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Einleitung
In der aktuellen Diskussion um die Energiewende begegnen uns
häufig Aussagen zu den verschiedenen Energiequellen, die
schwer nachzuvollziehen und noch schwerer nachzuprüfen sind:
•

Ist Strom aus Braunkohle wirklich eine der günstigsten
Formen der Stromerzeugung?

•

Kann Strom aus erneuerbaren Energien tatsächlich noch
nicht gespeichert werden?

•

Oder würden bei einem schnellen Ausstieg aus der
Braunkohle tatsächlich in der Lausitz – sowohl wirtschaftlich
aber auch im wahrsten Sinne des Wortes – die „Lichter
ausgehen“?

Um die gegenwärtige Diskussion über das Für und Wider der
Braunkohletagebaue in der Lausitz und der damit verbundenen
Braunkohleverstromung zu versachlichen, zeigen Hanna Brauers,
Dr. Pao-Yu Oei, Prof. Dr. Christian von Hirschhausen (TU Berlin/
DIW Berlin), Prof. Dr. Claudia Kemfert (DIW Berlin) und die
Umweltjournalisten Sybille und Alexander Tetsch aus Proschim
(das Dörfchen Proschim könnte in einigen Jahren das letzte Dorf
sein, das in der Lausitz für die Braunkohle geopfert und
„abgebaggert“ wird) die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten zu
diesem Thema im vorliegenden Büchlein auf.
Möge diese Veröffentlichung dabei helfen, die gegenwärtigen
gesellschaftspolitischen Diskussionen zur Energiewende mit
nachprüfbaren Informationen zu untermauern und zunehmend zu
versachlichen.
Berlin / Proschim, Januar 2018
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„Strom aus Braunkohle ist günstig.“
Neben den reinen Marktpreisen für Strom aus Braunkohle dürfen
auch andere sogenannte „negative externe Effekte“ nicht
vergessen werden. Dazu gehören unter anderem die Emissionen
von CO2, Stickstoffoxiden, Quecksilber, Schwefeloxide, Staub
und Lärm, sowie die Verockerung der umliegenden Gewässer.
Die Spätfolgen der Braunkohleverstromung sind oft erst Jahrzehnte später abzusehen. So gelangt derzeit beispielsweise
vermehrt eisenhaltiges Grundwasser aus ehemaligen DDRTagebauen, die schon vor Jahrzehnten geschlossen wurden, in
die Spree und andere Fließgewässer.
Außerdem stoßen Braunkohlekraftwerke große Mengen an
Schwermetallen einschließlich Quecksilber sowie radioaktiven
Elementen aus. So stiegen zwischen 2013 und 2015 die
Quecksilber-Emissionen aus dem Braunkohle-Kraftwerk Schwarze
Pumpe von 194 kg auf 339 kg (+75 Prozent) und aus dem
Kraftwerk Jänschwalde von 330 kg auf 431 kg (+31 Prozent).
Einmal in der Atmosphäre, breitet sich Quecksilber weiträumig
und über große Distanzen in der Umwelt aus. Das Schwermetall
ist kaum abbaubar und reichert sich, nach der Ausbreitung in
Wasser und Boden, in der gesamten Nahrungskette an. Das Gift
verbleibt deshalb nicht nur lange in der Umwelt, sondern
sammelt sich auch im menschlichen Körper an. Bereits kleine
Mengen von bestimmten organischen Quecksilberverbindungen
können dem Nervensystem des Menschen schaden. Besonders
gefährdet sind Säuglinge und Kleinkinder. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Quecksilberbelastungen insbesondere die
geistige Entwicklung von Kindern ver-langsamen.
Die versteckten Kosten der Braunkohleverstromung durch Klimaund Gesundheitsschäden, werden von der Gesellschaft getragen. Verschiedene Studien beziffern diese externen Kosten der
Braunkohle auf 6 - 14,3 ct/kWh. Wenn diese Kosten vollständig
dem Verursacher zugerechnet werden würden, wäre ein wirt-4 -

„Strom aus Braunkohle ist günstig.“
schaftlicher Betrieb nicht mehr möglich. Braunkohle wird durch
diese Übernahme der Umwelt- und Gesundheitskosten und
weitere Maßnahmen wie beispielsweise Steuererleichterungen
subventioniert.
➤ www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/kosten-braunkohle-foesgreenpeace-20151110_0.pdf
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.420129.de/diwkompakt_2013-072.pdf
➤ www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2017_10_
Stellungnahme_Kohleausstieg.pdf?__blob=publicationFile&v=19
➤ www.foes.de/pdf/2017-10-Was_Strom_wirklich_kostet_kurz.pdf
➤ www.foes.de/pdf/2015-11-FOES-Gesellschaftliche-Kosten-der-Braunkohle.pdf
➤ www.env-health.org/IMG/pdf/heal_coal_report_de.pdf
➤ www.eeb.org/publications/60/mercury/52524/mecury-emissions-from-coal-power-plants-in-germany.pdf

Spezifische Umweltkosten für Strom je Energieträger
(in Euro-Cent pro kWh)

Stromerzeugung
durch

Luftschadstoffe

Treibhausgase

Umweltkosten
gesamt

Braunkohle

2,07

8,68

10,75

Steinkohle

1,55

7,38

8,93

Erdgas

1,02

3,90

4,92

Öl

2,41

5,65

8,06

Wasserkraft

0,14

0,04

0,18

Windenergie

0,17

0,09

0,26

Photovoltaik

0,62

0,56

1,18

Biomasse*

1,07

2,78

3,85

* Nach Erzeugungsanteilen gewichteter Durchschnittswert für Biomasse gasförmig, flüssig
und fest (Haushalte und Industrie), Bandbreite von 0,3 bis 7,2 Euro-Cent pro kWh
➤ www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/
daten_und_fakten_zu_braun-_und_steinkohlen_aktualisierung_2015_08_web.pdf
➤ www.prtr.ec.europa.eu/#/home
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„Unsere einheimische Braunkohle macht uns
von Öl- und Gas-Importen unabhängig.“
Die dauerhafte Nutzung der Braunkohle, dem mit Abstand CO2intensivsten Energieträger, ist mit den Zielen des Energieprogramms der Bundesregierung, der Energiewende, insbesondere in Bezug auf Klimaschutz und den Ausbau der erneuerbaren Energien, nicht kompatibel.
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.471589.de/diwkompakt_2014-084.pdf

Die Energiewende bedeutet den Ausstieg aus allen fossilen
Energieträgern, also auch aus Gas und Öl. Eine detaillierte
Analyse des Potenzials der regenerativen Energiequellen zur
Stromerzeugung in Deutschland, Europa und Nordafrika zeigt,
dass eine ausschließlich auf regenerativen Energiequellen
basierende Stromversorgung bis 2050 unter Beachtung strenger
Anforderungen des Naturschutzes und bei Vermeidung von
anderen Nutzungskonflikten möglich ist.
Die Umstellung des Energiesystems auf einheimische erneuerbare Energieträger wird Deutschland langfristig von Öl- und GasImporten unabhängig machen.
➤ www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2011_Sondergutachten_
100Prozent_Erneuerbare_KurzfassungEntscheid.pdf?__blob=publicationFile

-6 -

„Braunkohlestrom könnte sauber sein.“

Die Entwicklung CO2-armer Braunkohlekraftwerke durch CO2Abscheidung, Transport und Speicherung (carbon capture,
transport and storage, CCTS) ist bisher weltweit gescheitert und
bietet keine Perspektive für eine nachhaltige Braunkohlewirtschaft. Derzeit existiert global kein einziges kommerzielles
Kraftwerk, das CO2 in der notwendigen Größenordnung
abscheidet und dann unterirdisch speichert. Deutschland hat
außerdem kein geplantes Forschungsprojekt, um diese Technologie zu fördern. Es besteht zudem großer Widerstand in der
Bevölkerung in allen Bundesländern, wo die Speicherung
potenziell möglich wäre. Außerdem würden auch bei einer
erfolgreichen Anwendung dieser CCTS-Technologie nur 65 bis
79 Prozent der Treibhausgase reduziert. Im Gegensatz zu den
erneuerbaren Energien würden also immer noch Treibhausgase
ausgestoßen. Dies ist nicht mit Deutschlands Ziel vereinbar, den
Strom bis spätestens 2050 treibhausgasneutral zu produzieren.
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.471589.de/diwkompakt_2014-084.pdf

Auch auf europäischer Ebene liegen ernüchternde Befunde vor:
Keines der ersten sechs europäischen Pilotprojekte wird auf
absehbare Zeit seine Ziele, eine geschlossene CCTS-Kette und
somit die dauerhafte Vermeidung von CO 2 -Emissionen,
erreichen. Kraftwerksprojekte, die heute noch auf die Verfügbarkeit von CCTS in den kommenden zehn bis 20 Jahren
vertrauen, müssen vor diesem Hintergrund als überholt
betrachtet werden und sind weder ökonomisch noch klima- oder
energiepolitisch sinnvoll.
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.392564.de/12-6-1.pdf
➤ www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2833
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„Solar- & Windenergie unterliegen der Laune der Natur.“
Eine Energieversorgung Deutschlands mit Strom und Wärme aus
100 Prozent erneuerbaren Energien ist möglich. Dabei stoßen
wir nicht an technische Potenzialgrenzen, und alle Techniken, die
notwendig sind, sind grundsätzlich schon heute verfügbar. Dies
schließt natürlich nicht aus, dass an vielen Stellen weitere
erhebliche technische Verbesserungen und Weiterentwicklungen
stattfinden werden.
➤ www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/studie-100erneuerbare-energien-fuer-strom-und-waerme-in-deutschland.pdf

Schon jetzt erzeugen die Erneuerbaren mehr als ein Drittel des
deutschen Stroms. Durch die Weiterentwicklung von Prognosemethoden, kann die Stromproduktion durch Wind- und Solarenergie immer besser vorhergesagt werden. Über Speichertechnologien werden sich sowohl kurz- als auch langfristige
Schwankungen bei Sonne und Wind ausgleichen lassen. Man
kann es außerdem auch genau andersherum betrachten:
Kohlekraftwerke sind im Vergleich zu anderen Technologien wie
Batterien nicht flexibel genug, um sich der Stromerzeugung der
Erneuerbaren anzupassen. Sie können nicht schnell genug
abgeregelt und zugeschaltet werden, sodass es teilweise sogar
zu negativen Strompreisen kommt.
➤ www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Energiekonzept/0-Buehne/
maßnahmen-im-ueberblick.html

Die Umstellung des Energiesystems auf 100 Prozent erneuerbare
Energien ist nicht nur in Deutschland sondern weltweit möglich.
➤ www.energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2017/11/Full-Study-100-Renewable-EnergyWorldwide-Power-Sector.pdf
➤ www.mdpi.com/1996-1073/10/10/1468
➤ www.woods.stanford.edu/sites/default/files/documents/JOUL10_proof.pdf
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„Solar- und Windenergie kann kaum gespeichert werden.“

Der steigende Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien
erfordert mittel- bis langfristig den Einsatz großer zusätzlicher
Stromspeicher. Es werden sowohl Kurz-, Mittel- als auch
Langzeitspeicher benötigt. Kurzzeitspeicher (z. B. Batterien und
Schwungräder) können Schwankungen vom Sekunden- bis zum
Stundenbereich ausgleichen. Mittelfristige Speicher (z. B. Pumpspeicherkraftwerke) können die Einspeiseschwankungen im Einund Mehrtagesbereich ausgleichen, während Langzeitspeicher
(z. B. chemische Speicher) Einspeiseschwankungen im Mehrtages-, Monats- oder Jahresbereich ausgleichen können.
➤ www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/energieziel_2050.pdf

Die verschiedenen möglichen Speichertechnologien haben
jeweils spezifische Vor- und Nachteile. Gleichzeitig gibt es ganz
unterschiedliche Anforderungen, angefangen vom Ausgleich
kurzfristiger Fluktuationen bis hin zur Langzeitspeicherung
saisonaler Schwankungen der erneuerbaren Energien. Für die
kurz- und mittelfristige Speicherung erscheinen Batterien (zum
Beispiel Lithium-Ionen- oder Redox-Flow-Batterien) geeignet.
Für die Langzeitspeicherung erneuerbarer Energien stellt die
Umwandlung fluktuierender Einspeisung in Wasserstoff
beziehungsweise Methan eine gute Option dar.
➤ www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/foerderung-energiespeicher.html
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„Braunkohle ist eine unverzichtbare Brückentechnologie.“
Berechnungen für das deutsche Stromsystem zeigen, dass
Deutschlands Klimaschutzziele ohne die Abschaltung der
ältesten und CO2-intensivsten Braunkohlekraftwerke nicht mehr
erreichbar sind. Im Rahmen der Sondierungsverhandlungen
einer sogenannten „Jamaika“ Koalition wurde daher eine
frühzeitige Stilllegung von mindestens 7 GW Kohlekraftwerken
diskutiert. Deutschlandweit könnten die 20 ältesten Braunkohlekraftwerke ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden
abgeschaltet werden.
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.489768.de/14-47-1.pdf
➤ www.agora-energiewende.de/fileadmin/user_upload/Agora_Kurzanalyse-Kohleausstieg-undVersorgungssicherheit_10112017.pdf

Die Bundesregierung beschließt mit dem Klimaschutzplan 2050
den schrittweisen Rückzug aus der Braunkohlenwirtschaft. Die
zentrale Fragestellung ist nicht mehr ob ein Kohleausstieg
stattfinden wird, sondern wann und wie er gestaltet wird.
Insbesondere im Hinblick auf einen sozial- und wirtschaftsverträglichen Ausstieg aus der Braunkohle ist eine frühzeitige
Planung notwendig.
➤ www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_
2050_bf.pdf
➤ www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2017_10_
Stellungnahme_Kohleausstieg.pdf?__blob=publicationFile&v=19
➤ www.agora-energiewen-de.de/fileadmin/Projekte/2015/Kohlekon-sens/Agora_Kohlekonsens_
LF_WEB.pdf
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„Wenn der Atomstrom geht, brauchen wir die Kohle.“
Auch nach der Abschaltung aller deutschen Atomreaktoren im
Jahr 2022 kann die Versorgungssicherheit insbesondere in
Süddeutschland bei entsprechenden Maßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur aufrechterhalten werden. Die vor allem in Nordrhein-Westfalen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Brandenburg geförderte Braunkohle trägt
dabei zwar noch zur Stromversorgung bei, ist aber nicht mehr
systemrelevant.
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.570194.de/17-47-1.pdf
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.546298.de/16-44-1.pdf
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.471589.de/diwkompakt_2014-084.pdf

Neuen Schwung bekommt die Kohleausstiegsdebatte durch
jüngste Veröffentlichungen über den Strom-Export Deutschlands. Von 2011 bis 2016 stieg der Exportüberschuss an
Elektroenergie von 6,3 auf 53,7 Terawattstunden (TWh). Im Jahr
2017 werden es vermutlich sogar 60 TWh sein. Dieser
Überschuss ist größer als die gesamte Stromerzeugung des
Lausitzer Energiekonzerns LEAG.
Diese Exportmenge entspricht einer Kraftwerkskapazität von
rund 10.000 Megawatt (MW), die sofort stillgelegt werden
könnte, ohne dass es deshalb in Deutschland zu Versorgungsproblemen käme, so Felix Matthes, Energieexperte vom ÖkoInstitut in Berlin.
➤ www.lr-online.de/nachrichten/wirtschaft/cottbus-braunkohlestrom-exportprodukt_aid-6378877
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„Ohne Strom-Autobahnen brauchen wir die Kohle.“
Der Strom aus erneuerbaren Energien wird in Zukunft
zunehmend dezentral erzeugt werden. Die weit verzweigten
Erzeugungsanlagen – vom Kleinwasserkraftwerk in den Alpen bis
zu den Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee – müssen
intelligent miteinander vernetzt werden. Deshalb muss der
Ausbau der erneuerbaren Energien mit dem Netzausbau Hand in
Hand gehen.
➤ www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/
haeufige-fragen-zur-energiewende#textpart-1

Der Umbaubedarf ist wesentlich geringer als er im Bundesbedarfsplan beziehungsweise auch im Netzentwicklungsplan für
2013 vorgesehen ist. Das hat mehrere Gründe:
• Zum einen wird der Netzumbau derzeit so berechnet, dass die
Kosten des Ausbaus nicht berücksichtigt sind.
• Zweitens werden Standorte mit traditioneller fossiler Kraftwerksstruktur bevorzugt.
• Zum dritten wird eine vollständige Integration der Erneuerbaren bis auf die letzte Kilowattstunde gefordert, und zum
vierten werden nicht ausreichend Szenarien und Alternativen
betrachtet. Das beinhaltet auch innovative Technologien, wie
Hochtemperaturseile oder Leiterseilmonitoring, sodass
insgesamt der zurzeit diskutierte Ausbau um ein Vielfaches
über dem liegt, was notwendig wäre.
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.421221.de/13-20-2.pdf
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„Geht die Kohle, gehen 25.000 Arbeitsplätze.“
Im Jahr 2016 waren nicht 25.000 sondern weniger als 8.300
Personen in den Braunkohletagebauen und -kraftwerken der
Lausitz beschäftigt.
➤ www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2017_10_
Stellungnahme_Kohleausstieg.pdf?__blob=publicationFile&v=19

In allen Bundesländern wurden bereits heute mehr Arbeitsplätze
im Bereich der Erneuerbaren Energien geschaffen, als noch im
Braunkohlesektor verblieben sind. Nach der Statistik der
Kohlenwirtschaft e.V. (2013) sind die Beschäftigungszahlen in der
Lausitz und im Mitteldeutschen Revier von 2010 bis 2013 nahezu
konstant geblieben, sodass die Vergleichbarkeit trotz der
unterschiedlichen Vergleichsjahre gegeben ist.
In Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen gibt es
ungefähr doppelt so viele Arbeitsplätze im Bereich der Erneuerbaren; in Sachsen-Anhalt sogar sieben Mal so viele.
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.471589.de/diwkompakt_2014-084.pdf

Der Strukturwandel in der Stromversorgung wird zwangsläufig
zu einem Rückgang der Kohleverstromung und der Beschäftigung in der Braunkohlewirtschaft führen. Die Frage ist daher
nicht, ob Arbeitsplatzverluste entstehen, sondern wann sie entstehen und wie sie insgesamt auf ein Mindestmaß begrenzt
werden können, ohne die Klimaschutzziele zu verletzen. Und
schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Energiewende durch
den Ausbau der Erneuerbaren Energien in erheblichem
Umfang Arbeitsplätze in anderen Bereichen schafft. So sind im
Bereich der erneuerbaren Energien in 2013 bereits rund
371.000 Personen beschäftigt gewesen, im Jahr 2004 waren es
nur etwas mehr als 160.000 Personen.
➤ www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/
klimabeitrag_fuer_kohlekraftwerke_2.pdf
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„Ohne Braunkohle bricht die Lausitz zusammen.“
Erfahrungen aus der Vergangenheit legen nahe, dass der
bevorstehende Strukturwandel frühzeitig eingeleitet und umfassend geplant werden sollte, um den Beschäftigten die Chance
zu geben, sich beruflich rechtzeitig umzuorientieren. Politik und
Unternehmen können die Kosten des bevorstehenden Braunkohleausstiegs in Ostdeutschland für die Beschäftigten mindern,
wenn dieser in geordnetem Rahmen umgesetzt wird.
Möglicherweise können Kündigungen und Phasen der Arbeitslosigkeit, die für die Beschäftigten mit hohen Kosten verbunden
sind, teilweise abgewendet werden. Ein klar kommunizierter und
verlässlicher Pfad für den Ausstieg ist dafür nötig.
➤ www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.552171.de/17-6.pdf
➤ www.agora-energiewen-de.de/fileadmin/Projekte/2015/Kohlekonsens/
Agora_Braunkohleregionen_WEB.pdf

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dem Arbeitsplatzabbau
durch den Ausstieg aus der Braunkohlewirtschaft zu begegnen.
So kann z.B. die regionale Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien (EE) die Arbeitsplätze ersetzen. In den betroffenen
Bundesländern stehen ausreichend Potenziale für einen weiteren
EE-Ausbau zur Verfügung, um die weggefallenen Arbeitsplätze
in Summe zu kompensieren. Dabei zeigen regionalspezifische
Studien, dass es insbesondere in der Lausitz erhebliche EEPotenziale gibt. Weitere Möglichkeiten in eine nachhaltige
Energiewirtschaft zu investieren und damit Arbeitsplätze zu
schaffen, bieten beispielsweise die Bereiche EE-Wärme, Ausbau
von Wärmenetzen, Energieeffizienz oder Energie-Dienstleistungen sowie neue Technologien wie Power-to-Heat, Powerto-Gas oder Power-to-X.
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„Ohne Braunkohle bricht die Lausitz zusammen.“
Vielfältige Investitionsmöglichkeiten bieten sich außerhalb des
Energiesektors beispielsweise in Infrastruktur- und Digitalisierungsprojekten.
➤ www.wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Strukturwandel_Lausitz.pdf
➤ www.agora-energiewen-de.de/fileadmin/Projekte/2017/Strukturwandel_Lausitz/
Agora_Impulse_Strukturwandel-Lausitz_WEB.pdf
➤ www.prognos.com/publikationen/alle-publikationen/595/show/ff1b2fc25cce268f9adbf1657cb93739/

_ _ _

“Gott hat die Lausitz erschaffen,
doch der Teufel hat darunter die Braunkohle vergraben.”
Sorbisches Sprichwort
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„Fragen und Antworten zur Lausitzer Braunkohle“ ist eine
kostenlose Informationsbroschüre zum Thema Energiewende, herausgegeben von Prof. Dr. Christian von Hirschhausen und Prof. Dr. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und den Proschimer
Umweltjournalisten Sybille und Alexander Tetsch.
Diese Broschüre entstand im Rahmen des Forschungsprojekts CoalExit, das im Rahmen des BMBF-Förderprogramms Globaler Wandel gefördert wird.
Der Druck dieser Schrift wurde durch die Kollekte eines
spontanen Dank-Gottesdienstes am 2. April 2017 in der
Kirche zu Atterwasch ermöglicht, nachdem bekannt worden
war, dass Atterwasch, Grabko und Schenkendöbern stehen
bleiben und nicht der Braunkohle
- 16 - geopfert werden.

