
Braunkohle muss stabile Rolle 
im Energiemix spielen

Ein Informationsservice der deutschen Braunkohle
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Braunkohlentag

Die Braunkohle muss auch künftig eine wesentliche Rolle 
im Energiemix der Stromerzeugung spielen. Die deutsche 

Braunkohlenindustrie, Vertreter aus Industrie und Wissen-
schaft sowie die Gewerkschaften haben sich auf dem dies-
jährigen Braunkohlentag in Köln einhellig dafür ausgespro-
chen, das größte nationale Rohstoffreservoir auch zukünftig 
für die Sicherung der Strom- und Energieversorgung zu nut-
zen. „Die Kette der Ausstiege und der ungenutzten Chancen 
in der Energieversorgung ist bereits zu lang“, erklärte der 
Vorstandsvorsitzende des Deutschen Braunkohlen-Industrie-
vereins (DEBRIV), Matthias Hartung. Er sei fest davon über-
zeugt, dass die Mehrheit der Gesellschaft nach dem Ausstieg 
aus der Kernkraft, dem Auslaufen des inländischen Stein-
kohlenbergbaus und der Widerstände gegenüber der Förde-
rung von unkonventionellem Erdgas kein abruptes Aus für 
die deutschen Braunkohle befürworte. Braunkohle sei seit 
mehr als 130 Jahren ein verlässlicher Begleiter der sozialen 
und industriellen Entwicklung in Deutschland. Die Braun-
kohle habe ein robustes Geschäftsmodell, das Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und ein hohes Maß an Wertschöpfung  
liefere. Im Rahmen der europäischen Umweltpolitik trage 
die Braunkohle zudem durch eine Strategie der kontinuier-
lichen Modernisierung zur Erreichung der ambitionierten 
Klimaziele bei. 

Bewährtes System

Der DEBRIV-Vorsitzende bedauerte, dass das auf langfristi-
ge energie-, sozial- und umweltpolitische Zusammenarbeit 
ausgelegte System Braunkohle aktuell von den medienakti-
ven Umweltorganisationen so stark angegriffen werde. Die 
Gewinnung und Nutzung der Braunkohle erfolgt im Rahmen 
sorgfältig abgestimmter Planungs- und Betriebskonzepte, 
die weit in die Zukunft reichen. „Braunkohle ist das Sicher-
heitsnetz und Rückgrat der deutschen Energieversorgung,“ 
sagte Hartung. Es sei völlig unverständlich, dass das Bun-
deswirtschaftsministerium mit dem Plan einer Sonderabga-
be Versorgungs- und Preissicherheit, sowie Beschäftigung 
und industrielle Wertschöpfung mutwillig in Frage stellt. 

Tagebaue, Kraftwerke und Veredlungsbetriebe bilden ein 
hochproduktives Gesamtsystem. Der Aufschluss von Tage-
bauen und die Errichtung von Kraftwerken oder Veredlungs-
betrieben erfordern hohe Investitionen. Alle Anlagen sind 
technisch und wirtschaftlich auf eine sehr lange Nutzungs-

dauer ausgelegt und können sich nur in vielen Jahrzehnten 
amortisieren. Dieser ausgeprägte Vorteil, der über lange 
Zeiträume eine verlässliche Entwicklung ermöglicht, darf 
nicht durch die Sonderabgabe auf die Kohlenverstromung 
verspielt werden. Die deutsche Braunkohlenindustrie 
stemmt sich nicht gegen gesellschaftliche Veränderun-
gen und weiß, dass Anpassungen vorgenommen 
werden müssen. Nach Ansicht von Hartung 
ist es riskant und unsinnig, den Erfolg der 
neuen Energien dadurch beweisen zu 
wollen, dass man die heimische 
und wettbewerbsfähige Braun-
kohle aus dem Markt 
drängt.  

Solidaraktion der Beschäftigten des Rheinischen Reviers 
und der IGBCE anlässlich des Braunkohlentages 2015 
vor dem Kölner Dom
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Die von der Bundesregierung erwogenen Maßnahmen zur 
Einschränkung der Braunkohlenverstromung haben massive 
Proteste und eine Welle der Zustimmung und Unterstützung 
für die weitere Kohlennutzung in Deutschland ausgelöst. 
Auf dem Braunkohlentag sprachen sich der Präsident des 
Bundesverbandes der deutschen Industrie, Ulrich Grillo, 
hochrangige Gewerkschaftsvertreter, Repräsentanten aus 
den Parlamenten und Vertreter aus den Bergbauregionen 
klar für die Braunkohle aus. Jetzt gelte es, die Braunkohle 
wieder aus der energie- und gesellschaftspolitischen Pola-
risierung herauszunehmen, ihre Rolle im Energiemix und in 
der europäischen Klimapolitik realistisch einzuschätzen und 
auf ad hoc-Eingriffe in den Strommarkt zu verzichten, sagte 
der DEBRIV-Vorsitzende. 

Der Braunkohlenindustrie stellt die ambitionierten deut-
schen CO2-Minderungsziele nicht in Frage, obwohl sektorale 
Ziele für Anlagen, die dem europäischen Emissionshandels-
system unterliegen, wirkungslos sind. Es gibt viele effiziente-
re und günstigere Wege, die CO2-Emissionen zu verringern. 
So kann das von der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie 
Energie (IG BCE) vorgeschlagene Maßnahmenbündel aus 
KWK-Novelle sowie der Schaffung einer Kapazitätsreserve für 
Versorgungssicherheit und Klimaschutz den von der Bundes-
regierung geforderten zusätzlichen CO2-Minderungsbeitrag 
der Stromwirtschaft energiewirtschaftlich sinnvoll und 
beschäftigungspolitisch verantwortbar darstellen. Dies gilt 
umso mehr, wenn über wirksame Anreize zur Heizungs- und 
Wärmemodernisierung verdeutlicht würde, welche CO2-
Minderungspotentiale im Energiesektor außerhalb der Strom-
wirtschft bestehen und ausgeschöpft werden können. 

Matthias Hartung - Vorsitzender des Vorstandes des Deutschen 
Braunkohlenindustrie-Vereins - DEBRIV2

Energiewende braucht internationale Absicherung

IndustrIe

Die deutsche Industrie bleibt ein kritischer Begleiter der 
Energiewende „Wir werden nicht müde, Fehlentwick-

lungen offen anzusprechen,“ sagte der Präsident des Bun-
desverbandes der deutschen Industrie (BDI), Ulrich Grillo, 
auf dem diesjährigen Braunkohlentag in Köln. Die deutsche 
Industrie befürwortet die Energiewende und unterstützt die 
langfristigen Ziele der Bundesregierung, stellte Grillo fest. 
Angelegt als langfristige Strategie bis 2050 gibt es nach 
Ansicht Grillos aber immer wieder neue Herausforderungen, 
wobei Ziele und Instrumente in Einklang gebracht werden 
müssen. Derzeit gelte dies für den Zusammenhalt Europas, 
das notwendige Wirtschaftswachstum und die zunehmenden 
geopolitischen Risiken. 

Die Energiewende muss ganzheitlich verfolgt werden und 
gleichermaßen für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft 
da sein. Ungleichgewichte führen, so Grillo, zu sinkender 
Akzeptanz der Energiewende. Dies sei derzeit konkret zu 
beobachten: Der Netzausbau stockt, höhere Strompreise 
als Folge steigender staatlicher Belastungen werden nur 
von einer Minderheit unterstützt. Auch für einen Kohlen-

Ausstieg gibt es in Deutschland keine Mehheit, konstatierte 
Grillo. Rund 60 Prozent der Bevölkerung akzeptieren, so der 
BDI-Präsident Kohlenkraftwerke zur Gewährleistung einer 
preis- und versorgungssicheren Stromversorgung. Wer die 
Sorge um preiswerten Strom oder um die Versorgungssicher-
heit vorschnell beiseite wische, riskiert die Akzeptanz der 
gesamten Energiewende, warnte Grillo. Außerdem muss die 
Energiewende international und global abgesichert werden. 
Deutschland „kann sich an der Energiewende im Alleingang 
ökonomisch verheben,“ sagte Grillo. 

Kohle, so der BDI-Präsident, bleibt der weltweit am meisten 
genutzte Energieträger in der Stromerzeugung. Wichtige 
Länder mit einem deutlich steigenden Stromverbrauch wie 
China sowie viele Entwicklungs- und Schwellenländer setzen 
auf Kohle. „Deutschland kann allenfalls ein Labor für eine 
bessere Energiewelt sein,“ spitzte Grillo seine Bewertung zu. 
Kritik übte der BDI-Präsident am geplanten Klimaschutzbei-
trag der Bundesregierung „als bisher letztes Produkt einer 
ausgefeilten Anti-Kohlen-Kampagne, die philanthropisch 
maskiert das Ende der Kohlenwirtschaft zum Ziel hat.“  
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Vor kurzem stand das Verhindern von Exporten deutscher 
Kohlekraftwerkstechnologie im Fokus der Kohlekritiker, sagte 
Grillo. Moderne Anlagen sind bis zu einem Drittel effizienter 
und damit auch deutlich CO2-ärmer als Altanlagen. Es wäre 
fahrlässig, diesen Markt aufzugeben. Die Anlagentechnik 
mache derzeit schwierige Zeiten durch. „Ein Erschweren des 
Auslandsgeschäfts ist fatal für diesen Industriezweig,“ er-
klärte Grillo. Die geplante Sonderabgabe zähle „zu den frag-
würdigen Maßnahmen der Energiewende.“ Es gebe Zweifel, 
ob sie eine positive Wirkung auf das Klima hat. Wenn deut-
sche Kraftwerke vom Netz gehen, werden Emissionszertifi-
kate frei, die anderen Emittenten in Europa zugute kommen. 
Die Bundesregierung müsse die CO2-Emissionen dort sen-
ken, wo die Kosten am geringsten und der Effekt am größten 
ist. „Der Eingriff in den Strommarkt ist symbolträchtig aber 
wirkungslos“, sagte Grillo, „wir müssen den klimapolitischen 
Absurditäten und dem industriepolitischen Unfung mit aller 
Entschiedenheit entgegentreten.“ 

Ulrich Grillo - Präsident des Bundesverbandes der deutschen 
Industrie - BDI3

Braunkohle hat auch jenseits des Strommarktes Potenzial

rohstoffe

Mit den vorhandenen Reserven kann Braunkohle noch 
über Jahrzehnte als Partner der erneuerbaren Energien 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung 
leisten. Durch konsequente Optimierung und Erneuerung 
der Technik sind Braunkohlenkraftwerke heute schon in der 
Lage, sehr flexibel auf fluktuierende Anforderungen des 
Strommarktes zu reagieren. Vor allem können sie jederzeit 
zuverlässig und kostengünstig Strom liefern, auch dann, 
wenn Wind- und Solarkraftwerke wetterbedingt keinen Strom 
produzieren können. Braunkohle, so Reinhold O. Elsen, Lei-
ter Forschung und Entwicklung der RWE Generation in Essen 
auf dem diesjährigen Braunkohlentag, vermag aber noch 
mehr. Braunkohle kann als Rohstoff für die chemische und 
petrochemische Industrie eine wichtige Rolle übernehmen. 
Als Kohlenstoffträger kann sie die Rohstoffbasis für Produk-
te diversifizieren, die heute aus Erdöl oder Erdgas erzeugt 
werden. Der Einsatz von Braunkohle vermindert die Import-
abhängigkeit bei langfristig preisstabilen und gut prognosti-
zierbaren Aussichten. 

Vergasung hat Schlüsselfuktion

Die Vergasung von Kohle, die über mehrere Jahrzehnte welt-
weit weiterentwickelt wurde, ist der Schlüssel zur stofflichen 
Nutzung von Kohle, sagte Elsen. Die für die Realisierung von 

Coal to Liquid- oder Coal to Gas-Anlagen (CtL/CtG) darüber 
hinaus notwendigen Techniken sind ebenfalls weltweit im 
Einsatz und kommerziell erhältlich. Jedoch ist eine brenn-
stoffspezifische Erprobung der Techniken vor allem im Be-
reich der Vergasung notwendig. Hier gilt es Erfahrungen mit 

Reinhold O. Elsen - RWE Generation, Essen4



Braunkohle zu sammeln. Daneben arbeitet RWE auch an der 
Optimierung der Synthesen zur Herstellung von Basisproduk-
ten für die Chemie und an der Einbindung von Wasserstoff 
aus regenerativen Quellen. CtL/CtG-Anlagen sind kapitalin-
tensiv. Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, verfolgt RWE 
ein Annex-Konzept. Die Idee ist, vorhandene Infrastrukturen 
an Kraftwerks- und Industriestandorten zu nutzen.So können 
freie Kapazitäten in der Kohlenaufbereitung, bei Rückkühl- 
oder Entschwefelungsanlagen verwendet und dadurch 
Kosten für Neuanlagen vermieden werden. Oft liegen durch 
die Nähe der Braunkohlenreviere zu Chemie- und Petroche-
miestandorten besonders gute Voraussetzungen vor. Um die 
stoffliche Nutzung des heimischen Energie- und Rohstoffträ-
gers Braunkohle weiter vorantreiben zu können, bedarf es 
des Ausbaus und Erhalts von Know-How auf diesem Gebiet 
sowie einer breiten öffentlichen Akzeptanz hierfür, sagte 
Elsen. Industrie, Politik und Gesellschaft müssen hier an ei-
nem Strang ziehen. 

Es ist ein starkes industriepolitisches Signal, wenn der Land-
tag von Nordrhein-Westfalen die Potenziale der Braunkohle 
für die stoffliche Nutzung in der chemischen Industrie positiv 
hervorhebt, wie dies kürzlich durch die eingesetzte Enquete-
Kommission zur Zukunft der chemischen Industrie geschah.
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Braunkohle vermindert Risiken

VersorgungssIcherheIt

Beitrag der Braunkohle zur Rohststoffversorgung. 
Alternative Gewinnung aus je 10 Mio. t Rohbraunkohle
Quelle: RWE 
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Die Nutzung der Braunkohle hat einen maßgeblichen 
Anteil daran, dass Deutschland trotz der hohen Import-

abhängigkeit bei Öl, Erdgas und Steinkohle nur mäßigen 
Risiken bei der Rohstoffversorgung ausgesetzt ist. Bei der 
Stromerzeugung weist Deutschland aufgrund hoher Ver-
wendungsanteile von Braunkohle besonders geringe Ver-
sorgungsrisiken auf. Zu diesem Ergebnis kommt ein Sechs-
Ländervergleich, den das Institut der deutschen Wirtschaft 
in Köln und die IW Consult GmbH vor dem Hintergrund der 
globalen Angebots- und Nachfragesituation bei Energie-
rohstoffen durchgeführt hat. 

Die Analyse betrachtet, wie IW-Geschäftsführer Hubertus 
Bardt auf dem diesjährigen Braunkohlentag berichtete, die 
langfristige Verfügbarkeit und den Bedarf an fossilen Ener-
gierohstoffen und bezieht neben Deutschland fünf weitere 
Staaten (Frankreich, Italien, USA, Japan und China) ein. Um 
eine Vergleichbarkeit der Situation zwischen diesen sechs 
Ländern herzustellen, wurde ein Energierohstoffrisikoindex 
entwickelt. Dieser zur Messung des Versorgungsrisikos ent-
wickelte Index misst mit sieben Indikatoren vier verschiede-
ne Dimensionen des Versorgungsrisikos. 

10 Mio. t 
Rohbraunkohle

3 Mio. bbl 
Naphta

3 Mio. bbl 
Wachse

3 Mio. bbl 
Diesel/Heizöl

3,9 Mio. t
Essigsäure

7 Mio. t
Ameisensäuere

6 Mio. t
Ottokraftstoff

4 Mio. t
Dünger

(Harnstoff)

0,5 Mio. t
Wasserstoff

2 Mrd m3

Synthesegas
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Zentrale Ergebnisse der Studie sind, so Bardt: Die Import-
abhängigkeit bei Energierohstoffen wirkt risikosteigernd. 
Mit höheren Importanteilen bei Energie steigen auch die 
Investoren- und Konfliktrisiken. Die günstige Risikoeinstu-
fung der USA und von China bei der Versorgung mit Ener-
gierohstoffen erklärt sich, so der Energieexperte des IW, 
maßgeblich durch deren geringe Importabhängigkeit. In 
Italien und Frankreich sind die Versorgungsrisiken dagegen 
am größten. Die Nutzung der Braunkohle trägt maßgeblich 
dazu bei, dass Deutschland gemeinsam mit Japan im Mit-
telfeld liegt. Bei der Stromerzeugung weisen Deutschland 
gemeinsam mit den USA aufgrund hoher Verwendungsantei-
le von Kohle besonders geringe Versorgungsrisiken in dem 
Sechs-Ländervergleich auf. In den USA kommt noch hinzu, 
dass Erdgas aufgrund der eigenen Förderung und dem Bezug 
aus Kanada als relativ risikoarm eingestuft wird. Zusätzlich 
reduziert der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien das 
Versorgungsrisiko bei Energierohstoffen in Deutschland, weil 
die erneuerbaren Energien einige Risikomerkmale der fossi-
len Energien nicht teilen. In einer Betrachtung von Szenarien 
der künftigen Stromerzeugung in Deutschland stellt sich die 
Kombination von Braunkohle und erneuerbaren Energien als 
risikominimierende Strategie dar, erklärte Bardt. 

Studie zur Generation 30 

Wirtschaftswachstum ist für die derzeit 30-Jährigen in 
Deutschland ein wichtiges Thema und wird als Grund-

lage für das eigene, materiell abgesicherte Leben wertge-
schätzt. Ängste bestehen, dass die Energiewende zu hohen 
finanziellen Belastungen führt. Dies geht aus der Studie 
Standort Zukunft hervor, die das Beratungsunternehmen 
Deekeling Arndt Advisors im Auftrage des RWE erstellt hat. 
Rund zwei Drittel der für die Studie Befragten befürchten, 
dass Strom für Teile der Gesellschaft in Zukunft nicht mehr 
bezahlbar sein wird. Aus ihrer Sicht sind daher Bezahlbarkeit 

Hubertus Bardt - Institut der der deutschen 
Wirtschaft - IW - Köln5 Olaf Arndt - Deekeling Arndt Advisors 
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gesellschaft

sowie Versorgungssicherheit die wichtigsten Aspekte beim 
Thema Strom. Umweltschonende und heimische Energie-
erzeugung sind ebenso wichtig, haben aber demgegenüber 
eine geringere Bedeutung. Hohe Strompreise dürfen nicht zu 
einer Abwanderung der Industrie führen. Mehr als die Hälf-
te der Befragten befürchtet, dass dies geschehen könnte, 
sollten die Strompreise weiter ansteigen. Die schlimmste 
Konsequenz einer Abwanderung wäre aus Sicht von rund der 
Hälfte der Befragten, dass Arbeitsplätze abgebaut werden 
würden. Denn die Industrie ist für 91 Prozent eine zentrale 
Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand. Die Befrag-
ten assoziieren mit ihr Aspekte wie Arbeitsplätze, Qualität, 
Fortschritt und Wachstum. Andererseits denken acht von 
zehn Befragten dass die Industrie einen großen Anteil am 
Klimawandel hat. Dementsprechend sehen rund 50 Prozent 
der Befragten eine wichtige Aufgabe von Unternehmen darin, 
negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und 
nachhaltig zu handeln.

dIskussIon

Expertenrunde erörtert aktuelle 
Fragen der Energie- und 

Klimapoltik

Der christdemokratische EU-Abgeordnete Christian Ehler 
sieht in der geplanten Sonderabgabe auf Kohlenkraft-

werke „einen weiteren Baustein der energie- und klimapo-
litischen Isolierung Deutschlands in Europa.“ Ehler rechnet 
mit erheblichem Widerstand gegen die von Deutschland 
vorgeschlagene Einschränkung der Kohlen-Stromerzeugung 
aus mehreren EU-Mitgliedsländern. Deutschland verlasse 
aus Sicht vieler EU-Staaten zunehmend die gemeinsame 
europäische Klimapolitik, sagte Ehler im Rahmen einer Po-
diumsdiskussion auf dem Kölner Braunkohlentag. Für den 
sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten Sebastian 
Hartmann ist es wichtig, der nachwachsenden Generation 
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die Bedeutung der Energiewende und der Klimaziele zu 
erklären und klar zu machen, dass heute die Weichen für 
die Energie- und Klimazukunft gestellt werden. Für Matthias 
von Bechtolsheim, Arthur D.Little, bleibt Braunkohle auch 
zukünftig eine „robuste Energie“. Braunkohle stehe für Preis- 
und Versorgungssicherheit, das sollten sich auch Kritiker der 
Kohle wieder stärker vergegenwärtigen. Ralf Sikorski vom 
Hauptvorstand der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie 
Energie (IG BCE) wies auf den großen Mobilisierungseffekt 
bei den Beschäftigten als Reaktion auf die kohlenpolitischen 
Vorschläge der Bundesregierung hin. Dies zeige, dass die 
Kohle einen starken und verlässlichen Rückhalt in der Gesell-
schaft habe. 

 
SPD-MdB Sebastian Hartmann (links) und 
MdEP Christian Ehler (CDU)6

Matthias Hartung im Gespräch mit Teilnehmern 
der Solidarkundgebung7

Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf dem Braunkohlen-  
tag 2015 (von links): Matthias Hartung, Ulrich Grillo,   
Ralf Sikorski und Matthias v. Bechtoldsheim
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Braunkohlenlagerstätten sind die wichtigste heimische  
Energieressource und Grundlage für eine sichere Strom-

versorgung und die Herstellung von festen Brennstoffen.
Braunkohle ist ein wichtiger Faktor der regionalen Entwick-
lung und sichert eine große Zahl von Arbeitsplätzen. Ein um-
fassendes Bild der deutschen Braunkohlenindustrie und ih-
rer Bedeutung für den Standort Deutschland liefert die jetzt 
neu erschienene Industriezweigbroschüre des Deutschen 
Braunkohlen-Industrie-Vereins (DEBRIV). Die Publikation 
enthält alle wichtigen Daten zur Gewinnung und Nutzung der 
Braunkohle in Deutschland, liefert umfangreiche Informatio-
nen zu den Tagebauen und Lagerstätten, zur Gewinnungs-
technik sowie zu Kraftwerken und Veredlungsbetrieben. 

„Unsere regelmäßig aktualisierte Industriezweigbroschüre 
ist eine verlässliche und umfassende Informationsquelle 

für alle, die sich in einer zunehmend kontroversen Ausein-
andersetzung mit den heimischen Rohstoffen sachgerecht 
und objektiv informieren möchten“, erklärte der DEBRIV-
Vorstandsvorsitzende Matthias Hartung anlässlich der Ent-
gegennahme der neuen Ausgabe. Insbesondere die Kapitel 
zu den rechtlichen Grundlagen der Braunkohlengewinnung, 
zur Ökologie und zur Wertschöpfung sind nach Ansicht von 
Hartung wichtige Informationsquellen für einen fairen gesell-
schaftspolitischen Dialog.  

Die Broschüre Braunkohle in Deutschland 2015 - Profil eines 

Industriezweiges hat einem Umfang von rund 90 Seiten, ist 
reich bebildert und illustriert. Sie steht kostenlos zum Down-
load unter www.braunkohle.de bereit oder kann als Print-
Version beim DEBRIV angefordert werden. 

Industriezweig mit Potenzial

InformatIon


