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Stellungnahme der klima-allianz deutschland  
zum Entwurf der Energiestrategie 2030  

des Landes Brandenburg 

 

1. Vorbemerkung 

Die Landesregierung in Brandenburg hat bekundet, einen transparenten gesellschaftlichen 
Diskussionsprozess bei der Erarbeitung der Energiestrategie führen zu wollen. Der Entwurf der 
Energiestrategie wurde am 10. Januar der Presse vorgestellt und am selben Tag ausgewählten 
Akteuren zur Stellungnahme übersandt. Nach welchen Kriterien die Akteure ausgewählt wurden, ist 
nicht ersichtlich. Erst am 17. Januar wurde der Strategieentwurf im Internet für jedermann zugänglich 
gemacht. Teile der dieser Energiestrategie zugrunde liegenden Gutachten veröffentlichte die 
Landesregierung nur eine Woche vor Ablauf der Stellungnahmefrist; das letzte Gutachten wurde erst 
am Freitag, den 3. Februar, also gerade einmal drei Tage vor Fristende, zugänglich gemacht. Wer 
gesellschaftliche Akzeptanz für weitreichende energiepolitische Zielsetzungen erreichen will, muss 
seine Bürgerinnen und Bürger auch entsprechend beteiligen. Das heißt, mit der Veröffentlichung des 
Strategieentwurfs und allen dafür erstellten oder beauftragten Gutachten im Internet, sollte 
jedermann die Möglichkeit zur Stellungnahme in angemessenen Zeiträumen eingeräumt werden, 
üblich sind hier Verfahrenszeiträume von sechs Wochen. Die Landesregierung hätte gut daran getan, 
die im Strategieentwurf formulierten Anforderungen für eine umfängliche Beteiligung und 
Transparenz des Prozesses auf den Abstimmungsprozess der „Energiestrategie 2030“ ebenfalls 
anzuwenden. 
 
Die klima-allianz deutschland, als bundesweites Bündnis von über 100 Verbänden, Kirchen und 
Verbraucherschutzorganisationen, wurde vom Ausschuss für Wirtschaft des Landtags Brandenburg 
mit Datum 13.01.2012 gebeten, zum Entwurf der künftigen Energiestrategie des Landes Brandenburg 
Stellung zu nehmen. Die mit der „Energiestrategie 2030“ verbundenen energiepolitischen 
Weichenstellungen wirken sich energie- und klimapolitisch weit über die Landesgrenzen 
Brandenburgs hinaus aus und müssen daher mindestens im bundesdeutschen Kontext betrachtet 
werden. 
 
Mit der Überarbeitung der bisherigen Energiestrategie 2020 hat sich die Brandenburger 
Landesregierung zum Ziel gesetzt, ihre bisherige energiepolitische Programmatik an die dynamischen 
Entwicklungen im Energiebereich anzupassen. Dabei beschränkt sich die Regierung beim Themenfeld 
Energie fast ausschließlich auf den Stromsektor. Die Bereiche Wärme und Verkehr werden 
weitgehend ausgeklammert. Die Transformation des bisherigen Stromerzeugungssystems ist die 
größte energiepolitische Herausforderung der nächsten Jahrzehnte, dennoch wäre es zu kurz 
gegriffen, die langfristigen energiepolitischen Leitlinien des Landes ausschließlich als „Stromstrategie“ 
zu konzipieren.  
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Den Umbau der Stromversorgung will die Landesregierung mit dem forcierten Zubau der 
Erneuerbaren Energien sowie der Ertüchtigung der Stromverteil- und -übertragungsnetze gestalten. 
Zugleich beabsichtigt die Regierung, der Braunkohle eine dauerhafte energiepolitische Zukunft zu 
sichern, indem sie die Braunkohleverstromung als zeitlich unbefristete „Brückentechnologie“ 
definiert. Der klima- und gesundheitsschädlichste Energieträger soll nach dem Willen der 
Landesregierung weiterhin den Großteil der Stromproduktion Brandenburgs ausmachen. 
 
Diese Braunkohlenstrategie ist allein schon unter klimapolitischen und energiepolitischen 
Gesichtspunkten keine gangbare Brücke auf dem Weg ins regenerative Energiezeitalter, sondern wird 
die Energiewende in die Sackgasse führen. Das vermeintlich harmonische Nebeneinander der 
Kohleverstromung und der Erzeugung aus Sonne und Wind ist irreführend und falsch, denn beim 
Stromsystem der Zukunft geht es nicht um ein Sowohl-als-auch sondern um ein Entweder-oder. 
 
Mit dem langfristigen Festhalten an der Braunkohle gefährdet Brandenburgs Landesregierung die 
deutsche Glaubwürdigkeit im Ausland, weil sie die international zugesagten Klimaschutzziele 
Deutschlands hintertreibt. Die Braunkohlestrategie ist auch unverantwortlich gegenüber den 
betroffenen Braunkohleregionen, weil sie für die Lausitz keine Lehren aus den Fehlern in NRW und 
dem Saarland zieht, die bis zuletzt stur an einem Energieträger von gestern festgehalten haben. Das 
Ruhrgebiet gehört heute auch deshalb zu den am meisten von Armut betroffenen Regionen des 
Landes, weil dort bis zuletzt der ohnehin anstehende Strukturwandel weg von der Kohle als 
Bedrohung und nicht als Chance begriffen wurde.  
 
Mit dieser Art von Energiestrategie nimmt die Landesregierung die weitere Zerstörung von Natur- 
und Kulturlandschaften in der Lausitz billigend in Kauf. Die Braunkohlenplanverfahren für Welzow-Süd 
und Jänschwalde-Nord sollen fortgeführt werden, als gäbe es keine Energiewende, an deren Ende die 
komplette Dekarbonisierung der Stromerzeugung stehen wird. Und sie bürdet der Allgemeinheit 
hohe Gesundheitskosten auf: Allein das technisch moderne Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe 
führt nach Berechnungen der Europäischen Umweltagentur (EEA) zu Folgekosten in Form erhöhter 

Krankheits- und Sterberaten zwischen 500 bis 700 Millionen Euro pro Jahr.1 

 
Die Braunkohlenstrategie im Entwurf der Energiestrategie 2030 bedarf der grundlegenden 
Überarbeitung. Der Bau eines neuen Kohlekraftwerks in Jänschwalde sowie jeder weitere 
Tagebauaufschluss in der Lausitz zur Sicherung des langfristigen Weiterbetriebs von Bestandsanlagen 
sind für die nationale Energieversorgungssicherheit nicht erforderlich und stehen im unauflöslichen 
Widerspruch zu  Bemühungen zum Schutz des Klimas auf nationaler und europäischer Ebene. Im 
Folgenden werden die klima- und energiepolitischen Argumente, die gegen die in der 
Energiestrategie verfolgte Braunkohlenpolitik sprechen, ausführlicher dargelegt.  

  

                                                 
1 European Environment Agency, Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe , Technical Report Nr. 15/2011; 
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/industrial-air-pollution-cost-europe  

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/industrial-air-pollution-cost-europe
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2. Brandenburgs Braunkohlenstrategie nicht mit Anforderungen 
des Klimaschutzes vereinbar 

Nach inzwischen gefestigter Überzeugung führender Klimaforscher müssen die Industriestaaten bis 
2050 ihre Treibhausgas-Emissionen um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 mindern, 
wenn es noch eine Chance geben soll, den globalen Temperaturanstieg auf durchschnittlich zwei Grad 
Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Der Europäische Rat hat sich dieses 
Reduktionsziel zu Eigen gemacht und zur Konkretisierung dessen einen Fahrplan zur Umgestaltung 
der EU in eine wettbewerbsfähige, kohlendioxidarme Wirtschaft bis zum Jahr 2050 vorgelegt.2 Das 
Kommissions-Szenario sieht sektorspezifische CO2-Reduktionsziele bis 2050 gegenüber dem Basisjahr 
1990 vor, wobei der Stromerzeugung mit einem Minus von 93 bis 99 % eine Schlüsselrolle bei der 
Kohlendioxid-Einsparung zugewiesen wird. 
 

 

Abb. 1: Wege zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um 80% in der Europäischen Union; Quelle: EU 
Kommission, 03/2011. 

 
Das Zwei-Grad-Ziel ist auch Richtschnur für die Klimapolitik der Bundesregierung. In ihrem 
Energiekonzept konkretisiert die Regierung das langfristige Treibhausgasreduktionsziel durch 
Zwischenziele. Der Klimagasausstoß soll bis 2030 um 55, bis 2040 um 70 und bis 2050 um 80 bis 
95 Prozent – im Vergleich zu 1990 – gesenkt werden.3  
 

                                                 
2 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen: Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050; KOM (2011) 112 
endgültig vom 08.03.2011; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:DE:PDF 
3 Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, 28.09.2010 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/energiekonzept_bundesregierung.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:DE:PDF
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/energiekonzept_bundesregierung.pdf
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Eine Reduktion der Treibhausgase um mindestens 80 % bedeutet, dass die Emissionen des bei 
weitem bedeutendsten Klimagases Kohlendioxid (CO2) um mindestens 85 % verringert werden 
müssen. Im Basisjahr 1990 lag in Deutschland der CO2-Ausstoß bei 1.032 Mio. Tonnen. Im Jahr 2010 
wurden 831,5 Mio. Tonnen CO2 emittiert.4 Die 85%ige Reduktion des nationalen Kohlendioxid-
ausstoßes bedeutet, dass die heutigen Jahresemissionen beim CO2 innerhalb von vier Jahrzehnten auf 
unter 155 Mio. Tonnen pro Jahr gesenkt werden müssen; der Stromerzeugung steht bis Mitte des 
Jahrhunderts noch ein jährliches Emissionsniveau von gerade einmal 62 Mio. t CO2 zu.5 
 

 
Abb. 2: Nationale Kohlendioxid-Emissionen einzelner Sektoren, Visualisierung der CO2-Mengen unter Berück-

sichtigung einer 85%igen CO2-Reduktion (entspricht - 80% Treibhausgase) bis 2050; Quelle: Umweltbundesamt, 
Graphik DUH. 

2.1 Brandenburgs Beitrag zur Erreichung nationaler Klimaschutzziele 

Auf den Seiten 20ff. und 42 des Strategieentwurfs wird der Beitrag Brandenburgs zum Ausbau der 
Erneuerbaren Energien, zur Senkung des Primärenergieverbrauchs und zur Senkung der nationalen 
Treibhausgas-Emissionen betrachtet. Die bundesweiten Reduktionsziele sind jedoch grundsätzlich 
nicht gleichmäßig auf die Bundesländer aufteilbar. Es versteht sich von selbst, dass Flächenstaaten 
einen höheren Beitrag zum Ausbau der Wind- und Bioenergie zu leisten haben als Stadtstaaten, und 
dass Braunkohleländer größere Klimagas-Reduktionspotenziale ausschöpfen müssen als andere. 
Brandenburg kommt daher eine besondere Verantwortung für das Erreichen der bundesweiten 

                                                 
4 Vgl. Umweltbundesamt: http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2842  
5 Vgl. auch SRU, 100 % erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar, Mai 2010; S. 47, 
http://www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/1001596/publicationFile/63831/2010_05_Stellung_15_erneuerbareStromversorgung.pdf.  

http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2842
http://www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/1001596/publicationFile/63831/2010_05_Stellung_15_erneuerbareStromversorgung.pdf
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Reduktionsziele zu, weshalb das Land auch einen überproportionalen Beitrag zur CO2-Reduktion 
leisten muss. Die Behauptung, mit 41 Millionen Jahrestonnen in 2030 würden die brandenburgischen 
CO2-Emissionen mit den Zielen der Bundesregierung im Einklang stehen, ist folglich nicht korrekt. 
Zwar legt der Strategie-Entwurf das Klimaschutzziel von 25 Mio. t CO2 für das Jahr 2030 fest, jedoch 
mit der Maßgabe, dass „ein gegebenenfalls erforderliches Nachfolgekraftwerk am Energiestandort 
Jänschwalde nicht ohne CCS-Technologie errichtet und betrieben werden [soll].“6 Dieser Festlegung 
fehlt jedoch jegliche Verbindlichkeit. Im Gegenteil: durch die vorgesehene „Revisionsklausel“ lassen 
sich die Zielevorgaben der Energiestrategie schon in wenigen Jahren wieder in Frage stellen. Mit der 
Fortführung der Braunkohlenpläne will die Landesregierung die Grundlage für eine Investitions-
entscheidung im Kraftwerksneubau schaffen. Das heißt, dass im Jahr 2015 ein Genehmigungsantrag 
für ein neues Kohlekraftwerk in Jänschwalde gestellt werden könnten, für das nach der geltenden 
Rechtslage die Anwendung der CCS-Technik nicht zwingend vorgeschrieben werden könnte. Mit 
Inbetriebnahme eines neuen Braunkohleblocks ohne CO2-Abscheidung würden über mindestens vier 
Jahrzehnte jährlich mehr als 10 Mio. Jahrestonnen7 Kohlendioxid mehr emittiert werden als die 
festgelegten Treibhausgasreduktionsziele erlauben. Die Braunkohlenplanung wäre letztlich unter 
falschen Prämissen erfolgt, um die Rohstoffversorgung dieses klimaschädlichen Kraftwerks zu sichern. 
Zudem würde kurz darauf die Planung für einen weiteren Tagebauaufschluss beginnen, um die zweite 
Hälfte der Kraftwerkslaufzeit abzusichern. 
 
Die anvisierten Klimaschutzziele der Energiestrategie sind für die Stromerzeugung nur dann 
glaubwürdig vermittelbar, wenn das Braunkohlenplanverfahren Jänschwalde-Nord zeitnah eingestellt 
wird. Darüber hinaus ist zu gewährleisten, dass der Aufschluss weiterer Tagebaue im 
Landesplanungsgesetz bzw. Landesentwicklungsplan generell ausgeschlossen wird.  
 
Der anthropogen verursachte Klimawandel ist von solch existenzbedrohender Dimension für Mensch 
und Umwelt, dass es nicht ausreicht, landesspezifische Klimaschutzziele als bloße politische 
Absichtserklärungen festzuschreiben. Es bedarf vielmehr eines verbindlichen gesetzlichen Rahmens 
auf Landesebene zur Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung, Berichterstattung und Fortschreibung 
der zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel notwendigen Maßnahmen. 
Brandenburg sollte dem Vorbild anderer SPD-regierter Bundesländer8 folgen und mit einem eigenen 
Landesklimaschutzgesetz Klimaziele mit zeitlichen und sektoralen Zwischenzielen verbindlich 
normieren. Nur wer beim Klimaschutz vorangeht, kann bei zukunftsfähigen Arbeitsplätzen Vorreiter 
sein und seiner internationalen Verantwortung gerecht werden. 

  

                                                 
6 Entwurf der Energiestrategie 2030, Stand 6. Januar 2012, S. 39; 
http://www.energie.brandenburg.de/media_fast/bb1.a.2865.de/Entwurf_ES-2030.pdf. 
7 Berechnungsgrundlage: Elektrische Leistung 2.000 MW, spezifischer CO2-Ausstoß je erzeugter Kilowattstunde 0,95 kg, 6.000 Jahresvoll-
laststunden. 
8 Ein Klimaschutzgesetz für Nordrhein-Westfalen ist aktuell im parlamentarischen Verfahren (Landtag NRW, Drs. 15-2953). Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz haben den Erlass eines Klimaschutzgesetzes in ihren Koalitionsverträgen vereinbart. (Koalitionsvertrag 
Baden-Württemberg 2011, S. 34; Koalitionsvertrag Rheinland-Pfalz 2011, S. 21). 

http://www.energie.brandenburg.de/media_fast/bb1.a.2865.de/Entwurf_ES-2030.pdf
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2.2 Bisherige Klimaschutzziele für 2020 und 2030 sichern 

Der Strategieentwurf verdeutlicht, dass das für 2020 anvisierte Klimareduktionsziel von 54,6 Mio. t 
CO2 gegenüber dem Basisjahr 1990 bereits 2010 fast erreicht wurde. Ein darüber hinausgehendes 
Reduktionziel bis 2020 sollte daher geprüft werden. Nach Einschätzung des Landesamtes für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz ließe sich der Jahresausstoß von Kohlendioxid für den Zielwert 
2020 um weitere 4 Mio. Tonnen unterschreiten, wodurch sich die Erreichung der Reduktionsziele in 
2030 erleichtern ließe.9 

 
Das in der Energiestrategie 2020 fixierte Klimaschutzziel für das Jahr 2030 soll nunmehr auf 
25 Mio. t CO2 angehoben werden. Der bisherige Emissionszielwert für 2030 von 22,8 Mio. t CO2 ist 
durch angemessene Maßnahmen erreichbar, wie die für Klimaschutzfragen zuständige 
Landesfachbehörde prognostiziert:  

„Das langfristige Klimaschutzziel kann erreicht werden, wenn die bisherigen Betrachtungen zu 
einem Szenario 2a+ weiterentwickelt werden. Dies bedeutet u.a., die Maßnahme 
„Effizienzsteigerung des KW Schwarze Pumpe durch Braunkohletrocknung“ zu integrieren und 
gleichzeitig alle Effekte, die sich in der Energieerzeugung und im Endenergiebereich durch 
Veränderungen im Energiemix ergeben, mit zu bilanzieren.“10 

Statt den bisherigen klimapolitischen Zielwert aufzuweichen, sollte die Landesregierung die zur 
Erreichung dessen erforderlichen Maßnahmen konkretisieren und umsetzen. 

2.3 Primärenergieverbrauch Brandenburgs stärker senken 

Die von der Landesregierung beauftragt Grundlagenstudie ermittelt für das konservative Szenario 1 
einen Primärenergieverbrauch zwischen 424 PJ ohne neues Kohlekraftwerk und 485 PJ mit neuem 
Kohlekraftwerk und CCS-Technik.11 Ein Neubau von Gaskraftwerken ist in beiden Fällen berücksichtigt. 
Es ist folglich nicht nachvollziehbar, warum das Ziel beim Primärenergieverbrauch in der 
Energiestrategie oberhalb dieser Spanne liegen soll. Wie weiter unten ausgeführt wird, gibt es keinen 
energiewirtschaftlichen Bedarf für ein neues Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde, weshalb ein 
maximaler Primärenergieverbrauch von 424 PJ in Brandenburg für das Jahr 2030 als Ziel festgelegt 
werden sollte. Dabei bleibt ein Teil der Reduktionspotenziale unberücksichtigt, wie etwa die 
Modernisierung des Kraftwerkes Schwarze Pumpe oder die Möglichkeiten, die in der 
Grundlagenstudie für das ambitioniertere Szenario 2 angenommen wurden. Mit derartiger 
Zielanpassung ließe sich gewährleisten, dass Brandenburg nicht hinter den quantitativen 
Erwartungen der Bundesregierung zurückbleibt.12 

2.4 Energieerzeugung größter Einzelemittent von Treibhausgasen 

Die energiebedingten CO2-Emissionen machen über 95 Prozent der Treibhausgasemissionen in 
Deutschland aus. Der größte Anteil von über 40 Prozent stammt aus der öffentlichen Strom- und 
Wärmeerzeugung.13 Quellen dieser Klimagas-Emissionen sind bundesweit rund 250 fossile 

                                                 
9 LUGV: Kurzgutachten zu Klimaschutzeffekten möglicher Varianten der Energiestrategie, Fachbeiträge des LUGV, 2011 Heft Nr. 121. S. 5. 
10 LUGV, a.a.O. 
11 A.T. Kearney (2011c): Weiterentwicklung der Energiestrategie des Landes Brandenburg. Anhang zum Projektbericht: Detailergebnisse 
und Darstellungen der Szenarioanalyse, 15.11.2011 Folie 7 
12 Vgl. Entwurf der Energiestrategie 2030, Abb. 15. 
13 UBA „Klimaschutz und Versorgungssicherheit Entwicklung einer nachhaltigen Stromversorgung“, September 2009; 
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3850.pdf  

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3850.pdf
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Kraftwerke14, von denen die meisten mit Stein- oder Braunkohle befeuert werden. Dem deutschen 
Stromerzeugungssektor kommt daher eine Schlüsselrolle für die Reduzierung der klimaschädlichen 
Emissionen zu. Um die langfristigen Klimaschutzziele im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu 

erfüllen, ist ein grundlegender Wandel der Stromerzeugung erforderlich. 
 

 

Abb. 3: Energiebedingte CO2-Emissionen in Deutschland; Quelle: UBA, 2011. 

 
Mit welcher Art von Kraftwerken die altersbedingt vom Netz gehenden Stromerzeugungskapazitäten 
zukünftig ersetzt werden, wird ausschlaggebend dafür sein, ob Deutschland seine Klimaschutzziele 
erreicht. Die im Auftrag des Bundesumweltministeriums jährlich aktualisierte Leitstudie15 beschreibt 
die voraussichtliche Bandbreite der zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung und erläutert, 
mit welchen strukturellen und ökonomischen Wirkungen im Energiesektor zu rechnen ist. Schon die 
Erstausgabe der Leitstudie im Jahr 2008 prognostizierte, dass bei Stilllegung von 28 GW an fossilen 
Kraftwerke zwischen 2005 und 2020 neue fossile Kraftwerke bis zu einer Leistung von 29 GW errichtet 
werden können, ohne dass eine CO2-Reduktion von 36 Prozent bis zum Jahr 2020 gefährdet würde. 
Dabei dürfe der Zubau an Kohlekraftwerkskapazitäten jedoch den Wert von 9 GW nicht überschreiten. 
Die übrigen 20 GW seien als Gaskraftwerke zu errichten.16 
 
  

                                                 
14 Vgl. Umweltbundesamt Datenbank „Kraftwerke in Deutschland“ Stand: 09.09.2011 
http://www.umweltbundesamt.de/energie/archiv/kraftwerke_in_deutschland.pdf sowie BNetzA Kraftwerksliste (Stand 25.01.2012); 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/Sonderthemen/Kraftwerksliste/VeroeffKraftwerksliste_node
.html  
15 BMU, zuletzt Leitstudie 2010: Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei 
Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global, Dezember 2010; 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/leitstudie2010_bf.pdf  
16 BMU, Leitstudie 2008 - Zentrale Ergebnisse für Entscheidungsträger, S. 3f. 

http://www.umweltbundesamt.de/energie/archiv/kraftwerke_in_deutschland.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/Sonderthemen/Kraftwerksliste/VeroeffKraftwerksliste_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/Sonderthemen/Kraftwerksliste/VeroeffKraftwerksliste_node.html
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/leitstudie2010_bf.pdf
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Heute sind bereits neue Stromerzeugungskapazitäten in Form von acht Steinkohle- und zwei 
Braunkohlekraftwerken mit einer elektrischen Bruttoleistung von 11,4 GW im Bau.17 Es wird folglich 
schon heute die gemäß der BMU-Leitstudie noch tolerierbare Obergrenze für neue Kohlekraftwerke 
um mehr als ein Viertel überschritten, und das Erreichen der nationalen Klimaschutzziele ist schon 
jetzt fraglich. Jeder weitere Zubau an Kohlekraftwerken – und damit auch der Bau eines neuen 
Braunkohleblocks in Jänschwalde – steht den Bemühungen zur Reduktion der nationalen 
Treibhausgasemissionen diametral entgegen. 

 
Das Umweltbundesamt18 begründet das Erfordernis der Entwicklung einer nachhaltigen Strom-
versorgung wie folgt: 

„Eine Betrachtung der langfristigen europäischen Klimaschutzziele und der spezifischen CO2-
Emissionen der Kraftwerke zeigt erstens: Die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen 
dürfen im Jahr 2050 nur noch weniger als ein Drittel der heutigen Werte betragen, müssen 
also unter 150 g/kWhel sinken. Zweitens: Obwohl neue Kohlekraftwerke deutlich höhere 
Wirkungsgrade und deshalb geringere CO2-Emissionen pro erzeugte Kilowattstunde 
erreichen als alte Kohlekraftwerke, reichen diese Effizienzgewinne bei weitem nicht für eine 
CO2-Minderung in der Größenordnung aus, wie sie der Klimaschutz erfordert. Drittens: 
Unter den fossilen Alternativen ohne CCS führt nur der Ersatz alter Kohlekraftwerke durch 
neue hocheffiziente Erdgasgefeuerte Gas- und Dampfturbinenkraftwerke mittelfristig zu 
ausreichenden CO2-Minderungen. 

Da die Amortisationszeit neuer fossiler Kraftwerke rund 20 Jahre und deren technische 
Lebensdauer über 40 Jahre beträgt, bestünde mit einem massiven Neubau an 
Kohlekraftwerken das Risiko der Festlegung auf einen emissionsintensiven fossilen 
Kraftwerkspark und das Risiko von Fehlinvestitionen für die Kraftwerksbetreiber.“ 
 
[Hervorhebung durch Verfasser] 

 
Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung 
(SRU). In ihrem Sondergutachten19 fassen die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse wie folgt zusammen: 

„Weder eine Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken noch der Bau neuer 
Kohlekraftwerke mit Kohlendioxidabscheidung und -speicherung sind notwendig. Anders 
ausgedrückt: Bereits der Bestand an konventionellen Kraftwerken (mit einem geringen Zubau 
an Gaskraftwerken) reicht als Brücke – hin zu einer regenerativen Stromversorgung – aus. 

Der Bedarf an Grundlastkraftwerken sinkt in einem System mit hohen Anteilen erneuerbarer 
Energien. Angesichts der hohen Volatilität erneuerbarer Energien sinkt das kontinuierlich über 
das gesamte Jahr erzeugbare Leistungsband erheblich, die Anzahl notwendiger 
Abschaltungen bzw. Ab- und Anfahrvorgänge steigt. Ab einem erneuerbaren Anteil von etwa 
30 % wird der Bau neuer konventioneller Kraftwerke, die dann nicht mehr mit einer hohen 
Auslastung gefahren werden können, ökonomisch unrentabel. Bei einem weiter steigenden 
Anteil fluktuierender erneuerbarer Energiequellen im System wird der Betrieb von 

                                                 
17 Übersicht über die Kohlekraftwerksprojekte in Deutschland, Deutsche Umwelthilfe (Stand: Januar 2012), 
http://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kohlekraftwerke/DUH-
Liste_Kohlekraftwerke_Uebersicht_2012.pdf  
18 UBA „Klimaschutz und Versorgungssicherheit - Entwicklung einer nachhaltigen Stromversorgung“, September 2009; 
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3850 
19 Vgl. SRU, „100 % erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar“, Mai 2010; S. 85, 
http://www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/1001596/publicationFile/63831/2010_05_Stellung_15_erneuerbareStromversorgung.pdf. 

http://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kohlekraftwerke/DUH-Liste_Kohlekraftwerke_Uebersicht_2012.pdf
http://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kohlekraftwerke/DUH-Liste_Kohlekraftwerke_Uebersicht_2012.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3850
http://www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/1001596/publicationFile/63831/2010_05_Stellung_15_erneuerbareStromversorgung.pdf


 
 
 
 

 
 

9 

Grundlastkraftwerken überdies auch technisch problematisch. Sowohl die Laufzeit-
verlängerung für Kernkraftwerke als auch ein zusätzlicher Neubau von Kohlekraftwerken 
erhöhen zudem das Risiko, dass über zunehmend längere Zeitfenster Überkapazitäten im 
System entstehen, die entweder die zeitweilige Abschaltung regenerativer Kapazitäten 
erfordern oder zu kostspieliger Unterauslastung konventioneller Kapazitäten führen und damit 
die Kosten des Übergangs unnötig erhöhen können. Eine generelle und deutliche 
Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken ist deshalb mit den hier vorgestellten 
Szenarien für den Übergang zur regenerativen Vollversorgung nicht vereinbar.“ 
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Von unabhängiger, wissenschaftlicher Seite wird bestätigt, dass neue Kohlekraftwerke keinen 
ausreichenden Beitrag zur Erreichung der CO2-Minderungsziele Deutschlands liefern und auch keinen 
sinnvollen Beitrag für unser zukünftiges Energieversorgungssystem darstellen. 

2.5 Wirkungsgrad neuer Kohlekraftwerke genügt nicht Klimaschutz-
anforderungen 

Während sich in der Vergangenheit noch beträchtliche Wirkungsgradsteigerungen bei fossilen 
Kraftwerken erreichen ließen, sind die Potenziale für zukünftige Effizienzsteigerungen durch die 
thermodynamischen und werkstofftechnischen Grenzen bei der reinen Stromerzeugung limitiert. 
Abb. 4 zeigt im oberen Teil die Entwicklung der elektrischen Wirkungsgrade von Braunkohle-, 
Steinkohle- und Erdgaskraftwerken: jeweils für alte Kraftwerke (Stand vor 1970), für Kraftwerke nach 
dem heutigen Stand der Technik und den Erwartungswerten für Neubaukraftwerke für die Zeit nach 
2015 (Zukunft).  
 
Mit den neuesten erdgasbefeuerten GuD-Kraftwerken ist bereits heute ein Wirkungsgrad von 60 
Prozent erreichbar, wie das Beispiel des E.on Gaskraftwerks „Ulrich Hartmann“ (Irsching 4) zeigt.20 
Dem gegenüber sind die anvisierten Wirkungsgrade von 50 Prozent bei neuen Braun- und 
Steinkohlekraftwerken bloßes Wunschdenken. So stellte etwa E.on im April 2010 sein Steinkohlekraft-
werksprojekt „50plus“ in Wilhelmshaven ein, da sich mangels zuverlässiger Werkstoffe eine 
Wirkungsgradsteigerung auf bis zu 50 Prozent nicht erreichen ließ.21 

 
Die spezifischen CO2-Emissionen der neuesten Generation von Braunkohlekraftwerken sind mit 940 
Gramm pro Kilowattstunde (g/kWh) fast doppelt so hoch wie die der ältesten Erdgas-Kraftwerke, 
deren Anlagentechnik zum Teil noch aus den 1960er Jahren stammt. Der Emissionsvergleich macht 
deutlich, dass Erdgas-Kraftwerke pro erzeugte Kilowattstunde Strom erheblich weniger CO2 
emittieren als selbst die modernsten Braun- und Steinkohlekraftwerke. Heutige Gas- und 
Dampfkraftwerke (GuD) haben mit 350 g/kWh die geringsten spezifischen Emissionen. Die größten 
Effizienz- und Klimaschutzpotentiale sind – im Bereich der Stromerzeugung auf Basis fossiler 
Brennstoffe – folglich durch den Ersatz alter Kohlekraftwerke mit neuen Erdgas-Kraftwerken zu 
erschließen. Wirkungsgradsteigerungen allein durch den Ersatz alter Kohlekraftwerke durch neue 
Kohlekraftwerke gleicher Leistung reichen bei weitem nicht aus, um die langfristigen Klimaschutzziele 
zu erreichen. 

 

                                                 
20 http://www.kraftwerk-irsching.com/pages/ekw_de/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilung.htm?id=1462239  
21 http://www.nwzonline.de/Region/Stadt/Wilhelmshaven/Artikel/2314312/Eon+stoppt+Kraftwerksprojekt.html  

http://www.kraftwerk-irsching.com/pages/ekw_de/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilung.htm?id=1462239
http://www.nwzonline.de/Region/Stadt/Wilhelmshaven/Artikel/2314312/Eon+stoppt+Kraftwerksprojekt.html
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Abb. 4: Elektrischer Wirkungsgrad und spezifische CO2-Emissionen verschiedener Kraftwerkstechniken, Quelle: 
UBA, 2009. 

3. Systemkonflikt zwischen Grundlastkraftwerken und 

Erneuerbaren Energien 

3.1 Braunkohlekraftwerke und Erneuerbare Energien passen nicht 
zusammen 

Der von allen im Bundestag vertretenen Parteien forcierte Weg zu einer Vollversorgung mit 
regenerativ erzeugtem Strom basiert auf der mangelnden gesellschaftlichen Akzeptanz für die 
Risikotechnologie Atomkraft und der Erkenntnis, dass der Treibhausgasausstoß drastisch reduziert werden 
muss, wenn die Folgen des bereits einsetzenden Klimawandels noch beherrschbar bleiben sollen. Für den 
Sektor der Stromerzeugung erfordert dies eine Rückführung des CO2-Ausstoßes auf nahezu null. Eine 
Dekarbonisierung wird aber nur gelingen, wenn das auf nuklearen und fossilen Ressourcen basierende 
Energieversorgungssystem eine grundlegende Transformation erfährt. Es stellt sich daher nicht länger 
die Frage, wie sich die erneuerbaren Energien in das bestehende Erzeugungssystem und den 
bestehenden Markt integrieren lassen, sondern wie und mit welchen Maßnahmen der bestehende 
Kraftwerkspark an die Erfordernisse erneuerbarer Energien anzupassen ist (Übergang vom 
Grundlastprinzip hin zu einer Strategie der „flexiblen Residuallast“ konventioneller Kraftwerke). 
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Die stark wachsenden Mengen regenerativen Stroms werden ganz überwiegend dargebotsabhängig 
und damit volatil erzeugt. Eine gesicherte Stromversorgung erfordert aber die jederzeitige 
Verfügbarkeit von Strom. Die schwankend erzeugten Strommengen aus Erneuerbaren Energien 
müssen folglich speicherfähig werden. In den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten werden uns die 
notwendigen Speicherkapazitäten voraussichtlich noch nicht in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung stehen, weshalb für eine Übergangszeit ein ergänzender Kraftwerkspark notwendig ist, der 
aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften die Lücke zwischen Nachfrage und volatil erzeugter 
Ökostrommengen (Residuallast) zu jeder Minute des Jahres sicher ausfüllen kann. 
 
In der bisherigen Struktur der Stromerzeugung werden Atom- und Braunkohlekraftwerke in 
Deutschland zur Deckung der sog. Grundlast eingesetzt. Dies lässt sich anhand der durchschnittlichen 
Jahresvolllaststunden von Kraftwerken veranschaulichen. 

 

 

Abb. 5: Durchschnittliche Jahresvolllaststunden deutscher Kraftwerke im Jahr 2010, Quelle BDEW. 
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Abb. 6: Durchschnittliche monatliche Auslastung von Braunkohlekraftwerken; Quelle: BDEW, 2011. 

 
Braunkohlekraftwerke werden als sog. Grundlastkraftwerk konzipiert, die rund um die Uhr eine nahezu 
gleichbleibende Menge Strom erzeugen. Große Strommengen aus Grundlastkraftwerken sind mit dem 
stark wachsenden Anteil an fluktuierender Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien, die Vorrang 
im Netz haben, nicht vereinbar. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) warnt daher vor einer 
Blockade der Erneuerbaren Energien durch den hohen Anteilen von Grundlastkraftwerken im Netz: 

„Obwohl die ursprünglich zur Erzeugung von Grundlaststrom entwickelten Kohle- und 
Kernkraftwerke bereits heute in geringem Umfang zum Lastfolgebetrieb eingesetzt werden, 
erfüllen sie aufgrund ihrer technischen Eigenschaften (Mindeststillstandzeiten, Anfahrdauer, 
Mindestbetriebszeit, Teillast- und Lastwechselverhalten) nur bedingt die neuen Flexibilitäts-
anforderungen.“ 

„Mit dem zunehmenden Ausbau der erneuerbaren Energien steigt der Bedarf an Flexibilität im 
konventionellen Kraftwerkspark deutlich an.“ 

„Wenn dann günstige Windverhältnisse und hohe solarer Einstrahlung vorherrschen, werden 
sehr hohe Anteile der Stromnachfrage durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Die von 
den konventionellen Kraftwerken zu deckende Residuallast wird damit zunehmend geringer. 
Bereits ab einem Anteil der erneuerbaren Energien von über 50 % an der Bruttostrom-
erzeugung wird keine klassische Grundlast mehr benötigt.“ 22 

 
In seiner Stellungnahme zur Zukunft der Energieversorgung23 tritt der SRU daher entschieden der 
Behauptung entgegen, dass Kohlekraftwerke als Ergänzung der regenerativen Energiequellen zur 
Bereitstellung so genannter Grundlast erforderlich wären. 

                                                 
22 SRU, Laufzeitverlängerung gefährdet Erfolg der erneuerbaren Energien, 09/2010, S. 74ff; 
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/05_Kommentare/2010_KOM_08_Laufzeitverl%C3%A4ngerung_gefaehrdet_Erfolg.
pdf?__blob=publicationFile  
23 SRU (Fn. 19), S. 85. 

http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/05_Kommentare/2010_KOM_08_Laufzeitverl%C3%A4ngerung_gefaehrdet_Erfolg.pdf?__blob=publicationFile
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/05_Kommentare/2010_KOM_08_Laufzeitverl%C3%A4ngerung_gefaehrdet_Erfolg.pdf?__blob=publicationFile
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Die Landesregierung in Brandenburg gesteht den sich abzeichnenden Systemkonflikt zwischen volatilen 
Ökostromanlagen und unflexiblen Braunkohleblöcken ein und erkennt, dass „ein langfristiges Festhalten 
an schwer oder nur in Grenzen regelbarer Erzeugerleistung die Systemintegration volatiler Erneuerbarer 
Energieträger zusätzlich erschwert.“24 Energiepolitische Konsequenzen sucht man jedoch vergeblich. Zwar 
wird das Erfordernis einer „unabdingbaren Flexibilisierung des Lastbetriebes bei den konventionellen 
Kraftwerke“ gesehen, „um eine zuverlässige Systemintegration der Erneuerbaren Energien zu 
gewährleisten“.25 Strategische Maßnahmen für den Kraftwerksbestand werden daraus jedoch nicht 
abgeleitet.  

 
Die Erneuerbaren sind heute bereits der Energieträger Nr. 2 im bundesweiten Strommix und decken 
bei starkem Wind und Sonnenschein bis zu drei Viertel der bundesweiten Stromnachfrage. In Zeiten 
geringer Stromnachfrage und mit hohem Wind- und Solarstrom-Angebot geraten unflexible 
Großkraftwerke stark unter Druck. Sie müssen ihre Stromproduktion drosseln oder – wie an der Börse 
zu beobachten – hohe Preise dafür bezahlen, dass ihr Strom abgenommen wird. Die mangelnde 
Flexibilität des Atom- und Braunkohle-Kraftwerksparks führt immer wieder zu negativen 
Strompreisen und stellt die Betreiber in windstarken Zeiten vor die Entscheidung, ein Kraftwerk 
stundenweise herunter zu fahren oder in diesen Zeiten den Atom- und Kohlestrom zu verschenken 
bzw. dafür zu bezahlen. Unten stehende Abbildung zeigt in der Analyse wie der konventionelle 
Kraftwerkspark auf die hohe Windstromeinspeisung und den daraus resultierenden extremen Abfall des 
Spotmarktpreises (bis auf -500 €/MWh) an der Strombörse Anfang Oktober 2009 reagierte. Während 
Gas- und Steinkohleblöcke auf den Preisverfall mit einer deutlichen Reduktion der Erzeugungsleistung 
reagierten, liefen Atom- und Braunkohleblöcke mit nahezu unveränderter Erzeugungsleistung weiter.  

                                                 
24 Entwurf der Energiestrategie 2030, S. 7. 
25 Entwurf der Energiestrategie 2030, S. 36. 
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Dieser Systemkonflikt zwischen Erneuerbaren Energien und unflexiblen Grundlastkraftwerken wird sich 
mit den stark wachsenden EEG-Strommengen in den kommenden Jahren massiv verschärfen. Es ist 
daher energiepolitisch grob fahrlässig, die Augen vor dieser Entwicklung zu verschließen und 
stattdessen auf ein undifferenziertes Nebeneinander von Erneuerbaren Energien und Braunkohle-
verstromung zu setzen. 

3.2 Entwicklungen des zukünftigen Stromsystems auf Basis 
erneuerbarer Energien 

Die Bundesregierung will den Anteil der erneuerbaren Energien auf mindestens 35 Prozent bis 
spätestens 2020 steigern und danach kontinuierlich erhöhen.26 Im August 2010 beschloss die deutsche 
Regierung den „Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien“. Darin geht die Regierung davon aus, 
dass der jahresdurchschnittliche Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor im Jahr 2020 bereits 
bei 38,6 Prozent liegen wird.27  

                                                 
26 § 1 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012.  
27 Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energie gemäß der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen; http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nationaler_aktionsplan_ee.pdf  

Abb. 7: Marktsituation der Strompreise (Spotmarkt) und Stromerzeugung am 04.09.2009; Quelle: EWI auf Basis von Daten 
der EEX, BDEW und Regelenergie.net 

http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nationaler_aktionsplan_ee.pdf
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Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren 
Energien 

Istwerte  
in 2010 

Prognose für 2020  
der Bundesregierung 

Installierte Kapazität 
(in GW) 

Jahres-
arbeit  
(in TWh) 

Installierte Kapazität 
(in GW) 

Jahres-
arbeit  
(in TWh) 

Geothermie 0,06 0,027 0,3 1,7 

Biomasse 4,9 33,5 8,9 44,3 

Wasserkraft 4,8 19,7 4,3 20,0 

Wind onshore 27,2 36,5 35,8 64,8 

Wind offshore 0 0 10,0 36,0 

Photovoltaik 16,9 12,0 51,8 41,3 

Erneuerbare Energien  
insgesamt 

55,3 101,7 111,1 207,1 

Abb. 8: Schätzung des Gesamtbeitrags (installierte Kapazität, Bruttostromproduktion), der erneuerbaren 
Energien im Elektrizitätssektor im Jahr 2020; Quelle: Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energien der 
Bundesregierung, 08/2010. 

 
Die Deutsche Umwelthilfe hat auf Basis dieser Ausbauzahlen der Bundesregierung und der Wetterdaten 
des Jahres 2009 vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in Kassel 
errechnen lassen, inwieweit die Stromnachfrage aus der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in 
den Monaten Mai bis Juli 2020 gedeckt wird und welche Strommengen dann noch in konventionellen 
Kraftwerken erzeugt werden müssen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der Strombedarf des Jahres 
2009 bis zum Jahr 2020 unverändert bleibt.  
 
Die Ergebnisse sollen beispielhaft anhand zweiter Wochengrafiken in den Monaten Mai und Juni 2020 
veranschaulicht werden.28 

Die rote Linie zeigt den zeitlichen Verlauf des bundesdeutschen Strombedarfs unter der konservativen 
Annahme, dass er sich zwischen 2009 und 2020 nicht verändert, es also nicht zu den von der 
Bundesregierung geplanten Einsparungen kommt. Die grüne, blaue und gelbe Fläche stellen die 
prognostizierten Strommengen aus den verschiedenen erneuerbaren Energieträgern dar.  

Die verbleibende graue Fläche zwischen dem Stromverbrauch und der Stromeinspeisung aus 
erneuerbaren Energieanlagen steht für den restlichen Strombedarf, der aus konventionellen 
Kraftwerken auf Basis von Braun- und Steinkohle sowie aus Gas- und Atomkraftwerken bereitgestellt 
wird (so genannte Residuallast).  

                                                 
28 Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse sind auf den Internetseiten der Deutschen Umwelthilfe abrufbar unter: 
http://www.duh.de/uploads/media/DUH_Hintergrundpapier_EE_und_Atom_05082010.pdf  

http://www.duh.de/uploads/media/DUH_Hintergrundpapier_EE_und_Atom_05082010.pdf
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Abb. 9: Prognostizierte Stromnachfrage und EE-Stromeinspeisung in Deutschland für KW 21  
(Mitte Mai) im Jahr 2020. 

 

 
Abb. 10: Prognostizierte Stromnachfrage und EE-Stromeinspeisung in Deutschland für KW 24  
(Mitte Juni) im Jahr 2020. 
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Die Deckung des verbleibenden Strombedarfs nach Abzug der vorrangigen Stromeinspeisung aus 
erneuerbaren Energiequellen erfordert einen flexiblen und schnellstartfähigen konventionellen 
Kraftwerkspark, der auf die schwankende Stromnachfrage und die fluktuierende Stromeinspeisung aus 
erneuerbaren Energien reagieren kann.  
 
Dies verdeutlichen wiederum beispielhaft die beiden Grafiken für die 21. und die 24. Kalenderwoche 
im Jahr 2020. Dargestellt ist jeweils die Residuallast, also die Differenz aus dem Stromverbrauch und 
der Einspeisung aus erneuerbaren Energien. Wenn die Einspeisung den Strombedarf übersteigt, wird 
die benötigte Stromleistung aus konventionellen Kraftwerken negativ (schwarze Flächen). 

 

Abb. 11: Prognostizierte Residuallast in Deutschland für KW 21 im Jahr 2020. 
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Abb. 12: Prognostizierte Residuallast in Deutschland für KW 24 im Jahr 2020. 
 

  



 
 
 
 

 
 

20 

In der folgenden Grafik ist die Residuallast für das gesamte Jahr 2020 (auf Basis der Wetterdaten des 
Jahres 2009) dargestellt. Es wird erkennbar, dass die Einspeisung aus erneuerbaren Energien 
insbesondere in den Sommermonaten den Stromverbrauch öfter sogar übersteigt: Die benötigte 
Residuallast wird negativ. Noch viel häufiger liegt sie nur knapp über der Nulllinie. 

 
Abb. 13: Prognostizierte Residuallast über das gesamte Jahr 2020. 

 
Abb. 14: Prognostizierte Residuallast und Stein- und Braunkohlekapazitäten im Jahr 2020 auf Basis des 
genehmigten Szenariorahmens der BNetzA, 12/2011. 
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Im Jahr 2020 werden noch zahlreiche Braun- und Steinkohlekraftwerke am Netz sein, die über 
unbefristete Betriebsgenehmigungen verfügen. Kohlekraftwerke, die entweder seit 1990 grundlegend 
ertüchtigt oder neu errichtet wurden und solche Kohlekraftwerke, die bereits im Bau sind, verfügen 
gemäß dem von der Bundesnetzagentur im Dezember 2011 genehmigten Szenarien für den 
Netzausbau im Jahr 2022 über eine installierte Leistung zwischen 43,7 und 51,9 Gigawatt.29 Dieses 
„Kohlekraft-Erzeugungsband“ ist aus technischen wie wirtschaftlichen Gründen nicht geeignet, 
dauerhaft die stark schwankende Residuallastkurve im sog. Lastfolgebetrieb abzufahren. 
 

 

Abb. 15: Genehmigter Szenariorahmen Stromerzeugungskapazitäten des deutschen Kraftwerksparks 2010 – 
2032; Quelle: BNetzA 12/2011. 

Die bisherige Erzeugungsstruktur der konventionellen Kraftwerke steht vor einem Paradigmen-
wechsel. Statt der Bereitstellung von Grund-, Mittel- und Spitzenlast muss der zukünftige Kraftwerks-
park – infolge des stetig wachsenden Stromanteils aus Erneuerbaren Energien – jederzeit die Netz-
stabilität sichern, den Lastfolgebetrieb zu den Erneuerbaren Energie gewährleisten sowie Ersatz- und 
Regelleistung bereitstellen. Um die unstete Nachfrage-Lücke (Residuallast) schließen zu können, muss 
sich der verbleibende Kraftwerkspark durch hohe Flexibilität auszeichnen. Darüber hinaus werden 
konventionelle Reservekapazitäten für Zeiten „dunkler Flaute“ benötigt, also in denen weder die 
Sonne scheint noch der Wind weht. Nachdem in den nächsten zehn Jahren ausreichende 
Speicherkapazitäten (Kurz- wie Langzeitspeicher) vermutlich noch nicht zur Verfügung stehen 
werden, mit denen volatil erzeugte Wind- und Solarstrommengen zwischengespeichert werden 
können, muss der restliche konventionelle Kraftwerkspark sehr flexibel auf die schwankende 

Nachfrage und die fluktuierende Stromerzeugung reagieren. 
 

                                                 
29 BNetzA, Pressemitteilung zum genehmigten Szenariorahmen als Grundlage für den nationalen Netzentwicklungsplan 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/111207SzenariorahmenPressKonf.html?nn=204648  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/111207SzenariorahmenPressKonf.html?nn=204648
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Die Auslastung heutiger Braunkohleblöcke wird sich mittel- bis langfristig aufgrund des wachsenden 
Ökostromanteils stetig verringern. Die Folge sind deutlich geringere Volllaststunden, was sich negativ 
auf der Erlösseite niederschlägt und letztlich den wirtschaftlichen Betrieb dieser Kraftwerke 
gefährdet.30 Doch auch der Brennstoffbedarf für diese Kraftwerke wird mit der abnehmenden 
Anlagenauslastung zurückgehen. 
 
Die Leitstudie im Auftrag des Bundesumweltministeriums kam bereits 2008 zum Ergebnis, dass 
aufgrund des steigenden Anteils an erneuerbarer Energie im Jahr 2030 (2050) nur noch von einer 
mittleren Auslastung aller fossilen Kraftwerke von 3.900 Volllaststunden (2050: 3.200 Stunden) 
auszugehen ist. Die dadurch steigenden Stromgestehungskosten wirken sich auf Kohlekraftwerke – 
aufgrund höherer Investitionskosten und der höheren Kosten für den CO2-Ausstoß – deutlich stärker 
aus als etwa auf Erdgaskraftwerke. Die Leitstudie resümiert, letztlich könnte es dazu führen, dass 
Gaskraftwerke trotz höherer Brennstoffkosten den Strom deutlich günstiger erzeugen als 
Kohlekraftwerke.31 

 
Entscheidend für einen flexiblen Kraftwerkspark, der die Stromeinspeisung aus Erneuerbaren Energien 
sinnvoll ergänzen kann, sind kurze Mindest-Stillstandzeiten und Mindest-Betriebszeiten, geringe 
Anfahrdauer sowie hohe Laständerungsgradienten. Deshalb werden in Deutschland für eine Übergangs-
zeit zusätzlich hocheffiziente Gaskraftwerke benötigt. In der Summe wird aber nicht mehr Gas benötigt. 
Es wird im Wesentlichen nur zu einer Verschiebung der Einsatzgebiete für Erdgas kommen. Durch die 
Sanierung des Gebäudebestandes lässt sich sehr viel Erdgas einsparen, denn bisher übersteigt der Anteil 
des in Haushalten verbrauchten Gases ganz deutlich den Erdgasverbrauch in Kraftwerken.  
 
Auch das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie spricht sich für die Übertragung von mehr 
Erdgasmengen aus dem Wärme- in den Strom- bzw. KWK-Sektor aus, ohne dass dadurch der absolute 
Erdgasbedarf in Deutschland steigen würde. Der mögliche Mehrbedarf an Gas ließe sich über 
Effizienzmaßnahmen im Wärmesektor gewinnen, der derzeit noch einen Anteil von rund 70 Prozent am 
Gasbedarf habe, schreiben die Autoren in der von Greenpeace beauftragten Studie.32 Für den Umstieg 
ins Zeitalter der regenerativen Energiequellen empfehlen die Wissenschaftler den Bau und Betrieb 
hocheffizienter Gas- und Dampfkraftwerke. Weiter heißt es in der Studie:  

 
„Aufgrund ihrer im Vergleich zu Kohle- oder auch Kernkraftwerken guten Regeleigenschaften, 
ihrer vergleichsweise geringen Kapitalkosten und geringen spezifischen 
Treibhausgasemissionen, haben Erdgaskraftwerke als Komplementärtechnologie zu der 
unstetigen Einspeisung der erneuerbaren Energien deutliche Vorteile. Ihnen kommt damit 
neben der reinen Stromerzeugung zukünftig eine wichtige Rolle in Bezug auf die Erbringung 
von Systemdienstleistungen zu. Erdgas-GuD- und Gasturbinenkraftwerke stabilisieren das 
Gesamtsystem, und flexibel einsetzbare Erdgas- oder Biogas-Blockheizkraftwerke mit Wärme-
speicher ergänzen in virtuellen Kraftwerken in idealer Weise die durch Wind- und Solar-
anlagen geprägten dezentralen Strukturen. Mit der Entwicklung der „Power to Gas“ 
Technologie, also der synthetischen Erzeugung von Erdgas aus Strom, kann Erdgas inklusiv 
seiner vorhandenen Infrastruktur (Leitungsnetze und große Erdgasspeicher) perspektivisch 

                                                 
30 Zum gleichen Ergebnis kommt ein Gutachten des Arrhenius Instituts zur Wirtschaftlichkeit von Kohlekraftwerken am Beispiel des 
Kraftwerks in Mainz, 2009; ebenso SRU (Fn. 19) S. 74. 
31 BMU, Leitstudie 2008 (Fn. 16), S. 111. 
32 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie: Erdgas: Die Brücke ins regenerative Zeitalter - Bewertung des Energieträgers Erdgas und 
seiner Importabhängigkeit, 08/2010; 
http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/erdgas_ist_die_brueckentechnologie_fuer_deutschland/ 

http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/erdgas_ist_die_brueckentechnologie_fuer_deutschland/
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auch zur elektrochemischen Speicherung erneuerbaren Stroms zur Anwendung kommen. 
Möglicherweise ist dies eine echte Alternative bzw. Ergänzung zum Stromtransport von den 
Erzeugungsschwerpunkten (z.B. Offshore-Windparks) zu den Verbrauchsschwerpunkten.“ 

 
Die Energiestrategie 2030 muss den politischen Rahmen vorgeben damit die Deckung der Residuallast 
in den Verteil- und Übertragungsnetzen auch langfristig jederzeit gewährleistet ist. Die hierfür 
erforderlichen hochflexiblen und effizienten Kraftwerkskapazitäten werden nur gebaut werden, wenn 
die Politik für mehr Investitionssicherheit sorgt. Das Festhalten an der Braunkohleverstromung, das alle 
fünf Jahre mit einer „Revisionsklausel“ überprüft werden soll, bewirkt das genaue Gegenteil.  

4. Versorgungssicherheit erfordert kein neues Kohlekraftwerk 

Dem deutschen Kraftwerkspark steht in den nächsten Jahren eine grundlegende Erneuerung bevor. 
Bis zum Jahr 2020 werden nach unterschiedlichen Schätzungen fossile Kraftwerkskapazitäten im 
Bereich bis zu 35 GW vom Netz gehen. Der Erneuerungsbedarf im gesamten deutschen 
Kraftwerkspark wird für den Zeithorizont bis 2030 auf 50 bis 80 GW geschätzt.33 

4.1 Kraftwerkszubau und -stilllegungen der nächsten Jahre 

Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes werden bis zum Jahr 2020 alte Kohle- und 
Gaskraftwerke mit einer Leistung von ca. 6 GW stillgelegt.34 Das Öko-Institut geht in diesem Zeitraum 
von einem Rückgang von 8 GW bei den fossilen Erzeugungskapazitäten aus.35 Die kürzlich 
veröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur bekräftigen diese Prognosen, so schätzt die Behörde 
bis 2014 einen altersbedingten Abgang von Kohlekraftwerken von knapp 4 GW.36 Demgegenüber sind 
neue Großkraftwerke auf Basis von Kohle und Erdgas im Umfang von 11,2 GW in Bau (Steinkohle-37 
[7,53 GW], Braunkohle- [2,87 GW] und Erdgas-GuD-Kraftwerken [0,8 GW]), wobei der rechtlich 
umstrittene Kraftwerksbau in Datteln (1,1 GW) unberücksichtigt bleibt.  
 

                                                 
33 SRU, Weichenstellungen für eine nachhaltige Stromversorgung, Mai 2009, 
http://www.umweltrat.de/04presse/downlo04/hintgru/2009_05_Thesen_Stromversorgung.pdf 
34 UBA (Fn. 13), S. 7. 
35 Öko-Institut; Optionen für ein beschleunigtes Auslaufen der deutschen KKW, 03/2011, S. 20; 
http://www.oeko.de/files/forschungsergebnisse/application/octet-stream/download.php?id=1121  
36 BNetzA, erwarteter Zu- und Rückbau bis 31.12.2014; Oktober 2011; 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/Sonderthemen/Kraftwerksliste/VeroeffKraftwerksliste_node.html 
37 Nachdem zum heutigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, ob der Steinkohleblock Datteln 4 (1.100 MW) von E.ON jemals in Betrieb gehen 
wird, bleibt dessen Kapazität in der Analyse unberücksichtigt. 

http://www.umweltrat.de/04presse/downlo04/hintgru/2009_05_Thesen_Stromversorgung.pdf
http://www.oeko.de/files/forschungsergebnisse/application/octet-stream/download.php?id=1121
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/Sonderthemen/Kraftwerksliste/VeroeffKraftwerksliste_node.html
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Abb. 16: Außerbetriebnahme fossiler Kraftwerkskapazitäten (Erdgas, Stein- und Braunkohle) in Deutschland bis 
2020; Quelle: Berechnungen des Öko-Instituts mit dem Kraftwerksinvestitionsmodell Electricity Investment 
Analysis (ELIAS) April 2011. 

 

 
Abb. 17: Kumulierter Zubau in Bau befindlicher thermischer Kraftwerke 2011 - 2013 in Deutschland; Quelle: 
Öko-Institut mit Verweis auf Angaben des BDEW und des Umweltbundesamts, April 2011. 
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Der Vergleich des heute gesicherten Zubaus an neuen thermischen Kraftwerken und die Abschätzung 
der Stilllegung von Altanlagen ergibt, dass in den nächsten 2-4 Jahren zusätzliche Stromerzeugungs-
kapazitäten in Höhe von 5-7 GW zur Verfügung stehen werden. 
 
Der Verbund der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E erstellt regelmäßig Leistungs-
bilanzen für kommende Jahre, bei denen jeweils von einem wahrscheinlichen und einem 
konservativen Szenario beim Kraftwerkzubau ausgegangen wird. Für das Jahr 2015 prognostiziert 
ENTSO-E, dass in Deutschland – trotz eines leichten Anstiegs des relativen Vorhaltebedarfs – die 
verbleibende Leistung noch deutlicher als heute über dem Vorhaltebedarf liegen wird und sich damit 
die Versorgungssituation bis zum Jahr 2015 gegenüber der aktuellen Situation noch verbessern wird. 
Grund für den Anstieg sind vor allem die zahlreichen Kraftwerke, die sich aktuell in Bau befinden und 
bis 2015 in Betrieb gehen werden. 

 

Abb. 18: Leistungsbilanzen nach ENTSO-E für Deutschland; Quelle: BMWi „Monitoringbericht Versorgungs-
sicherheit“ (01/2011), S.12. 

 
Mit der Stilllegung der acht Atomreaktoren reduziert sich die verfügbare Kraftwerksleistung um 
8,5 GW, wobei die Atomkraftwerke Brunsbüttel (0,8 GW) und Krümmel (1,4 GW) bereits seit Juli 
2007 bzw. Juli 2009 abgeschaltet waren. Der neuerliche Atomausstiegsbeschluss38 sieht bis zum Jahr 
2020 zusätzlich die Abschaltung der Reaktoren Grafenrheinfeld (Ende 2015; 1,35 GW), Gund-
remmingen B (Ende 2017; 1,35 GW) und Philippsburg 2 (Ende 2019; 1,46 GW) vor. Die in Deutschland 
verfügbare Netto-Kraftwerksleistung sinkt damit um weitere 4 GW bis 2020. Trotz dieser 
Kraftwerksstillegungen liegt die verfügbare Leistung, auf Basis der ENTSO-E Berechnungen, immer 
noch deutlich über der Jahreshöchstlast, also dem Tag im Jahr mit der höchsten Stromnachfrage. Die 
beschlossenen AKW-Abschaltungen (-12,7 GW bis 2020) gefährden die deutschlandweite 
Versorgungssicherheit beim Strom nicht.  
 
Der Bau weiterer Kohlekraftwerke ist auch durch den Atomausstieg nicht erforderlich, wie das 
Umweltbundesamt im Mai 2011 attestierte.39 Selbst unter der Bedingung eines noch deutlich früheren 
Atomausstiegs (bis 2017) prognostizierte das UBA einen Zubaubedarf bei Kraftwerkskapazitäten von 

                                                 
38 Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes. 
39 UBA (Fn. 13), S. 7, wobei die Umweltbehörde für seine Berechnungen bereits für das Jahr 2017 den kompletten Atomausstieg 
unterstellte, also fünf Jahre früher wie vom Bundestag letztlich beschlossen. 
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maximal 5 GW, aber ausschließlich mit hochflexiblen und hocheffizienten Gaskraftwerken. Dieser 
Kapazitätsbedarf ließe sich nach Berechnungen des UBA durch den schnelleren Ausbau der 
Erneuerbaren Energien und zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen oder Retrofit-Maßnahmen an 
Bestandskraftwerken sogar noch weiter reduzieren.  

 

 
Abb. 19: Ersatz der gesamten Atomkraftwerks-Kapazitäten, ab 2017; Quelle: UBA 2011 

 
Das Bundeswirtschaftsministerium schlussfolgert im letzten Monitoringbericht zur Versorgungs-
sicherheit: 

„Auch nach den Berechnungen der Gutachter übertrifft in beiden betrachteten Szenarien (mit 
und ohne Verlängerung von Laufzeiten der Kernkraftwerke) bis zum Jahr 2015 die gesicherte 
Leistung – aufgrund des geplanten Ausbaus des Kraftwerksparks – die Spitzenlast signifikant. 
In diesem Zeitraum wird von keinen erzeugungsseitigen Engpässen ausgegangen.  

Die Szenariorechnungen zeigen darüber hinaus, dass mit der Laufzeitverlängerung diese 
Aussage sogar bis etwa zum Jahr 2020 gilt – die notwendige gesicherte Leistung wird in 
diesem Szenario bis 2020 allein auf Basis der heute bereits absehbaren Kraftwerkszubauten 
sowie der länger laufenden Kernkraftwerke erbracht. Ohne Laufzeitverlängerung wäre 
dagegen ein Zubau weiterer Kapazitäten bis 2020 erforderlich, um die Lastabdeckung durch 
gesicherte Leistung zu gewährleisten. Dieser Zubau erfolgt modellseitig marktgetrieben mit 
Gaskraftwerken in einer Größenordnung von 6 GW. Fielen Kernkraftwerke aus dem 
Stromerzeugungsmix, so würden aus Gründen der Versorgungssicherheit also entsprechende 
Ersatzkapazitäten im Strommarkt benötigt, um diese Lücke an gesicherter Leistung zu füllen.“ 
[Hervorhebung durch Verfasser] 

 
Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt eine von der klima-allianz deutschland beim Arrhenius Institut 
beauftragte Untersuchung.40 Danach ist trotz des Atomausstiegs und der Stilllegung alter 
Kohlekraftwerke der Bedarf an neuen Kraftwerken bis zum Jahr 2030 überschaubar. Bis 2022 werden 
drei Gigawatt zusätzliche Erzeugungskapazität benötigt, um die Abdeckung der maximalen Last 
jederzeit sicherzustellen. In den folgenden fünf Jahren bedarf es weiterer fünf bis zehn Gigawatt 
zusätzlicher Backup-Kraftwerke für die Übergangszeit ins regenerative Zeitalter. Dabei sind hoch 

                                                 
40 Arrhenius Institut, „Die künftige Rolle von Gaskraftwerken in Deutschland“, Oktober 2011; http://www.die-klima-allianz.de/wp-
content/uploads/2011/10/Klima-Allianz-Studie-Gaskraftwerke-Okt-2011.pdf  

http://www.die-klima-allianz.de/wp-content/uploads/2011/10/Klima-Allianz-Studie-Gaskraftwerke-Okt-2011.pdf
http://www.die-klima-allianz.de/wp-content/uploads/2011/10/Klima-Allianz-Studie-Gaskraftwerke-Okt-2011.pdf
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flexible und effiziente Gaskraftwerke die beste und kostengünstigste Option, um den Backup für die 
Stromerzeugung auf dem Weg zu 100 Prozent erneuerbaren Energien sicherzustellen, schlussfolgern 
die Autoren. 

 
Speziell die Rolle der Braunkohle in der Energiestrategie des Landes Brandenburg hat die klima-allianz 
deutschland vom Öko-Institut41 begutachten lassen, mit dem eindeutigen Ergebnis, dass der Neubau 
eines Braunkohlekraftwerks in der Lausitz energiewirtschaftlich nicht erforderlich ist und 
klimapolitisch widersinnig wäre. Das Öko-Institut analysiert, dass sich das Energiekonzept der 
Bundesregierung beim Kraftwerkszubau in erster Linie auf flexible Gaskraftwerke stützt. Das nach der 
Reaktorkatastrophe in Fukushima überarbeitete Energiekonzept der Bundesregierung basiert auf 
verschiedenen Energieszenarien42. Darin prognostizieren die Gutachter von Prognos/EWI/GWS einen 
deutlichen Rückgang bei der Braunkohleverstromung und sehen bis 2030 keinen weiteren Zubau an 
Braunkohlekraftwerken, bis auf die bereits im Bau befindlichen Blöcke in Neurath und Boxberg. Die 
installierte Leistung von Braunkohleblöcken reduziert sich demnach um 46 Prozent (2008: 22,4 GW; 
2030: 12,0 GW), die jährliche Kraftwerksauslastung geht um 23 Prozent zurück. Daraus resultiert ein 
Rückgang der Stromerzeugung beim Energieträger Braunkohle um nahezu 60 Prozent. Die 
Bruttostromerzeugung sinkt von 150,6 Terawattstunden (2008) auf 62 TWh im Jahr 2030. Der 
Braunkohlebedarf sinkt noch stärker, da der durchschnittliche Wirkungsgrad der Bestandsanlagen 
aufgrund des Zubaus und den Stilllegungen steigt.43 Der prognostizierte Rückgang der 
Braunkohlekapazitäten wird von der Bundesnetzagentur im kürzlich genehmigten Szenariorahmen für 
den Stromnetzausbau bestätigt. Die Regulierungsbehörde sieht für das Jahr 2022 
Erzeugungskapazität in Höhe von 18,6 GW für Braunkohleblöcke.44 Einen noch stärkeren Rückgang bei 
der Braunkohleverstromung erwarten die Autoren in der im Auftrag des Bundesumweltministeriums 
erstellten Leitstudie 2010. Danach sinkt die Kapazität bei Braunkohlekraftwerken bis 2020 auf 
15,9 GW.45 

4.2 Versorgungssicherheit trotz AKW-Stilllegung gewährleistet 

Trotz der Stilllegung von acht Atomreaktoren standen jederzeit ausreichende Kraftwerkskapazitäten 
zur Spitzenlastdeckung zur Verfügung.46 Deutschland wird auch zukünftig nicht auf Stromimporte zur 
Sicherung der Stromversorgung angewiesen sein. Zwar wurde in den ersten Monaten nach dem 
Atommoratorium mehr Strom importiert, doch waren diese rein marktgetrieben und kein Hinweis auf 
fehlende inländische Kraftwerkskapazitäten. Als Folge des liberalisierten europäischen Strommarkes 
kann Strom aus ausländischen Kraftwerken offensichtlich zeitweise günstiger bezogen werden als aus 
deutschen Reservekraftwerken. Dabei handelt es sich nach Erkenntnissen des UBA47 bei den 
zusätzlichen Stromimporten in der Regel nicht um zusätzlich produzierten Atomstrom, sondern im 
Gegenteil:  

„Die Atomkraftwerke in unseren Nachbarländern stehen in der europäischen Merit Order so 
weit vorne, dass sie auch ohne Moratorium in Deutschland weitgehend ausgelastet sind und 

                                                 
41 Öko-Institut, „Kurzbewertung zur Rolle der Braunkohle in der vorgesehenen „Energiestrategie 2030“ des Landes Brandenburg“, 12/2011; 
http://www.die-klima-allianz.de/wp-content/uploads/2011/12/201112_Studie_%C3%96koinstitut_Energiestrategie-Brandenburg.pdf  
42 Prognos/EWI/GWS, „Energieszenarien 2011, Projekt Nr. 12/10“, (07/2011); 
http://www.prognos.com/fileadmin/pdf/publikationsdatenbank/11_08_12_Energieszenarien_2011.pdf

 

43 Öko-Institut (Fn. 41), S. 14. 
44 BNetzA, Genehmigung des Szenariorahmens für die Netzentwicklungsplanung gem. § 12 Abs. 3 EnWG; 12/2011; 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/111207SzenariorahmenPressKonf.html?nn=204648  
45 Öko-Institut (Fn. 41) mit Verweis auf BMU-Leitstudie 2010 (Fn. 15) S. 57. 
46 Öko-Institut, Kurzanalyse, April 2011 http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/Oeko-Institut_KKW-Ausstieg.pdf  
47 UBA (Fn. 13), S. 10. 

http://www.die-klima-allianz.de/wp-content/uploads/2011/12/201112_Studie_%C3%96koinstitut_Energiestrategie-Brandenburg.pdf
http://www.prognos.com/fileadmin/pdf/publikationsdatenbank/11_08_12_Energieszenarien_2011.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/111207SzenariorahmenPressKonf.html?nn=204648
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/Oeko-Institut_KKW-Ausstieg.pdf
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daher auf die veränderte Marktlage in Deutschland kaum reagieren können. Es handelt sich 
bei den zusätzlichen Netto-Importen daher überwiegend um Strom aus fossilen Kraftwerken.“ 

„Die relativ geringe Größenordnung der Importsaldi in den letzten Wochen zeigt darüber 
hinaus, dass der Großteil der kurzfristig entfallenen Stromerzeugung aus den acht 
abgeschalteten Kernkraftwerken durch inländische Kraftwerke (die vorher exportiert hatten) 
und nicht durch Importstrom kompensiert wurde. Sobald die derzeit in Bau befindlichen 
fossilen Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 11 GW fertiggestellt sein werden 
(voraussichtlich bis 2014), werden die vorübergehend gestiegenen Importe voraussichtlich 
wieder zurückgehen. Spätestens dann können weitere Kernkraftwerke dauerhaft stillgelegt 
werden, ohne dass Deutschland aus Gründen der Versorgungssicherheit auf Stromimporte 
angewiesen sein wird.“ 48 

Deutschland exportiert seit 2003 mehr Strom als es importiert. Selbst im vergangenen Jahr war 
Deutschland Netto-Stromexporteur (ca. 5 TWh) trotz des Mitte März verhängten Atommoratoriums für 
acht Reaktoren mit einer Erzeugungskapazität von 8,5 GW und des zeitweisen, revisionsbedingten 
Stillstandes von weiteren vier Atomkraftwerken (5,1 GW) Mitte Mai. 49 

 

Abb. 20: Strom-Austausch mit dem Ausland in 2011; Quelle: BDEW, AG Energiebilanzen; *) Werte vorläufig. 

 
Dass Deutschland sogar in den kalten Wintermonaten mehr Strom erzeugen kann als benötigt wird, 
zeigen die vergangen sehr kalten Februartage. Auf den Internetseiten der europäischen Über-
tragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) lässt sich nachverfolgen, dass beispielsweise am Freitag, dem 3. 
Februar ein Exportüberschuss von 97,7 Gigawatt Strom in deutschen Kraftwerken produziert wurde und 
das, obwohl an diesem Tag eine hohe Stromlast (bis 70 GW) in den Übertragungsnetzen herrschte und 
zugleich landesweit kaum Windstrom erzeugt wurde.50  

                                                 
48 UBA ebenda. 
49 Sitzung der AG Energiebilanzen am 28./29.07.2011; http://www.ag-
energiebilanzen.de/componenten/download.php?filedata=1312183475.pdf&filename=Strom_1HJ.pdf&mimetype=application/pdf 
50 die tageszeitung vom 03.02.2012; http://www.taz.de/Energiewende-im-Praxistest/!87007/  

http://www.ag-energiebilanzen.de/componenten/download.php?filedata=1312183475.pdf&filename=Strom_1HJ.pdf&mimetype=application/pdf
http://www.ag-energiebilanzen.de/componenten/download.php?filedata=1312183475.pdf&filename=Strom_1HJ.pdf&mimetype=application/pdf
http://www.taz.de/Energiewende-im-Praxistest/!87007/
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Zahlreiche Studien51 belegen, dass über die bereits im Bau befindlichen Kraftwerkskapazitäten keine 
weiteren Braunkohleblöcke erforderlich sind. Die wissenschaftlichen Arbeiten zeigen, dass Deutschland 
für eine jederzeit und an jedem Ort sichere Stromversorgung trotz des beschlossenen Atomausstieges 
keine zusätzlichen Kohlekraftwerke braucht. Vielmehr können aus Altersgründen oder wegen des 
gesetzlich festgelegten Atomausstiegs stillgelegte Großkraftwerke bis 2020 durch den weiteren Ausbau 
der Erneuerbaren Energien und in geringem Umfang durch zusätzliche flexible Gaskraftwerke ersetzt 
werden.  

5. Fazit 

Der fortschreitende Klimawandel erfordert den Umbau unseres bisherigen Energieversorgungs-
systems zu einer kohlenstofffreien Strom- und Wärmeerzeugung. Ein neues Braunkohlekraftwerk in 
Jänschwalde, das über mehrere Dekaden viele Millionen Tonnen an Klimagasen jährlich emittieren 
würde, steht im deutlichen Widerspruch zu den mittel- und langfristigen Klimaschutzzielen, zu denen 
sich Deutschland in Europa und international verpflichtet hat. Sicherheit, dass wie behauptet ein 
Kohlekraftwerk nur mit CCS errichtet würde, schafft die vorgesehene Energiestrategie nicht, denn sie 
versucht die Kohleversorgung des Kraftwerkes durch Braunkohlenplanverfahren verbindlich 
sicherzustellen.  
 
Die nationale Versorgungssicherheit erfordert keine weiteren Kohlekraftwerke - auch nicht nach 
2020. Die bestehenden bzw. bereits in Bau befindlichen Kraftwerkskapazitäten genügen, um jederzeit 
die Stromnachfrage zu decken. Die Auslastung von Braunkohlekraftwerken wird als Folge des Ausbaus 
der Erneuerbaren Energien stetig zurückgehen. Den wachsenden Anforderungen zur Deckung der 
residualen Stromnachfrage sind Braunkohleblöcke auf Dauer nicht gewachsen, da sie nicht in der 
Lage sind, flexibel und schnell genug auf die volatile Einspeisung großer Ökostrommengen zu 
reagieren. Aufgrund seiner Kostenstruktur und der eingeschränkten Einsatzfähigkeit würde ein neuer 
Kohleblock in Jänschwalde auch keinen Beitrag für eine kostengünstige Energieversorgung leisten. 
 
Die Braunkohlenregion Lausitz steht vor einem Strukturwandel. Gerade deshalb muss Brandenburg 
sich jetzt entscheiden: Entweder es investiert seine knappen Ressourcen darin, eine extrem 
klimaschädliche Technologie am Leben zu erhalten. Oder es investiert seine politische Tatkraft, 
Kreativität und Fachkompetenz in den Ausbau des Energiesystems der Zukunft – beides zusammen 
geht nicht. Die Bedingungen für einen Strukturwandel in Brandenburg sind gut: Das Land ist 
bundesweit führend beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Es hat ausreichend Fachkräfte, die für 
den anstehenden Umbau des Energiesystems dringend gebraucht werden und es hat exzellente 
Forschungseinrichtungen. 
 
Berlin, 6. Februar 2012 
 
verfasst von Jürgen Quentin und Mona Bricke 

klima-allianz deutschland 
Marienstraße 19-20, 10117 Berlin 
Telefon: 030/678 17 75 – 73 
eMail: bricke@klima-allianz.de 

                                                 
51 Vgl. SRU (Fn. 19 und Fn. 33); UBA (Fn. 13 und Fn. 18); BMU-Leitstudie 2010 (Fn. 15); Öko-Institut (Fn. 41); FH Aachen/Solar-Institut Jülich, 
„Struktur und Dynamik einer Stromversorgung mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energieerzeuger – Energiestudie“ (Zwischenbericht, 
08/2009); http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/45057/40870 
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