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Bundesweite Bedeutung als Energiestandort

Der ChemCoast Park Brunsbüttel ist

umgesetzt sein soll, ist zudem die Inbe-

sich Erdgas als Brückentechnologie

von grünem Wasserstoﬀ wird nicht aus-
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Brunsbüttel geplant.

hervorragend ergänzen, um eine ge-
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sicherte Energieversorgung im Rah-

vorteil für die zukunftsorientierte Industrie
darstellt.

Die damit verfolgte Diversiﬁzierung der

seit jeher ein wichtiger Energie- und Indus-

Gasbezugsquellen der Bundesrepublik

men der Energiewende zu ermög-

triestandort mit internationalen Konzer-

Deutschland und die Verringerung der

lichen.

nen aus der Chemie-, Mineralöl- und

Abhängigkeit zu russischem Pipelinegas

Energiewirtschaft. In den vergangenen

mit einer eigenen Energie-Import-Infra-

Entscheidung generiert, unterstreichen

landungspunkt für die On- und Oﬀshore-

Monaten ist der Standort nun in den

struktur bestätigt unsere Strategie, die wir

die kürzlich veröﬀentlichten Pläne des

Windparks in der Region außerdem

öﬀentlichen Fokus der bundesweiten

seit vielen Jahren am Industrie-, Hafen-,

Energiekonzerns RWE für ein Importtermi-

bereits heute über große Mengen rege-

Energieversorgung gerückt. Der völker-

Logistik- und Energiestandort ChemCoast

nal für grünes Ammoniak als Wasserstoﬀ-

nerativer elektrischer Energie. Ergänzt

rechtswidrige Angriﬀskrieg auf die Ukrai-

Park Brunsbüttel verfolgen.
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wird dies durch die Nordlink-Leitung, über

zum geplanten LNG-Terminal. Mit grünem

die elektrische Energie aus norwegischer

ne, den wir in jeder Hinsicht verurteilen,

Über die Energie-Import-Infrastruktur in

Neben LNG und Wasserstoﬀ verfügt

Welche Strahlkraft diese politische

Brunsbüttel als Energieknoten- und An-

unterstreicht deutlich, wie wichtig die

Brunsbüttel sollen zunächst LNG aus dem

Wasserstoﬀ oder grünem Ammoniak als

Wasserkraft in Brunsbüttel angelandet

Diversiﬁzierung der Energiebezugsquellen

Weltmarkt und später auch grüne Ener-

Wasserstoﬀderivat ist es möglich, die

wird. Die elektrische Energie ermöglicht

für die Bundesrepublik Deutschland ist

gieträger importiert werden können, die

energieintensive Industrie mit Energie zu

auch die Produktion von grünem Wasser-

und generiert nun einen Handlungsdruck

Erdgas in der Industrie zukünftig ersetzen

versorgen und zu dekarbonisieren sowie

stoﬀ und spannende, zukunftsweisende

für die Politik, der heute so groß ist wie nie

und zur Dekarbonisierung der Industrie

e-chemicals und synthetische Kraftstoﬀe

Wasserstoﬀ-Projekte wie WESTKÜSTE100

zuvor. Der Ukraine-Krieg hat unmittel-

beitragen werden. Dies unterstreicht, dass

herzustellen. Die inländische Produktion

und HySCALE100 vor Ort im ChemCoast
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energieintensive Industrie, die Erdgas als

Park Brunsbüttel.
Die Anlandung und Verfügbarkeit der

M

it dem Bau von LNG-Terminals

unterschiedlichsten Energieträger – teil-

gehen wir einen entscheidenden

weise noch in fossiler Form als erforder-

Schritt, um die Unabhängigkeit

liche Brückentechnologie und stark wach-

von russischen Energieimporten schnellst-

send in regenerativer Form – machen den

möglich zu erreichen. Der Standort Bruns-

ChemCoast Park Brunsbüttel zu einem

büttel leistet damit einen gewichtigen

echten Energiestandort der Zukunft mit

Scholz am 27. Februar 2022 und dem

Beitrag für die Versorgungssicherheit in

bundesweiter Bedeutung – sowohl für die

Besuch von Minister Dr. Robert Habeck

Deutschland und Europa. Gleichzeitig wird

privaten Haushalte als auch für die zu-

am 11. März 2022 in Brunsbüttel hat die

hier die Umstellung auf grünen Wasser-

kunftsorientierte Industrie, die innovative

Bundesregierung nun die richtigen Konse-

stoﬀ durch den Ausbau der dafür notwen-

quenzen für ihre Energiepolitik gezogen,

digen Infrastruktur vorangetrieben und so

ein LNG Import- und Distributionsterminal

der Übergang zur Klimaneutralität aktiv

in Brunsbüttel zu errichten. Als kurzfristige

mitgestaltet.»

Energieträger und Grundstoﬀ für ihre
Produktion vor Ort einsetzt.
Mit der Regierungserklärung von Olaf

Lösung, die schon zum Ende dieses Jahres

Produkte in dekarbonisierten Prozessen
Dr. Robert Habeck, Bundesminister

herstellt.

für Wirtschaft und Klimaschutz

Frank Schnabel,
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Sprecher der Werkleiterrunde
im ChemCoast Park Brunsbüttel
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an der
Westküste
Interview mit dem Brunsbütteler
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investiert
die Versorgungsicherheit
im Industriepark
Brunsbüttel
Portsinbewegt
die Energiewende
Bedeutung als Energiedreh-

Mit dem Richtfest wird das Strom-

tralität bis 2050» lautet unser lang-

serstoﬀ, ebenso wie die Ausweitung des

fristig gestecktes Ziel für Sasol Chemicals

Bezugs von grünem Strom- und Dampf.
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Brunsbüttel eine neue 10kV-Schaltanlage
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klimaschädlichen Gasen bei uns direkt im
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Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel. Wie
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Rahmen der Energiewende und
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-transport
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kerung eines Schiﬀes mit SNG

Brunsbüttel Ports unterstützt
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umgesetzt.
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nachgelagerten Lieferkette. Bereits sehr

in unserem Industriepark», sagte Rolf
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100% erneuerbaren Energien
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gen und Ersatzbrennstoﬀe wie
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baut Brunsbüttel Ports seine
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bekannt. Grünes Ammoniak gilt
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Bis Reinigungsmittel & Co. in unseren
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Das
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mit nachhaltigeren
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Peter Högenauer: Der Ukraine-Konﬂikt
«Weg von fossilen Brennstoﬀen» – Werkleiter
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Die Raﬃnerie Heide setzt auf grünen Wasserstoﬀ, um Energieträger nachhaltig
herzustellen.
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Kernkraftwerk Brokdorf: Rückbau nach 35 Jahren Leistungsbetrieb

Besondere Arbeitsplätze im ChemCoast Park Brunsbüttel

Am 31. Dezember 2021 um 23:59:42 Uhr
ist der Reaktor vom Netz gegangen
Die Kennzahlen des Kernkraftwerks
Brokdorf (KBR) sind eindrucksvoll: Seit Aufnahme des kommerziellen Leistungsbetriebs
am 22. Dezember 1986 erzeugte das an der
Unterelbe im Kreis Steinburg gelegene Kraftwerk mehr als 383 Milliarden Kilowattstunden Strom – und ersparte dem Klima so im
Vergleich zu konventionellen Kraftwerken
rechnerisch rund 350 Millionen Tonnen des
Treibhausgases CO2.
Wenige Sekunden vor dem Jahreswechsel
2021 / 2022 wurde die Anlage gemäß Atomgesetz (AtG) nach 35 Jahren Leistungsbetrieb
endgültig vom Netz genommen. Bis dahin
erzeugte der Druckwasserreaktor des KBR

Jan-Kevin Peters, Anlagenwart der Raﬃnerie Heide, entnimmt zur Analyse eine Probe.

Firas Alhariri steuert und fährt die erste Mobile Betonanlage von Holcim Deutschland,

zuverlässig Strom mit einer Nettoleistung

Diese sind Teil eines umfangreichen Qualitätsmanagements im Unternehmen. Für die

mit der deutschlandweit Spezialitäten wie der Infrealeichtbeton ThermoPact direkt vor

von 1.410 Megawatt (MW) und einer ther-

Arbeit bedarf es einer besonderen persönlichen Schutzausrüstung.

Ort produziert werden können. Weitere Fahrer werden gesucht.

mischen Leistung von 3.900 MW. Mit einer

© Marcus Barthel, Raﬃnerie Heide GmbH

© Holcim (Deutschland) GmbH

Bruttoerzeugung von 12.032 GWh hat das
KBR im letzten Betriebsjahr die dritthöchste

Energiepreise steigen – Chemieindustrie erwartet vorerst kein Ende
Interview mit Rolf Kettner, Leiter des

Rolf Kettner: Ja, denn sie hat Ange-

Strommenge seiner Geschichte erzeugt.

Oben: Das Kernkraftwerk Brokdorf am Abend. Unten links: Das Reaktorgebäude in der Bauphase (1984). Von außen nach innen: Reaktorgebäude,

Ein Blick in die Geschichte: Nach knapp

Containment und Splitterschutz, Installationsplatz und Reaktordruckbehälter. Unten rechts: Verschluss des Containments. © Kernkraftwerk Brokdorf

fünf Jahren reiner Bauzeit wurde dem KBR

«Brokdorf bleibt»

mente für eine zügige Genehmigung der

Ersatz einer solch großen Menge an Gas

1986 die Dauerbetriebsgenehmigung erteilt,
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bot und Nachfrage auf den weltweiten

neuen Pipeline zu erwirken. Schon ab
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woraufhin der Reaktor am 8. Oktober 1986

abgebrannte Brennelemente errichtet. In

wird der Abschaltzeitpunkt für das KBR unter

Märkten aus dem Gleichgewicht gebracht.

Sommer zog dann auch der Gasverbrauch

und impliziert den Umbau der gesamten

seine erste Kritikalität erreichte. Mit Über-

diesem Lager können bis zu 100 Castor-

dem Eindruck der Ereignisse im japanischen

Während der Hochzeit der Pandemie war

in Europa mit dem Ausgang aus der

Energieversorgungslandschaft. Kurzfristig

gang in den kommerziellen Leistungsbetrieb

Behälter untergebracht werden. Bei einer

Fukushima von derselben Bundesregierung

tern in schwindelerregende Höhen. Rolf

der Bedarf an Energien weltweit etwas

pandemischen Depression wieder an. Bei

wird versucht, verstärkt Flüssiggasmen-

zweieinhalb Monate später war das KBR das

durchschnittlichen Jahresproduktion von

deutlich verkürzt und auf den 31. Dezember

Kettner, Leiter des Einkaufs für Energie in

reduziert. Ende 2020 kam zuallererst

sehr hohen Kohlepreisen, relativ leeren

gen (LNG = Liquiﬁed Natural Gas) aus den

erste Kernkraftwerk weltweit, das nach dem

11 Milliarden Kilowattstunden ﬁelen in Brok-

2021 festgelegt.

der Group Function Global Procurement

China aus dieser leichten Depression

Speichern und einem Großlieferanten

Haupterzeugerländern Quatar, Australien

Reaktorunglück von Tschernobyl als Neubau

dorf rund 2,5 Castor-Behälter jährlich an.

International hat das KBR für seine Sicher-

& Logistics bei LANXESS, erläutert die

heraus. Dies hat den Energiebedarf dort

Gazprom, der Druck auf die Eröﬀnung der

und USA in Richtung Europa zu lenken.

an das Netz angeschlossen wurde.

2019 wurde das Zwischenlager im Zuge

heitskultur und seinen zuverlässigen Betrieb

sie sich die Frage, wie sich dieser Moment

Zusammenhänge – und zeigt mögliche

sehr plötzlich erhöht. China stützt seine

Pipeline ausübt, stiegen die Gas-Preise

Hier konkurriert Europa allerdings mit

des «Gesetzes zur Neuordnung der kern-

viel Anerkennung erhalten. Der Weltverband

adäquat begleiten lässt. Daraus entstand

Lösungswege auf.

Energieversorgung vorrangig auf Kohle

weiter und weiter. Schon im Herbst 2021

Asien, das seinerseits mit nur schwacher

Kernkraftwerk in der Wilstermarsch erstmals

technischen Verantwortung» Eigentum des

der Kernkraftwerksbetreiber, die «World

eine Kooperation zwischen der Universität

und ist nicht nur weltweit größter Kohle-

kamen dann Befürchtungen von Versor-

Pipelineanbindung an Russland und feh-

«Weltmeister» in der Bruttostromerzeugung.

Bundes. Die Betreiber überwiesen in diesem

Association Of Nuclear Operators» (WANO),

verbraucher, sondern auch der größte

gungsengpässen dazu, denn nicht nur

lenden regionalen Gasquellen stark von

Diesen inoﬃziellen Meistertitel holte das

Zusammenhang 17,39 Milliarden Euro in

unterzog die Anlage und deren Organisation

markt spitzt sich seit Monaten immer weiter

Produzent. Die chinesischen Kohleminen

die neue Bundesregierung, sondern auch

der Versorgung mit LNG abhängt. Dieser

Kraftwerk 2005 ein zweites Mal. Im selben

einen Fond zur Finanzierung der kerntech-

regelmäßig akribischen Prüfungen. Zwei Mal

zu. Zur Corona-Pandemie und den damit

haben aber das Problem, nicht besonders

viele osteuropäische Staaten stehen dem

Wettbewerb wird langfristig für ein

Jahr durchbrach man die Produktionsgren-

nischen Entsorgung. Zusätzlich entrichteten

(2016 und 2019) erhielt die Anlage dabei die

verbundenen Schwankungen von Angebot

sicher zu sein. Die erhöhte Nachfrage traf

NS2-Projekt von jeher kritisch gegenüber.

Rekordniveau bei den Gaspreisen in

ze von 200 Milliarden Kilowattstunden. Im

sie noch einen Risikoaufschlag in Höhe von

Bestnote («Assessment Category 1»).

und Nachfrage kommt nun auch noch der

im Herbst 2020 auf eine reduzierte

Europa sorgen. Aktuell liegt das Preis-

Jahr darauf wurde der Anlage die Genehmi-

35,47 Prozent, so dass sie insgesamt 24 Mil-

Angriﬀskrieg Russlands auf die Ukraine hin-

nationale Kohleförderung, da China wegen

niveau bei 100€/MWh in bisher ungekann-

gung zur Leistungserhöhung von 3.765 auf

liarden Euro an den Bund überwiesen, damit

KBR ein sicherer Arbeitgeber für mehr als

zu. Welche Folgen sehen Sie dadurch?

dieser Sicherheitsbedenken etliche Minen

ten Höhen. In der Vergangenheit hatten

3.900 MW erteilt.

dieser sich um die Zwischen- und Endlage-

1.200 Menschen und deren Familien. Ins-

rung sowie den Transport kümmert.

gesamt 200 junge Menschen erhielten am

Einkaufs für Energie bei LANXESS
Die Preise auf dem Energiemarkt klet-

Herr Kettner, die Lage auf dem Energie-

Das nun aufgrund der Kriegs-Situation ganz
abgesagt wurde…

wir Gaspreise zwischen 10 und 25€/MWh

stillgelegt hatte. Diese Entwicklung war so
Rolf Kettner: Erhebliche Folgen – denn

von den anderen Kohle produzierenden

Rolf Kettner: Genau! Westeuropa

im Jahresdurchschnitt.

Russland ist der größte Exporteur ver-

Ländern wie Kolumbien, Indonesien, Aus-

versucht nun, sich unabhängig von

schiedener Energien in die ganze Welt,

tralien und Südafrika nicht vorhergesehen

russischem Gas zu machen, was aber

vorrangig Öl, Kohle und Erdgas. Russische

worden. Die Versorgung konnte daher

anhand eines aktuellen Importanteils

Kohle ist von hoher Qualität und macht

nicht so schnell hochgefahren werden,

von 35 Prozent enorm schwer fällt. Der

über 50 Prozent des Importanteils in

wie die Nachfrage in Asien stieg. Der Preis

Deutschland aus. Durch das ab 1. August

kletterte weiter in die Höhe, bis im Herbst

Europa und insbesondere Deutschland

2022 von der EU beschlossene komplet-

2021 dann ein Niveau von 230 USD/t

seine LNG-Infrastruktur ausbaut. Hier liegt

te Embargo russischer Kohle hat sich

erreicht war.

Brunsbüttel mit seiner Nähe zu einem der

ansatz für das Problem?

haben sich im Sommersemester 2021

rund 70 Studierende des Fachbereichs Art &
Design der University of Europe for Applied
Sciences mit dem Ausstieg aus der Kern-

Während der gesamten Laufzeit war das

energie beschäftigt. In einem Projekt stellten

und dem Kraftwerk mit dem Titel «Brokdorf
bleibt». Bei Vor-Ort-Besuchen und in Dialogrunden verschaﬀten sich die Studierenden
selbst einen Einblick. Sie lernten die Anlage
und insbesondere die Menschen kennen, die
für diese Technik stehen. Erfahrungen und
Erlebnisse verarbeiteten die Studierenden
in Foto-, Film- und digitalen Arbeiten, die
zeitlich unbegrenzt unter brokdorfbleibt.de
eingesehen werden können.

Standort eine hochqualiﬁzierte Ausbildung.

gie, der 2000 von der damaligen rot-grünen

2010 beschloss die damalige schwarz-gel-

Bundesregierung beschlossen wurde, ist die

be Bundesregierung eine durchschnittliche

Als zuverlässiger Steuerzahler zahlte das

Wiederaufbereitung von Brennelementen

Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke

Kraftwerk allein für die Nutzung des Fluss-

verboten worden. Aus diesem Grund wurde

von 14 Jahren. Für das KBR bedeutete dies

wassers mehrere hundert Millionen Euro.

Das Kernkraftwerk sagt DANKE!
www.brokdorfbleibt.de

zwei in Deutschland geplanten LNG-Terminals strategisch ausgezeichnet. Und der

Und wie sieht es beim Gas aus?

Verknappung verschoben. Die Preise für

von der Bundesregierung beabsichtigte

Kohle sind erneut explodiert und liegen

Rolf Kettner: Ähnlich angespannt. In

derzeit auf einem neuen Rekordniveau.

Europa hatten wir 2020/21 einen sehr

deutschen Strommarktes in Richtung Er-

Der Ersatz Russlands als Lieferant von

langen Winter. Es musste bis in den Mai

neuerbare Energien hilft, unabhängig von

Kohle wird nur langsam realisiert werden

geheizt werden. Die europäischen Gas-

russischem Gas zu werden. Dies bedeutet

können. Dadurch wird das neue Rekord-

speicher waren im Frühjahr 2021 leer.

vor allem den Ausbau von Windkraft und

niveau vorerst erhalten bleiben. Denn

Gleichzeitig wurde die Eröﬀnung der

Solarstrom. Gerade bei Windenergie ist

Kohle bleibt weltweit knapp.

neuen Gaspipeline NordStream2 (NS2)

Norddeutschland ein bevorzugter Stand-

erwartet. Während des Sommers unter-

ort. Zu guter Letzt wird auch die geplante

Auch die Corona-Pandemie hatte

Im Zuge des Ausstiegs aus der Kernener-

nlässlich der Abschaltung des KBR

Rolf Kettner: Es ist extrem wichtig, dass

das Gleichgewicht auf dem weltweiten
Kohlemarkt wieder deutlich in Richtung

Was wäre aus Ihrer Sicht denn ein Lösungs-

Nur sechs Jahre später, 1992, wurde das

A

verstärkte und beschleunigte Umbau des

Kabelverbindung nach Norwegen (Nord-

ließ der Betreiber Gazprom das Auﬀül-

zuvor ja schon zu einer Verknappung ge-

len seiner in Westeuropa betriebenen

führt…

Gasspeicher, wohl um zusätzliche Argu-

«Das Rekordniveau wird vorerst bleiben» –
Rolf Kettner. © LANXESS Deutschland GmbH

Link) zum Umbau der Stromversorgung
beitragen.

Anlieferung des Reaktordruckbehälters (1985). © Kernkraftwerk Brokdorf
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und möglichen Power to Heat-Anwendun-
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gen sind im Gespräch. Und ganz generell
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arbeiten wir natürlich auch kontinuierlich

als 100-prozentige Tochter der Covestro

Häfen von Brunsbüttel Ports

hinter sich. Unter anderem für solche

also Emissionen durch unsere Energie-

an Möglichkeiten, den Energieverbrauch

Deutschland AG im Covestro Industriepark
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Produkte
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umgeschlagen. Gleichzeitig
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-transport
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Peter Högenauer: Der Ukraine-Konﬂikt
«Weg von fossilen Brennstoﬀen» – Werkleiter
Peter Högenauer. © Sasol Germany GmbH
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Umschlag von Transformatoren
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Windkraftanlagen im Elbehafen.

© Brunsbüttel Ports GmbH

© Brunsbüttel Ports GmbH
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Westholstein Wärme plant
Fernwärmenetz in Brunsbüttel
Prozess-Abwärme aus der
Industrie nachhaltig nutzen
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Millionen-Investition der vivevo energy:
Grünes Methanol für Transport und Industrie
Neues Unternehmen im
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