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Vor dem Hintergrund der Energiewende und den damit 

verbundenen Maßnahmen sowie des Stromangebots  

insgesamt ist zu hinterfragen, ob ein weiterer Neubau von 

fossilen, und hier speziell Kohlekraftwerken energie-  

und klimapolitisch sowie betriebswirtschaftlich noch  

sinnvoll ist. Infolge der bereits zu beobachtenden Probleme 

sinkender Auslastungen moderner konventioneller Kraft-

werke und dem weiter steigendem Anteil erneuerbaren 

Stroms wird auch konstatiert, dass dies nicht erforderlich 

sei. 

Ebenfalls mit Verweis auf die benannte Brückenfunktion 

reichen sowohl bestehende Kapazität als auch planerisch 

gesicherte Braunkohlevorräte hierfür aus. Natürlich ist zu 

diskutieren, ob auch mit Hinblick auf eine möglichst autar-

ke Energieversorgung zukünftig grundsätzlich auf Energie-

erzeugung aus Braunkohle verzichtet werden kann.

Schließlich kommt der Braunkohle in den oftmals struktur-

schwachen Abbauregionen auch eine regionalwirtschaft- 

liche Bedeutung zu. Zwar sind speziell im Braunkohlen- 

bergbau und der Braunkohleveredlung deutschlandweit 

nur sehr wenige Beschäftigte verzeichnet (2013: ca. 

14.000, seit 2005 ging der Anteil dieser um 3 % zurück), 

jedoch konzentrieren sich diese auf die vier Kohlereviere 

in Deutschland. In diesen Regionen hat der Braunkohlenta-

gebau i. d. R. eine große regionalwirtschaftlich-strukturelle 

Bedeutung. So sind diese Reviere mitunter (traditionell) 

strukturschwache Regionen, die Braunkohlengewinnung 

und -verarbeitung ist dort oftmals ein bedeutender 

Arbeitgeber. Im Sinne von Multiplikator-Effekten werden in 

den betroffenen Regionen weitere Arbeitsplätze generiert. 

Hier ist auch zu beleuchten, wie sich ein möglicher  

energiepolitisch induzierter Auslaufprozess der Kohle- 

förderung und -verstromung auswirken würde und welcher 

wirtschafts- und strukturpolitische Handlungsbedarf sich 

hieraus ergibt (Stichwort Strukturwandel).



Versorgungssicherheit, Machbarkeit, Umweltverträglich-

keit und Bezahlbarkeit – Das mehrdimensionale Ziel der 

Energiewende

Das 6. Mitteldeutsche Energiegespräch widmet sich dem 

Primärenergieträger Kohle. In Pro und Contra soll dessen 

heutige und künftige Bedeutung im Wettstreit zwischen 

CO2-Belastung, Strommarktdesign und Energiewende be-

leuchtet und diskutiert werden. 

In einer eigens hierfür erarbeiteten Studie werden 

statistische Kennzahlen zu Energiemarkt und Energie-

wirtschaft (Energiegewinnung, Energieverbrauch, Anteile 

der Energieträger etc.), aber auch zur wirtschaftlichen 

Bedeutung (Beschäftigte, Anteil an den Wirtschaftszweigen, 

Investitionen u. ä.) in mehreren Jahresscheiben analysiert. 

Zudem werden entsprechende Studien sowie die Fach-

diskussion ausgewertet, um insbesondere die künftige 

Bedeutung der Braunkohle – und hier speziell unter 

energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Aspekten – 

zu beleuchten. Diese Entwicklungen werden zudem an den 

energie- und klimapolitischen Entscheidungen (Gesetzeser-

lasse, Strategien) gespiegelt.

Schließlich wird anhand wirtschaftlicher Kennzahlen und 

unter Berücksichtigung des Multiplikator-Prinzips die Be-

deutung der Braunkohle für die entsprechenden Regionen 

der neuen Länder dargestellt.

Der Endenergieverbrauch in Deutschland ist seit 2005 um 

gut 1,5 % gestiegen, wohingegen die Primärenergie-

gewinnung im gleichen Zeitraum in gleicher Relation zu-

rückgegangen ist. Dabei stellt die Braunkohle noch immer 

den wichtigsten Energieträger dar. Ihr kommt absolut 

betrachtet die größte Bedeutung in der Energieversorgung 

zu. Mit einem Anteil von 41 % in 2013 trägt die Braunkohle 

nach wie vor der Hauptanteil an der Primärenergiegewin-

nung, der Anteil stieg dabei gegenüber 2005 leicht um 

2,9 Prozentpunkte. Relativ hat sich seit 2005 hingegen der 

Anteil von Wind- und Wasserkraft sowie Photovoltaik mehr 

als verdoppelt (+115,2 %), wenngleich deren Anteil an der 

Gesamtprimärenergiegewinnung 2013 mit 9,2 % nur etwa 

ein Viertel des Anteils der Braunkohle entsprach. Bis 2030 

wird ein vergleichsweise stabiler Braunkohleverbrauch auf 

heutigem Niveau prognostiziert, der Anteil erneuerbarer 

Energien wird aber deutlich steigen und 2030 einen Anteil 

von 34 % an der Stromerzeugung aufweisen. Dabei hat die 

Braunkohle auch zukünftig besonders für die Reduktion der 

Importabhängigkeit der deutschen Energieversorgung eine 

hohe Relevanz.

Weiterhin spielen die konventionellen Energieträger, und 

hier ebenfalls die Braunkohle, eine gewichtige Rolle beim 

Umbau des Energiesektors mit Schwerpunkt der Energieer-

zeugung aus erneuerbaren Energien. Besonders bezogen 

auf die Versorgungssicherheit wird diese als Brücken-

technologie zumindest mittelfristig unabdingbar bleiben, 

auch wenn die Importabhängigkeit weiterhin reduziert 

werden soll. Auch unter Wirtschaftlichkeitsaspekten der 

Energieversorgung stellt die Braunkohle eine günstige Form 

der Stromversorgung dar.
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