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Als erster Schritt wurden im
Rahmen der Untersuchung
neun aktuelle nationale

und internationale Prognosen und
Szenarien zur Stromerzeugung und zur
zukünftigen Rolle der Braunkohle in
Deutschland und Europa (bzw. Welt)
systematisch ausgewertet. Diese Studi-
en und die untersuchten Szenario-Vari-
anten sind in Tabelle 1 dargestellt.

IIIIIIIIIIIIII Wesentliche Ergebnisse
vorliegender Prognosen
und Szenarien 

In den von uns untersuchten Prog-
nosen und Szenarien wird die künftige
Rolle der Braunkohle in der deutschen
Elektrizitätserzeugung deutlich unter-
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schiedlich eingeschätzt. Die Differenzen
ergeben sich – bei vergleichbaren ma-
kroökonomischen Annahmen – im We-
sentlichen daraus, ob das Ziel der je-
weiligen Untersuchung in der Prognose
einer Referenzentwicklung oder im Ent-
wurf klimaschutzpolitischer Szenarien
besteht. Die in den Klimaschutzszenari-
en unterstellten politischen Maßnah-
men bewirken eine deutliche Senkung
der Energie- und Stromnachfrage. Dies
führt in aller Regel zu einer erheblichen
Verschiebung bei den eingesetzten
Primärenergieträgern zu Lasten von
Kohle und zu Gunsten von Erdgas und
erneuerbaren Energien. Bild 1 zeigt die
Ergebnisse in grafischer Form. 

Diese unterschiedlichen Betrach-
tungsweisen haben auch gravierende

Mehr als ein Viertel der deutschen

Stromerzeugung basiert gegen-

wärtig auf dem Brennstoff Braun-

kohle. Als wichtigstem inländi-

schen Primärenergieträger kommt

damit der Braunkohle im Hinblick

auf die energiepolitischen Ziele

Versorgungssicherheit und preis-

werte Energiebereitstellung in

Deutschland eine entscheidende

Rolle zu. Gleichwohl ist dieser 

Energieträger auf Grund seines

vergleichsweise hohen direkten

CO2-Gehalts in der Klimaschutz-

diskussion in den letzten Jahren in

eine defensive Position geraten.

Mittel- und langfristig könnte sich

diese Position weiter verschlech-

tern, wenn CO2-bezogene Instru-

mente eingeführt werden sollten

und damit die Braunkohle, bezo-

gen auf den Energiegehalt, höher

belastet wird als andere fossile

Primärenergieträger. Die Prognos

AG hat ausgelotet, welche Rolle

der Braunkohle in einer wettbe-

werbsorientierten, nachhaltigen

Energiewirtschaft im europäi-

schen Umfeld langfristig zukom-

men könnte. Ziel des Projektes

war eine wissenschaftlich fundier-

te Positionsbeschreibung der

Braunkohle in Deutschland bis

zum Jahr 2040. 
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Die Braunkohle hat als wichtiger, kostengünstiger und heimischer Energieträger auch im
zukünftigen deutschen Energiemix ihren festen Platz                                            
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Konsequenzen für die zukünftige relati-
ve Bedeutung der Braunkohle. Ausge-
hend von einem Anteil von 26 % an der
deutschen Stromerzeugung im Jahr
1995 bleibt ihr zukünftiger Beitrag in
den Referenzszenarien mit 23 bis 28 %
im Jahr 2020 annähernd konstant. In
den Klimaschutzszenarien kommt der
Braunkohle hingegen mit dann nur noch
13 bis 17 % eine weitaus geringere Be-
deutung zu.

IIIIIIIIIIIIII Genügen die vorliegen-
den Reduktionsszena-
rien den Anforderungen
an eine nachhaltige 
energiewirtschaftliche
Entwicklung?

In den untersuchten Reduktions-
szenarien wurde in der Regel versucht,
unter Berücksichtigung von Nebenbe-
dingungen wie Restlaufzeiten, Investiti-
onsbedarf, technische Effizienz etc.
mehr oder weniger gesamtwirtschaftlich
kostengünstig ein vorab definiertes CO2-
Ziel zu erreichen. Dabei werden CO2-in-
tensive Energieträger wie die Braunkoh-
le durch CO2-arme/freie Energieträger
substituiert, wenn dem nicht gravieren-
de Nachteile, wie z. B. die Akzeptanz und
Kosten der Kernenergie, die Finanzier-
barkeit erneuerbarer Energien etc., ent-
gegenstehen. Auf Grund dessen sind die
Ergebnisse für die Braunkohlenverstro-
mung ganz wesentlich auf ihren relativ
hohen CO2-Gehalt zurückzuführen. Zu
diskutieren ist jedoch, ob diese Szenari-
en sämtlichen Anforderungen einer
wettbewerbsorientierten, nachhaltigen
Energieentwicklung genügen können.

Die Tabelle 2 zeigt eine Auswahl von
aus Sicht der Prognos AG besonders
wichtig erscheinender Kriterien für eine
nachhaltige energiewirtschaftliche Ent-
wicklung. Weiterhin wird gezeigt, ob
das jeweilige Kriterium in den vorliegen-
den Reduktionsszenarien explizit und
gleichrangig zu den anderen Zielen
berücksichtigt wurde.

Als Fazit dieser Analysen bleibt fest-
zuhalten, dass sich die vorliegenden
Szenarien ganz überwiegend auf die
Umsetzung bestimmter CO2-Ziele kon-
zentrieren, während andere wichtige
Nachhaltigkeits-Ziele nicht oder nicht
gleichrangig verfolgt werden. Vor die-
sem Hintergrund tragen die vorliegen-
den Szenarien den komplexen Anforde-
rungen an eine nachhaltige energiewirt-
schaftliche Entwicklung nur teilweise
Rechnung.

IIIIIIIIIIIIII Die Rolle der Braunkohle
in einer wettbewerbsori-
entierten, nachhaltigen
Entwicklung

Entwurf eines energiewirtschaft-
lichen Langfristszenarios 

Welche Rolle könnte die deutsche
Braunkohle im Rahmen einer wettbe-

werbsorientierten, nachhaltigen Ener-
giewirtschaft spielen? Um diese Frage
zu beantworten, wurde im zweiten Ar-
beitsschritt ein energiewirtschaftliches
Szenario bis zum Jahr 2040 entworfen,
in dem die drei energiepolitischen Ziele
Wirtschaftlichkeit der Energieversor-
gung, Versorgungssicherheit sowie
Schonung von Umwelt, Klima und Res-
sourcen gleichrangig verfolgt werden.
Tabelle 3 und Bild 2 zeigen die wesentli-

Tabelle 1: Untersuchte nationale und internationale Studien zur energiewirtschaftlichen
Entwicklung in Deutschland und Europa

Bild 1: Stromerzeugung auf Basis von Braunkohle in Deutschland in den untersuchten
Szenarien und Prognosen (in TWh)
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chen Rahmendaten und Ergebnisse die-
ses Szenarios.

In diesem Szenario setzt sich die
Entkopplung von Wirtschaftsleistung
und Energieverbrauch fort. Trotz Wirt-
schaftswachstum geht der Energiever-
brauch zurück. Strom verzeichnet als
einziger Energieträger einen Zuwachs.
Der Bedarf an Primärenergieträgern
wird bis 2010 relativ konstant bleiben,
danach aber abnehmen. Insgesamt
rechnen wir mit einem Rückgang des
Primärenergieverbrauchs bis 2040 um
knapp 19 %. Bei den einzelnen Energie-
trägern sind die Entwicklungen unter-
schiedlich: Der Verbrauch an Steinkoh-
len wird von 2000 bis 2040 um insge-
samt 15 % abnehmen. Dieser Rückgang
verläuft diskontinuierlich, da zwischen
2010 und 2020 Steinkohle vermehrt in
der Stromerzeugung eingesetzt werden
wird, um auslaufende Kernkraftwerks-
kapazität zu ersetzen. Bei der Braun-
kohle wird es im Prognosezeitraum zu
einem geringen Rückgang um etwa drei
Prozent kommen. Mit Verbrauchszu-
wächsen von bis zu 20 % wird Erdgas als
einziger fossiler Energieträger im Lang-
fristszenario deutliche Zuwächse verbu-
chen, vor allem im Kraftwerksbereich.
Bei der Windenergienutzung rechnen
wir mit einem starken Zuwachs, auch in-
folge der gesetzlichen Förderung. Die
Beiträge der Kernkraft werden entspre-
chend den Regelungen im Kernener-
gieausstiegsgesetz zurückgeführt.

Eine nachhaltige energiewirt-
schaftliche Entwicklung sollte ökologi-
sche, ökonomische und soziale Ziele
bzw. Zielsysteme möglichst gleichran-
gig berücksichtigen. Weiterhin gilt es,
dem Gedanken der Vernetzung dieser
Ziele ausreichend Rechnung zu tragen.
Ob das oben dargestellte energiewirt-
schaftliche Szenario eine langfristige
Entwicklung zeigt, die diesen Anforde-
rungen – speziell vor dem Hintergrund
eines zunehmend wettbewerblich ge-
prägten europäischen Umfelds – genü-
gen kann, wird im Folgenden analysiert.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass
eine Bewertung des Szenarios anhand
sämtlicher bisher in der mittlerweile
sehr umfangreichen Literatur vorge-
schlagener Kriterien für eine nachhalti-
ge Entwicklung mit Blick auf die Vielzahl
und zum Teil Widersprüchlichkeit der
Vorschläge im Rahmen dieser Untersu-
chung weder machbar noch sinnvoll er-
scheint. Stattdessen haben wir uns auf
diejenigen Kriterien bzw. Ziele konzen-
triert, über die sowohl weitgehend Kon-

sens besteht und die darüber hinaus be-
sonders wichtig für eine nachhaltige 
energiewirtschaftliche Entwicklung er-
scheinen. Die Konzentration auf einen
relevanten Ausschnitt der Kriterien für
eine nachhaltige Entwicklung ist vor
dem Hintergrund der Vielzahl und Viel-
falt der vorgeschlagenen Kriterien das
aus unserer Sicht einzig gegenwärtig
Machbare.

Die Schonung der Umwelt und der
natürlichen Ressourcen ist eines der
drei wesentlichen Ziele bzw. Zielsysteme
im Rahmen einer nachhaltigen Entwick-
lung. Unser energiewirtschaftliches
Langfristszenario zeigt einen möglichen
zukünftigen Entwicklungspfad der deut-
schen Energiewirtschaft, der es erlaubt,
die Emissionen der wichtigsten Treib-

hausgase kontinuierlich zu senken. Die
in Kyoto eingegangene Reduktionsver-
pflichtung unter Berücksichtigung des
EU-Burden Sharings wird im Szenario
leicht übererfüllt. Zieht man zusätzlich
die in Marrakesch im Jahr 2001 verein-
barte Anrechnung der CO2-Senken hin-
zu, so wird das Kyoto-Ziel in unserem
Langfristszenario mehr als erfüllt. Bis
zum Jahr 2040 verringert sich der Aus-
stoß an energiebedingten Treibhausga-
sen weiter und liegt dann um 30 % unter
dem Vergleichswert des Jahres 1990. Un-
ter Berücksichtigung der indirekten
Treibhausgasemissionen, die durch den
Transport, die Förderung und die Verar-
beitung russischen Erdgases hervorge-
rufen werden, ist ein Rückgang der ener-
giebedingten Emissionen um 29,5 % im
Vergleich zu 1990 zu verzeichnen. 

Tabelle 2: Kriterien für eine nachhaltige Energieversorgung und ihre Berücksichtigung
in den vorliegenden Reduktionsszenarien

Bild 2: Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Energieträgern
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Durch die zunehmende Nutzung
der regenerativen Energiequellen ist es
möglich, die natürlichen Reserven und
Ressourcen an fossilen Energieträgern
langfristig zu schonen. Durch den im
Szenario vollzogenen Ausstieg aus der
Kernenergie verringert sich das (von
Deutschland ausgehende) mit dieser
Technologie potenziell verbundene Risi-
ko für Mensch und Umwelt ebenso wie
die Jahresmenge an toxischen radioakti-
ven Abfällen dauerhaft. 

Die Frage, ob das energiewirt-
schaftliche Langfristszenario den Krite-
rien einer ökonomische Nachhaltigkeit
genügen kann, wird anhand der Krite-
rien bzw. Ziele:
● Wirtschaftlichkeit der Energiever-
sorgung und -nutzung sowie
● Gewährleistung der Versorgungssi-
cherheit im europäischen Umfeld
geprüft. Das Kriterium der Wirtschaft-
lichkeit von Energieversorgung und 
-nutzung kann dann als erfüllt betrach-
tet werden, wenn Investitionsentschei-
dungen in der Energieversorgung und 
-nutzung anhand ökonomischer Kriteri-
en gefällt werden. Zugleich gilt es, die
Einsparung von Energie und Treibhaus-
gasemissionen kostengünstig zu reali-
sieren. Beides ist im Langfristszenario
gegeben. Weiterhin erfolgen die Investi-
tionen  bei Energieversorgern und -nut-
zern im Rahmen der normalen Investiti-
onszyklen – dies gewährleistet eine re-
lativ friktionsarme Umstellung auf die
effizientesten Technologien auf breiter
Basis. Insgesamt scheint die Wirtschaft-
lichkeit von Energieversorgung und 
-nutzung im Rahmen unseres Szenarios
somit gewährleistet.

Besonders in einer langfristigen Be-
trachtung gewinnt das Kriterium „Ge-
währleistung von Versorgungssicher-
heit“ an Bedeutung für eine nachhaltige
energiewirtschaftliche Entwicklung. Hin-
tergrund ist die regionale Verteilung und
die zeitliche Reichweite der weltweiten
Vorkommen an Erdgas und Erdöl (und
Uran). Langfristig betrachtet werden die-
se Energieträger zunehmend aus poli-
tisch wahrscheinlich eher instabilen Re-
gionen der Welt (Naher und Mittlerer
Osten, GUS-Staaten) nach Deutschland
importiert werden müssen. Damit erhöht
sich langfristig das Risiko von Versor-
gungsengpässen oder kräftigen Preis-
steigerungen. Deshalb ist die dauerhafte
Diversifizierung der Energieträger und
der Versorgungsquellen von großer Be-
deutung für die Gewährleistung der öko-
nomischen Nachhaltigkeit. 

Im Rahmen des energiewirtschaftli-
chen Szenarios werden einseitige Ener-
gieträgerabhängigkeiten und Preisrisi-
ken durch einen relativ ausgewogenen
Primärenergieträgermix auch in der lan-
gen Frist weitestmöglich vermieden.
Zwar erscheint der Anteil der importier-
ten Primärenergieträger von bis zu 80 %
(im Jahr 2040) auf den ersten Blick rela-
tiv hoch. Bei näherer Analyse zeigt sich
jedoch, dass
● ein deutlich höherer Anteil heimi-
scher Energieträger, namentlich der re-
generativen Energien, dem Kriterium
der Wirtschaftlichkeit von Energiever-
sorgung und -nutzung potenziell zuwi-
derlaufen würde.
● der politisch gewollte Ausstieg aus
der Kernenergie einen Großteil der Im-
porte determiniert.

● sich die Primärenergieimporte auf
die Energieträger Steinkohle, Erdgas
und Erdöl und damit prinzipiell auf ver-
schiedene geopolitische Regionen der
Welt verteilen. Speziell bei Erdgas und
Erdöl muss in der mittleren und langen
Frist jedoch darauf geachtet werden,
diese Bezüge möglichst weitgehend zu
diversifizieren. 

Insgesamt scheint daher das Krite-
rium der Versorgungssicherheit im Rah-
men unseres energiewirtschaftlichen
Szenarios unter Berücksichtigung der
vergleichsweise schwierigen Nebenbe-
dingung der langfristigen regionalen
Verfügbarkeit von Öl und Gas sowie der
Wirtschaftlichkeit von Energieversor-
gung und -nutzung gewährleistet. 

Soziale Kriterien der Nachhaltig-
keit, wie z. B. die Beschäftigungseffekte
von Veränderungen im Energiesystem
oder die Veränderung der Ausgaben der
Privaten Haushalte konnten im Rahmen
unserer Untersuchung nicht belastbar
überprüft werden. Dem steht der Unter-
suchungsansatz prinzipiell entgegen,
denn die sozio-ökonomischen Auswir-
kungen von Veränderungen im Energie-
system können nur anhand eines Ver-
gleiches zweier bzw. mehrerer alternati-
ver Entwicklungen miteinander abge-
schätzt werden. 

Es ist aber möglich, auf der Basis
der makroökonomischen Annahmen,
die dem energiewirtschaftlichen Szena-
rio zu Grunde liegen, bestimmte Ten-
denz-Aussagen zu formulieren. Im Hin-
blick auf die hier untersuchte Fragestel-
lung sind die Annahmen zur langfristi-
gen Entwicklung des Wirtschaftswachs-
tums und der Beschäftigung im Szena-
rio von Bedeutung. Dort wurde ange-
nommen, dass 
● das Wirtschaftswachstum in
Deutschland (gemessen an der Verän-
derung des realen Bruttoinlandspro-
duktes) im Mittel der Jahre 2000 bis
2010 bei 1,9 % p. a. sowie zwischen 2011
bis 2040 danach bei 1,3 % p. a. liegen
wird und
● dass sich die Lage auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt demografisch be-
dingt ab dem Jahr 2015 (im Vergleich zur
heutigen Situation) deutlich verbessert.

Dies steht einer sozial nachhaltigen
Entwicklung im Rahmen des Langfrist-
szenarios zumindest nicht entgegen.
Vielmehr sprechen diese Annahmen
tendenziell dafür, dass das energiewirt-
schaftliche Szenario auch im Hinblick
auf soziale Zielsetzungen auf Dauer

Tabelle 3: Wesentliche Rahmendaten und Ergebnisse des energiewirtschaftlichen Lang-
fristszenarios

€
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durchhaltbar und damit im eigentlichen
Wortsinn nachhaltig sein könnte.

IIIIIIIIIIIIII Braunkohle wichtiger
kostengünstiger und
heimischer Energie-
träger 

Das energiewirtschaftliche Szena-
rio zeigt eine Entwicklung bis zum Jahr
2040, die wichtigen ökologischen und
ökonomischen Kriterien für eine nach-
haltige Entwicklung sowie tendenziell
einigen sozialen Aspekten einer solchen
Entwicklung gleichermaßen genügen
kann. 

Die fossilen Energieträger haben
genauso wie die regenerativen Energien
ihren festen Platz in diesem Szenario:
Sie gewährleisten einen wirtschaftli-
chen und ausgewogenen Energiemix
und eine Sicherheit der deutschen Ener-
gieversorgung im europäischen Umfeld.
Dies gilt auch für die Braunkohle. Als 
kostengünstiger, heimischer Energie-
träger hat sie ihren festen Platz in dem
Langfristszenario. 
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Der Artikel fasst die wesentlichen Ergebnis-
se der Prognos-Untersuchung „Die Rolle der
Braunkohle in einer wettbewerbsorientierten,
nachhaltigen Energiewirtschaft – Ein Lang-
fristszenario für die deutsche Energiewirt-
schaft“ zusammen, die im Auftrag des DEBRIV
(Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e. V.),
Köln, erstellt wurde. Das vollständige Gut-
achten ist auf der Internetseite des DEBRIV
(www.braunkohle.de) als PDF erhältlich.


