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Die Bundesregierung will den Strukturwandel, in den von der Energiewende besonders be
troffenen Regionen aktiv unterstützen. Dazu hat sie die Kommission "Wachstum, Strukturwan
dei und Beschäftigung" mit dem Ziel eingesetzt, Vorschläge zu erarbeiten , um Zielverfehlun
gen beim Klimaschutz zu vermeiden und für einen Plan zur schrittweisen Reduzierung und 
Beendigung der Kohlenverstromung in Deutschland. Weitere Aufgabe ist die Entwicklung der 
dazu notwendigen rechtlichen , wirtschaftlichen, sozialen und strukturpolitischen Begleitmaß
nahmen. 

Die deutsche Braunkohlenindustrie hat die Mitglieder der Kommission darauf hingewiesen, 
dass Industrie und Energiewirtschaft in Deutschland und insbesondere die Braunkohle seit 
1990 bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der deutschen C02-Einsparungen ge
leistet haben. Wenn zusätzliche und über die auf EU-Ebene bereits bestehenden Verpflichtun
gen hinaus weitergehende nationale Ziele und Maßnahmen angestrebt werden, darf dies nicht 
einseitig auf dem Rücken der Braunkohle als einzigem heimischen wettbewerbsfähigen Ener
gieträger erfolgen. Dies gelte umso mehr, da aufgrund des europäischen Emissionshandels 
bis mindestens 2021 jeder nationale Eingriff in den Kraftwerkspark klimapolitisch wirkungslos 
bleibt. Die deutschen Kohlenreviere haben bereits schmerzhafte Strukturbrüche erfahren: 
durch die industrielle Abwicklung in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung und durch 
den Niedergang und das Auslaufen des Steinkohlenbergbaus in Westdeutschland . 

Zur Einhaltung des energiepolitischen Zieledreiecks von Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Um
weltschutz bedarf es einer vollständigen und transparenten Bestandsaufnahme zur Versor
gungssicherheit im Sektor Stromerzeugung nach Auslaufen der Kernenergie im Jahre 2022. 
Die deutsche Energiewirtschaft geht davon aus, dass die Leistung aus konventionellen Kraft
werken schon in wenigen Jahren die Jahreshöchstlast von 82 Gigawatt (GW) nicht mehr wird 
decken können und die gesicherte Leistung aus Windstrom- und Photovoltaikanlagen zu
nächst weiterhin bei nahe Null liegen wird . Ein Ausgleich durch den Strom-Binnenmarkt ist nur 
marginal möglich , da in den Nachbarländern, mit denen ein Stromaustausch erfolgt, ähnliche 
Witterungs- und Verbrauchsbedingungen herrschen wie in Deutschland oder die Versorgungs
situation noch angespannter ist. 

Eine sichere und wirtschaftliche Energieversorgung ist ein Grundpfeiler für die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Eine robuste Untersuchung und Abschätzung der künfti
gen Energiepreise sind unerlässlich. Die kostengünstige Stromerzeugung aus Braunkohle ist 
und bleibt ein wichtiger Baustein der industriellen Wertschöpfungskette in Deutschland. Als 
heimische Ressource unterliegt die Braunkohle keinen geostrategischen Risiken. Der tech
nisch-wirtschaftlich enge sowie rechtlich umfassend abgesicherte Verbund Kraftwerk-
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Tagebau sichert eine verlässliche und wirtschaftliche Stromerzeugung, die nicht durch logisti
sche, meteorologische oder andere Faktoren limitiert wird . Strom aus Braunkohle und indu
strielle Standortqualität bilden eine enge Allianz, solange energieintensive Prozesse in 
Deutschland heimisch sind . 

Eine IHK-Studie der Kammern Aachen, Köln und Mittlerer Niederrhein aus 20181 belegt, dass 
93.000 Menschen im genannten Wirtschaftsraum in energieintensiv produzierenden Unter
nehmen tätig sind . Und von jedem Beschäftigten in den energieintensiven Unternehmen der 
IHK-Bezirke sind allein in NRW fast zwei weitere Beschäftigte abhängig . Am Ende hängen 
bundesweit also Hunderttausende von Arbeitsplätzen an wettbewerbsfähigen Strompreisen. 

Aktuell arbeiten im rheinischen Braunkohlenrevier rund 10.000 Mitarbeiter allein bei RWE 
Power. Laut einer von Greenpeace beauftragte Studie des Instituts für ökologische Wirt
schaftsforschung sollen langfristig jedoch nur 200 Mitarbeiter im Bereich der geplanten Foto
voltaik- und Windkraftanlagen in der Region arbeiten ; und das bei geplanter gleicher Kapazität, 
jedoch nur einem Fünftel der Stromerzeugung. 

Im Auftrag des DEBRIV hat das Institut der deutschen Wirtschaft (lW) in Köln untersucht, wei
che Auswirkungen die Umsetzung der strengeren nationalen Ziele im Vergleich zu den Wir
kungen des EU-ETS bis 2030 und darüber hinaus haben wird. 2 Das Institut kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich bereits ohne nationale Sektorziele die Kosten für den Klimaschutz nach 
der im März 2018 beschlossenen Reform des EU-ETS erhöhen werden . Spüren werden dies 
die Verbraucher und insbesondere die energieintensiven Industrien in Form höherer Strom
preise. Die Umsetzung der nationalen Minderungsziele aus dem Klimaschutzplan 2050 führt 
zu weiter steigenden Kosten . So verursacht der in der Studie zur Erreichung der nationalen 
Ziele angenommene Ausstiegspfad aus der Braunkohlenverstromung nach Berechnungen 
des IW bis 2040 Kosten in einer Gesamthöhe von 98 Milliarden Euro und würde rund 72.000 
Arbeitsplätze vernichten . Das IW geht zudem davon aus, dass in den von einer schnellen 
Rückführung der Kohlenverstromung betroffenen Regionen derzeit weder bei der Beschäfti
gung noch bei der Wertschöpfung Strukturen bestehen, die kurzfristig die heutigen Beiträge 
der Braunkohlenunternehmen für Wachstum und Beschäftigung ersetzen können . Dies zeigt, 
welche Dimension die Herausforderungen für den Strukturwandel aus den Empfehlungen der 
Kommission zum Kohleausstieg haben. 

Die am 26. Januar 2019 vorgelegte Empfehlung der Kommission Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung, bis 2030 etwa die Hälfte der Braunkohlenkraftwerkskapazität stillzulegen 
und die Verstromung heimischer Braunkohle bis 2038 vollständig zu beenden, entzieht dem 
Industriestandort Deutschland vorzeitig eine wichtige Basis der Stromversorgung. Sie greift 

1 https://www.ihk-koeln .de/Neue_1 H K_Studie_zeigt_Energie_ist_ ein_regionaler _ Wertschoepfungsfak
tor.AxCMS 

2 https:/ /www.iwkoeln.de/stu d i en/ guta chten/be itrag/ ro man-be rte n rath-corn e I i u s-ba eh r -th i lo-sch a efe r -stru k
tu rwa nd el-in-d en-bra u n kohleregionen .html 
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zudem tief in das soziale Gefüge und die Wertschöpfung in den Braunkohlenrevieren ein. Die 
Empfehlung würde gegenüber den Planungen in den Revieren zu einem um etwa 10 Jahre 
vorgezogenen Ende der Stromerzeugung aus Kohle in Deutschland führen . Der Deutsche 
Braunkohlen-Industrie-Verein (DEBRIV) appelliert an die Bundesregierung, die jetzt vorliegen
den Empfehlungen vor dem Hintergrund einer sicheren Versorgung Deutschlands mit Energie 
und unter Mitwirkung aller Betroffenen zu prüfen. 

Folgt die Bundesregierung den Empfehlungen der KWSB, wird es aufgrund der danach im 
Vergleich zu den Revierplanungen früheren Beendigung der Kohlennutzung in Kraftwerken 
zu gravierenden Folgen für alle deutschen Braunkohlenreviere kommen. 

Der DEBRIV bittet die Bundesregierung und die Landesregierungen dringend, bei den nun 
folgenden Entscheidungen und öffentlichen Stellungnahmen die folgenden Kernpunkte um
zusetzen: 

1. Bewertung der Empfehlungen durch die Bundesregierung anhand der Kriterien Ver
sorgungssicherheit, Strom preise, angemessener Klimaschutz und Erhalt lebensfähi
ger Braunkohlenindustrie/-reviere in Deutschland bis zum Auslaufen der Kohlen
verstromung. 

2. Im Gesetz ehrliche und realistische Revisionsklauseln sowie transparente und 
nachvollziehbare Überprüfungen zu den Revisionszeitpunkten. 

3. Planungssicherheit und Verlässlichkeit über den gesamten Zeitraum bis 2038, 
u. a. kein Unterlaufen der Kommissionsempfehlungen durch weitere energie- und 
umweltrechtliche Eingriffe (z.B. LCP BREF). Die im Abschlussbericht geforderten ein
vernehmlichen Regelungen mit den betroffenen Unternehmen müssen daher verein
bart werden , bevor ein "Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050" vorge
legt wird. 

4. KlarsteIlung, dass der Verzicht auf "neue Tagebaue zur energetischen Nutzung" 
nicht derzeit bestehende Planungen im Rahmen der Leitentscheidungen oder Braun
kohlenpläne der Länder betrifft. KlarsteIlung , dass laufende oder geplante Umsiedlun
gen planmäßig durchgeführt werden . 

5. Der Abschlussbericht der Kommission erkennt an, dass politisch verfügte Stilllegun
gen angemessen und auf Verhandlungsbasis entschädigt werden müssen. Dies 
umfasst auch die Tagebaue, die mit den Braunkohlenkraftwerken systemisch unmit
telbar verbunden sind und gilt zudem für die erforderlichen Mittel für eine sozialver
trägliche Personalanpassung. 

Planungssicherheit und verlässliche Zusagen sind nicht nur hinsichtlich der Braunkohlenge
winnung und -nutzung erforderlich , sondern auch für den Folgeprozess. Wiedernutzbarma
chung erfolgt bei der Braunkohlengewinnung vom ersten Spatenstich an. So wie die Kohlen
gewinnung räumlich der Lagerstätte folgt, so begleitet die Wiedernutzbarmachung den Tage
baubetrieb über seinen gesamten Lebenszyklus. Die vom Gesetzgeber getroffenen Maßnah
men zur Sicherstellung der Wiedernutzbarmachung beruhen dabei auf drei Elementen: Lang
fristige Raumordnungs- und Bergbauplanung, finanzielle Gewährleistung durch 
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Rückstellungen des Bergbautreibenden und Prüfung und Überwachung durch Wirtschaftsprü
fer sowie Finanz- und Bergbehörden. Jedes Tagebauprojekt basiert auf einer in sich geschlos
senen Planung , bei der auch der Endstand von Anfang an mitgeplant und genehmigt wird . 
Umplanungen in kurzen Zeiträumen sind daher kaum möglich, die Sicherung des Weiterbe
triebs stellt eine Herausforderung dar. Dies betrifft auch die Begleitung des Strukturwandels, 
da dieser insbesondere im Rahmen der Flächenplanung und -bereitstellung vor dem Problem 
steht, aufgrund wechselnder politischer Entscheidungen nicht planmäßig betrieben werden zu 
können . Dies muss sich ändern. 


