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1. Noch einmal zwei Jahrzehnte Kohleverbrennung?
Am 26. Januar 2019 hat die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, kurz Kohlekommission, ein Votum zugunsten eines Ausstiegs aus der Kohleverbrennung abgegeben. Zahlreiche Gruppen und der Einzelpersonen aus der Klimaschutzbewegung haben daran erhebliche Kritiken formuliert.
Ein wesentlicher Kritikpunkt an der Übereinkunft besteht darin, dass der Ausstieg
erst 2038 stattfinden soll. Die Auseinandersetzung um das Ausstiegsdatum
scheint vielleicht kleinlich zu wirken. Aber man muss bei einer Bewertung sehen,
dass bisher keine wirklich effektiven Maßnahmen gegen den Treibhausgasausstoß getroffen worden sind. Die Bedrohung unseres Klimas durch die globale Erwärmung ist seit mindestens 1990 bekannt. Bereits 1992 fand die Klimakonferenz von Rio mit Beteiligung der Bundesregierung statt. Das vorgegebene Ziel
auf der Konferenz war, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2000 auf den
Stand von 1990 zurückzuführen. Das scheiterte bekanntlich am Unwillen von Regierungen und Industrie. Seitdem sind knapp 30 Jahre vergangen. Ernsthafte
Maßnahmen gegen die globale Erwärmung sind von den verschiedenen deutschen Regierungen in dieser Zeit nicht unternommen worden. Es gab lediglich
den Mitnahmeeffekt durch den Untergang der DDR und die Umstellung ihres auf
Braunkohle beruhenden Energiesystems auf den westdeutschen Standard aus
Öl, Gas und Steinkohle. Angela Merkel konnte sich in diesem scheinbaren Erfolg
sonnen, und von der Bildzeitung wurde sie sogar als Klimakanzlerin gefeiert.
Doch seitdem ist bei der schlechten deutschen Treibhausgasbilanz kaum noch
ein Fortschritt zu verzeichnen. Weitgehender Stillstand ist eingekehrt. Mit dem
Beschluss für einen Kohleausstieg in 2038 bekommen die Energiekonzerne noch
einmal einen Freifahrtschein für 20 weitere Jahre Kohleverbrennung und damit
Klimazerstörung ausgestellt.

Wenn der Plan für einen 20 Jahre andauernden Kohleausstieg kurz nach der
Konferenz von Rio in 1992 präsentiert worden wäre, hätten ihn die heutigen
Kritiker vermutlich gefeiert. Doch seitdem sind fast 30 Jahre verstrichen und es
-3-

sind weltweit gefährliche Mengen Treibhausgas freigesetzt worden. Erste dramatische Konsequenzen der kommenden Klimakatastrophe sind mittlerweile in vielen Weltregionen erkennbar. In dieser Situation einen 20-jährigen Kohleausstiegsbeschluss zu präsentieren, bedeutet, dass das Pariser Klimaschutzabkommen und eine Begrenzung der globalen Temperaturerhöhung auf 1,5 oder 2° C in
Frage gestellt werden. International hätte ein deutscher Ausstieg aus der Kohleverbrennung beispielsweise bis 2030 eine Signalwirkung gehabt. Es wäre ein
Weckruf gewesen, wenn eine wichtige Industrienation wie Deutschland schnell
aus der Kohle aussteigt. Für den jetzigen Beschluss gilt das leider nicht. Dies
umso mehr, als die deutsche Kohleverstromung gerade mal für 32 % des hiesigen CO2-Ausstoßes steht. Dass sich die deutsche Regierung für diesen geringen Prozentsatz 20 Jahre Zeit einräumt, aber noch nicht einmal konkrete Pläne
für den Ausstieg aus den anderen rund 70 % Treibhausgasemissionen vorliegen,
zeigt die ganze Unernsthaftigkeit des Ausstiegsplans.

Erfahrungen zeigen zudem, dass Versprechungen der deutschen Regierung generell kritisch zu sehen sind. Das gilt nicht zuletzt auch für die Klimapolitik: So
wird Deutschland im Jahr 2020 rund 32 Prozent weniger Treibhausgase emittieren als 1990. Die Bundeskanzlerin Merkel hatte aber eine Verminderung von 40
Prozent zugesagt. Das ist nur ein Beispiel für eine Reihe von Versprechungen,
die die Bundesregierung nicht eingehalten hat. Wer möchte da an die Sicherheit
des Kohleausstiegs bis 2038 glauben?

Der von der Bundesregierung und der Kohlekommission beschlossene
Kohleausstieg in 2038 ist ein löchriges und viel zu lange andauerndes Konstrukt.
Im Kommissionsvotum sind „umfassende Überprüfungen“ des Kohleausstiegs in
den Jahren 2023, 2026 und 2029 festgeschrieben. Weiterhin heißt es in dem
Papier, dass im Jahr 2032 geprüft werden solle, ob ein Kohleausstieg nicht schon
2035 möglich wäre. Das sind Ansatzpunkte, die genutzt werden können, um die
Diskussionen zugunsten eines beschleunigten Kohleausstiegs neu aufzurollen.
Das gilt umso mehr, als in den nächsten Jahren das Ausmaß der kommenden
Klimakatastrophe zunehmend mehr Menschen klar wird. Bereits jetzt wächst die
Besorgnis. Nach einer repräsentativen Umfrage des Washingtoner Pew
-4-

Research Centers, die Anfang 2019 veröffentlicht wurde, verbreitet der
Klimawandel vielen Europäern zunehmend Sorgen [64]. Es gehört keine
Hellseherei dazu, um festzustellen, dass nicht zuletzt deswegen der sich 20
Jahre hinziehende Kohleausstiegsbeschluss bald Makulatur sein wird. Die
KlimaaktivistInnen beweisen bereits jetzt, dass sie einen langen Atem haben und
die politische Diskussion um einen beschleunigten Kohleausstieg weiter geführt
wird.

2. Das Problem: Kohleverbrennung und CO2-Emissionen
Wer

sich

mit

dem

Problem

der

deutschen

Kohlendioxid-Emissionen

auseinandersetzen will, stößt sofort auf die Kohleverbrennung. Besonders viel
CO2 wird bei der energetischen Verwertung von Braunkohle freigesetzt.
Deutschland setzt bisher auf seine großen Braunkohlelagerstätten. Hierzulande
wurden in 2017 171,3 Millionen Tonnen diese Energieträgers gefördert [85]. Die
Einfuhr ist zu vernachlässigen. Auch die Ausfuhr hat keine wirkliche Bedeutung.
Der größte Teil (153,2 Mio. Tonnen oder 89 %) der in Deutschland geförderten
Braunkohle wird direkt in Kraftwerke der öffentlichen Versorgung verfeuert.
Immerhin noch 8 % werden für die Koksherstellung zur Stahlerzeugung
eingesetzt [85].

Abbildung 1: Braunkohleförderung in Deutschland nach Regionen in 2017, [85]
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Wie aus Abbildung 1 zu ersehen ist, wurde die meiste Kohle, nämlich 53 %, im
sog. Rheinischen Revier gewonnen. Der Anteil der Lausitz liegt ebenfalls noch
bei beachtlichen 36 % an der geförderten Gesamtmenge. Deutlich geringer ist
der Anteil des sog. Mitteldeutschen Reviers (11 %) und fast vollständig
vernachlässigbar ist die Braunkohleförderung rund um Helmstedt. Mit der
Braunkohle wurden in 2017 144,2 TWh Strom in Kraftwerken der allgemeinen
Versorgung

gewonnen.

Nur

2

%

des

Braunkohlestroms

wurde

in

Industriekraftwerken erzeugt [85].
Neben der Braunkohle ist die Steinkohle zu betrachten. 2017 wurden 50,3
Millionen Steinkohleeinheiten in Deutschland verbrannt. Die Kraft- und
Heizkraftwerke verbrauchten davon 61 % (30,9 Mio. Tonnen SKE). Auf das Konto
der Stahlindustrie gingen immerhin noch 36 % (18,2 Mio. Tonnen SKE). Die
restlichen 3 % wurden direkt zur Wärmeerzeugung genutzt [85].
Wie groß sind überhaupt die Kohlendioxidmengen, die durch die Verfeuerung
von Kohle zur Stromerzeugung freigesetzt werden? Laut Umweltbundesamt
wurden 2017 166 Mio. Tonnen CO2 durch die Braunkohlenverbrennung und
zusätzlich 124 Mio. Tonnen CO2 durch die Steinkohlenverfeuerung freigesetzt
[1].

3. Nicht vergessen: CO2-Emissionen durch Öl und Erdgas
Bei der Kohleverbrennung entsteht besonders viel Kohlendioxid. In der Summe
waren es 2017 290 Mio. Tonnen. Das sind erhebliche 32 % des deutschen
Treibhausgasausstoßes, der 2017 bei 905 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten lag.
Deswegen ist es richtig, dass die Kohle im Mittelpunkt einer ökologischen
Umbaustrategie steht. Doch man darf nicht vergessen: Selbst wenn Deutschland
den Ausstieg aus der Kohleverstromung geschafft hat, müssen bis 2050 noch
große Anstrengungen unternommen werden, damit das Land klimaneutral wird.
Daher müssen auch die anderen fossilen Energieträger betrachtet werden, die
ebenfalls für erhebliche CO2-Emissionen stehen. An erster Stelle zu benennen
ist das Erdöl. 2017 wurden in Deutschland 103,4 Millionen Tonnen verbraucht
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[85]. 55 % gingen direkt in den Autoverkehr, also Individual- und Lastverkehr.
Immerhin noch 9 % wurden als Flugkraftstoff eingesetzt. Der Verkehrssektor ist
als kritisch anzusehen, denn er steht für fast 20 % der deutschen
Treibhausgasemissionen. 16 %, das sog. Leichte Heizöl, findet für das Heizen
von Gebäuden Verwendung. Ein weiterer nicht unerheblicher Anteil von 16 %,
nämlich das sog. Rohbenzin, wird in der Chemieindustrie vornehmlich zu
Kunststoffen und anderen chemischen Produkten verarbeitet.
Auch das in Erdgas ist eine erheblich CO2-Emissionsquelle. Im Jahr 2017 wurde
in Deutschland Erdgas mit einem Energiegehalt von 995 TWh verbrannt [85]. In
den hiesigen Kraft- und Heizkraftwerken wurde aber nur ein geringer Anteil von
15 % eingesetzt. Deutlich größer war mit 44 % der Anteil der privaten Haushalte,
wo Erdgas zum Heizen und im geringeren Umfang zum Kochen verwandt wird.
Und auch die Industrie setzt in erheblichem Umfang Erdgas u.a. für
Prozesswärme ein. Ihr Anteil am Erdgasverbrauch lag in 2017 bei 39 %.

Abbildung 2: Energiebedingte Kohlendioxidemissionen in 2017, [1]
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4. Kann fossil erzeugter Strom durch Wind- und Solarenergie ersetzt
werden?
4.1 Studien zum Potenzial der Windenergie
Aber woher soll dann der Strom kommen, wenn Braunkohle und Steinkohle nicht
mehr zur Verfügung stehen? Bei dieser Fragestellung ist zusätzlich zu
berücksichtigen, dass bis 2021 auch der Ausstieg aus der Atomenergie bewältigt
werden muss. Das zu ersetzende Nettostrom-Mengengerüst umfasst also die
Atomkraftwerke, die 2018 noch 72 TWh Energie geliefert haben, die Steinkohle
mit 73 TWh sowie die Braunkohleverfeuerung, die für 131 TWh Strom steht [2].
Zusammen also 276 TWh, die es zu ersetzen gilt.
Aber ist es mit Wind- und Solarenergie überhaupt möglich, den bisher fossil und
atomar erzeugten Strom zu ersetzen? Als Erstes soll dazu das in Deutschland
vorhandene Potenzial der Windenergie betrachtet werden. Dazu existieren zwei
ernst

zu

nehmende

Untersuchungen.

Eine

ist

im

Auftrag

des

Umweltbundesamtes mit Hilfe des Fraunhofer Institut IWES [30] erstellt worden
und die andere vom Bundesverband Windenergie [32]. Die von Mitarbeitern des
Fraunhofer Institut IWES 2013 durchgeführte Studie [30] berechnet, welche
Flächen sich in Deutschland prinzipiell für die Windenergie eignen würden.
Danach ließen sich theoretisch 13,8 % der Landesfläche nutzen. Bei einem
Besatz mit Windkraftanlagen mit einer Leistung von 3,4 MW in Starkwind- und
3,2 MW in Schwachwindlagen läge die so verfügbare Energiemenge bei 2.900
TWh pro Jahr. Die getroffenen Annahmen sparen Flächen der Infrastruktur, der
Siedlungen und des Verkehrs sowie Naturschutz- und Waldflächen aus. Aber der
Abstand zu Siedlungsflächen läge bei nur 600 Metern. Die Autoren der Studie
betonen, dass es sich bei den 13,8 % um eine maximalistische theoretische
Abschätzung handle, die so nicht sinnvoll und im Übrigen auch nicht politisch
realisierbar sei. Würden dagegen etwa 1500 m Abstand zu Wohnbauflächen
eingehalten, so würden nur 2 % der Landesfläche mit Windenergieanlagen
bedeckt. Das wird als zumutbar angesehen. Die Studie kommt dabei auf eine
gewinnbare Energie von 390 TWh [30]. Dabei wurden nur solche Standorte in die
Berechnung einbezogen, bei denen die 3,2 MW-Schwachwindanlage mehr als
2.200 Vollaststunden erreicht. Beide eingesetzte Anlagen könnten so im
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bundesweiten Mittel 2.440 Volllaststunden im Jahr erreichen [30]. Eine Übersicht
der Studienergebnisse mit unterschiedlichen Abstandsannahmen ist der Tabelle
1 zu entnehmen.
Abstand zur 600 m
Wohnfläche

800 m

1000 m

1200 m

2000

Verfügbare
Fläche

91,00%

5,60%

3,40%

0,40%

13,80%

Erzeugbare 2900
1912
1177
715
84
Energiemen
ge
[TWh/Jahr]
Tabelle 1: Potenzial der Onshore-Windenergie in Deutschland und die
Abhängigkeit vom Abstand zur Siedlungsfläche, [30]

Beim Ausbau der Windenergie muss auch berücksichtigt werden, dass ältere
Anlagen mittlerweile eine Lebensdauer von über 20 Jahren erreichen. Es sind
nach heutigen Maßstäben meist sehr kleine Windräder mit Leistungen unter
einem Megawatt. So waren Ende 2017 insgesamt 3807 Anlagen älter als 20
Jahre. Dies entspricht 13 Prozent der gesamten Windräder, aber nur 3 Prozent
der installierten Leistung [52]. Der oftmals zu erwartende Abbau der Anlagen hat
daher nur eine geringe Auswirkung auf die erzielbare Strommenge. Vielmehr
können die betroffenen Standorte oftmals durch Repowering-Maßnahmen
genutzt werden. So wurden in 2018 205 Windenergieanlagen mit einer Leistung
von insgesamt 249 MW abgebaut. Im Rahmen des Repowering wurde ein Teil
davon durch 111 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 363 MW ersetzt
[53].

4.2 Neue Windräder für windärmere Standorte
Die Windenergieausbeute ist abhängig von der Windgeschwindigkeit. Sie geht
mit

der

dritten

Potenz

in

die

Leistung

der

Anlagen

ein.

Da

die

Windgeschwindigkeit mit dem Abstand zum Boden zunimmt, lässt sich mit
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größeren Windrädern auch die Stromernte verbessern. Dies gilt selbst für viele
Orte, die eigentlich als eher windschwach gelten. Aus dem Grund haben die in
2018 neu gebauten Windkraftanlagen eine durchschnittliche Nabenhöhe von 132
m und einen Rotordurchmesser von 118 m. Die durchschnittliche Leistung neu
zugebauter Systeme lag bei 3,233 MW [53]. Dass sich die Stromernten der
Windkraftanlagen zunehmend verbessert haben, erkennt man auch anhand der
erzielten Volllaststundenzahl. Man erhält diesen Wert, wenn man den
Jahresertrag einer Windenergieanlage durch ihre Nennleistung dividiert. In 2017
erreichten die deutschen Onshore-Windkraftanlagen eine durchschnittliche
Volllaststundenzahl von 1760. Betrachtet man nur die in 2017 neu errichteten
Windräder, so liegt deren erwartete Volllaststundenzahl dagegen bei 2736
Stunden. Das ist um den Faktor 1,68 höher als das 10-Jahres-Mittel des
Onshore-Anlagenbestandes

[54].

Dass

neue

Windkraftanlagen

auch

im

Binnenland gute Erträge erzielen können, sieht man auch an den Zahlen der
Transnet Baden-Württemberg GmbH. In den Jahren 2011 bis 2016 erreichten die
Anlagen in ihrer Region einen mittleren Volllaststundenwert von etwas über 1300.
In 2017 konnte dieser Wert auf über 1700 Stunden gesteigert werden [54]. Das
ist eine unmittelbare Auswirkung der neuen zugebauten leistungsstärkeren
Windkraftanlagen.

4.3 Offshore-Windkraftanlagen
Ein besonders großes energetisches Potenzial haben die Offshore-Standorte.
Das wurde bereits 2011 deutlich, als der Offshore-Windpark Alpha Ventus mit 12
5-MW-Windkraftanlagen insgesamt 268 GWh Strom erzeugte. Das entspricht
4500 Vollaststunden [55]. Umgerechnet versorgt der Windpark damit fast 70.000
Haushalte

–

gemessen

Kilowattstunden.

an

Entsprechend

einem
werden

Durchschnittsverbrauch
hier

besonders

von

große

3.500

Anlagen

eingesetzt. Ende 2017 lag die durchschnittliche Nennleistung aller installierten
Offshore-Windenergieanlagen bei 4,6 MW [52]. Wie onshore besteht auch hier
der Trend zu immer größeren und leistungsstärkeren Anlagen. Neuanlagen von 3
bis 5 MW sind heute Stand der Technik, aber sie werden bereits von Windrädern
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mit mehr als 5 MW verdrängt. Und erste Anlagen mit 8 MW befinden sich bereits
in der Erprobung. Ende 2018 war eine Offshore-Windenergie-Leistung von
insgesamt 6382 MW installiert. Davon 83 % in der Nordsee und 17 % in der
Ostsee [54].
Wie groß ist nun die mit Offshore-Windkraftanlagen erzeugbare Energie in
Deutschland? In einer Studie des Fraunhofer Instituts IWES wird dafür ein
energetisches Potenzial in der Nord- und der Ostsee von 390 TWh bei einer
installierten Leistung von 54 GW angegeben [31].
Rechnet man die Menge des in Deutschland durch Windkraft onshore und
offshore prinzipiell gewinnbaren Stroms entsprechend den Untersuchungen [31]
und [30] zusammen, so kommt man auf 780 TWh. Dies gilt wohlgemerkt bei
einem

zurückhaltenden

Ausbau

dieser

Energiequelle.

Die

deutsche

Windenergieernte lag in 2018 bei 111,5 TWh. Im folgenden Kapitel 4 wird
aufgezeigt, dass man 204 TWh Windstrom zusätzlich erzeugen müsste, um die
Stein- und Braunkohleverbrennung zwecks Stromerzeugung beenden zu
können. Man müsste also zusätzlich das 1,8-fache des heutigen Windstroms
erzeugen. Davon könnte ein Großteil von Offshore-Anlagen kommen.

4.4 Photovoltaik: Potenzial und technische Entwicklung
Betrachten wir nun die Gewinnung von Sonnenenergie mithilfe der Photovoltaik.
Die Summe der jährlichen solaren Einstrahlung in Deutschland bewegt sich
zwischen 979 bis 1.259 Kilowattstunden pro Quadratmeter, wobei zwischen
Nord- und Süddeutschland große Unterschiede vorhanden sind [33]. In einer
Studie des Umweltbundesamtes von 2010 [33] wird für die pro Jahr erzeugbare
solare Energie in Deutschland eine Potenzialgrenze von 248 TWh angegeben.
Das steht für eine installierte Leistung von 275 GW bei angenommenen 900
Volllaststunden der Anlagen. Die Studie geht dabei von 800 km² Dachflächen,
150 km² Fassadenflächen und 670 km² versiegelte Siedlungsflächen aus, die
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genutzt werden können, ohne in Konkurrenz zu Ackerland und Weideflächen zu
treten. Einen etwas neueren Wert für das mögliche Potenzial liefert eine Studie
im Auftrag des WWF aus 2018 [56]. Danach hat die Photovoltaik auf Dachflächen
ein Potenzial von 210 GW und auf Freiflächen von 102 GW. Das entspricht einer
erzeugbaren Energiemenge von 183 TWh auf Dächern bzw. 105 TWh von
Freiflächenanlagen.
Die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Photovoltaik wurde bisher in
Forschungsberichten eher kritisch gesehen. Das könnte sich allerdings ändern,
denn einzelne Feldfrüchte aber auch der Wein- und Beerenanbau leiden infolge
der starken Erderwärmung immer mehr unter der starken Sonneneinstrahlung. In
dieser Situation hat das Fraunhofer Institut ISE sogenannte bi-faziale
Solarmodule entwickelt. Sie nutzen nicht nur die solare Strahlung auf der
Oberfläche für die Stromerzeugung, sondern auch aus der Umgebung reflektierte
Strahlung auf der Unterseite. So können sie bis zu 25 % Mehrertrag an Strom
erbringen. In einem Pilotprojekt haben das Fraunhofer ISE und die Universität
Hohenheim auf einer landwirtschaftlichen Versuchsfläche am Bodensee diese
Agrophotovoltaikmodule mehrere Meter über dem Boden installiert [57]. Als
Testkulturen wurden Winterweizen, Kartoffeln, Sellerie und Kleegras angebaut.
Dabei zeigte sich, dass beim Kleegras der Ertrag nur leicht zurück ging. Bei
Kartoffeln, Weizen und Sellerie waren es knapp 20 %. Die Leiterin des
zuständigen Fachgebiets der Universität Hohenheim sieht ein positives Ergebnis,
denn dem verkraftbaren leichten Ernterückgang stehe ein Zugewinn an
gewonnenem elektrischen Strom gegenüber.
In 2018 lag die in Deutschland installierte Photovoltaikleistung erst bei 45,55 GW
[34]. Die Anlagen lieferten in 2018 immerhin eine Energiemenge von 45,8 TWh.
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Tragen Windkraftanlagen eine Schuld am Vogelsterben?
Anfang 2019 wurden vom „PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme“
neueste Daten zum Vogelbestand herausgegeben. Danach sind europaweit
die

Bestände

vieler

Vögel

zwischen

1980

und

2016

dramatisch

zurückgegangen. Besonders schlecht steht es um die Vögel in sog.
Agrarlandschaften,

wo

im

genannten

Zeitraum

ein

Rückgang

des

Vogelbestandes um 57 % festzustellen ist [61]. Was ist nun die Ursache?
Die benannte Untersuchung nennt als wesentlichen Grund den massive
Verlust von Lebensräumen und auch das Insektensterben. Doch es gibt auch
andere Bedrohungen, die den Vögeln zu schaffen machen. Der BUND listet
auf, dass jährlich 18 Millionen Vögel durch Vogelschlag an Glas sterben.
Freileitungen sind für den Tod von weiteren 1,5 bis 2,8 Millionen Exemplaren
verantwortlich [62].
Erhebliche Opfer fordert der Autoverkehr. Der bekannte Ornithologe Peter
Berthold gibt die Zahl der Vögel, die ihm jedes Jahr zum Opfer fallen mit 10
Millionen an [ 63]. Er weist darauf hin, dass Hecken an befahrenen Straßen
„regelrechte Vogelfallen“ seien. Eine Studie aus Radolfzell hat danach
gezeigt, dass entlang heckenreicher Straßen im Bodenseeraum etwa jedes
zehnte Brutvogelpaar mindestens einen Partner verlor.
Ein großes Problem sind auch die Katzen, von denen es in Deutschland 8 bis
13 Millionen gibt, darunter 2 Millionen wild streunend. Eine Rechnung von
Peter Berthold geht von rund 30 Millionen getöteten Vögeln pro Jahr allein
durch Katzen aus [63]. Zu erwähnen sind auch die ICE-Schnellstrecken, wo
es pro Streckenkilometer und Jahr zu 0,29 bis 61 Vogelschlägen kommt.
Die von interessierter Seite immer wieder angeführten Windräder fordern mit
100-200.000 Vögeln ebenfalls Opfer [62]. Aber ihre Bedeutung ist im
Vergleich zu allen anderen aufgeführten Ursachen eher als gering
einzuschätzen.
Das wären demnach erst 16 % des vom Ökoinstituts in 2018 berechneten
maximal möglichen Ausbaustandes. Deutlich geringer ist der Aufwand, um aus
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der Kohleverbrennung zur Stromerzeugung auszusteigen. Dazu müsste man
zusätzlich noch das 1,7-fache der bestehenden Photovoltaik-Anlagen aufbauen.
Der heutige Ausbaustand ist Ausdruck eines nur dreijährigen rasanten Ausbaus
der Photovoltaik zwischen 2010 bis 2014. Als deutlich wurde, dass die
Solarenergie aufgrund der schnell fortschreitenden Produktionstechnik noch
schneller als die Windenergie ausgebaut werden kann, sah sich diese
Technologie zunehmenden Anfeindungen vonseiten der Energiekonzerne und
ihrer politischen Unterstützer ausgesetzt. Administrativ wurde dann ein
weitgehender Ausbaustopp verhängt. In den letzten 4 Jahren gab es dann nur
noch einen sehr geringen Zubau der Solarenergie, obwohl gleichzeitig die
Anlagenkosten immer preisgünstiger wurden.

5. Wie schnell können Wind- und Solarenergie ausgebaut werden?
Eine wesentliche Frage dreht sich um das erforderliche Zeitfenster, in dem
Windkraft- und Photovoltaikanlagen schnell ausgebaut werden können. Das ist
vor allem abhängig von den Kapazitäten der Planungs- und Montagefirmen
sowie der Anlagenhersteller. Zwar sind Wind- und Sonnenenergie in den letzten
Jahren von den Bundes- und Länderregierungen immer wieder massiv behindert
worden. Aber in den besseren Jahren wurde deutlich, dass sie sich sehr schnell
ausbauen lassen. Die energetischen und leistungsbezogenen Zahlen können
den Abbildungen 3 und 4 entnommen werden.
Danach

lag

der

energetische

Zuwachs

der

photovoltaisch

erzeugten

Strommenge in den 3 Jahren von 2010 bis 2014 bei 24,4 TWh [4]. Bezogen auf
den Jahresdurchschnitt war dies in dieser Zeit 8,13 Terawattstunden. Danach
wurde der Zubau von der Politik im Einvernehmen mit den Energiekonzernen
abgewürgt. In 2017 lag der Zubau nur noch bei kläglichen 1.750 Megawatt. Im
Folgenden soll aber davon ausgegangen werden, dass die mit der Photovoltaik
erzeugte Energie in Deutschland innerhalb von 3 Jahren um 20 Twh ausgebaut
werden kann.
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Abbildung 3: Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland in Terawattstunden,
nach [6]
Betrachten wir nun die Windenergie zu Land. Ihre Ergebnisse wurden von 2014
bis 2017, also auch in 3 Jahren, um 31,7 TWh gesteigert [5, 6]. Vereinfacht kann
man von einem möglichen Zuwachs von 30 TWh in der gegebenen Zeitspanne
ausgehen. Die Zahlen können als sehr realitätsnah angesehen werden, denn das
Jahr 2016 war beispielsweise ein eher windschwaches Jahr.
Und die Offshore-Windenergie erlebte im selben Zeitraum von 2014 bis 2017
einen Zubau von 16,5 TWh [6]. Abgerundet verwenden wir im Folgenden 15 Twh.
Das bedeutet in der Summe, dass es unter technischen Gesichtspunkten
möglich ist, innerhalb von 3 Jahren die erneuerbaren Energien in Deutschland
um 65 TWh zu erweitern.
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Abbildung 4: Windenergiezubau in Deutschland in Gigawatt, nach [5]

6. Sind die inländischen Übertragungsleitungen ein Engpass?
Gegen den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien wird gerne vorgebracht,
dass die Arbeiten an den Leitungen zum Stromtransport von Nord- nach
Süddeutschland nur schleppend voran gehen. Bereits im Jahr 2011 beschloss
der Bundestag ein sog. „Netzausbaubeschleunigungsgesetz“. Sieben Jahre
später, in 2018, zeigte sich, dass zwischenzeitlich kaum etwas passiert ist. Von
den geplanten 5900 Kilometer Leitungen, die neu- oder ausgebaut werden
sollten, sind gerade mal 150 Kilometer fertiggestellt. Die Bundesregierung hat
offensichtlich in 2011 ein Papier produziert und sich dann nicht mehr weiter
darum gekümmert

[29]. Laut den Planungen sollen aber die Nord-Süd-

Stromtrassen eigentlich in 2025 fertig sein. Es droht damit einmal mehr eine
Argumentation der Bundesregierung, die man bereits kennt: Man würde ja gerne
erneuerbare Energien weiter ausbauen, aber ohne neue Trassen gehe das eben
nicht.
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Doch bei genauerer Betrachtung fällt diese Behauptung in sich zusammen. So
hat der Think-Tank Agora Energiewende in einer Studie von 2018 Maßnahmen
aufgelistet, mit denen es möglich ist, auch über die bestehenden Leitungen
ausreichend große Mengen Strom zu transportieren [12]. Ein wichtiges
Instrument ist dabei das sog. Freileitungsmonitoring. Bisher werden die durch
Freileitungen zu übertragenden Strommengen durch fixe DIN-Normen begrenzt.
So soll vermieden werden, dass sich die Leitungen durch den Stromfluss
übermäßig erwärmen, dann durchhängen und womöglich Gebäude oder sogar
Personen durch elektrische Überschläge gefährden. Durch den Einsatz von
Sensoren könnte statt vereinfachter, statischer DIN-Normen die tatsächliche
Temperatur der Leitungen erfasst werden. Sie ist vor allem auch vom Wind und
der aktuellen Lufttemperatur abhängig. Dieses Freileitungsmonitoring wurde in
Norddeutschland bereits getestet, wobei festgestellt wurde, dass die Leitungen
auf diese Weise um bis zu 50 % höher belastet werden können.
Agora Energiewende listet weitere Maßnahmen auf, mit denen es möglich wäre,
mit der bestehenden Leitungsstruktur die nächsten Schritte der Energiewende
schnell

einzuleiten,

ohne

dass

auf

die

Fertigstellung

der

neuen

Hochspannungsgleichstrom-Leitungen gewartet werden muss [12]. So können
sog.

Hochtemperaturleiterseile

(HTLS)

verwendet

werden,

um

den

Stromdurchsatz entlang der heutigen Stromtrassen zu erhöhen. Herkömmliche
Aluminium-Stahl-Leiterseile werden ersetzt durch Hochtemperaturleiterseile aus
einer speziellen Aluminiumlegierung. Je nach eingesetzter Technologie steigt die
Übertragungskapazität um 50 bis 100 Prozent [68, 69]. Bei einer Umbeseilung
mit HTLS muss dafür gesorgt werden, dass die Statik der Strommasten für die
damit verbundene mechanische Belastung ausreichend ausgelegt ist. Dies kann
beispielsweise durch eine Verstärkung der bestehenden Strommasten erreicht
werden. Die aufgeführten kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen erlauben es, dass
deutlich mehr Windstrom von Nord- nach Süddeutschland geleitet werden kann.
Aber sie sind kein Ersatz für den Aufbau von deutschen HGÜ-Leitungen im
Rahmen eines europaweiten Fernstromnetzes.
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7. Gaskraftwerke für den Übergang
Ein Problem der erneuerbaren Energien besteht darin, dass sie fluktuierend zur
Verfügung stehen. Von Energieexperten wird zu Recht darauf hingewiesen, dass
Gaskraftwerke in der Übergangszeit hier einspringen und möglich kurzfristige
Versorgungslücken schließen könnten. Anders als die trägen Kohlekraftwerke
können Gaskraftwerke innerhalb von Minuten schnell hoch- und auch wieder
runter geregelt werden. Fluktuationen von Wind und Sonne können so
ausgeglichen werden. Ein weiterer Vorteil von Erdgas besteht darin, dass pro
erzeugter Kilowattstunde Strom nur ein Drittel des Kohlendioxids entsteht, das
bei der Braunkohleverbrennung freigesetzt wird (Abbildung 5). Das bedeutet,
dass es bei einem sehr schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien durchaus
sinnvoll sein kann, auf die Kapazitäten bestehender und evtl. auch neuer
Gaskraftwerke zu setzen.
Vorhandene
Kraftwerksleistung, [2]
[GW]

Erzeugter
Nettostrom in
2018, [2]
[TWh]

Theoretisch
Einsatz
zur
max. mögliche StromJahresstrom- erzeugung
menge [TWh]
[%]

Erdgas

29,63

44,09

259,6

16,9

Steinkohle

24,18

72,72

211,8

34,7

Braunkohle

21,20

131,42

185,7

70,7

Tabelle 2: Kraftwerkskapazitäten und Einsatz zur Stromerzeugung in 2018,
nach Fraunhofer ISE Energy-Charts [2] und eigene Rechnung

Die Energiekonzerne setzen Gaskraftwerke heute allerdings immer nur als letzte
Möglichkeit ein (siehe Tabelle 2). So haben sie in 2018 die in Deutschland
vorhandenen Gaskraftwerke nur zu 16,9 % eingesetzt. Die meiste Zeit standen
diese Kraftwerke also still. Ein Beispiel ist das Kraftwerk Irsching bei Ingolstadt.
Es besitzt zwei hochmoderne und sehr effiziente Gaskraftwerksblöcke, nämlich
Irsching 4 und Irsching 5. Der Hauptbetreiber ist das Nürnberger Unternehmen
N_Energie. Die beiden Kraftwerke sind allerdings so gut wie nie am Netz. So
klagte ein Verantwortlicher des Unternehmens gegenüber Journalisten, dass die
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Gaskraftwerke in 2018 gerade mal 15 Volllaststunden gelaufen seien [67]. Da die
Gaskraftwerke laut Betreiber durch den erzwungenen Stillstand jährlich
zweistellige Millionenverluste schreiben,
Bundesnetzagentur

aber

Gaskraftwerke

Deutschland

in

untersagt.

will

Während

kaum

er

sie stilllegen,

also

eingesetzt

die

was die

emissionsarmen

werden,

sind

die

Steinkohlekraftwerke schon öfter am Netz. Ihre Stromerzeugungskapazität wurde
in 2018 zu 34,7 % eingesetzt. Ungeschlagen an der Spitze lagen dagegen die
Braunkohlekraftwerke. Sie wurden in 2018 fast non-stop gefahren: Ihre
Auslastung

betrug 70,7 %. Dass sie nicht zu hundert Prozent genutzt wurden,

lag nur daran, dass in der Nacht der Stromverbrauch niedriger ist bzw. dass an
manchen Tagen die erneuerbaren Energien selbst die Braunkohle ersetzt haben.

CO2-Emissionen pro Kilowattstunde
1400

CO2 Emissionen in Gramm

1200

1150

1000

900

800
600
370

400
200
0
Braunkohle

Steinkohle

Erdgas

Abbildung 5: CO2-Emissionen pro erzeugter Kilowattstunde, nach [17]
Das Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft (IAEW) der RWTH
Aachen hat in einer Studie von 2018 [16] bereits auf diese Situation hingewiesen.
In der Ausarbeitung wird ausgeführt, dass das heute bestehende Potenzial an
Gaskraftwerken ausreichen würde, um innerhalb von 3 Jahren komplett aus der
Braunkohle auszusteigen. Das wird als „Fuel Switch“ bezeichnet. Weiter wird
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darauf hingewiesen, dass in 2017 die Braunkohlekraftwerke pro Jahr 6600
Volllaststunden gelaufen sind, während die Gaskraftwerke mit nur 1000 Stunden
Jahresvolllaufzeit im Vergleich dazu kaum zum Einsatz kamen. Die Studie des
IAEW weist auch darauf hin, dass die bestehenden Gaskraftwerke ihre
Volllaststundenzahl nur auf 5500 von insgesamt 8760 theoretisch möglichen
Jahresstunden erhöhen müssten, um den Braunkohlestrom voll ersetzen zu
können. Es müssten dafür noch nicht einmal neue Gaskraftwerke gebaut werden
[15]. Die Studie des IAEW hat berechnet, dass der komplette Ersatz von
Braunkohle durch Erdgas höhere Erzeugungskosten von jährlich 3,6 Milliarden
Euro zur Folge hätte [16]. Eigentlich eine geringe Summe, wenn man bedenkt,
dass der deutsche Staat jedes Jahr Dieselfahrzeuge mit rund 8 Milliarden Euro
oder Flugbenzin mit 12 Milliarden Euro subventioniert. Die IAEV-Studie
berechnet die CO2-Menge, die durch diesen Fuel Switch eingespart werden
könnte, auf 70 Millionen Tonnen pro Jahr. Keine geringe Menge. Eine schnelle
Abschaltung der Braunkohlekraftwerke zugunsten von Gas hätte sogar noch
positive Auswirkungen auf die Netzstabilität, denn die Gaskraftwerke sind
gleichmäßig über ganz Deutschland verteilt, während die Braunkohlekraftwerke
vor allem im äußersten Westen (Rheinland) oder im äußersten Osten (Lausitz)
des Landes liegen. Der Transport des Braunkohlestroms in den Süden trägt
erheblich zur Verstopfung der Netze bei, was wieder den Transport von
sauberem Windstrom behindert.
Man fragt sich angesichts dieser Möglichkeiten, warum dann die Verfeuerung der
schmutzigen Braunkohle ungebremst fortgesetzt wird. Die Antwort ist einfach: Da
Braunkohle deutlich preisgünstiger als Erdgas ist, würden Uniper und RWE durch
einen Fuel Switch weitere Profiteinbußen in ihrem Kraftwerksgeschäft erleiden.
Doch es sind nicht nur die Energiekonzerne, die die Kohleverbrennung pushen,
sondern auch die deutsche Großindustrie. Es war kein Zufall, dass in der
Kohlekommission gleich mehrere Vertreter von ihr mit am Tisch saßen. Die
großen Industrieunternehmen beziehen ihre Energie heute zu bodenlos
günstigen Preisen (siehe Textbox Strompreise). Das ist in dieser Form nur
möglich,

weil

der

Strom

in

Kraftwerken

mit

direkt

angeschlossenen

Braunkohlegruben extrem günstig produziert werden kann. Die Großindustrie
fürchtet, dass sie bei einem Kohleausstieg reale Strompreise zahlen müsste, was
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ihre hohe Profitmarge reduzieren würde. Diese Gedankenwelt des Kapitals
spiegelt sich auch in einer Umfrage bei Unternehmensführern wieder, die die
Beratungsgesellschaft Inverto Anfang 2019 durchführte [88]. Die befragten
Kapitaleigner sollten mögliche Gefahren für ihre Geschäfte auflisten. Immerhin
21 % stuften dabei die Energiewende als Risiko ein. Die Zerstörung der irdischen
Biosphäre durch die kommende Klimakatastrophe war ihnen dagegen keine
Sorge wert.
Interessenlage der Industrie: Strompreise
Nach einer Analyse des BDEW [76] bezahlten Haushalte für Strom in 2018 in
Deutschland durchschnittlich 29,44 ct/kWh. Gleichzeitig lag der Strompreis
für keine und mittelständische Unternehmen nur bei 17,17 ct/kWh. Der
BDEW gibt für die Großindustrie in 2017 einen Satz von 13,4 bis 16,0 ct/kWh
an. Allerdings nur wenn die Möglichkeiten zur Entlastung nicht genutzt
werden. Wenn die zahlreichen Ausnahmeregelungen voll genutzt werden,
lagen die Preise der Großindustrie in 2017 nur bei unglaublich niedrigen 4,0
bis 4,7 ct/kWh. Und es gibt zahlreiche Schlupflöcher. So betrug in 2018 die
EEG-Umlage für Haushalte 6,792 ct/kWh. 48 % aller EEG-pflichtigen
Unternehmen mussten hingegen nur einen Satz zwischen 0,05 bis 1,36
ct/kWh aufbringen. Auch für die Stromsteuer, die für Haushalte bei 2,05
ct/kWh liegt, müssen Unternehmen auf Antrag nur 1,567 ct/kWh bezahlen.
Es können noch weitere Ausnahmeregelungen auf die Stromsteuer
angewandt werden, so dass am Ende hiervon nur eine homöopathische
Dosis bleibt. Gleiches gilt für die Netznutzungsentgelte, die in 2018 6,96
ct/kWh betrugen. Für Unternehmen mit hohem Stromverbrauch reduzieren
sie sich um bis zu 90 %.
Eine Studie des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) aus dem
Jahr 2017 hat berechnet [77], dass im Jahr 2005 der Umfang der
Industrieausnahmen beim Strompreis ein Volumen von 10,7 Mrd. Euro hatte.
Im Jahr 2016 hatten die Ausnahmeregelungen bereits einen Umfang von 17
Mrd. Euro. Davon konnten 11,5 Mrd. Euro direkt auf die übrigen
Stromkunden abgewälzt werden.
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8. Lastverschiebung
Lastspitzen beim Stromverbrauch müssen immer ausgeglichen werden, auch
wenn sie nur eine kurze Zeit auftreten. Das bedeutet, dass sich die
bereitgestellte

Stromversorgung

an

den

Spitzenlasten

orientiert.

Diese

Abhängigkeit kann reduziert werden, wenn die Nachfrage dem Angebot
intelligent angepasst wird. Es ist ökonomisch sinnvoll, wenn Nutzer den Strom für
zeitlich flexible Aufgaben dann beziehen, wenn ein Überangebot existiert und
darauf verzichten, wenn das Angebot knapp ist. Man spricht dann auch von
Lastmanagement. So können beispielsweise Wasserstoff-Elektrolyseure, kleine
Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen, Schwimmbäder, Kühleinrichtungen
aber auch größere Industrieanlagen, wie z.B. die Aluminiumproduktion, mit in das
Lastmanagement hineinnehmen. In extremen Stromunterdeckungssituationen
werden Lasten durchaus heute schon von den Netzbetreibern mit einer
Vorlaufzeit von 15 Minuten abgeschaltet. Die Frankfurter Allgemeine berichtete
im Januar 2019, dass die stromintensiven Aluminiumhütten bereits diverse
kurzfristige Stromabschaltungen erlebt hätten [39]. Der Neusser AluminiumHersteller Hydro Aluminium sandte deswegen kurz vor Weihnachten 2018 einen
Brandbrief an die Bundesnetzagentur und beklagte sich bitterlich über die
Stromabschaltungen. Betroffen war auch die stromintensive Glasindustrie, wo 4
von 15 Unternehmen im vergangenen Jahr von Stromschwankungen bzw.
Unterbrechungen sprachen. Durch die vorübergehenden Abschaltungen können
die Netze stabil gehalten werden, und in den Haushalten und Büros merkt
niemand etwas davon. Die FAZ berichtete, dass bei den Managern trotz der
Entschädigung für ungeplante Abschaltungen der Stresspegel hochgeht.
Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob Lastverschiebungen in bestimmten
Industriebereichen nicht doch gerechtfertigt sind, zumindest insofern gesichert
ist, dass keine Schäden an den Prozessen und Maschinen auftreten.
Insbesondere die Aluminiumindustrie ist wegen ihres hohen und auch
subventionierten Stromverbrauchs von 15 kWh/kg Aluminium durchaus kritisch
zu sehen [40].

110.000 Tonnen dieses wertvollen Metalls wurden 2015 in

Deutschland allein für kurzlebige Verpackungen verschwendet. Und in deutschen
Autos werden heute bereits pro Fahrzeug 140 kg Aluminium verbaut [40] – mit
steigender Tendenz. Die Fahrzeuge werden so leichter, und ihr CO2-Ausstoß
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reduziert sich damit. Man würde aber sogar einen

besseren Effekt erzielen,

wenn die Autos wieder kleiner würden und keine superschweren SUVs mehr
zugelassen würden. Ein großer Teil der Aluminiumproduktion samt dem hohen
Stromverbrauch ist in Deutschland unter diesem Gesichtspunkt mehr als
fragwürdig. Eine kurzfristige Lastverschiebung sollten die Unternehmen daher
lieber klaglos akzeptieren. Auch die Glasindustrie ist zu einem gewissen Anteil
kritisch zu sehen. Immerhin 2,7 Millionen Tonnen Glas wurden 2015 für
Verpackungszwecke eingesetzt [41]. Dahinter stehen in Glas verpackte
Konserven, Spirituosen- und Weinflaschen oder auch Marmeladengläser. Statt
sie zu bepfanden und in einem Kreislauf immer wieder zu verwenden, werden sie
nach einmaligem Gebrauch in Glascontainer geworfen und dann wieder
energieintensiv eingeschmolzen und neu geformt. Auch dies ist eigentlich eine
unsinnige Energieverschwendung. Eine Lastverschiebung scheint auch hier
legitim zu sein. Alles unter der Prämisse, dass keine Schäden an Maschinen und
Prozessen entstehen.

9. Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 möglich
Nach den bisherigen Vorbetrachtungen stellt sich die Frage, wie schnell ein
Ausstieg aus der Kohle durchgeführt werden könnte. Dazu wird eine
überschlägige Rechnung durchgeführt, die zeigt, dass man in einem ersten
Schritt von 6 Jahren bis 2025 komplett aus der Braunkohle aussteigen kann. Der
dabei zu ersetzende Braunkohle- und Atomstrom, der 2018 anfiel, liegt bei 203
TWh. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt.
Die Menge des zu ersetzenden fossilen und atomaren Stroms in Deutschland
verringert sich sofort, wenn die hohen deutschen Stromexporte betrachtet
werden, die in den letzten Jahren zunehmend angestiegen sind. Allein 2017 lag
das Saldo, also die Differenz von Stromexporten minus Importen, bei plus 53
TWh. 2018 lag das Saldo dann bei 49,7 TWh [47]. In der folgenden Rechnung
wird vereinfacht von 50 TWh ausgegangen.
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Weiterhin können zahlreiche Möglichkeiten zur Stromeinsparung genutzt werden.
Ein Sektor, der dabei schnell ins Auge fällt, sind die Nichtwohngebäude in
Deutschland. Während in den letzten Jahren der Lichtenergieverbrauch in den
Millionen Wohngebäuden durch Effizienzmaßnahmen auf jährliche 10 TWh runter
gefahren werden konnte, ist bei den Nichtwohngebäuden fast nichts passiert.
Aufgrund

veralteter

Lichttechnik

verschwenden

sie

laut

dem

Dena-

Gebäudereport jährlich unfassbare 62 TWh allein für Beleuchtung [7]. Durch eine
gesetzliche Verpflichtung zur Einführung einer effizienten Lichttechnik könnten
hier in wenigen Jahren große Strommengen eingespart werden. Wir gehen im
Folgenden von bescheidenen 20 TWh aus.
Zu ersetzender Braunkohle- und
Atomstrom aus 2018

203 TWh

Abzüglich Stromexporte

- 50 TWh

Abzüglich Beleuchtung
wohngebäude

für

Nicht- - 20 TWh

Abzüglich Zubau Windstrom bis 2025 -90 TWh
(Onshore 60 TWh, Onshore 30 TWh)
Abzüglich Zubau Solarstrom bis 2025

- 40 TWh

Verbleibende nichtabgedeckte
Restenergiemenge

+ 3 TWh

Tabelle 3: Ausstiegsszenario aus der Braunkohle bis Ende 2024 bei Ausbau der
erneuerbaren Energien
Wie die Berechnungen in Kapitel 4 gezeigt haben, könnten in den verbleibenden
6 Jahren bis Ende 2024 die erneuerbaren Energien, nämlich Wind- und
Solarstrom, um 130 TWh kräftig ausgebaut werden. Dann verbliebe eine
rechnerisch nicht abgedeckte Restenergiemenge von 3 TWh, die mithilfe der
reichlich

vorhandenen

Gaskraftwerkskapazitäten

problemlos

ausgeglichen

werden könnte. Weiterhin muss natürlich davon ausgegangen werden, dass es
zu Schwankungen der erneuerbaren Energien kommt. Dies gilt insbesondere für
einzelne Wochen im Januar und Februar. Auch dieser Ausgleich muss
vornehmlich mit den vorhandenen Gaskraftwerken bewerkstelligt werden.
Parallel dazu muss bereits in den Ausbau von Speicheranlagen investiert
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werden.
In einem zweiten Schritt ab 2025 könnte dann die Abschaltung der 73 TWh
zählenden Steinkohlekraftwerke folgen. Zusätzlich müsste die Restmenge von 3
TWh aus Tabelle 3 ausgeglichen werden. Dazu würde der Ausbau der
erneuerbaren Energien im gleichen Tempo fortgesetzt werden. Die zugeordnete
Betrachtung ist in Tabelle 4 angegeben. Die Rechnung zeigt, dass man bis
spätestens Ende 2030 komplett aus der Steinkohle aussteigen kann und dann
noch einen Überschuss an erneuerbaren Energien von 56 TWh hat. Wenn man
den Saldo von 56 TWh einrechnet, könnte man auch bereits Ende 2027 aus der
Kohle aussteigen. Solange noch keine Speicher-Infrastruktur aufgebaut bzw.
auch keine ausreichende europaweite Stromvernetzung vorhanden ist, müssten
allerdings die vorhandenen Gaskraftwerke weiter genutzt werden, um mögliche
Stromsenken auszugleichen. Das ändert aber nichts an der Möglichkeit eines
schnellen Ausstiegs aus der Kohle. Wenn sich die Bundesregierung samt
Kohlekommission trotzdem fast 20 Jahre Zeit lässt, dann ist dies nur einem
Kniefall vor den Profitinteressen der Kohlekonzerne geschuldet. Es ist genau
das, was all die Jahre seit 1990 passiert ist: Eine unendliche und eine sich immer
wiederholende Verschleppungstaktik zu Lasten der Umwelt und zu Gunsten
kapitalistischer Partikularinteressen.
Zu ersetzender Steinkohlestrom aus 2018

73 TWh

Abzudeckende Reststrommenge aus dem 3 TWh
Braunkohleausstieg
Abzüglich Zubau Wind- und Solarstrom bis - 130 TWh
2030
Überschuss
2030

erneuerbarer

Energien

Ende - 56 TWh

Tabelle 4: Ausstiegsszenario aus der Steinkohle und weiterer Ausbau der
erneuerbaren Energien von 2025 bis 2030
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10. Die Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien
Der geräuschlose Ausstieg aus der Braunkohle bis 2025 und aus der Steinkohle
bis 2030 würde vor allem durch den schnellen Ausbau der erneuerbaren
Energien ermöglicht. Aber werden die Kosten dafür nicht explodieren?
Tatsächlich sind die Preise für Wind und Photovoltaik in den letzten Jahren
drastisch gefallen. Das eingeführte Ausschreibungssystem, bei dem Anbieter von
Wind-

und

Photovoltaikanlagen

im

Vorfeld

ihre

Preise

pro

erzeugter

Kilowattstunde festlegen müssen, belegt dies glasklar. Die Zahlen werden
regelmäßig

von

der

Bundesnetzagentur

veröffentlicht.

Bei

den

Ausschreibungsrunden für Windenergieanlagen an Land lagen sie im Jahr 2018
im

Durchschnitt

bei

5,63

Cent

pro Kilowattstunde [8].

Die

Offshore-

Windkraftpreise liegen sogar noch tiefer, nämlich bei etwa 4,7 Cent. Auch für
Photovoltaikanlagen lag im Oktober 2018 der durchschnittliche Zuschlagspreis
bei 4,7 Cent/kWh [9]. Diese Kosten müssen für die erneuerbaren Energien
zugrunde gelegt werden, die im ausgebauten Zustand ab 2030 rund 203 TWh
Atom- und Kohlestrom ersetzen. Wenn man das mit den gegebenen Zahlen für
Windkraftkosten

berechnet,

kommt

man

auf

jährlich

anfallende

Herstellungskosten für den Strom aus Wind und Sonne auf 11,4 Milliarden Euro.

11. Kostenvergleich mit Kohle- und Atomstrom
Betrachten wir im Vergleich dazu die in 2018 für die Kohle- und Atomenergie
anfallenden Kosten. Laut dem RWE-Geschäftsbericht 2017 konnte der Konzern
an den Terminmärkten zuletzt 31 €/MWh für Atom- und Braunkohlestrom
realisieren [10]. Bei der Steinkohle waren es 34 €/Mwh [10]. Daraus ergeben sich
Kosten für den in 2018 erzeugten Kohle- und Atomstrom von 8,5 Mrd. Euro. Das
sind nur knapp 3 Mrd. Euro weniger, als in 2030 jährlich für den Strom aus
erneuerbaren Energien verausgabt werden müsste. Eigentlich Peanuts für den
deutschen Staat. Zum Vergleich: Der deutsche Finanzminister Scholz bezifferte
im September 2018 die Kosten von Bund und Ländern für die sog.
Bankenrettung auf 60 Milliarden Euro [11].
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12. Europaweite Vernetzung
Der notwendige Umfang von Stromspeichersystemen ist unmittelbar abhängig
vom Zustand des Netzausbaus. Das liegt daran, dass man mit dem Stromnetz
den Strom örtlich optimal vom Erzeuger zum Verbraucher bringen kann. Wenn
etwa in Süddeutschland die Sonne scheint, kann Solarstrom über vorhandene
Netze nach Norddeutschland transportiert werden. Wenn umgekehrt Wind in
Norddeutschland weht, kann der damit erzeugte Strom über die selben Leitungen
nach

Süddeutschland

geleitet

werden.

Das

bedeutet,

dass

man

die

Speicherkosten erheblich senken kann, wenn man die Netze ausbaut. Eine noch
deutlich

verbesserte

Situation

erreicht

man

mit

einer

europaweiten

Stromvernetzung. Denn selbst wenn wir in Deutschland z.B. im Zeitraum von
November bis Januar im Bereich einer Hochdruckzone mit Hochnebel und
Windflaute liegen sollten, gibt es i.A. ausreichend Wind in Irland, Großbritannien,
in den französischen Küstenregionen und Norwegen oder Sonne in Südspanien,
Italien und Griechenland. Das Gesamtnetz wäre noch sicherer, wenn auch
Nordafrika in einen fairen Nord-Süd-Energieverbund miteinbezogen würde. Auf
diese Art könnte eine schnellere Elektrifizierung der nordafrikanischen Länder
erreicht werden. Damit könnte auch der Zustand beendet werden, dass
beispielsweise Marokko heute immer noch 97 % seines Energiebedarfs mit
fossilen

Energien

deckt,

obwohl

das

Land

ein

großes

Wind-

und

Solarenergiepotenzial besitzt. So besitzen die nordafrikanischen Länder eine
deutlich

höhere

Solareinstrahlung

als

in

Mitteleuropa.

Und

auch

die

durchschnittliche Geschwindigkeit der Passatwinde an der nordafrikanischen
Atlantikküste ist mit 11 bis 12 Meter pro Sekunde sehr hoch.
Allerdings

sind

großräumigen

die
Netze

heute

vorhandenen

ungeeignet.

Drehstromleitungen

Sie

sind

weder

für
für

solche
große

Übertragungsleistungen (einige GW) noch große Übertragungsentfernungen,
z.B.

1000

Kilometer

und

mehr,

geeignet.
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Daher

liegt

die

mittlere

Transportentfernung bisher innerhalb der meisten europäischen Länder im
niedrigen Bereich. Schlecht sieht es auch mit der Netttoübertragungskapazität
(NTC) zwischen den europäischen Ländern aus [45]. Deutschland besitzt noch
eine

vergleichsweise

Nachbarländern.

Für

hohe
den

NTC

gegenüber

großräumigen

seinen

Stromaustausch

unmittelbaren
zwischen

den

europäischen Regionen ist dies aber bei Weitem nicht ausreichend. Es ist
festzuhalten,

dass

das

bestehende

Leitungssystem

mit

seiner

Drehstromübertragung bei Spannungen bis 380 bzw. 400 kV insbesondere
wegen seiner vielen Engpässe für einen europäischen Netzverbund ungeeignet
ist. Eine Lösung stellt aber eine Landesgrenzen überschreitende Verbindung
mittels verlustarmer Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) dar.
Die HGÜ ist keineswegs eine neue Technologie. Sie wird in der Fernübertragung
elektrischer Leistung meist für die Punkt–zu–Punkt–Übertragung großer
Leistungen von der Stromerzeugung zu einem Einspeiseort nahe eines
Verbrauchszentrums genutzt. Eine der ersten HGÜ-Übertragungsleitungen wurde
bereits 1987 in Betrieb genommen und dient zur Übertragung des Stroms aus
dem Wasserkraftwerk Itaipu in Brasilien-Paraguay [45]. Zwischenzeitlich sind
zahlreiche andere HGÜ-Leitungen in Betrieb genommen worden, so in China
oder auch in Großbritannien. HGÜ-Übertragungen sind umso verlustärmer, je
größer die übertragene Spannung ist. So hat eine Übertragung von 2.500 MW
über 800 Kilometer mit einer konventionellen 400-KV-Drehstromleitung Verluste
von 9,4 % zur Folge. Eine HGÜ-Leitung mit 500 KV hätte dabei nur 6 % Verluste.
Noch geringer wären sie mit einer 800 KV-HGÜ, nämlich nur 2,6 % [46].

Ein großräumiger, europaweiter Stromverbund würde in jedem Fall die
jederzeitige Verfügbarkeit erneuerbarer Energien deutlich verbessern. Das hätte
damit auch zur Folge, dass die Notwendigkeit von Speichersystemen deutlich
reduziert werden könnte. Das ist vorteilhaft, weil der Wirkungsgrad von HGÜLeitungen i.A. deutlich besser als der von Speichern ist. Ein richtiger Schritt in
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Richtung eines Netzverbundes ist das Nordlink-Projekt. Es handelt sich dabei um
ein 623 km langes HGÜ-Kabel, davon rund 530 km als Seekabel, das auf dem
Grund der Nordsee zwischen Norwegen und Deutschland verlegt wird [74]. Das
Kabel soll 2020 in Betrieb gehen und eine Leistung von 1400 MW übertragen.
Die Kosten liegen zwischen 1,5 – 2 Mrd. Euro. Betreiber ist ein norwegischdeutsches Industriekonsortium. Ein weiteres in Planung befindliches HGÜ-Kabel
durch die Nordsee, ebenfalls zwischen Norwegen und Deutschland ist NorGer.
Es soll ebenfalls eine Kapazität von 1400 MW haben und 1,5 Mrd. Euro kosten
[75].
Es wäre eine zentrale Aufgabe der deutschen Regierung, für umfassende
Regelungen und Absprachen zugunsten eines europaweiten Energienetzes
zwischen West-, Mittel-, Süd- und Osteuropa einzutreten. Die Interessen der
Europäischen Union sind leider nur auf eine Liberalisierung des Energiemarktes
in

Europa

ausgerichtet.

Damit

sollen

die

länderübergreifenden

Vermarktungschancen der kapitalistischen Stromkonzerne verbessert werden. In
diesem

Rahmen

tritt

die

EU-Kommission

auch

für

verbesserte

Stromvernetzungen zwischen den einzelnen Ländern Europas ein. Aber das ist
eine völlig andere Interessenlage als die Entwicklung eines europaweiten Netzes
zum Ausgleich fluktuierender erneuerbarer Energien.
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13. Energiespeicher
13.1 Der Weg zum Aufbau einer Speicherinfrastruktur
Die Verbrennung fossilen Erdgases in Kraftwerken zur Vergleichmäßigung des
erneuerbarer Stroms ist bei der Umstellung von Kohle auf Wind- und
Solarenergie

anfänglich

unumgänglich.

Dies

kann

aber

nur

eine

Übergangslösung sein. Wichtig ist es, dass Energiespeichermöglichkeiten in
Deutschland zügig aufgebaut werden. In mehreren Studien [25, 21] wurde
nachgewiesen, dass Speichersysteme in den ersten Stadien des Ausbaus
erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung noch eine untergeordnete Rolle
spielen. Die erforderliche Flexibilität zum Ausgleich des fluktuierenden Windkraftund

Photovoltaik-Stroms

kann

dann

kostengünstiger

mithilfe

von

Gaskraftwerken, Lastverschiebungen und einem Stromaustausch über die
Landesgrenzen hinweg realisiert werden. Braunkohlekraftwerke können dafür
aber nicht eingesetzt werden, denn sie sind völlig unflexibel. Sie gehören
schnellstmöglich abgeschaltet. Ab wann werden nun Speichertechnologien
wichtig? In mehreren Studien wird dafür eine Größenordnung von etwa 70 bis 90
% der Stromerzeugung genannt. Bei einem schnellen Ausbau der erneuerbaren
Energien wird dies aber bereits in wenigen Jahren erreicht sein. Deswegen muss
der Ausbau einer Speichersysteminfrastruktur

ohne weitere Verzögerungen

schnell angegangen werden.
Um dies zu erreichen, müssen auch vorhandene Bremsen gelöst werden. So ist
es kurios, dass für Stromspeicher heute gleich die doppelte EEG-Umlage zu
bezahlen ist. Das passiert einmal, wenn ein Stromhersteller erneuerbaren Strom
an einen sog. Letztverbraucher liefert. Ein Letztverbraucher in diesem Sinn kann
dabei ein Stromspeicher sein. Wenn der Strom dann wieder aus dem Speicher
ausgegeben wird, fällt die EEG-Umlage gleich noch ein zweites Mal an. Hier
haben

offensichtlich

die

Kohlekonzerne

ihre

Interessen

durchgesetzt.

Denjenigen, die Solarstrom auf ihren Hausdächern erzeugen und diesen in
Kombination mit Stromspeichern selbst nutzen wollen, wird so ein Knüppel
zwischen die Beine gehauen. Eine Art Strafsteuer für diejenigen, die keine
Energie mehr bei RWE oder Uniper kaufen wollen.
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Der

Entwicklungsstand

vieler

Speichersysteme

kann

heute

mit

den

Windkraftanlagen und der Photovoltaik vor der Einführung des Erneuerbaren
Energiegesetzes

(EEG)

verglichen

werden.

Es

sind

bereits

zahllose

funktionsfähige Prototypen, wie z.B. Druckluft-, Power-to-X- oder Redox-FlowSpeicher, aufgebaut worden. Die Systeme sind in der Lage, Energie in Form von
Wasserstoff, Druckluft oder chemischer Energie zu speichern. Bei Bedarf kann
diese Energie wieder in Strom zurückverwandelt werden.
Im Folgenden werden die besonders zukunftsträchtige Speichersysteme, ihre
Entwicklungspotenziale und zu erwartende Kosten aufgelistet.

13.2 Pumpspeicherkraftwerke
Pumpspeicherkraftwerke sind ein seit langem eingesetzter Speichertyp, der dazu
dient das Netz zu stabilisieren. Er besteht aus im Kern aus zwei Wasserbecken.
Eines liegt in der Talsohle und das andere auf einem darüber liegenden Berg.
Beide sind mit Wasserrohren verbunden. Bei einem Stromüberschuss wird Wasser aus dem unteren in das höhere Becken gepumpt. Der Strom wird so in Höhenenergie umgewandelt. Bei Bedarf wird das Wasser über die Rohre wieder abgelassen und treibt dabei eine Turbine mit angeschlossenem Generator zur
Stromgewinnung an. Pumpspeicherkraftwerke haben einen hohen Wirkungsgrad
von annähernd 90 % ihrer Nennleistung.
In Deutschland gibt es rund 40 meist kleinere Pumpspeicherkraftwerke. Das
größte ist Goldisthal in Thüringen. Seine Leistung beträgt 1,06 GW und es kann
8 Stunden lang insgesamt 8,48 GWh Strom liefern. Die gesamte verfügbare
Leistung der direkt in Deutschland liegenden Pumpspeicherkraftwerke beträgt
5,71

GW

[72].

Berücksichtigt

man

zusätzlich

ausländische

Pumpspeicherkraftwerke, die an die deutsche Regelzone angeschlossen sind,
wie z.B. das grenznah in Luxemburg liegende Vianden, so kommt man auf eine
verfügbare Leistung von 9,3 GW [73]. Laut [21] gibt es weitere Potenziale zum
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Aufbau von Pumpspeicherkraftwerken in Baden-Württemberg von 13 GW und in
Thüringen von 4,8 GW. Allerdings haben die Anlagen

großtechnische

Dimensionen und ihr Aufbau ist zunächst mit einem erheblichen Eingriff in Natur
und Landschaft verbunden. Deswegen ist davon auszugehen, dass ein Zubau
weiterer Pumpspeicherkraftwerke im dicht besiedelten Deutschland nur schwer
umsetzbar sein wird.

13.3 Lithium-Ionen-Batterien
Für die Eigennutzung im privaten, gewerblichen und kommunalen Bereich eignet
sich der Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien als Zwischenspeicher für den Solarund Windstrom. Diese Geräte werden bis 2030 einen Wirkungsgrad von 92 %
erreichen. Laut dem Wirtschaftsverband BSW-Solar wurden Anfang 2018 bereits
75.000 Heimspeicher eingesetzt. Die Preise solarer Heim- und Gewerbespeicher
haben sich nach der Erhebung des Branchenverbandes in den letzten 4 Jahren
von 2014 bis 2018 halbiert. Nach einer Studie von Agora Energiewende [78]
werden die Preise im Jahr 2030 um 60 – 70 % auf 120-180 USD/kWh fallen. Die
Lebensdauer der Geräte wird dann auf 12 Jahren geschätzt, was 5000 Zyklen
entspricht [21]. Die Nachfrage hält an, und der Trend geht zu Systemen mit
höherer Leistung. Die Entwicklung ließe sich weiter vorantreiben, wenn zukünftig
mit der Installation einer Photovoltaikanlage auch eine Batterie als Auflage immer
dann in einer Baugenehmigung steht, wenn ein Gebäude im privaten,
gewerblichen und kommunalen Bereich neu errichtet wird. Das macht aber nur
Sinn, wenn diese Systeme in einem übergeordneten Speichermanagement
eingesetzt werden können. Es ist aber anzumerken, dass Lithium-IonenBatterien einen wesentlichen Nachteil gegenüber allen anderen hier aufgeführten
Speichern haben: Sie benötigen knappe Ressourcen wie Lithium oder Kobalt und
sind deswegen kritisch zu sehen. Als lokale Hauspeicher wären daher aus
heutiger Sicht Redox-Flow-Batterien deutlich besser geeignet.
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13.4 Redox-Flow-Batteriespeicher
Redox-Flow-Batterien sind eine weitere Zukunftsspeichertechnologie. Der
flüssige Elektrolyt enthält zwei unterschiedlich geladene Ionen und wird in zwei
getrennten Tanks gelagert.

Die Elektrolyte werden in eine Reaktionszelle

gepumpt, wo zwischen Elektroden ein

Ladungsaustausch stattfindet. Dabei

kommt es zum Stromfluss. Redox-Flow-Batterien haben gegenüber LithiumIonen-Batterien mehrere Vorteile. Da die Elektrolytflüssigkeit in zwei getrennten
Tanks gelagert wird, findet praktisch keine Selbstentladung statt. Weiterhin
können Redox-Flow-Batterien sehr flexibel aufgebaut werden. So ist ihre
Speicherkapazität nur von der Größe der Tanks abhängig. Und ihre elektrische
Leistung kann durch die Zahl der Ladekammern eingestellt werden. Vorteilhaft ist
auch die große Zahl möglicher Ladezyklen, die bei über 10.000 liegt. Allerdings
haben

Redox-Flow-

gegenüber

Lithium-Ionen-Batterien

eine

geringere

Energiedichte. Wegen des dadurch bedingten höheren Gewichtes sind sie nicht
für die Elektromobilität einsetzbar. Sie bieten sich allerdings als Speicher für
überschüssigen Photovoltaik- und Windstrom an. Die ersten bisher realisierten
Redox-Flow-Batterien

setzen

zur

Herstellung

der

Elektrolytflüssigkeit

Vanadiumsalze ein. Das ist aber eine sehr hochpreisige Ressource. Das Element
Vanadium wird auch als Legierungszusatz in der Stahlindustrie eingesetzt. Es
gibt bereits kommerzielle Systeme, die als Heimspeicher für PhotovoltaikDachanlagen eingesetzt werden können. Lieferanten sind die Firmen Volterion,
eine Ausgründung des Fraunhofer Instituts UMSICHT oder die Münchener Firma
VoltStorage. VoltStorage liefert Komplettspeicher mit einer maximalen Leistung
von 2 kW und einer Kapazität von 6,8 kWh. Doch es geht auch deutlich größer.
Die bisher größte realisierte Anlage steht in Japan und hat eine Kapazität von 60
MWh.

An

eine

noch

größere

Anlage

denkt

das

norddeutsche

Energieunternehmen EWE, das zusammen mit dem Fraunhofer Institut aus Jena
eine Batterie plant, die im optimistischsten Fall eine Kapazität von 700
Megawattstunden besitzen wird [35]. Das wäre immerhin ausreichend, um alle
1,8 Millionen Haushalte in Berlin eine Nacht komplett mit Strom zu versorgen.
Alternativ könnte damit die Stromversorgung einer Kleinstadt mehrere Tage lang
sichergestellt werden.
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Ein großer Nachteil von Standard-Redox-Flow-Batterien ist der auf Vanadium
aufbauende

Elektrolyt.

Eine

kostengünstigere

Alternative

könnten

Elektrolytflüssigkeiten sein, die auf Lignin basieren. Lignin ist ein organisches
Molekül, das in jeder Pflanze zu finden ist. In der Zellstoff- und Papierindustrie
fällt es als Abfallstoff weltweit in Millionen Tonnen an.

Es wird bisher

hauptsächlich thermisch verwertet. Um dieses Material in Redox-FlowElektrolyten einsetzen zu können, muss er zu sog. Chinonen umgewandelt
werden [36, 37]. Chinon-basierte Redox-Flow-Batterien sind sehr kostengünstig.
Laut der IEA, der Internationalen Energieagentur, sollen die Kosten für diese
Batteriespeichertechnologie bei 0,08 Euro pro gespeicherter kWh liegen. Das
Verfahren wurde in den letzten Jahren von deutschen Hochschulinstituten mit
staatlichen Forschungsmitteln bis zur Prototypenreife entwickelt. Kommerziell
setzt nun die Firma CMBlu am Standort Alzenau im Verbund mit der Schaeffler
AG auf diese Technologie [38]. Ab 2021 soll der erste auf Chinonen basierende
Redox-Flow-Energiespeicher verfügbar sein.
Es gibt aber noch weitere Ansätze für kostengünstige Redox-Flow-Batterien. So
wird in den USA an einem Elektrolyten aus Ferrocyaniden gearbeitet. Diese
Materialien sind nicht toxisch und auch nicht korrosiv. Sie werden u.a. in der
Lebensmittelindustrie und bei der Herstellung von Düngemitteln eingesetzt. Da
Ferrocyanidelektrolyte nicht korrodieren, können sie auch in kostengünstigen
Kunststoff-Tanks gelagert werden.

13.5 Druckluftspeicher
Druckluftspeicher sind seit einigen Jahren in der Diskussion, insbesondere um
Stromschwankungen bei Windkraftanlagen auszugleichen. Dabei wird immer
wieder Bezug auf zwei bestehende Anlagen genommen, nämlich Huntorf und
McIntosh. Das Druckluftspeicherkraftwerk Huntdorf liegt in Norddeutschland, im
Landkreis Wesermarsch. Es ist bereits seit 1978 in Betrieb und besteht aus zwei
Kavernen in 650 bis 800 m Tiefe. Sie wurden aus einem vorhandenen Salzstock
ausgesolt und haben ein Volumen von 300.000 Kubikmeter. Der Betriebsdruck
liegt zwischen 46 bis 72 bar und

kann maximal 100 bar erreichen. Seine
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Leistung liegt bei beachtlichen 290 MW. Diese Leistung kann über 2 Stunden
abgegeben werden. Ein weiteres in der Diskussion immer wieder angeführtes
Druckluftspeicherkraftwerk liegt in McIntosh im US-Bundesstaat Alabama. Es ist
seit 1991 im Betrieb. Die Luft wird hier in einer einzelnen Salzkaverne mit einem
Volumen von 538.000 Kubikmeter gespeichert. Das Kraftwerk kann über 26
Stunden eine Leistung von 110 MW bereitstellen.
Wie funktionieren Druckluftspeicherkraftwerke? Bei überschüssiger elektrischer
Energie wird Umgebungsluft auf einen Druck von 60 bar komprimiert und dann in
die angeschlossene unterirdische, druckfeste Kaverne gedrückt und dort
zwischengespeichert. Bei Bedarf wird die Luft freigelassen und treibt dann eine
Turbineneinheit zur Stromgewinnung an. Da aber bei der Kompression große
Wärmemengen entstehen, die abgeführt werden müssen und bei der späteren
Freisetzung der Luft wiederum Wärme zugeführt werden muss, liegt der
Wirkungsgrad herkömmlicher Druckluftspeicher unterhalb von 50 %. Einen
deutlich höheren Wirkungsgrad kann man erreichen, wenn die bei der
Luftkompression freigesetzte Wärme zwischengespeichert würde. Sie könnte
dann beim Luftaustritt über die Turbine wieder zugeführt werden. Man spricht
dann von einem adiabaten Druckluftspeicher. Dessen Wirkungsgrad würde bei
über 70 % liegen.
Für den Aufbau von Druckluftspeichern besonders gut geeignet sind Salzstöcke.
Aus ihnen können Hohlräume mit Hilfe von Wasser kostengünstig ausgewaschen
werden. Man spricht von Aussolen. Salzablagerungen im Untergrund sind in
weiten Bereichen Norddeutschlands zu finden, vor allem In Niedersachsen, in
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern aber auch unter
der Nordsee. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in
Hannover hat

eine Karte herausgegeben, auf der rund 450 Salzstöcke,

Salzkissen und Salzintrusionen eingetragen sind.

Laut einer Studie des

Zentrums für Energieforschung Stuttgart belaufen sich die Potenziale für
Druckluftspeicher auf 27 TWh, was erheblich ist [21] Ein Mangel an
Möglichkeiten zum Aufbau von Druckluftspeichern gibt es danach nicht.
Wenn man die ökonomischen Eckdaten der Studie „Roadmap Speicher“
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zugrunde legt [21], betragen die Kosten für eine adiabate 300-MW-Anlage etwa
250 Millionen Euro.

Seit Jahren wird in Deutschland über den Aufbau einer

ersten großen Demonstrationsanlage von 200 MW gesprochen, die ADELE
heißen soll (Adiabater Druckluftspeicher für die Elektrizitätsversorgung). RWE
erklärte in 2010, dass der Konzern eine Machbarkeitsstudie durchgeführt habe
und gemeinsam mit General Electric, Züblin und der DLR das Projekt beginnen
wolle [22]. Der Bau sollte in 2013 in Neustaßfurt in Sachsen-Anhalt beginnen,
und 2019 sollte die Anlage in Betrieb gehen [23]. Im Frühjahr 2015 teilte dann die
RWE AG in einer Presseerklärung lapidar mit, dass „die Pläne für den Bau einer
großtechnischen Demonstrationsanlage am Standort Staßfurt mangels konkreter
Marktperspektiven eingestellt“ wurden [24]. Der Ablauf lehrt zweierlei: Zum einen
hat RWE sicher kein Interesse, ein Speichersystem zu entwickeln, das dann
zusammen

mit

erneuerbaren

überflüssig

machen

würde.

Energien
Zum

endgültig

anderen

darf

seine
man

Kohlekraftwerke
keine

wichtige

Zukunftstechnologie in die Hand eines kapitalistischen Konzerns legen, denn
dann kann es schnell passieren, dass die Zukunft verspielt wird.

13.6 Power-to-Gas-Speicher
Power-to-Gas-Speicherkraftwerke haben die Aufgabe, die Überschüsse von
Wind- und Solarstrom, die insbesondere im Sommer auftreten, in einen
gasförmigen Energieträger zu überführen. Das kann entweder Wasserstoff sein
oder nach einem weiteren Prozessschritt auch synthetisches Methan. Das Gas
kann durch eine Elektolyse von Wasser gewonnen werden. Der dabei
entstehende Wasserstoff kann im bestehenden Gasnetz bzw. in Kavernen
gespeichert werden. In einer Zeit, wenn weniger Wind- und Solarkraft zur
Verfügung steht, was insbesondere im Spätwinter auftreten kann, können die
gespeicherten

Gase

rückverstromt

werden.

Wegen

der

monatelangen

Speichermöglichkeit von Gas ist Power-to-Gas ideal für Langzeitspeicher
geeignet. In Deutschland existiert

dafür bereits die Infrastruktur des

bestehenden Gasnetzes, die 230 TWh umfasst. Bei z.B. 50 Gigawatt
Einspeicherleistung und einem Einspeicherwirkungsgrad von 60 % könnten die
Power-to-Gas-Speicher fast ein Jahr durchgängig beladen werden. Der
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Gasspeicher hätte eine Ausspeicherdauer von 2710 Stunden oder 115 Tagen,
also fast 4 Monaten, bei einer elektrischen Ausspeicherleistung von 50 GW. Bei
GUD-Kraftwerken liegt der Ausspeicherwirkungsgrad in der Größenordnung von
60 %. Zusammen wäre das ein Wirkungsgrad von 29 – 38 % [25]. Der
Wirkungsgrad mag zunächst nicht allzu hoch erscheinen, aber für erneuerbare
Energien fallen ja keine Brennstoffkosten an. Und entstehende Stromspitzen, die
nicht unmittelbar verbraucht werden können, sind dann unvermeidlich. Es ist
daher

naheliegend,

Power-to-Gas-Speicher

mit

angeschlossenen

Gaskraftwerken aufzubauen, die mögliche Energieengpässe überbrücken
können. In Europa gab es bereits 2017 etwa 125 Power-to-X-Projekte [26], und
ihre Zahl wächst weiter. Allerdings sind es im Wesentlichen kleinere Anlagen, die
z.B. an nur wenige Windkraftanlagen angeschlossen sind. Das könnte sich aber
bald ändern. Der Netzwerkkonzern Amprion sowie der Gasnetzbetreiber Open
Grid Europe haben im Sommer 2018 eine Kooperation angekündigt, um in
Deutschland erstmalig eine Power-to-Gas-Anlage von 50 bis 100 Megawatt
Leistung aufzubauen. Diese Einheit würde etwa 100 bis 150 Millionen Euro
kosten [27]. In dieselbe Richtung weist eine Studie, die vom Netzbetreiber
TenneT gemeinsam mit Gasunie im Februar 2019 herausgegeben wurde [86,
87]. Auch TenneT und Gasunie planen zusammen mit Thyssengas eine 100 MWPower-to-Gas-Anlage in Niedersachsen, die schrittweise ab 2022 ans Netz
gehen soll und dann grünen Strom in Gas umwandeln soll [91].
Die Situation kann so beschrieben werden: Es existieren Power-to-GasSpeichertechnologien, die im kleineren Maßstab vielfach erprobt sind. Aber die
deutsche Bundesregierung sieht darin keinen Grund zum Handeln, sondern sie
wartet einfach ab, ob irgendwelche Akteure die Technologien im erforderlichen
größeren Maßstab aufbauen. Sicher ist das aber nicht. Im Gegenteil: Der Aufbau
der Wind- und Solarenergie konnte sich nur durchsetzen, weil der Staat für eine
sichere

Finanzierung

gesorgt

hat.

Speichertechnologien nicht anders sein.
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Das

wird

bei

den

zukünftigen

13.7 Kosten einer Speicherinfrastruktur in Deutschland
Beim Einsatz der Speichersysteme gibt es noch erhebliche Hürden. Sie sind vor
allem preislicher Natur. Man wird sie nur überwinden, wenn große Anlagen und
Serienfertigungen

aufgebaut

werden.

Dann

wird

es

auch

schnell

zu

Preissenkungen kommen, wie man es bei den erneuerbaren Energien erlebt hat.
Dafür

bedarf

es

gesicherter

Finanzierungen

und

gesetzlicher

Rahmenbedingungen. Man darf sich dabei nichts vormachen. Es geht um den
Aufbau einer neuen Energieinfrastruktur, die das alte kohlebasierte System
ablösen wird. Zum Nulltarif ist das nicht zu haben. Es gilt dafür die vorhandenen
Finanzmittel zielgerichtet einzusetzen. Sinnvoll wären zusätzliche Speicher in der
Größenordnung von 20 GW Kurzzeitspeicher und 20 GW Langzeitspeicher. Für
die Kurzzeitspeicher könnten z.B. Druckluftspeicher eingesetzt werden. Laut der
Roadmap Speicher [21] liegen die Kosten für eine 300 MW-Anlage bei 250
Millionen

Euro.

20

GW

würden

dann

17

Mrd.

Euro

betragen. Als

Langzeitspeicher könnten Power-to-Gas-Systeme auf der Basis von Wasserstoff
eingesetzt werden. Die Kosten fallen vor allem für die Konvertereinheit an. In [21]
wird mit 1.550 Euro pro kW gerechnet. Bei 20 GW fallen somit 30 Mrd. Euro an.
Zusammen eine stolze Summe von 47 Mrd. Euro für Speichersysteme zur
Energiewende. Doch ein Blick auf die realen Haushaltsausgaben für die
Bundeswehr relativiert alles. Lag der deutsche Rüstungsetat 2014 noch bei 33
Mrd. Euro, so ist er 2019 schon auf 43,2 Mrd. gestiegen. Und die
Bundesregierung hat der NATO zugesagt, dass er 2024 sogar über 60 Mrd. Euro
betragen soll [79, 80]. Das sind Ausgaben pro Jahr, während sich die genannten
Speicherkosten über drei Jahrzehnte strecken.
Auch für neue kapitalistische Visionen ist genügend Geld vorhanden. So soll der
Aufbau neuer Mobilfunknetze für die Einführung des 5G-Übertragungsstandards
zwischen 300 bis 500 Mrd. Euro kosten [89]. Tatsächlich wird 5G für eine digitale
Transformation der Industrie (Industrie 4.0) sowie für eine Smart City benötigt.
Autonome Autos sollen an das Internet angedockt werden und non-stop
Funkdaten über ihren Status und ihren Standort in eine Cloud liefern. Gleiches
gilt für zukünftige Industriemaschinen und auch Haushaltsgeräte. Auch sie sollen
mit dem Internet über Datenfunk verbunden werden. Zusätzlich fiebert die
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ressourcenfressende Gaming-Branche dem neuen 5G-Standard entgegen, denn
er wird eine störungsfreie neue Spielewelt mit vielen neuen Funktionen
ermöglichen.
Dieser kurze Blick macht deutlich: Die EU und der deutsche Staat haben
keinerlei

Hemmungen,

viele

Milliarden

Euro

in

zweifelhafte

5G-

Überwachungstechnologien oder auch in die Aufrüstung zu stecken. Im
Verhältnis dazu ist die Abkehr von der Kohleverstromung fast ein bescheidenes
Projekt. Statt mit Aufträgen für Kriegsgerät die deutsche Rüstungsindustrie zu
alimentieren, wäre es die Aufgabe des Staates, Aufträge zur Entwicklung einer
Speicherinfrastruktur

an

Unternehmen

auszugeben.

Das

wäre

verantwortungsvolles Handeln für eine lebenswerte Zukunft.

14. Kohleausstieg, Dekarbonisierung und industrieller Umbau
In Abbildung 6 ist der deutsche Stromverbrauch nach Sektoren dargestellt. Der
große Anteil der Industrie sticht hervor. Die gesamte in Deutschland genutzte
Strommenge lag 2017 bei 530 TWh [92]. Dagegen umfasste die verbrauchte
Endenergie 2.542 TWh, also fast das Fünffache des Stroms. Hier wird erst die
gesamte Herausforderung der notwendigen Dekarbonisierung sichtbar. Und nicht
beim Ausstieg aus der deutschen Kohleverstromung, die eigentlich schnell zu
bewältigen wäre, wenn das Vorhaben nicht unentwegt sabotiert würde. Um die
Dekarbonisierung umsetzen zu können, wird es notwendig sein, einen großen
Teil des Energieverbrauchs durch kluge Maßnahmen einzusparen. Das betrifft
den Verkehrssektor, der bisher in den Statistiken des Strombereichs aufgrund
des geringen Verbrauchs von Eisen- und Straßenbahnen fast nicht sichtbar ist.
Jede ernsthafte Dekarbonisierung erfordert hier eine komplette Abkehr vom
Autoindividualverkehr.

Eine

ökologische

Verkehrswende

bedeutet

eine

Orientierung auf öffentliche Verkehrsmittel und fahrradfreundliche Städte. In 2017
verbrauchte der automobile Sektor eine Energie von 765 TWh, vornehmlich in
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der Form von Mineralöl [93]. Mit einer Verkehrswende erschließt sich hier ein
sehr großes Eisparpotenzial.

Abbildung 6: Deutscher Stromverbrauch nach Sektoren in 2017, nach [92]

Erforderlich ist auch ein Blick auf den Produktionssektor. Er stand in 2017 für
einen Energieverbrauch vor allem in Form von Strom, Gas und Öl von 765 TWh
[93].

Ein

Rückbau

Einsparpotenziale.
Wegwerfproduktion

des Autosektors
Aber
muss

auch

schafft

hier

heute

dominante

die

unterbunden

werden.

bereits
Dazu

erste

große

kapitalistische
gehört

der

Verpackungssektor, der u.a. auf die Produktion riesiger Mengen Kunststoffe und
Papiere mit anschließendem schnellen Wegschmeißen setzt. Unterbunden
werden muss auch die kapitalistische Obsoleszenz, die wie eine Seuche in allen
Konsumgüterbereichen grassiert. So werden keine ernsthaften Maßnahmen
unternommen,

die

Lebensdauer

von

Konsumgütern

mit

moderner

Ingenieurskunst zu verlängern. Reparaturen wurden weitestgehend abgeschafft
und immer kürzere Modezyklen treiben unaufhörlich den Konsum voran. Mit der
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Umsetzung dieser Maßnahmen verliert ein Großteil der Chemie- und
Metallproduktion sowie weiterer Sektoren seine Funktion und muss zurückgebaut
werden. Damit verbunden sind dann erhebliche Energieeinsparungen. Und das
nicht nur in Deutschland, sondern aufgrund der in den Metallen und anderen
Rohstoffen steckenden sog. grauen Energie gibt es auch eine positive
ökologische Fernwirkung auf anderen Kontinenten. Um Energie in den
Haushalten und im GHD-Sektor einsparen zu können, ist dagegen zunächst eine
bessere Gebäudeisolation erforderlich. Das schafft die Voraussetzungen für den
Einsatz von Wärmepumpen und anderen Maßnahmen zur Bereitstellung von
Niedertemperaturwärme. Das bedeutet aber auch, dass in einzelnen Bereichen
der Strombedarf eher zunehmen wird, insbesondere bei der Wärmeerzeugung
aber auch beim Antrieb öffentlicher Verkehrsmittel. Dagegen entstehen in
anderen Sektoren große Potenziale zur Reduktion des Stromverbrauchs. Dazu
muss besonders die Industrie betrachtet werden, denn auf diesen Sektor
entfallen 47 % des hiesigen Stromverbrauchs. Im Folgenden soll dazu ein kurzer
Überblick vorgenommen werden.
Ein Industriesektor, der große Energiemengen verbraucht, ist die chemische
Industrie. Riesige Strommengen werden zur Umwandlung von Öl und Gas in
Kunststoffe und andere Produkte eingesetzt. Unter Berücksichtigung von
Gummiwaren wurden in 2017 66 TWh Strom verbraucht. Die Einsparpotenziale
ergeben sich aus dem Verwendungszweck der chemischen Produkte. So gehen
35 % der Kunststoffe in den Verpackungsbereich [42]. Durch die verpflichtende
Einführung von normierten Mehrweg-Pfandbehältern nicht nur für Getränke,
sondern auch für Pflege- und Reinigungsmittel sowie Joghurt oder Milch würde
der Kunststoffbedarf drastisch gesenkt. Dadurch und beispielsweise durch ein
Verbot von Mehrfachverpackungen und weitere Restriktionen könnte nicht nur
das Müllproblem drastisch reduziert werden, sondern man würde auch den
Stromverbrauch reduzieren. Ein anderer Großverbraucher von Kunststoffen ist
die Autoindustrie. 12 % der produzierten Kunststoffe werden in Autos verwendet
– mit wachsender Tendenz [42]. Durch die ökologisch sowieso erforderliche
Umstellung vom Individualverkehr hin zum ÖPNV würde man nicht nur weniger
Autos benötigen, sondern es würde auch die Menge der stromfressenden
Kunststoffe reduziert. Weitere 22 % der Kunststoffe wandern in den Bausektor
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[42]. Auch das ist aus zwei Gründen zu hinterfragen: Zum einen wird der
momentane Bauboom zu einem erheblichen Teil dadurch verursacht, dass ganze
Bevölkerungssektoren aufgrund einer nicht vorhandenen Strukturplanung
gezwungen werden, vom Land in die Ballungsräume zu ziehen. Zum anderen
weisen ökologisch orientierte Architekten und Bauexperten seit langem auf die
Notwendigkeit ökologischen Bauens hin, was einen deutlich geringeren
Kunststoffeinsatz zur Folge hätte [90].
Eine andere Branche, die mit fast 20 TWh große Strommengen frisst, ist die
Papier- und Pappeherstellung. Die Erzeugnisse wandern einerseits in den
ausufernden Verpackungssektor, und anderseits werden viele Mitbürger mit einer
sinnlosen

papiernen

Werbeflut

belästigt.

Durch

Verordnungen

und

Beschränkungen ließen sich hier große Strommengen einsparen.
Wenn man den Schutz des Klimas und die Rettung dieses Planeten vor einer
extremen Heißzeit auch nur ansatzweise ernst nimmt, dann muss, wie bereits
ausgeführt, die Zahl der Autos drastisch zurückgefahren werden. Die Alternative
sind angesichts der planetarischen nicht Elektroautos sondern öffentliche
Verkehrsmittel und eine Strukturpolitik zur Schaffung kurzer Wege. Wie hoch ist
nun der Stromverbrauch im Automobilsektor? Um dies erfassen zu können,
müssen auch die vorgelagerten Industrien berücksichtigt werden. Allein der
metallverarbeitende Sektor, und hier steht der Automobilsektor im Mittelpunkt,
benötigt pro Jahr 70 TWh Strom in Deutschland. Singapur hat aus ökologischen
Gründen die Neuzulassung von Autos drastisch reduziert. Auch in Deutschland
wäre dies überfällig. Mit als erstes sollte die Neuzulassung schwerer SUVs
beendet werden.
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Kapitalistische Obsoleszenz und Wegschmeissproduktion
Ein großes ökologisches Problem wird durch die Verkürzung der
Lebensdauer vieler Konsumgüter hervorgerufen, was als Obsoleszenz
bezeichnet wird. Ursächlich dafür sind entweder gezielte Maßnahmen der
Hersteller, was schwer nachzuweisen ist, oder sie ergreifen keinerlei
technische Anstrengungen, um die Produktlebensdauer zu verlängern. Von
der

Obsoleszenz

Waschmaschinen,

betroffen

sind

Küchenherde,

Fernseher,

Zahnbürsten,

Kühlschränke,

Staubsauger

oder

Spülmaschinen. In dem Buch „Murks? Nein Danke!“ von Stefan Schridde
[43] sind nicht nur weitere Beispiele aufgelistet, sondern es werden auch
detailliert die Methoden benannt, wie die Lebensdauerverkürzung erreicht
wird. In der Konsequenz bedeutet dies höhere Produktionsmengen und
damit

auch

einen

größeren

Stromverbrauch

bei

der

industriellen

Güterherstellung. Ein wichtiges Element, um eine lange Nutzungsdauer von
Gütern zu erreichen, ist ihre Reparaturfähigkeit. Allerdings gilt auch hier,
dass Produkte heute bewusst so entwickelt und hergestellt werden, dass
eine Reparatur meist nicht mehr möglich ist. Es scheitert vielfach schon an
der Zugänglichkeit und Austauschbarkeit von verschlissenen Teilen. Das
Problem

ist

heute

allgegenwärtig.

Viele

Methoden

der

gezielten

Lebensdauerverringerung von technischen Gütern sind heute dokumentiert.
Das

gilt

auch

für

ihre

Reparaturfähigkeit.

Daraus

ließen

sich

produktspezifische Vorschriften entwickeln, die die Produktlebensdauer
verlängern und damit auch den Energieverbrauch bei der industriellen
Güterherstellung verringern würden.
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15. Was ist mit den Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie?
15.1 Arbeitsplätze und Braunkohle
Es gibt heute in Deutschland vier Braunkohleabbauregionen, in denen
insgesamt 19.420 Personen beschäftigt sind. Eine Studie im Auftrag der
Bundestagsfraktion der Bündnis90/Grünen hat dies in einer Studie von 2017
detailliert untersucht [13]. Die Tabellen 5 und 6 stützen sich auf diese
Veröffentlichung. In ihnen sind die Beschäftigten nach Bundesländern bzw. nach
Abbauregionen, Tagebauen und Kraftwerken differenziert aufgeschlüsselt. Am
größten ist das Rheinischen Revier mit 9000 Personen. Etwa dieselbe
Beschäftigtenzahl mit 8000 Personen hat das Lausitzer Revier. Die Abbaugebiete
Helmstedter Revier und Mitteldeutsches Revier sind dagegen deutlich kleiner.
Beschäftigte in
Braunkohlekraftwerken
absolut und in % gemessen
an allen bundesweit bzw.
landesweit Beschäftigten

Beschäftigte in Tagebauen
und zugeordneten
Bereichen absolut und in %
gemessen an den Landes
bzw. Bundesbeschäftigten

Nordrhein-Westfalen

2.350

(0,04 %)

6.610

(0,10 %)

Brandenburg

2.700

(0,33 %)

5.170

(0,62 %)

Sachsen

320

(0,02 %)

1.590

(0,10 %)

Sachsen-Anhalt

370

(0,05 %)

320

(0,04 %)

Gesamt

5.740

(0,02 %)

13.680

(0,04 %)

Tabelle 5: Beschäftigte im deutschen Braunkohlesektor nach Bundesländern,
nach [13]
Aus den Zahlen in Tabelle 6 geht hervor, dass die Bedeutung der in der
Braunkohle Beschäftigten gemessen an der Gesamtbeschäftigtenzahl der
jeweiligen Bundesländer verschwindend gering ist. Allerdings gilt die Region um
Cottbus als extrem strukturschwach. Zu DDR-Zeiten waren hier rund 80.000
Personen im Braunkohleabbau und der Verarbeitung beschäftigt. Die Übernahme
des ostdeutschen Staates durch die BRD führte in diesem Sektor zu
Massenentlassungen und einer starken Deindustrialisierung. Bereits zur
Jahrtausendwende waren 90 % der Arbeitsplätze in der Braunkohle verloren [19].
- 44 -

Dies hatte auch einen bevölkerungsmäßigen Exodus zur Folge. Ein Beispiel ist
die Stadt Hoyerswerda, deren Einwohnerzahl 1990 noch 65.000 Einwohner
betrug [18], heute aber auf 33.000 zurückgegangen ist. Diese Entwicklung ist der
Grund dafür, dass bei vielen der verbliebenen Beschäftigten im Braunkohlesektor
traumatische Erinnerungen und existenzielle Ängste wach werden, wenn sie vom
Kohleausstieg hören.
Zusätzlich zu den Beschäftigten im Braunkohlebereich müssen noch diejenigen
in den Steinkohlekraftwerken betrachtet werden. Laut einer Studie des
Energieberatungsunternehmens Enervis Energy, das im September 2016 von
der Gewerkschaft Ver.di in Auftrag gegeben wurde [14], sind in 2016 rund 15.000
Personen in allen Kohlekraftwerken zusammen beschäftigt gewesen. Davon
waren nach der Studie von Bündnis90/Die Grünen von 2017 5.740 Mitarbeiter in
Braunkohlekraftwerken

tätig

[17].

Daraus

ergibt

sich

die

Zahl

der

Lohnabhängigen in den Steinkohlekraftwerken zu rund 9.300. An anderer Stelle
wird auch eine Zahl von nur 5700 Beschäftigten genannt [44].
Beschäftigte in
Kraftwerken
Beschäftigte
Rheinischen Revier

Lausitzer Revier

Mitteldeutsches Revier

im Neurath: 910
Frimmersdorf: 200
Niederaußem: 600
Weisweiler: 640

Beschäftigte in
Tagebauen
Inden: 790
Hambach: 1800-2100
Garzweiler: 1580

Schwarze Pumpe
Boxberg
Jänschwalde
Beschäftigte insgesamt:
2700

Welzow Süd
Reichwalde
Nochten
Jänschwalde
Beschäftigte
5.170

Lippendorf: 320
Schkopau: 370

Vereinigtes Schleenhain:
1590
Profen:320

insgesamt:

Tabelle 6: Beschäftigte im deutschen Braunkohlesektor nach Revieren,
Tagebauen und Kraftwerken, nach [13]
Bei einem Ausstieg aus der Kohle können die Arbeitsplätze in der bisherigen
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Form nicht fortgeführt werden. Klar sollte aber sein, dass die Beschäftigten nicht
im Regen stehen gelassen werden dürfen und dass eine sozialverträgliche
Lösung gefunden werden muss. Verhältnisse wie zur Wendezeit darf es
insbesondere in der Lausitz nicht noch einmal geben.

15.2 Den Ausstieg aus der Braunkohle sozialverträglich auffangen
Interessant

ist

ein

Vergleich

mit

dem Ausstieg

aus

dem

deutschen

Steinkohlebergbau. Hier waren in 2000 noch 60.000 Bergleute beschäftigt. In
den 18 Jahren bis Ende 2018 wurde die letzte Zeche geschlossen. Im Vergleich
dazu ist der Ausstieg aus der Braunkohle ein deutlich geringeres Problem. Mit
knapp 20.000 Personen ist hier im Vergleich zum Steinkohlebergbau nur ein
Drittel der Beschäftigten tätig. Eine Lösung, die sich an den Vorschlag der
Gewerkschaft Ver.di anlehnt, könnte darin bestehen, dass niemand entlassen
wird und parallel dazu neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Diesem Vorschlag kommt die Altersstruktur der Beschäftigten entgegen. 2016
waren bereits etwas mehr als ein Drittel der im Braunkohletagebau Tätigen, also
3.222 Menschen, zwischen 55 bis 65 Jahre alt [13]. Sie könnten in wenigen
Jahren mithilfe großzügiger Vorruhestandsregelungen sozialverträglich in die
Rente

gehen.

Wenn

man

diese

Personenzahl

aus

der

Betrachtung

herausrechnet, verbleiben noch rund 16.000 Personen im Braunkohlesektor. Was
würde ihre Weiterbeschäftigung nach der Stilllegung der Braunkohletagebaue
und Kraftwerke kosten? Die Enervis-Studie im Auftrag von Ver.di [14] geht
inklusive Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherungen von 68.000 Euro pro
Mitarbeiter und Jahr aus. Im Ergebnis wären das 1,1 Milliarden Euro pro Jahr.
Eine kleine Summe angesichts der Milliardenbeträge, die beispielsweise für die
zukünftige Aufrüstung Deutschlands geplant sind. Es ist aber sogar noch
weniger, denn die 1,1 Milliarden wären nur die maximale Zahl, die theoretisch
nach der Stilllegung der gesamten Braunkohleinfrastruktur anfallen würde. Bis
dahin wäre aber ein weiterer Teil der Beschäftigten aus den Kraftwerken bereits
in die Verrentung gewechselt. Zum anderen könnten neue Arbeitsplätze
geschaffen werden, die eine weitere Anzahl von Beschäftigten auffängt. Eine
Studie der Agora Energiewende [19] schlägt u.a. den Aufbau eines neuen Gas- 46 -

KWK-Kraftwerks am Standort Jänschwalde vor. Mit seiner Wärmeauskopplung
könnte die Stadt Cottbus mit Wärme versorgt werden und somit als Ersatz für die
bisherige Wärmebereitstellung aus den Braunkohleblöcken dienen. Und auf den
stillgelegten Tagebauflächen könnte auch die Ansiedlung einer effizienten
hybriden Photovoltaik-Windkraftanlage inklusive Speichersysteme gefördert
werden. Die Netze zur Weiterleitung des gewonnenen Stroms wären durch die
vorherige Braunkohleninfrastruktur bereits vorhanden.
In der bereits zitierten Studie von Agora Energiewende zum Strukturwandel in
der Lausitz [19] wird für die Region auch eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur
gefordert. Dies sollte vor allem den Schienenverkehr betreffen. So sind die
Bahntrassen Cottbus-Görlitz und Dresden-Görlitz auch 30 Jahre nach der
„Wende“ immer noch nicht elektrifiziert. Dadurch gibt es keinen durchgehenden
Bahnverkehr, sondern es ist immer noch ein Diesellokwechsel erforderlich [28].
Weiterhin wird ein zweigleisiger Ausbau der Bahnstrecke Cottbus-Lübbenau
gefordert. Auch sollten grenzüberschreitende Bahnverbindungen zwischen der
Lausitz und dem polnischen Wroclaw/Breslau umfassend entwickelt werden. Im
Bereich des ÖPNV sollte weiterhin eine Grundversorgung in den ländlichen
Gebieten entwickelt werden. Dies umso mehr, weil Görlitz und Bautzen große
Kompetenzen beim Bau von Eisen- und Straßenbahnen besitzen. Das Görlitzer
Werk des kanadischen Konzerns Bombardier mit seinen 1900 Beschäftigten ist
aber gefährdet. Das Unternehmen will das Görlitzer Werk auf einen reinen
Wagenrohbau reduzieren. Das ist ein erheblicher Know-How-Verlust und könnte
mittelfristig dazu führen, dass der Bombardier-Standort Görlitz ganz geschlossen
wird. Bereits jetzt sollen bis zum Jahresende 2019 mehrere hundert Arbeitsplätze
abgebaut werden. Dies geht komplett in die falsche Richtung. Denn aus
ökologischen

Gründen

muss

der Autoverkehr

zugunsten

des Ausbaus

öffentlicher Verkehrsmittel rückgebaut werden. Die Bundesregierung schaut dem
Treiben des Bombardier-Konzerns in der Lausitz leider völlig tatenlos zu. Dabei
ist der Konzern von öffentlichen Aufträgen abhängig, und es gäbe genug
Möglichkeiten, Druck für den Erhalt und den Ausbau der Arbeitsplätze
aufzubauen.
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15.3 Beschäftigte beim Rückbau der Kohlekraftwerke absichern
Zusätzlich müssen nach der hier vorliegenden Betrachtung bis 2030 auch die
Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden. In diesem Sektor sind noch einmal
maximal 9.000 Beschäftigte tätig. Es wäre sinnvoll, die zukünftig neu
aufzubauenden Power-to-Gas-Kraftwerke, immer wenn möglich, an die heutigen
Kohlekraftwerksstandorte zu bauen. Gleiches sollte prinzipiell auch für neu zu
errichtende Druckluftspeicheranlagen gelten, wobei dies nicht immer umsetzbar
sein wird. Für eine Integration der neuen Kraftwerke an bestehende Anlagen
spricht

vor

allem

die

dort

bereits

vorhandene

Netz-

und

Umspannungsinfrastruktur. Damit könnte auch ein Teil der Beschäftigten in den
heutigen Kohlekraftwerken direkt zu den neuen Speicherkraftwerken wechseln.
Ihr Know-How der Kraftwerkstechnik könnte weiterhin eingesetzt werden. Die
Zeichen der Zeit haben im Übrigen Unternehmen der Gaswirtschaft erkannt. Sie
verfolgen eine „Energieimpulse“ genannte Strategie [20], bei der konventionelles
Erdgas schrittweise durch erneuerbares Power-to-Gas ersetzt wird. D.h. es wird
dem Erdgas schrittweise Wasserstoff und Biomethan aus erneuerbaren Quellen
zugemischt. Für die Herstellung der erneuerbaren Gase mittels Elektrolyse und
weiterer Verfahrensschritte kann überschüssiger Solar- und Windstrom genutzt
werden.

Generell ist bei der Arbeitsplatzfrage zu berücksichtigen, dass die

neuen Speichertechnologien eine geringere Energiedichte als die alten
Kohlemeiler haben. Dies bedeutet in der Folge, dass für die neuen Technologien
mehr Arbeitskräfte benötigt werden. Es wäre wichtig, dass sich die Gewerkschaft
IG BCE für diese vorwärts gewandte technologische Strategie einsetzt, statt nach
rückwärts zu schauen. Und von der Bundesregierung sollte klar und
unmissverständlich eingefordert werden, dass die Beschäftigten des fossilen
Energiesektors

nach

dem

Ende

der

Kohle

entweder

eine

Beschäftigungssicherung erhalten oder dass ihnen ein finanziell verlustfreier
Übergang in die Rente ermöglicht wird.
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