es 
hierzulande nicht genug Anbauflächen: „Auch das 
wichtigste europäische Pflanzenöl, das Rapsöl, könnte 
die steigende globale Nachfrage nach Pflanzenölen 
nicht decken“.

Taylan Gökalp, dpa
Foto: Panthermedia, Donya Nedomam

Keine Ölpflanze ist so ertragreich wie die Ölpalme

G
ra

fik
: R

ei
na

ld
 F

en
ke



Netzausbau   
Energiewende

 G roße Fortschritte sieht Jochen Homann, der 
Präsident der Bundesnetzagentur, beim Ausbau 
des deutschen Stromnetzes, der die Energie- 

wende begleitet: Von den 7700 Leitungskilometern, die  
neu zu errichten oder auszubauen sind, sind bisher 
1300 Kilometer fertig und 830 Kilometer genehmigt. 
Für nahezu alle großen Ausbauprojekte ist die Planung 
weit fortgeschritten, sagt der im April erschienene 
Jahresbericht 2019 der Bundesnetzagentur. 

Die Kosten für den Erhalt der Systemsicherheit 
lagen mit 1,4 Milliarden Euro weiterhin auf hohem 
Niveau. Sie fallen zum Beispiel an, wenn vorrangig 
einzuspeisender Strom aus erneuerbaren Energien vo-
rübergehend abgeregelt werden muss, weil die Netzka-
pazitäten nicht ausreichen. Nur der zügige Netzausbau 
werde diese Kosten langfristig senken, so der Bericht. 

Der Bedarf an weiterem Ausbau hat sich im ver-
gangenen Jahr bestätigt. Im Netzentwicklungsplan 
„Strom 2019 – 2030“ kommen – im Vergleich zum 
geltenden Bundesbedarfsplan von 2015 – knapp 3600 
Trassenkilometer hinzu. Die meisten sind als Verstär-
kung bereits bestehender Verbindungen geplant. Eine 
zusätzliche Höchstspannungs-Gleichstromübertragung 
von Schleswig-Holstein über Niedersachsen nach 
Nordrhein-Westfalen soll bis 2030 den zu See und Land 
im Norden erzeugten Wind-Strom zu den südlicher ge-
legenen Verbrauchszentren bringen. 

Dem Netzentwicklungsplan 2019-2030 liegt erstmals 
das Ziel der Bundesregierung zugrunde, den Anteil er-
neuerbarer Energien am Stromverbrauch bis 2030 auf 
65 Prozent zu erhöhen. Er enthält nur Ausbauprojekte, 
die auch nach einem vollständigen Kohleausstieg bis 
2038 energiewirtschaftlich notwendig sind.

  bal
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Kohleausstieg 
Fossile Energie

 Noch vor dem geplanten Ausstiegsjahr 2022 
wurde Mitte April das letzte Kohlekraftwerk in 
Schweden geschlossen. Dreißig Jahre lang hatte 

es die Stockholmer mit Wärme und Strom versorgt. 
Mit dem Abschalten werden nun jährlich rund 400.000 
Tonnen Kohlendioxid eingespart, erklärte der Betreiber 
Stockholm Exergi. 

Wenige Tage zuvor war auch in Österreich die 
Kohleverstromung zu Ende gegangen. Die letzte An-
lage – das Fernheizkraftwerk Mellach, das Strom und 
Fernwärme für den Großraum Graz lieferte – stellte 
den Betrieb ein. Damit haben sich insgesamt drei euro-
päische Länder von der Kohle als Kraftwerksbrenn-
stoff getrennt. Bereits 2016 hatte Belgien sein letztes 
Kohlekraftwerk geschlossen – aus Altersgründen und 
unabhängig von einem Ausstiegsplan, wie die Um-
welt-Initiative „Europe beyond coal“ berichtet. 

Den Ausstieg bis 2030 oder früher hat Dänemark 
angekündigt, ebenso Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, 
Portugal, die Slowakei und Ungarn. Insgesamt geht 
es um eine elektrische Leistung von rund 73 Gigawatt. 
Weitere 17 Gigawatt fielen weg, wenn die Kohlever-
stromung in Deutschland beendet wird, laut Kohleaus-
stiegsgesetz schrittweise bis 2038. Das Gesetzgebungs-
verfahren soll dieses Jahr abgeschlossen werden.
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Trotz beschlossenem Kohleausstieg ging Ende April im Ruhrgebiet 
das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Betrieb. Während Um-
weltorganisationen protestierten, betonte das Wirtschaftsministe-
rium, im Gegenzug würden ältere Kraftwerke abgeschaltet, was die 
Kohlendioxid-Emissionen von Datteln 4 ausgleiche. Das sei sinn-
voller, als eine hohe Entschädigung zu zahlen. 

Foto: Maschinenjunge, CC BY-SA 3.0



Erster Schritt der ITER-Montage 
Fusionsforschung

A   m 26. Mai wurde das erste und zugleich 
schwerste Bauteil des internationalen Fusions-
testreaktors ITER – das 1250 Tonnen schwere 

Bodenstück des Kryostaten – in der späteren Experi-
menthalle an seine endgültige Position gebracht, eine 
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Corona-Folgen  
Klima

 D ie Covid-19-Pandemie sei der größte Schock für 
das globale Energiesystem seit mehr als sieben 
Jahrzehnten, so der Ende April veröffentlichte 

„Global Energy Review“ der Internationalen Energie-
agentur. Anhand der Daten von gut hundert Tagen 
schätzt der Bericht ab, wie sich Energieverbrauch und 
Kohlendioxid-Emissionen im Laufe des restlichen 
Jahres 2020 voraussichtlich entwickeln werden. 

Die Projektionen beruhen auf der Annahme, dass 
die weltweiten Pandemie-Sperrmaßnahmen in den 
kommenden Monaten gelockert werden und die Wirt-
schaft sich allmählich erholt. In diesem Fall werde die 
Energienachfrage 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 
rund sechs Prozent sinken – siebenmal stärker als nach 
der globalen Finanzkrise 2008. In absoluten Zahlen ent-
spricht dies dem Wegbrechen des gesamten Energie-
bedarfs Indiens, des drittgrößten Energieverbrauchers 
der Welt. 

Mit abnehmendem Kohle- und Ölverbrauch werden 
2020 auch die energiebedingten Kohlendioxid-Emissio-
nen weltweit um fast acht Prozent sinken – der größte 
jemals beobachtete Rückgang. Zu erwarten sei jedoch 
ein Wiederanstieg, so die IEA, sobald sich die wirt-
schaftlichen Bedingungen verbessern. 

Dass dieser „historische Schock für die gesamte 
Energiewelt“ das Klima nur kurzfristig beeinflussen 
werde, meint auch das Deutsche Klima-Konsortium. 
Die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre 
steige weiter, möglicherweise nur etwas langsamer. 
Dies zeigten die Messwerte des deutschen Umwelt-
bundesamts: Im März kletterte die Kohlendioxid-Werte 
an der Messstation auf der Zugspitze zum ersten Mal 
auf fast 418 ppm (Teilchen pro Million Teilchen Luft) 
im Monatsdurchschnitt, fast drei ppm höher als im 
Vorjahresmonat. Auch für April liegen die Werte dort 
höher als im Vorjahr. 

Ähnlich die älteste Kohlendioxid-Messstation Mauna 
Loa auf Hawaii: Sie meldet für April einen Durch-
schnittswert von 416,21 ppm und damit einen Anstieg 
von 2,88 ppm im Vergleich zu April 2019. Ein einzelnes 
Jahr mit Emissionsreduktionen habe keinen nachweis-
baren Effekt auf die Klimaentwicklung, so das Deut-
sche Klima-Konsortium. Nur eine stetige Verringerung 
des Kohlendioxid-Ausstoßes könne den Klimawandel 
bremsen.
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Fast am Ziel: Das Bodenstück des ITER-Kryostaten senkt sich 
langsam in seine Endposition in der Experimenthalle 

Foto: ITER-Organisation schwierige und für alle Beteiligten aufregende Proze-
dur. Der Kryostat, ein 30 Meter hohes und ebenso 
breites zylindrisches Stahlgefäß, umschließt später die 
gesamte, auf Tieftemperatur abgekühlte Anlage und 
isoliert sie thermisch von der Umgebung. 

Der Kryostat-Boden wurde in Einzelteilen in In-
dien hergestellt, 2015 nach Frankreich transportiert 
und dann auf dem ITER-Gelände in Cadarache unter 
der Aufsicht indischer Spezialisten in einem stabilen 
Stützrahmen zusammengeschweißt. In die Tokamak-
Halle wurde die Komponente ohne ihren schützenden 
Rahmen transportiert, wobei die unvermeidlichen Ver-
formungen innerhalb vorgegebener Grenzen bleiben 
mussten. Beim schrittweisen Anheben um Zentimeter 
und dann um Meter wurden die Verformungen geprüft 
und die Kransysteme fein aufeinander abgestimmt. 

Nach der 110 Meter langen Reise bis zur kreisförmi-
gen Öffnung der Montagegrube schwebte das schwe-
re Bauteil schließlich in einer der heikelsten Phasen 
des Vorgangs in den tiefen, engen Betonzylinder der 
äußeren Experimenthülle hinab, um millimetergenau 
auf seinem Stützsystem positioniert zu werden – der 
erfolgreiche Schlusspunkt 
zehnjähriger Arbeit, in der 
das Teil entworfen, herge-
stellt, geliefert und zusam-
mengeschweißt wurde.
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