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10 Jah
hre Aktion
nsbündnis „Zukunftt statt Braaunkohle“

Wie ggeht’s weiter
w
ohne
o
Braaunkohlle?

Impuls

Klimaaschutz und Ko
ohlepolittik – Wo
W steheen wir?
Globale Verantworrtung zum Klimaschutz
K
z
Mit dem
m Paris-Abkoommen des UN-Klimagiipfels im Dezember 2015 hat sich ddie
Weltgem
meinschaft völkerrechtl
v
ich verbindl ich zum Ziel gesetzt, die Erderwärm
mung auf un
nter
zwei Graad zu begrenzen und An
nstrengungeen zu untern
nehmen, den
n Temperatuuranstieg au
uf 1,5
Grad zu begrenzen. Das Abkommen legt auuch fest, dasss die Welt in
i der zweitten Hälfte dees
Jahrhunnderts treibhhausgasneuttral werden muss.

Mittlerweile habben 60 Staatten das
Abko
ommen ratiffiziert, darun
nter
China
a und die USSA; die Unteerschrift
der Bundesrepub
B
blik Deutschland
stehtt noch aus. Der Weg daafür ist
durch
h den einsti mmigen
Bund
destagsbeschhluss am
Donn
nerstag geebbnet worden
n.

Abweichhung der örtlichen Temperatur vom
v jeweiligen llokalen Mittelw
wert
für die JJahre 1951 bis 1980 für das zweeite Quartal 20116. Im globalen
Mittel w
war es in der Perriode um 0,94 Grrad Celsius zu w
warm.

Klar ist, dass es hhöchste Zeitt ist, zu
handeln. Das verrgangene Jahr war
mit 0,86
0 Grad Ceelsius über dem
d

Bild: NASSA, http://data.gisss.nasa.gov/gistem
mp/maps/

Referrenzwert im
m globalen Mittel
M
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mit erheblichem Abstand das bisher wärmste Jahr. Nach Angaben der NASA lag die globale
Durchschnittstemperatur in den ersten fünf Monaten dieses Jahres sogar um 1,15 Grad über
dem Referenzwert.

Treibhausgas-Emissionen rückläufig
Deutschland hat seine THG-Emissionen zwischen 1990 und 2014 um 346 Millionen Tonnen und
damit um 27,7 Prozent reduziert. Das Kyoto-Ziel wurde deutlich erreicht. In den letzten Jahren
verzeichnen wir allerdings eine Stagnation, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass Deutschland
sein 2020er-Ziel einer 40-prozentigen THG-Reduktion (- das entspricht max. 749 Mio. t/a -)
verfehlt. Das 80-95%-Reduktionsziel der Bundesregierung heißt: Mitte des Jahrhunderts dürfen
alle Sektoren nur noch zwischen 62,5 und 250 Millionen Tonnen Treibhausgase emittieren.

Eine Schlüsselrolle kommt bei den Anstrengungen zum Klimaschutz dem Land NordrheinWestfalen zu. Hier werden ein Drittel der deutschen THG-Emissionen erzeugt.

Während der Anteil der Braunkohle an der Bruttostromerzeugung deutschlandweit noch bei
knapp 25 Prozent liegt, beträgt er in NRW 44,5 Prozent. 12,4 Prozent des deutschen Stroms
werden in RWE-Braunkohlenkraftwerken erzeugt. Und das in einem besonders alten
Kraftwerkspark: 17 der 20 großen RWE-Kraftwerksblöcke sind zwischen den Jahren 1965 und
1976 erbaut worden.

Fakt ist, dass die Energiewirtschaft bislang anders als andere Sektoren kaum einen Beitrag zur
Reduktion von Treibhausgasen geleistet hat. Besonders in NRW hat sich die Energiewirtschaft,
insbesondere die Braunkohle, bisher dem Klimaschutz verweigert. 151 Millionen Tonnen
Kohlendioxid gehen auf das Konto der Energiewirtschaft; das entspricht einem Anteil von 53 %
an den Gesamtemissionen. Allein 82 Millionen Tonnen CO2 werden aus den vier RWEGroßkraftwerken Frimmersdorf, Neurath, Niederaußem und Weisweiler ausgestoßen.
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Und nocch einige intteressante Zahlen
Z
zum B
Beschäftigungseffekt:
1990 w
waren deutscchlandweit allein
a
in denn Tagebauen
n etwa 130.0
000 Menschhen beschäfttigt.
Ende Juli 2016 bescchäftigte diee gesamte B
Braunkohlenindustrie inklusive der KKraftwerke und
u
Fabrikenn noch 19.9002 Menscheen.1

Fazit Nrr. 1: Klimasschutz heißt Kohleaussstieg! Wolleen wir die Klimaschutz
K
zziele erreicchen,
müssen wir den Koohleausstieg
g endlich koonsequent in
i Angriff nehmen.
n

Doch waas macht diee Politik?

1

Statistik der Kohlenwirtsschaft e.V
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Anstatt endlich wirksame Instrumente zum
m Abschied von
v der Kohleverstromuung zu entw
wickeln,
wird diee Braunkohlee weiter protegiert und die Erneuerrbaren Energ
gien werdenn abgewürgtt. Auch
in Sacheen Energiespparen, Strom
mspeicher, E rschließung der Flexibilitätsoptioneen oder Entw
wicklung
eines auuf dezentralee erneuerbare Energien ausgerichteeten Leitung
gsnetzes passsiert weitgeehend
nichts. D
Die Politik sccheint lieber dem Dränggen einiger Gewerkscha
aften und deer Stromkonzerne
nachgebben zu wolleen, als endlicch die Herauusforderunggen zum Erreeichen der KKlimaschutzziele
anzugehhen.

Ein Beispiel dafür isst der zwisch
hen Wirtschhaftsminister Gabriel un
nd den Strom
mkonzernen
ausgehaandelte Abscchalt-Deal. Danach
D
solleen Braunkoh
hlekraftwerkksblöcke mitt einer Leisttung
von 2,7 Gigawatt abb 2017 schrrittweise vom
m Netz genoommen und vier Jahre l ang für Nottfälle
vorgehalten werdenn, bevor sie komplett abbgeschaltet werden. Dass Vorhalten dieser ReserveKapazität wird den Konzernen jährlich mitt 230 Millionen Euro veersüßt. Dabeei sollten ein
nige
dieser Blöcke eh stillgelegt werrden. Klar istt auch, dasss die alten Blöcke gänzliich ungeeignet sind,
auf aktuuelle Lastschhwankungen
n hinreichennd schnell un
nd flexibel zu
z reagierenn.

Das Bem
merkenswertteste an diessem Deal waar jedoch, dass Gabriel ursprünglichh einen
Klimabeeitrag der Koohlewirtschaaft geplant hhatte. Nach der Intervention von Koonzernen un
nd
Gewerksschaften ist daraus ein
teuer suubventionierrtes Sterben
alter Kraaftwerksblöccke
gewordeen.

Aber es gibt auch positive
Entwickklungen.

Die NRW
W-Landesreggierung hat
im Juli 22016 beschlossen, den
Tagebau
u Garzweileer zu
verklein
nern. Erstmaals soll damiit
ein geneehmigtes Abbbauvorhabeen

Queelle: Landesregieerung NRW
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so geänddert werdenn, dass etwa 400 Millionnen Tonnen Braunkohle nicht abgebbaggert werrden und
mit Holzzweiler einem Dorf mit etwa 1.300 Einwohner**innen die Umsiedlung
U
eerspart bleib
bt.

Das ist eein wichtigees politisches Signal, weenn auch haalbherzig. Die NRW-Landdesregierung hat
die Geleegenheit unggenutzt gelaassen, alle Taagebaue auf den Prüfstand zu stelllen, die
Abbaugrrenzen geneerell an die klimaschutz
k
politischen Erfordernissse anzupasseen und die
Braunkoohleförderunng vorzeitig zu beendenn.

Dass diees zwingend zum Erreichen der Klim
maschutzziele erforderlich ist, hat nnicht zuletztt dass
beim Ökko-Institut vom
v BUND NRW
N
beauft ragte Gutacchten zum Kohleaussti
K
ieg gezeigt. Danach
müssen drei Viertel der in geneehmigten Taggebauen vorhandenen Braunkohle
B
im Boden bleiben,
damit daas 95%-Redduktionsziel der Bundessregierung erreicht wird. Für die Braaunkohlentaagebaue
im Rheinnland übersetzt heißt das: Stopp dees Tagebauss Garzweilerr an der Autoobahn A 61, Stopp
des Tageebaus Hambbach an der alten A4-Trrasse.

Quellee: Öko-Institut e..V.2

Vor diessem Hintergrund ist es vollkommen
v
m Hausentw
wurf für den
unerklärlich, warum im
Klimascchutzplan 2050, den daas Bundesum
mweltministterium am 6.
6 Septembe r 2016 in die
Ressortaabstimmungg eingebrach
ht hat, das W
Wort „Kohleausstieg“ nicht vorkomm
mt. Zwar weerden
als zentrale Klimascchutzmaßnaahmen die SStärkung dess Emissionsh
handels, der Ausbau derr
erneuerbbaren Energgien und derr Kraft-Wärm
me-Kopplun
ng, der Ausbau der Strom
mnetze und die
2

s. http://w
www.bundnrw.de/fileeadmin/bundgruuppen/bcmslvnrw
w/PDF_Dateien//Themen_und_PProjekte/Braunko
ohle/2015_03_223_OekoInstitut_20015_Braunkohleeausstieg_NRW.pdf
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schrittweise Reduzierung der Stromproduktion in Kohlekraftwerken auf der Angebotsseite sowie
alle Maßnahmen zur Verringerung der Strom-, Wärme- und Kältenachfrage aus Kraftwerken der
öffentlichen Versorgung (Steigerung der Energieeffizienz) aufgeführt, konkrete Instrumente zur
Reduktion der Braunkohleverstromung fehlen aber. Ohne die Verankerung des Kohleausstiegs
aber bleibt ein Klimaschutzplan ein „zahnloser Tiger“.

Kohleausstieg bedeutet auch, dass die ältesten Kraftwerksblöcke sofort und entschädigungsfrei
stillgelegt werden. Angesichts der massiven Überkapazitäten im Bereich fossiler
Energieerzeugung und angesichts der enormen Exportüberschüsse v.a. von Braunkohlenstrom
wäre dadurch auch nicht die Versorgungssicherheit gefährdet.

Fazit Nr. 2: Die bisherigen Instrumente wie das Landesklimaschutzgesetz NRW und der
Klimaschutzplan NRW entfalten kaum die notwendige Lenkungswirkung zur Umsetzung der
Paris-Beschlüsse. Die Klimaschutzziele müssen neu justiert werden. Auch der
Klimaschutzplan 2050 muss massiv nachgebessert werden. Instrumente, wie z.B. ein
Kohleausstiegsgesetz, die Verankerung von Restlaufzeiten oder eine CO2-Komponente sind
überfällig.

Daneben bereitet uns allerdings noch ein weiterer Aspekt große Sorge.
Die Förderung von Braunkohle ist nicht nur mit massiven Eingriffen in kommunale und soziale
Strukturen verbunden, sie ist auch der größte denkbare Eingriff in Natur, Landschaft und
Gewässerhaushalt.
Bislang spiegelt der Börsenstrompreis die hohen externen Kosten der Braunkohlenverstromung
z.B. im Hinblick auf die gesundheitlichen Auswirkungen – Stichworte: Feinstaub, Quecksilber –
in keiner Weise wider. Aber auch die laufende Rekultivierung und die Bewältigung der
Langzeitfolgen nach Tagebauende drohen auf die Allgemeinheit abgewälzt zu werden.

Die neue FÖS/IASS-Studie, die im Auftrag des BUND, der Klima-Allianz und anderen erstellt
wurde, zeigt: Die von den Braunkohlenkonzernen gebildeten Rückstellungen für die laufende
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Rekultivierung der Tagebaue sind weder sicher, noch in der Höhe ausreichend. Dazu mangelt
es an der notwendigen Transparenz.3

Eine finanzielle Absicherung der Langzeitschäden nach Tagebauende existiert hingegen
überhaupt nicht. Was ist denn z.B. mit den Restseen, den Bergschäden und
wasserwirtschaftlichen Folgen, wenn sich Vattenfall, EPH und RWE „vom Acker machen“?
Warum haben die Bergbehörden nicht nur auf die Erhebung eines Förderzinses sondern auch auf
entsprechende Sicherheitsleitungen verzichtet?

Diese einseitige Unterstützung der Bergbautreibenden muss ein Ende haben. Heute ist es mehr
als fraglich, ob RWE und Co. dann, wenn die Folgeschäden auftreten, überhaupt noch haftbar
gemacht werden können.

Fazit Nr. 3: Wir brauchen einen Stresstest für die Sicherheit existierender RekultivierungsRückstellungen, eine transparente Aufstellung aller Folgeschäden der
Braunkohlengewinnung und einen öffentlich-rechtlichen Fonds mit Konzernhaftung und
Nachschusspflicht zur Bewältigung der Langzeitfolgen.

Mir ist klar, dass die Energiewende hin zu einer vollständigen Dekarbonisierung der
Stromerzeugung eines gesamtgesellschaftlichen Konsenses bedarf. Eines Konsenses, der von den
Gewerkschaften ebenso mitgetragen wird, wie von der Zivilgesellschaft. Dazu gehört auch, dass
endlich das anachronistische und undemokratische Bergrecht geändert wird.

Kontakt: Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND NRW e.V., Merowingerstraße 88, 40225 Düsseldorf,
dirk.jansen@bund.net, www.bund-nrw.de/braunkohle

3

FÖS/IASS: Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich. Optionen zur Sicherung der Braunkohlerückstellungen und zur
Umsetzung des Verursacherprinzips. Berlin/Potsdam, 2016.
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