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Die deutsche Braunkohlenindustrie wird sich in die bevor-
stehenden Diskussionen zur Umsetzung des nationalen 

Klimaschutzplans intensiv einbringen und sich dafür einset-
zen, dass die von den Revierländern gewünschten Entwick-
lungen in den Braunkohlenregionen durch eine ausgewo-
gene Gewichtung der vielfältigen Aspekte einer heimischen 
Energiegewinnung Berücksichtigung finden. Dies erklärte der 
Vorstandsvorsitzende des Deutschen Braunkohlen-Industrie-
Vereins (DEBRIV), Matthias Hartung, auf dem diesjährigen 
Braunkohlentag in Köln. 

Die Braunkohle leiste signifikante CO2-Minderungsbeiträge 
im Rahmen des europäischen Emissionshandelssystems 
(ETS), sagte Hartung weiter. Deutschland könne mit dem 
Energieträger Kohle seine ambitionierten Klimaziele errei-
chen und für Sicherheit in der Stromversorgung einstehen. 
Die Überführung von älteren Kraftwerksblöcken in die Si-
cherheitsbereitschaft sorgt als weiterer großer Schritt für 
eine Reduktion des Kohlendioxidausstoßes aus Braunkoh-

lenkraftwerken in der Größenordnung von 15 Prozent. Die 
Braunkohlennutzung insgesamt entwickelt sich nach den 
Worten des DEBRIV-Vorstandsvorsitzenden im Einklang mit 
den nationalen und europäischen CO2-Minderungszielen. 
Hartung erläuterte, dass die CO2-Emissionen aus der Braun-
kohle bis 2030 im Rheinland um 40 bis 50 Prozent zurück-
gehen, unter anderem durch das Auslaufen des Tagebaus 
Inden. Weitere Beiträge erfolgen durch Effizienzsteigerun-
gen und Veränderungen bei der Auslastung bestehender 
Braunkohlenkraftwerke sowie die Tagebauplanungen in der 
Lausitz und im mitteldeutschen Revier.

Im Verlauf der zurückliegenden zwölf Monate gab es insbe-
sondere in der Lausitz bedeutende Veränderungen. Im Ok-
tober 2016 hatte die schwedische Vattenfall die Tagebaue 
und Kraftwerke in der Lausitz an die tschechischen 
Investoren EPH und PPF übertragen. Der neue 
Name LEAG, also Lausitz Energie Bergbau AG 
und Lausitz Energie Kraftwerke AG, drückt 
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erneut die Verbundenheit des Bergbaus und der Energiewirt-
schaft mit der Region aus. „Die Beschlüsse des Unterneh-
mens zur weiteren Entwicklung des Lausitzer Reviers in den 
kommenden 25 bis 30 Jahren machen vieles planbarer. Wir 
sprechen über eine Kohlengewinnung von rund 62 Millionen 
Tonnen und eine Stromerzeugung von 55 Terawattstunden 
im Jahr 2016,“ sagte Hartung. Die LEAG plant, den Tagebau 
Jänschwalde bis voraussichtlich 2023 planmäßig zu Ende zu 
führen. Das Kraftwerk Jänschwalde soll anschließend noch 
für einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren Kohle aus dem 
Süden des Reviers erhalten. Das Feld Jänschwalde-Nord 
soll – wie allgemein erwartet – nicht in Anspruch genommen 
werden. Die LEAG sieht weiterhin die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit zur Kohlengewinnung aus dem Teilabschnitt 
II des Tagebaus Welzow-Süd. Eine Investitionsentscheidung 
für diesen Teilabschnitt ist bis spätestens 2020 zu treffen. Im 
Tagebau Nochten wird zunächst das Abbaugebiet 1 zu Ende 
geführt. Aus dem Abbaugebiet 2 möchte die LEAG anschlie-
ßend rund 150 Millionen Tonnen Braunkohle gewinnen, um 
langfristig eine bedarfsgerechte Versorgung des Kraftwerks 
Boxberg zu sichern. Der Tagebau Reichwalde wird entspre-
chend der genehmigten Planungen weitergeführt. Insgesamt 
gibt die LEAG damit der Lausitz und ihrer Entwicklung einen 
nicht unerheblichen Planungshorizont, der bis in die fünfte 
Dekade dieses Jahrhunderts reicht. Sie trägt langfristig zum 
Erhalt der Wertschöpfung aus der Braunkohle für die Lausit-
zer Wirtschaft bei. 

In Mitteldeutschland fördert die MIBRAG in ihren beiden Ta-
gebauen Profen und Vereinigtes Schleenhain etwa 17 Mio. t 
Rohbraunkohle im Jahr. Hauptabnehmer sind die Kraftwerke 
Lippendorf und Schkopau. Die MIBRAG ist das erste Unter-
nehmen, das mit dem Standort Buschhaus im Helmstedter 
Revier ein Kraftwerk aufgrund des Beschlusses der Bun-
desregierung für vier Jahre in die Sicherheitsbereitschaft 
für Braunkohlenkraftwerke überführt hat. Während dieser 
Sicherheitsbereitschaft erfolgt ein Anfahren des Kraftwerks, 
das über eine Nettoleistung von 352 Megawatt (MW) verfügt, 
nur auf Anforderung des Übertragungsnetzbetreibers. 

Positiv bleibt, so der DEBRIV-Vorstandsvorsitzende, dass das 
Bekenntnis der Politik auf Landesebene sowie in den Berg-
bauregionen in Sachsen-Anhalt und Sachsen Mut mache 
und dem mitteldeutschen Bergbau weiter gute Chancen für 
die nächsten Jahre gibt. Davon profitiert auch die ROMONTA, 
die weiterhin etwa 500.000 t Rohkohle pro Jahr gewinnt und 
daraus nicht nur Strom, sondern auch 14.000 t Rohmontan-
wachs herstellt. Der Projektträger der Bergbausanierung, 
die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsge-
sellschaft, kurz LMBV, hat 2016 die Sanierung erfolgreich 
weitergeführt und viele Einzelprojekte abgeschlossen.  
Langfristig bedeutend ist, dass ein neues Verwaltungsab-
kommen zwischen Bund und Ländern die Finanzierung bis 
2022 aufgrund der Projektplanung der LMBV sichert.

Bei der RWE AG, die über die RWE Power AG die Tagebaue 
und Kraftwerke im rheinischen Revier betreibt, „war das Jahr 
2016 außergewöhnlich bewegt“, berichtete Hartung. 

Matthias Hartung, Vorstandsvorsitzender des DEBRIV 
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Der Braunkohlentag 2017 in Köln zählte mehr als 500 Teilnehmer aus Industriezweig, Energiewirtschaft, Politik und Technik
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Der Konzern hat sich neu aufgestellt und die Bereiche 
Erneuerbare Energien, Netze und Vertrieb in der Tochterge-
sellschaft innogy gebündelt. Mit der Leitentscheidung der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung zu Garzweiler und 
dem rheinischen Revier entstand neue Planungs- und Inves-
titionssicherheit, auch wenn dies mit dem Verlust mehrerer 
hundert Millionen Tonnen Fördermenge verbunden ist. Trotz-
dem: Die Landesregierung hat die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit für die Zeit nach 2030 bestätigt, und zwar für 
alle Tagebaue. Durch die Leitentscheidung wurden auch die 
genehmigten Abbaugrenzen der Tagebaue Hambach und 
Inden bestätigt. Hilfreich war, dass deutlich wurde: Die Koh-
lengewinnung und die Kohlennutzung stehen im Einklang 
mit den europäischen und deutschen Klimaschutzzielen. 
Dazu gibt es im Rheinland – wie in der Braunkohle insge-
samt – einen klaren Fahrplan. Er führt dazu, dass bis etwa 
2030 die CO2-Emissionen aus der Braunkohle um 40 bis 
50 Prozent reduziert werden: Bis 2020 gehen im Rheinland 
Kraftwerksblöcke in die Sicherheitsbereitschaft, das allein 
bedeutet 15 Prozent weniger Emissionen an CO2. Weitere 
Optionen zur CO2-Senkung für die Zeit zwischen 2020 und 
2030 sind Effizienzsteigerung und angepasste Auslastung 
der Kraftwerke sowie, soweit wirtschaftlich und planungs-
rechtlich sicher, der Bau von BoAplus. Gegen 2030 führen 
das Auslaufen des Tagebaus Inden und die Schließung des 
Kraftwerks Weisweiler zu einer weiteren Einsparung von 20 
Prozent. Nach 2030 wird der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien weitergehen und der Betrieb der Kraftwerke sich daran 
ausrichten. Die Versorgung erfolgt dann aus den Tagebauen 
Hambach und Garzweiler bis zur Mitte des Jahrhunderts. 

„Wir brauchen noch sehr, sehr lange neben Wind- und PV-
Anlagen ein weiteres System für die Aufgabe der sicheren 
Stromversorgung mit regelbaren und jederzeit verfügbaren 
Kraftwerken,“ erklärte der DEBRIV-Vorstandsvorsitzende.  
Ungefähr 65 Prozent der deutschen Stromerzeugung kom-
men heute aus konventionellen Kraftwerken. „Wir gehen  

davon aus, dass es im Jahr 2030 noch immer rund 50 Pro-
zent sein werden,“ sagte Hartung. Der Stromverbrauch werde 
weiter steigen, denn die Energiezukunft ist – trotz ambitio-
nierten Einsparmaßnahmen – elektrisch. Erfolgt der weitere 
Ausbau der Erneuerbaren gemäß den Beschlüssen der 
Bundesregierung, dann sind bei der Annahme eines gleich-
bleibenden Strombedarfs in 2035 rund 240 Terawattstunden 
(TWh) durch konventionelle Energien zu erzeugen. Dabei ist 
noch nicht berücksichtigt, dass die Erneuerbaren Strom vola-
til und damit nicht versorgungssicher liefern. Die lang anhal-
tenden Dunkelflauten im Januar 2017 haben erneut gezeigt, 
wie wichtig die verlässliche Stromerzeugung ist. Innerhalb 
des Bereichs konventionelle Erzeugung ist Braunkohle die 
Energie mit dem Heimvorteil. Braunkohle ist deshalb sicher 
und wirtschaftlich verfügbar. Als heimische Energie stammt 
die Braunkohle gerade nicht aus weit entfernten und zum 
Teil politisch unsicheren Quellen. Leider wird die Braunkohle 
derzeit vorrangig unter Klimaschutzaspekten betrachtet. 
Bei einem sachgerechten Vergleich der Emissionen von 
Kohlen- und Gaskraftwerken über die gesamte Liefer- und 
Wertschöpfungskette liegen die spezifischen Emissionswerte 
von Kohle und Gas nicht so weit auseinander, um über den 
CO2-Ausstoß am Kraftwerksstandort eine Präferenz für Gas 
und gegen Kohle ableiten zu können.

Das Emissionsverhalten von Kohlenkraftwerken beschäftigt 
derzeit auch die EU-Mitgliedstaaten. Im Rahmen der Über-
arbeitung des Stand-der-Technik-Dokuments für Kraftwerke 
hat der Komitologieausschuss der EU-Mitgliedstaaten aktuell 
einen lange erwarteten und nach Ansicht der Braunkohlen-
industrie falschen Beschluss gefasst. Die verabschiedeten 
Vorgaben für Stickoxide (NOx) und für Quecksilber ent-
sprechen leider nicht wie gefordert dem Stand der Technik, 
sondern sind deutlich schärfer. Viele Kraftwerke werden sie 
nicht erfüllen können. Es kann deshalb zu ganz erheblichen 
Stilllegungen der betroffenen Kohlenkraftwerke in Energie-
wirtschaft und  Industrie kommen. Acht Mitgliedstaaten, 

Die DEBRIV-Geschäftsführung (von links): Rechtsanwalt Volker Krengel (Berlin), Dr. Thorsten Diercks (Hauptgeschäftsführer), 
Dipl.-Ing. Claus Kuhnke (Bergschuldirektor, Bergheim), Dipl.-Volksw. Uwe Maaßen (Bergheim)4



Informationen 
 und Meinungen

auch Deutschland, haben den Beschluss abgelehnt, weil er 
die künftigen Emissionsbandbreiten für Kraftwerke bei NOx 
und Quecksilber nicht rechtmäßig ableitet. Es kommt jetzt 
darauf an, wie Deutschland den Beschluss in nationales 
Recht umsetzt; hier gibt es Spielraum bis hin zu einer Aus-
nahmeklausel. 

Die Kohlenverstromung in Deutschland bewegt sich in den 
kommenden beiden Jahrzehnten in einem Trendkanal, der 
kompatibel zu den Klimaschutzzielen und zur Energiewende 
ist. Seit 1990 – dem Jahr Null des Klimaschutzes – hat die 
Braunkohle bereits viel für den Klimaschutz geleistet. Die 
mit der Erzeugung von Strom aus Braunkohle verbundenen 
CO2-Emissionen sind um rund 20 Prozent gesunken. Dies ist 
Ergebnis des Strukturwandels im Osten, vieler Kraftwerks-
neubauten und der umfangreichen Retrofitmaßnahmen 
an Bestandsanlagen. Auch mit Blick auf die Zukunft kann 
sich die Braunkohle sehen lassen: Aufgrund der aktuellen 
Entscheidungen zur Sicherheitsbereitschaft wird die Netto-
kapazität der großen Braunkohlenkraftwerke bis Anfang der 
nächsten Dekade nochmals reduziert werden. Um 2030 wird 
der Kraftwerksstandort Weisweiler (1,8 GW) wegen Erschöp-
fung der Kohlenvorräte im Tagebau Inden (Rheinisches Re-
vier) stillgelegt. Am Standort Jänschwalde (Lausitzer Revier) 
werden vermutlich gegen 2030 die bestehenden vier Kraft-
werksblöcke (1,9 GW) ihren Betrieb beenden. Dies liegt im 
Trendkanal der heute absehbaren im EU-ETS zu leistenden 
Emissionsminderungen und beweist, dass die Braunkohlen-
industrie konkrete CO2- Minderungsbeiträge leisten wird.

Der DEBRIV-Vorstandsvorsitzende machte erneut deutlich, 
dass nationale Eingriffe in Bereiche, die dem europäischen 
Emissionshandelssystem unterliegen, klimapolitisch wir-
kungslos bleiben. Vielmehr gefährden nationale Ziele im 
Kraftwerksbereich Arbeitsplätze und Unternehmen und scha-
den den betroffenen Regionen. Das ETS ist, so Hartung, ein 
funktionierendes System, mit dem effizienter Klimaschutz 
organisiert wird: Die bereits heute vorgegebenen Minde-
rungsfaktoren von 1,74 Prozent bis 2020 und 2,2 Prozent pro 
Jahr nach 2020 werden dazu führen, dass die Obergrenze 
für Emissionen beständig mit einer festen Jahresrate sinkt. 

Bei Fortschreibung dieser festgeschriebenen Trends wären 
für alle dem Emissionshandel unterliegenden Sektoren und 
Anlagen im Jahr 2058 keine Emissionsrechte mehr verfügbar. 
Die rund 11.000 Anlagen, die heute dem Emissionshandel 
in der EU unterliegen, seien es Kohlen- oder Gaskraftwerke, 
Raffinerien oder Hochöfen, könnten dann kein Kohlendioxid 
mehr emittieren; es sei denn, es würde abgeschieden, ge-
nutzt oder gespeichert. Die Wirksamkeit des ETS werde aber 
eingeschränkt, wenn einzelne Staaten beginnen, nationale 
Zusatzpläne für einzelne Energieträger zu erlassen. Es sei 
ebenfalls falsch, das Emissionshandelssystem dadurch zu 
schwächen, dass Kohlenkraftwerke von möglichen Kapazi-
tätsmärkten ausgeschlossen werden. Genau dies schlägt die 
EU-Kommission in ihrem Winterpaket zur Neuordnung der 
europäischen Energiemärkte vor. 

Gemeinsam mit Politik, Behörden und Industrie darf bei der 
Bewertung der Braunkohle nicht emotionalisiert, sondern 
faktenorientiert gehandelt werden, forderte Hartung. Euro-
päische Union und die Bundesregierung sollten dabei die 
durch die Energie- und Strukturpolitik der Braunkohlenlän-
der vorgeprägten Entwicklungslinien in den Braunkohlenre-
vieren respektieren und bei den politischen Entscheidungs-
prozessen beachten. 

Durch den Klimaschutzplan 2050 hat der Energiesektor im 
Vergleich zu anderen Sektoren überproportionale  Minde-
rungsziele auferlegt bekommen. Für die Bewertung der ambi-
tionierten Ziele ist eine umfassende Folgenabschätzung und 
ein Zusammenstehen von Industrie und Energiewirtschaft 
notwendig. Die Braunkohle, so der DEBRIV-Vorstandsvorsit-
zende, ist auch langfristig für eine bezahlbare, gesicherte 
Leistung unverzichtbar. Sie trägt zur wirtschaftlichen Prospe-
rität in den Regionen bei und stärkt die Wettbewerbsfähig-
keit der Industrie. Die Braunkohlenindustrie entwickelt sich 
entlang eines Fahrplans, der im Einklang mit den nationalen 
und europäischen Klimazielen liegt und sie wird sich aktiv  
in die im Klimaschutzplan 2050 enthaltenen Prozesse ein-
bringen. 

Teilnehmer des Braunkohlentags 2017 in Köln 
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Deutschland wird seine für 2020 gesetzten Ziele in der 
Energie- und Klimapolitik nur teilweise erreichen. So-

wohl bei der Reduktion des Treibhausgasausstoßes wie 
bei den Vorgaben für den Energieverbrauch drohen mehr 
oder weniger große Zielverfehlungen, erklärte der Leiter des 
Fachgebiets Energiesysteme an der TU Berlin, Prof. Dr. Georg 
Erdmann. Erdmann, der auch Mitglied der von der Bundes-
regierung eingesetzten Monitoringgruppe zur Bewertung der 
Energiewende ist, befürchtet zudem erhebliche Probleme bei 
der Sicherheit der Stromversorgung. 

Auf dem diesjährigen Braunkohlentag in Köln wies Erdmann 
darauf hin, dass lediglich beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien die gesetzten Ziele mit einiger Wahrscheinlichkeit 
erreicht werden können. Erfolgsfaktoren für den „stürmi-
schen Ausbau“ der erneuerbaren Energien sind nach Auffas-
sung des Berliner Wissenschaftlers die anhaltend günstigen 
Kapitalmarktbedingungen sowie die bislang unlimitierten 
Förderzusagen und die Finanzierung des Ausbaus über 
die Elektriziäts-Letztverbraucher. Erdmann rechnet damit, 
dass die jetzt eingeleitete Limitierung des Ausbaus im Zuge 
des eingeführten Ausschreibungsmodells die spezifischen 
Durchschnittszahlungen in den kommenden Jahren deutlich 
vermindern werden. Auch die EEG-Umlage hält Erdmann für 
„nicht mehr lange fortsetzbar“.

Als „besondere Auffälligkeit“ bezeichnete Erdmann den Ver-
lauf der Treibhausgasreduktion in Deutschland. Seit mehre-
ren Jahren stagniere die Entwicklung, was der deutschen En-
ergiewende jetzt deutliche Kritik aus der internationalen Kli-
maforschung einbringe. Für Erdmann hat diese Entwicklung 
vor allem folgende Gründe: Zum Einen sei die Entwicklung 
des Bevölkerungszuwachses falsch prognostiziert worden. 
2020 werden in Deutschland wahrscheinlich 1,1 Millionen 
mehr Menschen leben als 2011 angenommen, was deutliche 
Spuren beim Energieverbrauch und in der Emissionsent-
wicklung hinterlasse. Ferner seien in den Energieprognosen 
der zurückliegenden Jahre stark steigende Preise für Energie 
und CO2 angenommen worden. Beides sei nicht eingetreten. 
Vielmehr liegt das Preisniveau zum Teil drastisch niedriger 
als vor der Energiewende. 

Für die Entwicklung der CO2-Preise prognostizierte Erdmann 
weiterhin ein niedriges Niveau, was aber das grundsätzli-
che Funktionieren des ETS signalisiere: Bei niedrigen CO2-
Preisen und einer guten Verfügbarkeit von Emissionsrechten 
kann davon ausgegangen werden, dass die Ziele des ETS mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Hohe CO2-Preise 
und Knappheitssignale würden dagegen für eine Zielverfeh-
lung sprechen. 

Die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland sieht 
Erdmann derzeit noch „unkritisch“. Allerdings finde vor 
allem in Süddeutschland ein Rückbau an Stromerzeugungs-
kapazitäten statt, ohne dass erkennbar sei, wie dieser 
kompensiert werden könne. Anders sehe es dagegen in der 

sogenannten PLEF-Region (Deutschland, Österreich,  
Frankreich, Benelux und Schweiz) aus. Hier sei „die Situation 
nicht mehr zufriedenstellend,“ sagte Erdmann. Die Exper-
tenkommission zur Beurteilung der Energiewende empfiehlt 
der Bundesregierung deshalb, „sich den daraus drohenden 
möglichen Konsequenzen für die Versorgungssicherheit in 
Deutschland anzunehmen.“ Die Schaffung von nationalen 
Kapazitätsmärkten zeige, so Erdmann, dass sich einzelne 
EU-Mitgliedstaaten zunehmend Sorgen um die Sicherheit 
ihrer Stromversorgung machen. 

Hinsichtlich des kürzlich verabschiedeten nationalen Klima-
schutzplans sieht Erdmann erhebliche methodische Defizite 
und absehbare Probleme bei der Umsetzung. Vor allem bei 
den national beeinflussbaren Nicht-ETS-Sektoren gebe es 
zwar einige Spielräume, aber möglicherweise hohe Kosten 
und wenig Akzeptanz. Erdmann setzte sich dafür ein, die  
Energieforschung neu auszurichten und langfristige Vorha-
ben zu fördern, die zu neuen Basisinnovationen führen. 

 Große Unsicherheiten bei der Erreichung 

von Energie- und Klimazielen 

MONITORING
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Prof. Dr. Georg Erdmann, Leiter des Instituts für 
Energietechnik an der TU Berlin und Mitglied der 
Expertengruppe für das Monitoring der Energiewende
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Gegenwärtig bildet die Sicherstellung der langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit, durch bedarfs- und prozessorien-

tierte Ausrichtung von Produktion und Vertrieb an die markt-
seitigen Anforderungen, die größte Herausforderung in der 
Braunkohlenveredlung, erklärte Dipl.-Ing. Karl-Heinz Stauten 
(RWE Power AG) auf dem diesjährigen Braunkohlentag in 
Köln. Darüber hinaus gilt es, neue Anwendungsmöglichkei-
ten für den Rohstoff Braunkohle zu entwickeln. Ausgehend 
von der aktuellen Situation der Veredlung in Deutschland 
und den veränderten Kundenbedürfnissen erläuterte Stauten 
ausgewählte Forschungs- und potentielle Anwendungsop-
tionen, denen sich RWE Power gemeinsam mit Partnern aus 
Wissenschaft und Wirtschaft widmet. 

Die Entwicklung neuer Möglichkeiten zur stofflichen Nutzung 
von Braunkohle als heimischen und preisstabilen Rohstoff 
für die chemische Industrie sowie die Herstellung von han-
delsfähigen Düngern und Bodenverbesserern für die Agrar- 
und Landwirtschaft stehen unter anderem im Fokus der Coal 
to product-Aktivitäten von RWE Power. Entscheidend für 
deren Erfolg werde es sein, wirtschaftliche und somit wettbe-
werbsfähige Verfahren zu entwickeln, die die Grundlage und 
Voraussetzung für den Marktzugang neuer Produkte bilden. 
RWE Power setzt auf die Fortführung der Braunkohlenvered-
lung. Die Veredlung sei ein solider und wichtiger Bestandteil 
des Braunkohlensystems mit seinen bewährten Produkten, 
insbesondere für die dezentrale Energieversorgung und den 
Umweltschutz. Darüber hinaus gilt es, zukünftig potentielle 

Wachstumschancen in neuen Marktsegmenten mit innovati-
ven Produkten und flexiblen Geschäftsmodellen zu nutzen. 
Grundlage hierfür bildet eine effiziente, flexible und somit 
anpassungsfähige Betriebsführung und -steuerung der Ver-
edlungsbetriebe einschließlich Logistik und Vertrieb, ergänzt 
um eine anwendungsorientierte Ausrichtung der Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten in enger Zusammenarbeit mit 
kompetenten Partnern.

26

 Suche nach neuen Produkten und Partnern 

VEREDLUNG

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Stauten, RWE Power AG
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 Wiedernutzbarmachung aus Verantwortung gegenüber der Region 

LAUSITZ

Das „heutige Landschaftsbild der Lausitz ist durch die 
Jahrhunderte währende menschliche Tätigkeit entstan-

den und nur durch diese attraktiv zu erhalten,“ erklärte Dipl.-
lng. Thomas Penk von der Lausitz Energie Bergbau AG in 
Cottbus auf dem diesjährigen Braunkohlentag in Köln. Durch 
die Gewinnung von Braunkohle im Tagebaubetrieb ist die Be-
einflussung und der Verlust von Lebensraum unvermeidbar. 
Am Ende der Tagebaunutzung stehen deshalb zwingend die 
Wiedernutzbarmachung sowie umfassende Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zur Entwicklung für neuen Lebensraum 
mit vielfältigen Perspektiven. lm Lausitzer Revier erfolgt 
die Wiedernutzbarmachung sowie der Ausgleich und Ersatz 
von in Anspruch genommenen Flächen in der Bergbaufol-
gelandschaft. Die Landschaften nach dem Bergbau bieten 
vielfältige Chancen der Neugestaltung, angefangen bei der 
Zusammensetzung der Böden über die Geländemodellierung 
bis zur Folgenutzung. Der Weg ist ein Wechselspiel zwischen 
Leitbildern und Entwicklungsoptionen, natürlichen und 
kulturnahen Elementen sowie alter und neuer Identitäten, 
die insgesamt das öffentliche Interesse widerspiegeln.  Die-
ser Weg ist so zu organisieren, dass innovative Lösungen 
unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machbar und 
über das Bergbauunternehmen zu finanzieren sind. Neuer 

Lebensraum entsteht, der sicher, mehrfach nutzbar und öko-
logisch wertvoll ist. Ein Wirtschaftsraum für Generationen, 
der die Belange des Naturschutzes und die von Freizeit und 
Erholung ebenso berücksichtigt. Auf diesem Weg werden 

Dipl.-Ing. Thomas Penk, Lausitz Energie Bergbau AG
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Interessierte und Folgenutzer einbezogen. Dabei sind Land-
marken für die Öffentlichkeit unerlässlich. Ein Beispiel dafür 
ist der Tagebau Nochten. ln Anlehnung an die Muskauer 
Heide- und Waldlandschaft bieten ausgedehnte Heide- und 
Waldbereiche in der Bergbaufolgelandschaft vielen Tier- und 
Pflanzenarten Rückzugsgebiete. Vor der Ortslage Nochten 
ist im Zusammenspiel von Akteuren der Findlingspark ent-
standen: Bisher einzigartig in der Bergbaufolgelandschaft 

wurden eiszeitliche Findlinge gärtnerisch kunstvoll in Szene 
gesetzt. ln einem beachtlichen Teilbereich, dem Bundeswehr-
vorranggebiet, erfolgt bereits neben dem aktiven Bergbau 
die militärische Folgenutzung. lm Lausitzer Revier sind die 
Wiedernutzbarmachung sowie die Ausgleich- und Ersatzmaß-
nahmen fester Bestandteil der Unternehmensplanung. Eine 
zeitnahe Umsetzung und Flächenwiederherstellung sind eine 
Verpflichtung für die Region und die hier lebenden Menschen.

7

 Versorgungssicherheit wird komplexer

DISKUSSION

E
nergieversorgungskrisen, wie es sie im letzten Drittel 
des vergangenen Jahrhunderts gab, sind der Gesell-
schaft heute nicht mehr präsent. Auch aktuelle Versor-

gungsrisiken, zum Beispiel im Rahmen der Ukraine-Krise, 
werden nicht oder nur indirekt thematisiert. Die distanzierte 
Beschäftigung mit dem Thema Sicherheit beschränkt sich 
nicht nur auf die Energieversorgung, sondern erstreckt sich 
auf die gesamte Breite des sicherheitspolitischen Denkens, 
zumindest gilt dies für Deutschland, Frankreich und andere 
Länder im Zentrum Europas, erklärte Dr. Christian F. Trippe, 
der derzeitige Leiter des Studio Kiew der Deutschen Welle 
auf dem diesjährigen Braunkohlentag in Köln. Anders, so 
Trippe im Rahmen der die Tagung abschließenden Podiums-
diskussion, sehe es an der östlichen und südlichen Periphe-
rie Europas aus. Polen habe sich im Zuge der Ukraine-Krise 
für eine  Energie-Nato ausgeprochen. Realisiert wurde in 
Vilnius, der Hauptstadt Litauens, ein Zentrum für Energie-
sicherheit. 

Der Leiter des Instituts für Energietechnik an der TU Berlin, 
Prof. Georg Erdmann, bestätigte, dass das Thema Energie-
sicherheit heute bei den Verbrauchern deutlich hinter den 
Aspekten Umwelt, Preis und Misstrauen gegenüber Kon-
zernen rangiere. Der Vizepräsident der Bundesnetzagentur, 
Peter Franke, hält Versorgungssicherheit weiterhin für ein 
wichtiges Thema. Allerdings haben die Sorgen um geopoliti-
ische Aspekte der Energieversorgung abgenommen. Derzeit 
sei der Netzausbau im Inland eine zentrale Frage der Versor-
gungssicherheit. Das gelte für seine Behörde und für große 
Teile der Gesellschaft. „Das Problem der Sicherheit ist einem 
Wandel unterworfen,“ sagte Franke. Die Veränderungen der 
nationalen Stromerzeugungsstruktur greife entscheidend 
in die Netzsicherheit ein. Das werde von der Gesellschaft 
wahrgenommen. Während es gegen die erste Phase des 
überregionalen Netzausbaus noch breite Widerstände ge-
geben habe, so sei die Akzeptanz jetzt deutlich gewachsen, 
sagte Franke mit Blick auf die aktuellen Planungen bei den 

Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf dem Braunkohlentag in Köln (von rechts): Dr. Christian F. Trippe (Deutsche Welle), 
Peter Franke (Bundesnetzagentur), Prof. Georg Erdmann (TU Berlin), Wieland Kramer (Moderation) und Matthias Hartung (DEBRIV)9
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Gleichstromtrassen. Tendenziell sei mit einem weiter ab-
nehmenden Interesse an geopolitischen Fragen der Energie- 
sicherheit zu rechnen, da sich Deutschland zunehmend in 
ein „Stromland“ verändere. Es sei deutlich erkennbar, dass 
die intensive und emotionale Beschäftigung mit Import-  
energien zunehmend abflaue.

Der DEBRIV-Vorstandsvorsitzende, Matthias Hartung, kriti-
sierte, dass auch die Europäische Union weniger Augenmerk 
auf die Energieversorgungssicherheit lege. Dies belege das 
aktuelle sogenannte Winterpaket sowie das gegen den Wi-
derstand Deutschlands und mehrerer osteuropäischer Län-
der verabschiedete Dokument zur besten verfügbaren Tech-
nik beim Betrieb von Großfeuerungsanlagen. Die jetzt ver-
abschiedeteten Grenzwerte für Stickoxide und vor allem für 
Quecksilber in den Rauchgasen von Kohlenkraftwerken seien 
nicht nur falsch und zu streng abgeleitet, sie führen gerade 
in Ländern mit einem hohen Anteil von Kohle an der Stromer-
zeugung zu erheblichen Versorgungsrisiken. „Wir befürchten, 
dass viele Anlagen nur noch auf der Grundlage flächende-
ckender Ausnahmeregelungen weiterbetrieben werden kön-
nen. „Die zukünftige Energiewelt ist elektrisch,“ pflichtete 
Hartung dem Vizepräsidenten der Bundesnetzagentur bei. 
Aber, so Hartung weiter, am Ende dieses Jahrzehnts werde 
das Ende der Kernenergie in Deutschland real sein, durch die 
Sicherheitsbereitschaft langfristig weniger Stromerzeugungs-
kapazität auf der Grundlage von Braunkohle zur Verfügung 
stehen und der Klimaschutzplan neue Minderungsziele für 
CO2 vorschreiben. „Da kommt ein Problembündel auf uns 
zu,“ sagte Hartung und forderte eine offene Diskussion über 
die künftig notwendigen Stromerzeugungskapazitäten. 

Für Prof. Erdmann bilden die Kernkraftwerke in Europa 
aufgrund ihres hohen Alters ein Problem, und es müsse 
rechtzeitig gefragt werden, ob es hinreichend Ersatz gebe. 
Er vertraue grundsätzlich auf den Markt, der über steigende 
Strompreise neue Investitionsanreize liefern werde.

Der Vizepräsident der Bundesnetzagentur, Peter Franke, 
räumte ein, dass bereits 2011 bei den Beschlüssen zur 
grundlegenden Veränderung der energiewirtschaftlichen 
Verhältnisse in Deutschland klar gewesen ist, dass für die 
neuen Ziele das historisch gewachsene Netz nicht ausgelegt 
wurde und es zu Engpasssituationen während der Umbau-
phase kommen würde. Für den bevorstehenden Winter be-
trage der geschätzte Reservebedarf etwa 10.000 Megawatt. 
Die Netzreserve als wichtiges Sicherheitsinstrument koste 
pro Jahr über eine Milliarde Euro. Durch das geplante Eng-
passmanagement mit Österreich und den fortschreitenden 
Netzausbau werde dieses Problem aber bald behoben sein. 

Matthias Hartung äußerte „fundamentale Zweifel“ daran, 
dass eine nur auf die Beseitigung von Extremsituationen 
ausgerichtete Markt- und Regulierungspolitik ausreiche, 
die Probleme der Energiewende und des Netzausbaus voll-
ständig zu lösen. Franke entgegnete, dass die Politik die 
Kostenentwicklung der Energiewende intensiv verfolge. Ein 
umfassender, großer Kapazitätsmarkt sei derzeit aus Kosten-
gründen politisch nicht vorgesehen. Deshalb gebe es einen 
wirkungsvollen Instrumentenmix. 

Hartung wiederholte seine Forderung nach einem wirkungs-
vollen dezentralen Kapazitätsmarkt für die Stromversorgung: 
„Sicherheit ist für mich ein hohes Gut,“ erklärte der DEBRIV-
Vorstandsvorsitzende zum Abschluss der Podiumsdiskussi-
on. Die Wahrnehmung des Themas müsse gerade wegen der 
zunehmenden Komplexität deutlich verbessert werden. Dies 
gelte sowohl für die Wertschätzung heimischer Ressourcen 
wie für die Aspekte der Netzstabilität und die Sicherung 
eines hinreichenden Bestands an sicheren Erzeugungskapa-
zitäten, ergänzte Hartung. 

Peter Franke, Vizepräsident der Bundesnetzagentur
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Dr. Christian F. Trippe, Leiter des Studios Kiew 
der Deutschen Welle11


