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Wenn aus vier gleichberechtigten Zielen das energiepolitische Dreieck wird

In dem von CDU, CSU und SPD vereinbarten Koalitionsvertrag bekennen sich die Regierungsparteien zum energiepolitischen

Zieldreieck als „Eckpfeiler“ ihrer Energiepolitik. Damit sollen Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz

zentrale Orientierungspunkte der Energiewende sein. 

MIBRAG fordert eine gleichrangige Behandlung aller Komponenten des energiepolitischen Zieldreiecks und lehnt eine alleinige

Ausrichtung auf den Klimaschutz ab. Ebenso wichtig ist die soziale Ausgewogenheit der Energiewende als Basis für eine

hohe Akzeptanz – auch im Sinne eines guten Vorbilds für andere Länder. Daran muss sich die Energiepolitik messen lassen.

Sonne und Wind stehen für Klimaschutz.

Als grundlastfähiger Energieträger

übernimmt die Braunkohle dabei eine

anspruchsvolle Regelaufgabe.

Braunkohle steht für Wirtschaftlichkeit Braunkohle steht für Versorgungssicherheit

Nur eine ausgewogenen Energiewende wird auch eine erfolgreiche Energiewende sein.

Das erfordert 

� eine Ausgewogenheit aller Bestandteile des energie poli tischen Zieldreiecks einschließlich der sozialen Dimension 

� eine Gleichbehandlung aller Energieträger, die einen fairen Wettbewerb nach marktwirtschaftlichen Prinzipien ermöglicht

� keine nationalen Alleingänge

� eine faire Lastenverteilung der Energiewende über alle  Sekto ren, denn die Energiewende ist mehr als eine Stromwende

FAZIT

Nur unter diesen  Voraussetzungen lassen sich Wohlstand und internationale Wett bewerbs fähigkeit sichern und Strukturbrüche

verhindern. Wenn das gelingt, finden sich global Nachahmer und kann Deutschland zum Vorreiter für eine globale

Energiewende werden. Einen vorzeitigen, übereilten Ausstieg aus der Braun  kohle verstromung lehnt MIBRAG ab. Die

Versorgungssicherheit wäre nicht mehr gewährleistet und die Strompreise würden soweit steigen, dass die energieintensive

Grundstoffindustrie in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Außerdem wären erneut erhebliche Strukturbrüche

im Osten Deutschlands die Folge.

Marktwirtschaft und

 Technologie offenheit 

EU-Emissionshandel (ETS) regelt als

Leitinstrument die Emissionsmengen

für die Sektoren Energiewirtschaft und

Industrie wirksam und technologie -

offen. 

Bezahlbarkeit

Industrie und Verbraucher benötigen

bezahlbare Energiepreise, denn diese

sichern unseren Wohlstand und die

internationale Wettbewerbsfähigkeit

Deutschlands.

Wertschöpfung

Braunkohle steht im Mittelpunkt ganzer

Wertschöpfungsketten und trägt dazu

bei, Arbeitsplätze in energieintensiven

Branchen, wie Chemie und

Lebensmittelherstellung, zu sichern. 

Konformität zum Abkommen 

von Paris 

Unternehmensplanung mit Auslaufen

der Kohleverstromung zur Mitte des

Jahrhunderts steht im Einklang mit

dem Pariser Klima schutz abkommen

und mit den Klimazielen für 2050. 

Zwei Systeme für eine Aufgabe 

Braunkohle ist Partner der

Erneuerbaren, denn sie ist verlässlich

da, wenn das Wetter nicht mitspielt.

Damit steht sie für jederzeit verfügbare,

sichere, unabhän gige und flexible

Strom- und Wärmeerzeugung.

Heimischer Energieträger 

Braunkohle ist der einzige heimische

fossile Energieträger, der ausreichend

zur Verfügung steht. Dieser Heimvorteil

verringert die Importabhängigkeit

Deutschlands.

Soziale Ausge wogen heit

Bei der Umsetzung des Gemeinschafts -

projektes Energiewende darf zu keiner 

Zeit die soziale Ausgewogenheit ver nach -

lässigt werden, denn ohne sie wird die

gesellschaftliche Akzeptanz schwinden. 

Wer das wirklich ernst meint, kommt an der Braunkohle nicht so schnell vorbei!



� MIBRAG beschäftigt im Dreiländereck direkt 1.900 Mitarbeiter,

in der  MIBRAG-Gruppe mit ihren Tochterfirmen insgesamt

2.700 Frauen und Männer.

� Ein Arbeitsplatz in der Braunkohlenindustrie sichert im Durch-

schnitt zweieinhalb Arbeitsplätze bei Kunden, Zulieferern und

Handwerkern sowie Gewerbetreibenden – das sind in direkt

6.750 weitere Arbeitsplätze. 

� Der Beitrag für die regionale Wertschöpfung beträgt jährlich

etwa 300 bis 400 Millionen Euro – MIBRAG sichert damit

nicht nur eine verlässliche Energieversorgung, sondern auch

Wohlstand und eine stabile Wirtschaft in der Region. 
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� MIBRAG ist zudem ein zuverlässiger Partner für die Lebens -

mittelindustrie. Die Zuckerraffinerie Zeitz zählt seit Gründung

von MIBRAG 1994 zu den Kunden des Bergbau unter neh mens. 

� Mit MIBRAG-Kohle wird umweltfreundliche Fernwärme für

rund 200.000 Wohneinheiten in Leipzig, Dessau, Chemnitz

und weiteren 13 Orten erzeugt.

� Mehr als 1,4 Milliarden Euro investierte MIBRAG bislang in

neue Anlagen und Technik sowie in den Umweltschutz.

� MIBRAG bietet jungen Leuten mit der betrieblichen Aus bil dung

den Start ins Berufsleben. Im modernen Aus  bildungs   zentrum

Braunkohle sichert als Energieträger den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Stromversorgung. Gleichzeitig ist  Braunkohle

auch ein Chemierohstoff. Unter dem Dach der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland treibt MIBRAG gemeinsam

mit Universitäten und Forschungseinrichtungen die Entwicklung von Verfahren zur Veredlung der mittel deutschen Braunkohle

voran. Damit könnte perspektivisch eine CO
2
-neutrale stoffliche Nutzung der Braunkohle durch die heimische Chemieindustrie

ermöglicht werden.
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Die modernen Braunkohlenkraftwerke der MIBRAG-Kunden in Schkopau (Sachsen-Anhalt) und Lippendorf (Sachsen) gehören

zu den effektivsten Kraftwerken der Welt und  erfüllen wichtige Versorgungsaufgaben in der mitteldeutschen Region. Diese

stellen rund um die Uhr zuverlässig und  witterungsunabhängig Strom und Prozessdampf für die chemische Industrie, Strom

für die Deutsche Bahn und das öffent liche Netz sowie Fernwärme für tausende Haushalte zur Verfügung. 

Profen werden etwa 150 Jugendliche in unterschiedlichen

Beru fen zu Fach arbeitern ausgebildet.

� MIBRAG ist darüber hinaus mit dem neuen Aus bildungszentrum

Partner für Unternehmen aus der Region, die dort ihren

Facharbeiternachwuchs ausbilden  lassen.

� MIBRAG zählt zu den TOP-Ausbildungsbetrieben im Kammer     -

bezirk der IHK Halle-Dessau.

� MIBRAG steht zu ihrer regionalen Verantwortung. Das Unter -

nehmen unterstützt soziale Projekte, fördert Bildung und

unter hält zu sieben Schulen der Region Partner schafts verträge.

Nach dem Willen der Bundesregierung soll eine Kommission für „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ einberufen

werden, die bis Ende 2018 einen Ausstiegsplan – inklusive eines Abschlussdatums – für die Kohleverstromung vorlegen soll. Die

Kommission soll dabei die unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen,

den Ländern und Regionen einbeziehen und die notwendigen Begleitmaßnahmen in rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und

strukturpolitischer Sicht umfassend erarbeiten. Zur finanziellen Absicherung des Strukturwandels sind im Koalitionsvertrag für die

Jahre 2018–2021 insgesamt 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. 

Ein Ausstiegsplan darf nicht zu Engpässen in der Versorgung und zu Strukturbrüchen führen! 

� MIBRAG fordert Realitätssinn im Hinblick auf Versorgungs-

sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Stromversorgung. 

� MIBRAG unterstützt die Strukturentwicklung, betreibt eine

auf die Zukunft ausgerichtete Unternehmens entwick lung

und behält dabei das Kern geschäft im Blick. 

� MIBRAG spricht sich im Prozess der Strukturentwicklung für

die Einbeziehung aller Akteure der Bergbauregionen aus.

� MIBRAG fordert eine ausreichende finanzielle Absicherung

der Braunkohlenregionen. 

Dennoch: Die Zukunftschancen der Braunkohle als Rohstoff müssen gewahrt bleiben!

Was MIBRAG für die Region leistet


