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CO2-Abscheidung ist trotz erfolgreichen Widerstands hierzulande noch lange nicht erledigt

Durch CCS satte Gewinne in Export und Ölförderung
Von Susanne Bareiß-Gülzow* Anlässlich des Weltwassertages 2012 am 22.
Von Anfang an ist es Konzernen und Politik
bei der CCS-Technologie neben Klimaschutz
auch um Exportinteressen gegangen: Größere
Demonstrationsprojekte zur CO2-Endlagerung
konnten hierzulande bisher zwar verhindert
werden, lassen sich aber durch Produkte
und Know-how aus Deutschland in anderen
Ländern trotzdem realisieren. Zudem besteht
die Gefahr, dass die Technologie in der BRD zur
Erhöhung der Erdöl- und Erdgasausbeutung
eingesetzt wird.

Im algerischen In Salah in der Sahara erforscht
BP seit Jahren die CCS-Technologie, unter anderem
gemeinsam mit der norwegischen Statoil – mit dem
erklärten Ziel, die Erkenntnisse künftig auch »in anderen Teilen der Welt ... wie Nordwest-Europa, China
oder den USA anzuwenden«.
Foto: BP Europa SE

März hat der Verein VSR-Gewässerschutz
gefordert, weltweit den Trinkwasservorräten
oberste Priorität einzuräumen und sie keiner
Verschmutzung durch die CCS-Technologie auszusetzen. Es ist unverantwortlich, in Deutschland unterhalb von Grund- oder Meerwasser
Kohlendioxid (CO2) verpressen zu wollen. Doch
genau so unverantwortlich ist es, diese CCSTechnologie trotz der bekannten Gefahren in
Länder exportieren zu wollen, in denen es noch
weniger Umweltauflagen und Sicherheitsbedingungen gibt – was den Menschen dort die
Gegenwehr erschwert.
Die wichtigsten Akteure im deutschen Technologiefeld CCS lassen sich in fünf Gruppen
einteilen:
– Die Technologiehersteller,
– die Energieversorger als Nachfrager nach den
CCS-Technologien,
– die Öl- und Gas-Unternehmen als potenzielle
Nachfrager nach CO2 ,
– das Forschungssystem aus Universitäten und
Einrichtungen der angewandten Forschung
und
– das politische System mit Ministerien, EU-Behörden und Nichtregierungsorganisationen (1).
In der Öffentlichkeit wurde bisher vor allem
über die Energiekonzerne RWE und Vattenfall
diskutiert, da diese in Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt große Demonstrationsprojekte planten. Doch auch e.on, einer der
weltweit führenden Energieversorger, treibt die
Entwicklung der CCS-Technologie voran. Derzeit
werden von diesem Konzern mehr als 80 Projekte auf allen Gebieten der CO2-Abtrennung
und -Speicherung in Eigenregie oder im Rahmen von Partnerschaften mit Wissenschaft und
Industrie unterstützt (2).

Bei dieser Diskussion geraten allerdings die
wesentlichen Akteure aus dem Blick: die Technologiehersteller. »Den Herstellern von Kraftwerkstechnologien kommt eine Schlüsselrolle
zu, da Technologien zur CO2-Abscheidung und
-Speicherung eine architektonische Innovation darstellen« (1). Sie entwickeln mit Hilfe der
Forschung die Anlagen für die CO2-Abscheidung und Endlagerung. In diesem Bereich zählt
Linde Engineering Dresden GmbH (ehemals
Linde-KCA-Dresden), eine Tochtergesellschaft
der Linde Group, zu den weltweit führenden
Konzernen.
Linde Engineering hat bereits die Abscheidungsanlage für die global erste Pilotanlage
eines CO2-reduzierten Braunkohlekraftwerks
im brandenburgischen Spremberg gebaut. Das
dort abgetrennte CO2 wird in der ebenfalls von
Linde gebauten Anlage gereinigt, verflüssigt
und in speziell isolierten Großtanks gelagert.
Des Weiteren plante und errichtete dieser Konzern auch eine Anlage in der Altmark zur Zwischenspeicherung und Verdichtung von CO2 (3).
Diese wollte der französische Konzern »Gaz de
France – Suez« nutzen, um durch Verpressung
die Erdgasausbeutung steigern zu können. Auch
an dem einzigen deutschen Forschungsprojekt, bei dem CO2 verpresst wurde, war Linde
maßgeblich beteiligt: In Ketzin war der Betrieb
für sämtliche Anlagen von der Zwischenspeicherung bis zum Verpressen des Gases in den
Boden verantwortlich. »Linde wird zusammen
mit BASF künftig Lizenzen und Anlagen zur
Abtrennung von Kohlendioxid (CO2) aus Rauchgasen gemeinsam vermarkten. Im Rahmen der
Kooperation wird die BASF die chemischen
Verfahren zur CO2-Abtrennung verantworten,
während Linde die ingenieurtechnische Planung, Auslegung und den Bau der Anlagen
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übernehmen wird. Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird der Nahe und Mittlere Osten
sein. Dort steigt der Bedarf an reinem CO2 beispielsweise zur Erhöhung der Ausbeute in der
Erdölförderung« (4).
Ende 2009 wurde das weltweit tätige CCSKompetenzzentrum von Alstom in Wiesbaden eröffnet. Das Aufgabengebiet reicht von
der Erstellung von Machbarkeitsstudien für die
Umsetzung weltweiter CCS-Projekte bis hin
zur Planung und Lieferung schlüsselfertiger
Anlagen zur CO2-Abscheidung. »Nach 10jähriger Entwicklungszeit kann die CCS-Technologie jetzt großräumig genutzt werden«, war im
Sommer 2011 einer Pressemitteilung von Alstom zur Wettbewerbsfähigkeit von CCS zu entnehmen (5). Siemens verfügt ebenfalls über alle
benötigten Technologien, um Kraftwerke mit
CO2-Abscheidung als optimiertes Komplettpaket anzubieten (6).
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oder des Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi) sowie
ohne Milliarden an
EU-Fördermitteln hätten die Konzerne diese
Forschungen und Entwicklungen zu dieser
fragwürdigen Technologie nicht betreiben
können. Am Pilotstandort Ketzin wurde
den Technologieherstellern und -anwendern die Möglichkeit
gegeben, Erfahrungen
bei der Endlagerung
von CO2 zu sammeln,
beim Projekt Clean in
der Altmark standen
die Vorbereitung, der
Das Interesse, CO2 aus Kohlekraftwerken ab- Anlagenbau etc. für
zuscheiden und endzulagern, ist weltweit: Koh- die CO2-Verpressung
le ist eine scheinbar billige Energiequelle und
in ein Erdgasfeld im
die Versuchung ist groß, diese trotz der riesiVordergrund – nur die
gen Mengen klimaschädlichen Kohlendioxids
eigentliche Verpresauch weiter zu verbrennen. Insofern freuen
sung wurde ihnen
sich auch alle Konzerne in Deutschland, die mit wegen des starken
Mit so genannten strukturierten Edelstahl-Packungen versuchen die SiemensProdukten zum Kohleabbau, KraftwerkstechWiderstandes glückIngenieure die Kontaktfläche zwischen Rauchgas und dem das CO2 entfernenden
nik, CO2-Abscheidung und Verpressung in den
licherweise verwehrt.
Lösungsmittel zu vergrößern; mehr als 90 Prozent des Kohlendioxids könnten
Aber auch an vielen
Untergrund zu tun haben, über den Erfolg des
damit aus dem Rauchgas entfernt werden, heißt es.
Foto: SIEMENS Pressebilder
KraftwerksstandorWeltkohleverbandes: Auf der Weltklimakonfeten wurden schon verrenz in Durban im Dezember 2011 war es dieschiedene Techniken der Abscheidung von CO2
sem Lobbyverband gelungen, die Abscheidung
International Organization for Standardization
und Speicherung von Kohlendioxid im Tiefenmit Forschungsgeldern erprobt.
(ISO) über die Inhalte der Norm beziehungsgestein (CCS) als »Clean Development MechaAußerdem fördert das BMWi das längerfristig weise des Standards. Ziel ist, unter Berücknism« (CDM) im Rahmen des Emissionshandels angelegte Projekt »Innovation mit Normen und sichtigung des Standes der Technik allgemein
zu etablieren. Künftig können CCS-Projekte also Standards« zur Entwicklung optimaler Rahmen- anerkannte Regeln für die Umsetzung dieser
mit Fördergeldern für den Klimaschutz subven- bedingungen und ihrer Marktfähigkeit (7). Auch neuen Technologie zu erarbeiten. Eine deutsche
tioniert werden. Vattenfall oder RWE können so die CCS-Technologie ist trotz der ungeklärten
Arbeitsgruppe zur Normung der CCS-Technoauch ohne eine CO2-Endlagerung in DeutschRisiken, die sich bei der bisherigen Forschung
logie ist beim DIN bereits eingerichtet worden.
nicht beseitigen ließen, an den Punkt gekomDeutschland gehört zu den wenigen Ländern,
land ihre Emissionsbilanz aufbessern, indem
sie in CCS-Projekte beispielsweise in China oder men, dass Normen erstellt werden sollen. Da in die sich aktiv beteiligen wollen. Für den mulIndien investieren. Der CO2-Ausstoß, der durch Deutschland sowohl Technologiehersteller und tinationalen Ausschuss stellt China neben
-anwender als auch die fördernden Ministerien Kanada eines der beiden Sekretariate, die die
diese Maßnahmen in dem betreffenden Land
interessiert sind, die Marktreife gerade auch mit Arbeit koordinieren.
vermeintlich vermieden wird, kann dem InvesBlickauf den Export zu beschleunigen, bedarf es
Die so entwickelten Normen und Standards
tor gut geschrieben werden.
internationaler Normen und Standards. Auf der sollten dann offiziell auf gesicherten ErkenntAuch die erdölfördernden Länder im Nahen
Homepage des Deutschen Instituts für Normung nissen von Wissenschaft, Technik und Erfahund Mittleren Osten haben stark für die Aner(DIN) heißt es klar und deutlich: »Normen und
rung basieren. Doch diese gibt es zur Zeit
kennung von CCS im CDM gekämpft, um ihre
Standards können aber auch die Entwicklung
definitiv nicht. Die Forschungen sind noch lange
hohen Kosten für den Einkauf von CO2 zu senneuer Technologiefelder vorantreiben, indem
nicht abgeschlossen. Den deutschen Konzernen,
ken: Bereits seit Jahrzehnten wird CO2 bei der
die dringend ihre Anlagen exportieren wollen,
Erdölförderung eingesetzt. Lässt der natürliche Mess- und Prüfnormen wichtige Fortschritte
in der Forschung und Entwicklung erst mögscheint dies von untergeordneter Bedeutung zu
Lagerstättendruck nach, so dass der Erdölfluss
lich machen und Kooperationen zwischen Wirt- sein. Auch für die Energieerzeuger, die ihr CO2
zu versiegen droht, kann durch das Einpressen
schaft und Forschung fördern. Entscheidend für aus den deutschen Schloten nun endlich schön
von CO2 der Druck erhöht werden. Der Ölfluss
den wirtschaftlichen Erfolg ist nicht nur die wis- rechnen wollen, spielt dies keine Rolle.
wird wieder angekurbelt und die Ausbeute
senschaftliche Erkenntnis, sondern auch deren
Übrigens besteht zwar die grundsätzliche
des Erdölfeldes erhöht. Dieses Verfahren wird
Übersetzung in Innovationen am Markt« (8).
Möglichkeit, dass Umweltschutzorganisationen
»Enhanced Oil Recovery« (EOR) genannt.
Auf multinationaler Ebene verständigen sich in diesem Normungs-Ausschuss mitarbeiten
Ohne die Unterstützung etwa des BundesmiExperten in verschiedenen Ausschüssen bei der könnten – doch kann hier die Entwicklung der
nisteriums für Bildung und Forschung (BMBF)
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CCS-Technologie zur Marktreife nicht verhindert werden. Die Bedenken der Vertreter von
Umweltverbänden brauchen im Ausschuss nicht
beachtet zu werden – hierfür benötigten sie die
Unterstützung des Umweltministeriums.
Die deutsche Mitarbeit an den internationalen Normen wird dazu beitragen, dass die bisherige Forschung an Demonstrationsprojekten
endgültig in großtechnisch realisierbare und
marktreife Anlagen überführt werden kann. Es
wird nur das ausgehandelt, was technisch und
wirtschaftlich machbar ist. Die Normen werden
für die Menschen nur zu einer Scheinsicherheit,
doch bei den Konzernen zu mehr Rechtssicherheit führen. Wenn sie eingehalten werden und
die gesetzlichen Vorgaben existieren, haben die
Genehmigungsbehörden kaum Möglichkeiten,
sich gegen die Planung zu wenden. Auch wenn
in Deutschland gerade die CO2-Endlagerung
durch den Widerstand in Schleswig-Holstein,
in Sachsen-Anhalt und Brandenburg verhindert
wurde, wird die ausgereifte Technologie nicht
im Ausland bleiben – die Konzerne rechnen
immer noch mit der Anwendung in Deutschland.
Vattenfall baut darauf, dass die Technologiehersteller wie beispielsweise Linde das CCSVerfahren weiterentwickeln und zur Marktreife
bringen. Dann möchte Vattenfall wie bereits
angekündigt die CCS-Kraftwerkstechnologie
kaufen und später in Jänschwalde nutzen.
Außer dem Konzern GDF-Suez, der CO2 zur
Erhöhung der Gasausbeute in der Altmark einsetzen will, könnten verschiedene andere
erdölfördernde Konzerne Interesse am abgeschiedenen CO2 haben. In Mecklenburg-Vorpommern sowie in Brandenburg suchen bereits
einige Firmen nach Öl. Hier sind die kanadische
Firma Central European Petroleum (CEP) und
die britische Celtique Energy aktiv.
Es wird behauptet, dass sich heutzutage
aufgrund des hohen Ölpreises auch die Ausbeutung kleinerer Öllagerstätten lohnt. Doch
der VSR-Gewässerschutz sieht einen anderen

Seit 2009 erproben RWE, Linde und BASF eine neuartige Technologie zur Abtrennung von Kohlendioxid
(CO2) aus Rauchgasen in einer Pilotanlage am RWE-Kraftwerk Niederaußem bei Köln.
Foto: Pressefoto BASF

Zusammenhang: Bisher ist es teuer, die Ausbeutung in Ölfeldern mittels CO2 zu erhöhen.
Man hofft wohl darauf, dass Vattenfall in Jänschwalde das CO2 abscheiden wird und dies
dann in den neuen Ölfeldern verpresst werden kann. Auch RWE Dea könnte zusammen
mit der BASF-Tochter Wintershall auf eine
höhere Erdölausbeute ihrer Förderfelder in
der Nordsee mittels CO2 setzen. Neue Anträge
zur Erweiterung der Erdölförderung wurden
schon gestellt (9). Je größer die Lagerstätten,
umso mehr CO2 passt rein. Aus Sicht eines Konzerns wie RWE mit den Kohlekraftwerken seiner Tochter RWE Power und den Erdölfeldern
seiner Tochter RWE Dea kann das sehr lukrativ
sein. Während die Betriebe damit ihre Gewinne
maximieren, müssen die Bürger dann mit den
Auswirkungen für das Trinkwasser sowie für die
Fluss- und Meeresökologie leben. W
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