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Bestellnummer:  45112 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Am 13.4.2011 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf 

zur unterirdischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid 

verabschiedet. Auf diesem Weg soll versucht werden, die  

CO2-Emmissionen in Deutschland drastisch zu reduzieren. 

 Dieses Material liefert einen Überblick über die sog. CCS-

Technik, mit der Kohlendioxid unterirdisch gelagert werden 

soll und diskutiert Chancen und Risiken dieser Technik. 

 Dieses Arbeitsblatt ist v.a. für den Erdkunde-Unterricht, 

aber auch zum Einsatz in Chemie und Physik in der Mittel- 

und Oberstufe geeignet. 

Übersicht über die 

Teile 

 Einleitung (Was ist CO2) 

 CCS – Carbon Capture and Storage 

 Aufgaben und Lösungsvorschläge 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 61 Kbyte 
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Rauchgas heraus gewaschen, in einer speziellen Lösung gebunden und durch wiederholtes 

Erhitzen schließlich wieder von dieser Lösung getrennt. Durch dieses Verfahren bekommt man 

ein sehr reines CO2, das dann wiederum unterirdisch gespeichert werden kann. 

Grundsätzlich scheint das CCS-Verfahren eine vielversprechende Möglichkeit zur Lösung des 

weltweiten CO2-Problems zu sein. Dennoch stehen viele Menschen der neuen Technik eher 

kritisch gegenüber. Während die Entwickler der Technologie und Stromerzeuger das Verfahren 

loben, kritisieren vor allem Umweltschützer und besorgte Bürger die neue Methode zum 

Klimaschutz. Sie werfen den großen Unternehmen vor, die CCS-Technologie als Rechtfertigung 

für den Bau neuer Kohlekraftwerke zu nutzen. Die Technik wird nicht vor 2020 ausgereift und 

ausreichend erprobt sein. In der Zwischenzeit sollen aber viele neue Kohlekraftwerke gebaut 

werden, auf denen sich die zukünftige Energiegewinnung stützen soll. Ob Kohlekraftwerke eine 

zukunftsfähige Energiealternative zu Kernkraftwerken darstellen, ist aber zu bezweifeln. 

Tatsächlich ist es so, dass momentanen Berechnungen zufolge die Effizienz der Kraftwerke durch 

das CCS-Verfahren um ungefähr 10% sinkt.2 

Daraus resultieren steigende Strompreise und ein 

höherer Bedarf an fossilen Ressourcen, wie etwa 

Kohle. Die Wasserwirtschaft kritisiert, dass noch 

nicht sichergestellt sei, dass von der unterirdischen 

Lagerung von Kohlenstoffdioxid keine 

Verunreinigung des Grundwassers ausgehe. 

Solange dies nicht ausreichend erprobt sei, sei die 

Gefahr möglicher Umweltverschmutzungen durch 

CCS zu groß. Generell ist noch sehr wenig über die 

Auswirkungen auf Natur und Umwelt bekannt. Niemand kann mit Sicherheit sagen, ob die CO2-

Lagerstätten dauerhaft stabil bleiben. Außerdem ist zweifelhaft, ob die Kapazitäten in 

Deutschland ausreichen, um genügend CO2 in unterirdischen Endlagern unterzubringen. 

Der Gesetzentwurf der Regierung allerdings steht. Sie will die CCS-Technologie bis 2017 

erproben lassen. Wenn Bundesrat und Bundestag dem Gesetz zustimmen, steht der Erprobung 

nichts mehr im Weg. Vor allem entlang der Nordseeküste bietet es sich Geologen zufolge an, 

CO2-Einlagerungen zu erproben. Die Bundesländer haben allerdings ein Vetorecht, mit dem sie 

diese Erprobung verhindern könnten. Wenn sie andere öffentliche Interessen (etwa den Tourismus 

o.ä.) gefährdet sähen, könnten sie sich noch dagegen aussprechen. Es ist also bislang noch 

unsicher, inwiefern die CCS-Technologie in der Praxis überhaupt erprobt und eingesetzt werden 

kann. Sicher scheint aber, dass es genauso unverantwortlich ist, CCS von vornherein zu 

verurteilen oder im Gegenteil zu überschätzen. Sie bietet gute Chancen die Co2-Emmissionen 

zukünftig zu verringern. Aber bereits jetzt mit der Planung neuer Kohlekraftwerke zu beginnen, 

erscheint überstürzt und ist sicher nur in den Augen der führenden Energiekonzerne sinnvoll. 

 

 Aufgaben: 

Aufgabe 1: Was ist CCS? 

Aufgabe 2: Informiere dich im Internet und anderen Medien über die aktuelle Diskussion 

über CCS. Stelle eine Pro/Kontra-Liste zusammen. 

Aufgabe 3: Ist CCS deiner Meinung nach eine sichere Methode? Begründe! 

                                                 

2
 http://www.sueddeutsche.de/wissen/kohlendioxid-entsorgung-ab-in-die-erdspalte-1.631373-2 
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