
in hochkarätig besetztes Gremium, ein Ziel: 
Am Auftakttreffen der Global Alliance 

Power Fuels Mitte September 2018 in Berlin nah-
men Unternehmen und Verbände aus den Bran-
chen Energie und erneuerbare Energien, Automo-
bil und Luftfahrt, Chemie und Mineralöl, Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie Versicherung und 
Finanzen teil. Auch der UNITI Bundesverband 
mittelständischer Mineralölunternehmen saß am 
Gründungstisch der Initiative, die ihren Partner-
kreis jetzt zügig ausbauen will. Die Ziele der Alli-
anz sind ambitioniert: Das international ausge-
richtete Bündnis verfolgt die Idee, globale Märkte 
für synthetische Kraft- und Brennstoffe auf Basis 
erneuerbarer Energien zu erschließen. Andreas 
Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsfüh-
rung: „Synthetische erneuerbare Energieträger 

sind die dritte Säule für eine erfolgreiche Ener-
giewende. Allein mit Energieeffizienz und der 
direkten Nutzung von erneuerbarem Strom 
wird sich der Energiebedarf in Zukunft nicht 
klimaneutral decken lassen“ (siehe Interview).

Die im Juni 2018 veröffentlichte dena-
Leitstudie „Integrierte Energiewende“ und viele 
weitere wissenschaftliche Untersuchungen ver-
deutlichen die große Bedeutung der syntheti-
schen Energieträger – der Power Fuels – als „Mis-
sing Link“ für einen ambitionierten, weltumspan-
nenden Klimaschutz. Bei der Entwicklung der 
entsprechenden E-Fuels-Technologie ist Deutsch-
land nach Angaben der dena weltweit Vorreiter. 
Das bietet wiederum die Chance auf die Entste-
hung einer Zukunftsbranche mit Zehntausenden 
von Arbeitsplätzen in Deutschland. 

E

D I E  K R A F T

D E R  A L L I A N Z

Auf Initiative der Deutschen  
Energie-Agentur (dena) nahm 
jetzt die Global Alliance Power  

Fuels ihre Arbeit auf. Das  
Ziel: verstärkte Kooperationen  

zwischen Forschung und Industrie  
und damit ein beschleunigter 
 Markterfolg für synthetische 

Kraft- und Brennstoffe.  
UNITI gehört zu den Gründungs- 

mitgliedern der Initiative.

T E X T  Florian Flicke
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„OHNE GLOBALEN  
ANSATZ IST KLIMASCHUTZ  
NICHT DENKBAR“

P OW E R  F U E L S : 

D E R  „ M I S S I N G  

L I N K “  I M

K L I M A S C H U T Z

I N T E R V I E W  Florian Flicke

Andreas Kuhlmann, 
Vorsitzender der Geschäfts- 
führung der Deutschen Energie-
Agentur (dena), über den  
Start der Global Alliance Power  
Fuels und die Perspektiven 
synthetischer Kraftstoffe.

Herr Kuhlmann, die Global 
Alliance Power Fuels soll das Funda-
ment für die dritte Säule der Energie-
wende werden. Warum wird das Pro-
jekt erfolgreich sein?

 Die Alliance geht ein wichtiges 
Thema zum richtigen Zeitpunkt an: die 
Marktentwicklung von klimafreundli-
chen synthetischen Kraft- und Brennstof-
fen als Beitrag zum Erreichen der globa-
len Klimaziele. Außerdem ist es uns ge-
lungen, mittelständische und 
multinationale Unternehmen aus unter-
schiedlichen Industriezweigen und Sek-
toren zusammenzubringen, die Pioniere 
der Power-Fuels-Technologie. Das ist eine 
starke Grundlage für die Alliance.    

? Die Produktion synthetischer 
Kraft- und Brennstoffe verspricht luk-
rative Geschäfte. Wie können die Mit-
glieder der Alliance dazu ermuntert 
werden, ihre wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Erfindungen rund um 
das Thema Power Fuels auch mit der 
Konkurrenz zu teilen? 

 Der Austausch ist ein wesentlicher 
Zweck der Alliance. Die Partner eint das 
Ziel, den Markt zu entwickeln, strategi-
sche Orientierung zu erlangen und an 
Rahmenbedingungen und Strukturen zu 
arbeiten, die einen internationalen Han-
del überhaupt erst ermöglichen. Hinzu 
kommt die Entwicklung konkreter Pro-
jekte. Hier werden unterschiedliche Ak-
teure entlang der Wertschöpfungskette 
benötigt. Interessen und Bedarfe müssen 
zusammengeführt und Risiken geteilt 
werden können. Schließlich braucht es 
für den vertrauensvollen Austausch klare 
Spielregeln und Vereinbarungen.

? Wie wichtig ist das Konzept der In-
ternationalität bei der von Ihnen ange-
stoßenen Alliance?

 Ohne einen globalen Ansatz ist 
Klimaschutz nicht denkbar. Viele Länder 
werden neben der Steigerung der Ener-
gieeffizienz und dem Einsatz von erneu-
erbarem Strom auch auf den Import von 
erneuerbaren synthetischen Energieträ-
gern angewiesen sein. Die verfügbaren !
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dena 

Die Deutsche Energie- 

Agentur GmbH (dena) in  

Berlin versteht sich als  

„Kompetenzzentrum für  

Energieeffizienz, erneuerbare 

Energien und intelligente 

Energiesysteme“. Als  

„Agentur für angewandte 

Energiewende“ trägt das 

bundeseigene Unternehmen 

zur Erreichung der  

energie- und klimapolitischen 

Ziele der Bundesregierung 

bei. Seit ihrer Gründung im 

Jahr 2000 hat die dena  

rund 650 Projekte zur 

 Energiewende gestartet.

„Wir sind  
optimistisch, dass  

Power Fuels von der 
Bundesregierung  

zukünftig  
international  

thematisiert werden.“ 

Flächen, die Potenziale für erneuerbare 
Energien, sind ungleich verteilt. Ein glo-
baler Markt für Power Fuels ermöglicht 
es, die Potenziale für die Energiewende 
international zu nutzen und die Kosten 
zu reduzieren. Viele Mitglieder agieren 
ohnehin multinational und verfügen 
über weltweite Lieferketten. Politisch ist 
das Signal wichtig, dass Deutschland und 
Europa hier keinen Sonderweg gehen. 
Mit der Alliance zeigen wir, dass interna-
tional auch andere Nachfragemärkte ent-
stehen werden. 

? Inwiefern kann die Produktion von 
Power Fuels auch bei der ökonomi-
schen und der gesellschaftlichen Ent-
wicklung von Staaten in Nordafrika 
oder im Nahen Osten helfen?

 Power Fuels sind eine wichtige 
Technologie für die Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen und für die 
Nutzung regenerativer Ressourcen wie 
Wind und Photovoltaik im industriellen 
Maßstab. Sie können deshalb Innovati-
onsimpulse für die Infrastruktur und die 
wirtschaftliche Entwicklung in diesen 
Ländern geben und die Abhängigkeit von 
Öl- und Gasexporten oder -importen re-
duzieren. Diese Diversifikation kann die 
Entwicklung von Volkswirtschaften 
auch weniger abhängig von den Schwan-
kungen an den internationalen Rohstoff-
märkten machen – und damit insgesamt 
nachhaltiger.  

? Wie bewerten Sie die bisherigen  
Initiativen der Bundesregierung bei 
der internationalen Zusammenarbeit 
in Sachen Power Fuels?

 Die Bundesregierung unterstützt 
die internationale Energiewende unter 
anderem mit Energiepartnerschaften 
und internationalen Austauschformaten 
wie dem Berlin Energy Transition Dia-
logue. Dabei fließen Erfahrungen und 
Kompetenzen aus der deutschen und eu-
ropäischen Energiewende mit ein. Wir 
sind optimistisch, dass Power Fuels von 
der Bundesregierung zukünftig internati-
onal thematisiert werden. Die Alliance 
wird sich dafür starkmachen und die be-
ginnende Diskussion voranbringen. 

? Welche Schritte plant die Alliance 
als Nächstes?

 Die Alliance wird in den nächsten 
Wochen eine Deklaration erarbeiten, um 

die gemeinsame Zielsetzung zu schärfen. 
Parallel wird sie ein internationales Netz-
werk aufbauen, Veranstaltungen organi-
sieren und in den politischen Raum kom-
munizieren. In verschiedenen Working 
Groups werden wir die Perspektive einer 
globalen Marktentwicklung analysieren 
und Lösungsvorschläge für Marktbarrie-
ren entwickeln. Wir freuen uns auf span-
nende Diskussionen und laden interes-
sierte Unternehmen ein, daran mitzuwir-
ken. Forschungsinstitute können sich an 
einem Academic Council beteiligen.

? Wann wird die erste Anlage zur 
Produktion von Power Fuels in 
Deutschland gebaut?

 Abgesehen von bereits bestehen-
den Demonstrations- und Pilotanlagen 
werden wir eine kommerziell erfolgrei-
che Produktion dann erleben, wenn die 
Rahmenbedingungen einen konkurrenz-
fähigen Einsatz auf der Nachfrageseite er-
möglichen. Von den Rahmenbedingun-
gen hängt auch ab, in welchem Umfang 
Anlagen tatsächlich in Deutschland oder 
im europäischen oder außereuropäischen 
Ausland entstehen werden. Dies können 
wir derzeit noch nicht absehen. Wir se-
hen aber großes Potenzial für Länder, die 
konsequent auf innovative Zukunftstech-
nologien zur Bekämpfung des Klimawan-
dels setzen – und Deutschland gehört 
hier auf jeden Fall dazu. 
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