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1 Einleitung 
 

Die Braunkohlenverstromung in Deutschland steht seit der Weltklimakonferenz in Kyoto 1997 mit dem 
„Kyoto-Protokoll“ und insbesondere seit der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris mit dem Abschluss eines 
„Klimaabkommens“ verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Sie ordnet sich ein in den Kontext der „Ener-
giewende“, die mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2000 seinen Anfang nahm, den mehrfa-
chen Richtungswechsel beim Ausstieg aus der Kernenergie einschloss und sich mit der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2013 zum „Braunkohlentagebau Garzweiler“ fortsetzte. Letz-
teres stellte den Rechtsrahmen auch dahingehend klar, dass belastbare Grundannahmen vorliegen müs-
sen und Gewinnmaximierung keinen Gemeinwohlaspekt bildet. Zwischen 2000 und 2018 stieg der Anteil 
der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung in Deutschland von 6,4 auf 35,0 %; gleichzeitig 
sank der Anteil der Braunkohle von 25,9 auf 22,5 %. Dennoch bildet Letztere heute die einzige substan-
zielle einheimische Ressource mit gegebener Grundlastfähigkeit zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Versorgungssicherheit. Die Dimensionen der Braunkohlenindustrie in den großen Revieren Deutschlands 
hinsichtlich der Eingriffstiefe, der Produktionsleistungen und der Beschäftigungswirkung vermittelt Tab. 1. 
 

Tab 1 – Reviervergleich Rheinisches, Mitteldeutsches und Lausitzer Revier 
 

Kriterium Rheinisches 
Revier 

Mitteldeutsches 
Revier 

Lausitzer 
Revier 

Geologische Braunkohlenvorräte (2018) 50,9 Mrd. t 10,0 Mrd. t 11,5 Mrd. t 

Wirtschaftlich gewinnbare Vorräte (2018) 30,9 Mrd. t 2,0 Mrd. t 3,0 Mrd. t 

Genehmigte/erschlossene Felder (2018) 2,6 Mrd. t
1)

 0,3 Mrd. t 0,8 Mrd. t
2)

 

kumulative Braunkohlenförderung (2018) 8,5 Mrd. t 8,7 Mrd. t 8,5 Mrd. t 

kumulative Abraumbewegung (2018) 24 Mrd. m³ 20 Mrd. m³ 37 Mrd. m³ 

typische Tagebauteufen 200…>400 m 50…130 m 50…140 m 

Abraum-Kohle-Verhältnis (2018) 4,95 m³/t 3,20 m³/t 6,44 m³/t 

Aktuelles Förderniveau (2018) 86,3 Mio. t 19,2 Mio. t 60,7 Mio. t 

höchstes Förderniveau (Jahr) 120,6 Mio. t (1984) 145,5 Mio. t (1963) 200,3 Mio. t (1988) 

umgesiedelte Einwohner 44.000 53.000 29.000 

Beschäftigte (2018) 9.986 2.379 8.375 

Beschäftigte (Maximum, Jahr) 26.390 (1958) 64.447 (1958) 79.193 (1985) 

Landinanspruchnahme insgesamt (2018) 332,4 km² 488,1 km² 889,1 km² 

Anteil Wiedernutzbarmachung (2016) 70,7 % 74,7 % 65,5 % 

flutungswirksames Restlochvolumen 6,6…7,0 Mrd. m³ 3,5 Mrd. m³ 4,0 Mrd. m³ 

Grundwasserabsenkungsbereich (maximal) 3.120 km² (1998) 1.100 km² (1990) 2.100 km² (1990) 

 

Angaben nach www.kohlestatistik.de und eigenen Erhebungen 
 

1) durch die Leitentscheidung des Landes NRW vom 05.07.2016 verringerte sich der genehmigte Lagerstättenvorrat um ca. 0,4 
Mrd. t 

 

2) nutzbare Vorratsmenge laut 1994er Braunkohlenplänen per 31.12.2018 0,8 Mrd. t, weitere Vorratsmenge nach in 2015 geneh-
migtem Braunkohlenplan Welzow-Süd, TA 2 0,2 Mrd. t  und weitere Vorratsmenge nach laufenden Braunkohlenplanverfahren 
Tagebau Nochten, Teilfeld Mühlrose 0,15 Mrd. t 

 

Spätestens nach den letzten Wahlen zum Deutschen Bundestag vom September 2017 und den anschlie-
ßenden Koalitionsverhandlungen zunächst zu einem „Jamaika-Bündnis“ und schließlich zur Fortführung 
der Großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD mit dem Koalitionsvertrag vom März 2018 [1] war ab-
sehbar, dass die Braunkohle verstärkt in den bundespolitischen Fokus treten würde. Dabei zeichnete sich 
das „Ende des Braunkohlenzeitalters“ in Deutschland bereits Jahre vorher deutlich ab, wie auch der 
Verfasser bereits 2014/2015 in einer Bestandsaufnahme [2] herausarbeitete. Auch auf Landes- (Leitent-
scheidung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2015 mit Reduzierung des Abbaubereichs Garz-
weiler) und Unternehmensebene (neues Revierkonzept der LEAG 2017 für die Lausitz) wurden bereits 
früher sichtbare Akzente gesetzt. Andererseits fokussierten sich die Befürworter eines raschen, am bes-
ten sofortigen Braunkohlenausstiegs nicht mehr nur auf Publikationen (z. B. DIW – Claudia Kemfert [3]) 
und Medien, sondern zunehmend auch auf Vor-Ort-Aktivitäten wie den „Ende-Gelände“-Aktionen (Pfings-
ten 2016 in der Lausitz), Klimacamps (z. B. Südraum Leipzig 2018 und 2019) und die anhaltenden Aus-
einandersetzungen zum Hambacher Forst im Rheinischen Revier. Dabei wird gerade bei Letzterem nur 
selten reflektiert, dass von den ursprünglich 4.000 ha Gesamtfläche höchstens noch 250 verblieben sind 

http://www.kohlestatistik.de/


und der Abbau im Tagebau über eine bestandskräftige Genehmigungsgrundlage verfügt. Bereits vor Jah-
ren erfolgten dort weiträumige Umverlegungen der Autobahn A 4 sowie der Bahnstrecke zwischen Köln 
und Aachen. In den Revieren selbst ist verbreitet eine Pro-Bergbau-Stimmung, flankiert durch Aktivitäten 
der IG BCE, zu verzeichnen. Erste konkrete Aktivitäten zum Strukturwandel reichen in Mitteldeutschland 
in das Jahr 2016 zurück (Treffen von Akteuren aus dem Revier bei Sigmar Gabriel als damaliger Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie, Gründung der Projektgruppe „Innovation im Revier“). 
 

Mit der Einsetzung einer Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ durch die 
Bundesregierung im Juni 2018 war vorgesehen, einen Ausstiegspfad bis zum Ende der Kohleverstro-
mung unter Einbeziehung energiewirtschaftlicher (Versorgungssicherheit, Strompreise), sozialer (regiona-
le Wertschöpfung, Arbeitsmarkt) und ökologischer Belange (Wiedernutzbarmachung) zu definieren. Die 
Kommission umfasste 28 stimmberechtigte Mitglieder und nahm umgehend ihre Tätigkeit auf, worauf sich 
ein hochintensiver Arbeitsprozess mit Sitzungen, Revierbefahrungen, Sachverständigenanhörungen 
(Abb. 1) und Begutachtungen anschloss. Einbezogen waren Vertreter aus Wirtschafts- und Arbeitgeber-
verbänden, Gewerkschaften, Ländern und Kommunen, der Wissenschaft sowie von Umweltverbänden. 
 

 
 

Abb. 1 – Sachverständigenanhörung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung am 24.09.2018 
in Halle (Saale) mit den Landräten Ulrich und Graichen sowie dem Verfasser (Landkreis Leipzig) 

 
2 Der Abschlussbericht – grundsätzliche Einordnung der Ergebnisse 
 

Am 26.01.2019 wurde der Abschlussbericht der Kommission [4] vorgelegt, der als Beschluss von 27 
Kommissionsmitgliedern mitgetragen wurde und damit einen breiten, in dieser Form kaum zu erwarten-
den Konsens zum Ausdruck brachte. Die Ergebnisse des Endberichts lassen sich kursorisch wie folgt 
zusammenfassen: 
 

 Die letzten Kohlekraftwerke in Deutschland (Braun- bzw. Steinkohle) sollen bis Ende 2038 vom Netz 
gehen. Ältere Anlagen sind früher als jüngere mit besserer Effizienz stillzulegen. 

 

 Aktuell sind noch Braunkohlenkraftwerke mit 20,7 GW Leistung (ohne Sicherheitsbereitschaft) am 
Netz. Bis 2023 sollen Reduzierungen um 3 auf 18 GW und bis 2030 um weitere 9 auf 9 GW erfolgen. 

 

 Ein Monitoring mit Checkpoints 2023, 2026, 2029 und 2032 hat zu prüfen, ob die energiepolitischen 
Grundannahmen eintreten, so dass sowohl ein früher (2035) als auch späterer Ausstieg denkbar sind. 

 

 Die betroffenen Reviere (Rheinland, Helmstedt, Mitteldeutschland, Lausitz) sollen Finanzhilfen von 40 
Mrd. €, aufgeteilt auf 20 Jahre, für die Bewältigung des Strukturwandels erhalten. 

 

 Für die Unternehmen (RWE Power, MIBRAG mbH, LEAG) werden Entschädigungen für den Fall vor-
zeitiger Betriebsstillegungen vorgeschlagen, deren konkreter Umfang auszuhandeln ist. 

 

Auch wenn sowohl bei den betroffenen Unternehmen (zu schnell) als auch bei den Umweltverbänden 
(viel zu langsam) Unzufriedenheiten bestehen, bildet das beschlossene Paket insgesamt einen tragfähi-



gen Kompromiss, der grundsätzliche Planungssicherheit bietet und nunmehr zügig in gesetzliche Rege-
lungen und untergesetzliche Vereinbarungen („Strukturstärkungs-“, „Planungsbeschleunigungsgesetz“, 
Ausstiegsrahmen zeitlich und finanziell) zu übertragen ist, wobei noch zahlreiche Details zu klären sind. 
 

Insgesamt ist der Bericht fundiert und zwischen den Aspekten Versorgungssicherheit, Klimaschutz, Ar-
beitsplätze und Flankierung Strukturwandel sehr ausgewogen. Zudem bietet er Chancen, die vorbehalt-
lich der noch zu fassenden politischen Beschlüsse und gesetzgeberischen Festlegungen substanziell be-
stehen und nunmehr zu nutzen sind, wobei im Mitteldeutschen Revier mit der Europäischen Metropolre-
gion Mitteldeutschland (EMMD) bereits tragfähige organisatorische Voraussetzungen dafür vorhanden 
sind (Abb. 2). Angesichts der sehr großen Mehrheit in der Kommission sowie der grundsätzlich positiven 
Statements der Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bzw. auch von Mi-
chael Vassiliadis (IG BCE) besteht für substanzielle Nachverhandlungsmöglichkeiten kein Raum. Viel-
mehr geht es nunmehr darum, den vorliegenden Rahmen intelligent auszugestalten und dadurch auch 
Planungssicherheit für alle Beteiligten zu gewinnen. Jedenfalls sind die Unwägbarkeiten jetzt erheblich 
überschaubarer als vor dem Abschlussbericht. 
 

 
 

Abb. 2 – Unternehmen Revier – Unterzeichnung der Zweckvereinbarung am 01.03.2018  (Andreas Berkner) 

 
3 Kraftwerke und sonstige Bedarfsträger – unterschiedliche Ausgangsbasen in den Revieren 
 

Bereits vor der Aufnahme der Kommissionstätigkeit wurde deutlich, dass sich die großen Reviere in 
Deutschland strukturell deutlich voneinander unterscheiden. So ist das Rheinische Revier hinsichtlich 
der Jahresförderung und der installierten Kraftwerkskapazitäten heute führend. Strukturelle Anpassungen 
wurden seit 1990 allerdings nur in einem überschaubaren Rahmen wirksam. Im Unterschied dazu hatten 
das Lausitzer und insbesondere das Mitteldeutsche Revier ausgehend von den vorangegangenen plan-
wirtschaftlichen Zeiten und massiven Umweltbelastungen [5] einen in seinen Dimensionen beispiellosen 
Strukturbruch zu verkraften. Insofern sind die Ausgangssituationen für die künftigen Entwicklungen sehr 
unterschiedlich (Tab. 2) und differenzieren sich in ertüchtigte Förderstätten und Kraftwerksneubauten in 
den neuen Ländern einerseits und einem bis auf wenige Neubauten sichtbar in die Jahre gekommenen 
Kraftwerkspark im Rheinland andererseits (Tab. 3). Der Zeitschnitt 2017 für Tabelle 2 wurde bewusst 
gewählt, weil dieser den Basiszustand vor Beginn der Kommissionstätigkeit darstellt, auch wenn die Da-
ten für das Jahr 2018 zwischenzeitlich vorliegen. 
 
 
 
 
 



Tab. 2 – Strukturwandel im Braunkohlenbergbau – revierbezogene Anpassungen seit 1990 
(Stand 31.12.2017) 
 

Kriterium (Jahr) Rheinland Lausitz Mitteldeutschland 

Braunkohlenförderung (1989) 104,2 Mt (100 %) 195,1 Mt (100 %) 105,7 Mt (100 %) 

Braunkohlenförderung (2017) 91,2 Mt (87,5 %) 61,2 Mt (31,4 %) 18,8 Mt (17,8 %) 

direkt Beschäftigte (1989) 15.515 AN (100 %) 79.016 AN (100 %) 59.815 AN (100 %) 

direkt Beschäftigte (2017) 9,739 AN (62,8 %) 8.639 AN (10,9 %) 2.800 AN (4,7 %) 

Kraftwerksleistung (2017) 11.462 MW (100 %)
1)

 7.280 MW (100 %) 3.294 MW (100 %) 

davon Neubau nach 1990 3.044 MW (26,6 %) 3.175 MW (43,6 %) 2.897 MW (87,9 %) 

Sicherheitsbereitschaft 1.448 MW 1.000 MW 0 MW 
 

1) davon 600 MW in Sicherheitsbereitschaft (Kraftwerk Frimmersdorf) 
 

Angaben nach Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e. V. (Hrsg.) 2018 
 

Einen Vorgeschmack auf künftige Entwicklungen vermittelt die 2016 in Kraft getretene „Kapazitätsreser-
ve" bei Braunkohlenkraftwerken, die häufig auch als „Sicherheitsbereitschaft“ bezeichnet wird. Diese 
umfasst mit 2.900 MW ca. 13 % der damals installierten Kraftwerksleistung, wird nach dem Ablauf von 
vier Jahren in eine dauerhafte Stilllegung überführt und betrifft fast ausnahmslos ältere Blöcke wie folgt: 
 

- Kraftwerk Buschhaus (Helmstedter Revier, Niedersachsen), 390 MW, ab 10/2016, 
- Kraftwerk Frimmersdorf (Rheinisches Revier, Nordrhein-Westfalen), 2x300 MW, ab 10/2017, 
- Kraftwerk Niederaußem (Rheinisches Revier, Nordrhein-Westfalen), 2x300 MW, ab 10/2018, 
- Kraftwerk Jänschwalde (Lausitzer Revier, Brandenburg), 1x500 MW, ab 10/2018, 
- Kraftwerk Jänschwalde (Lausitzer Revier, Brandenburg), 1x500 MW, ab 10/2019, 
- Kraftwerk Neurath (Rheinisches Revier, Nordrhein-Westfalen), 1x300 MW, ab 10/2019. 
 

Zu bedenken ist weiter, dass in den neuen Ländern seit 1990 bereits Braunkohlenverstromungskapazitä-
ten mit einer installierten Gesamtleistung von rund 11.000 MW, davon 3.200 MW in Mitteldeutschland, 
stillgelegt und zurückgebaut wurden. Die Ambivalenz der Situation kommt am besten beim Kraftwerk 
Boxberg in der Sächsischen Lausitz (Abb. 3) zum Ausdruck. Vor 1990 wurden hier 12x210 plus 5x500 
MW installiert. Mit 3.520 MW Gesamtleistung war Boxberg zeitweise das größte Braunkohlenkraftwerk 
Europas. Die 210 MW-Blöcke wurden im Unterschied zu den 500 MW-Blöcken nach 1990 als nicht er-
tüchtigungsfähig eigestuft. Neu gebaut wurden ein 900 MW-Block (Inbetriebnahme 2000) sowie ein 670 
MW-Block (2012). Die funktionslos gewordenen 300 m-Hochschornsteine wurden zwischen 2000 und 
2011 abgetragen bzw. gesprengt. 
 

 
 

Abb. 3 – Findlingspark Nochten und Kraftwerk Boxberg 2008 (670 MW-Block noch im Bau) (Andreas Berkner) 



 
Tab. 3 – Braunkohlenkraftwerke in Deutschland – blockkonkrete Laufzeiten 
 



Hinsichtlich der weiteren Kraftwerksstilllegungen sind die nachfolgenden Entwicklungslinien absehbar: 
 

 Die vorgesehene Reduzierung der installierten Gesamtleistung auf Braunkohlenbasis um 3.000 MW 
bis 2023 wird maßgeblich zu Lasten älterer Kapazitäten im Rheinischen Revier gehen; Mitteldeutsch-
land ist davon nach Sachlage nicht betroffen. Damit verbleiben ca. 18.000 MW. 

 

 Die weitere Reduzierung um 9.000 MW bis 2030 wird maßgeblich zu Lasten der im Rheinland verblie-
benen 600 MW-Blöcke in Neurath, Niederaußem und Weißweiler sowie der nach 1990 ertüchtigten 
500 MW-Blöcke in Boxberg und Jänschwalde in der Lausitz gehen. 

 

 Damit verbleiben lediglich die nach 1990 in Neurath, Niederaußem, Lippendorf, Schkopau, Boxberg 
und Schwarze Pumpe errichteten Blöcke für einen Weiterbetrieb, wobei sich für die jüngsten (Nieder-
außem 2004, Neurath 2012, Boxberg 2012) signifikant vorzeitige Stilllegungen abzeichnen. 

 

Während das 1995 in Betrieb genommene Kraftwerk Schkopau von vornherein für eine Betriebsperspek-
tive bis 2035 ausgelegt ist, könnte das Kraftwerk Lippendorf zu den letzten stillzulegenden Kapazitäten in 
Deutschland mit einer Laufzeit bis Ende 2038 zählen. 
 

Eine Spezifik der Braunkohlenkraftwerke in Mitteldeutschland besteht in ihrer intensiven Einbindung 
in die jeweiligen Standorte mit ihren Umfeldern. So stellt das Kraftwerk Lippendorf nicht nur für die Stadt 
Leipzig, sondern auch für die anliegenden Kommunen Böhlen und Neukieritzsch Fernwärme zur Verfü-
gung. Diese wird über eine Kraft-Wärme-Kopplung bereitgestellt, wobei sich die Gesamtkapazität auf 300 
MW (thermisch) beläuft. Mit der Fernwärmeauskopplung erhöht sich der Brennstoffausnutzungsgrad im 
Kraftwerk von 42 auf 46 %. Leitungsverluste treten kaum in Erscheinung, da der Temperaturverlust bis 
zur Übergabestelle in Leipzig-Süd bei lediglich einem Grad Celsius liegt. Faktisch ist die Wärmeversor-
gung damit CO2-neutral, weil die ausgekoppelte Wärmemenge ansonsten über die Kühltürme in die At-
mosphäre abgegeben werden würde. Die Stadt Leipzig hat sich dennoch dafür entschieden, die Fernwär-
meabnahme aus Lippendorf bis 2023 zu beenden und durch ein eigenes Erdgaskraftwerk im Stadtteil 
Connewitz zu ersetzen. Von Belang ist auch die Gipsverarbeitung des bei der Rauchgasentschwefelung 
anfallenden Rohstoffs zu einem erheblichen Teil direkt am Standort, wobei insgesamt ca. 1 Mio. t/a anfal-
len. Das Kraftwerk Schkopau ist intensiv in den Chemiestandort Schkopau eingebunden, indem Prozess-
dampf und -wärme bereitgestellt werden. Darüber hinaus wird Bahnstrom für den Betrieb der elektrifizier-
ten Strecken abgegeben. Das kleine Industriekraftwerk Wählitz (37 MW) entspricht gleichfalls dem Stand 
der Technik und stellt Fernwärme für die Stadt Hohenmölsen bereit. 
 

Ein massiver Unsicherheitsfaktor in Mitteldeutschland besteht in dem Fakt, dass im Unterschied zum 
Rheinland und zur Lausitz das Eigentum an Tagebauen und Kraftwerken zumeist nicht in einer Hand 
liegt. Damit können die Kraftwerkseigentümer ohne Blick auf die Situation in den Tagebauen aus unter-
nehmensstrategischen oder wirtschaftlichen Erwägungen heraus über eine Kohleabnahme entscheiden 
oder ihre Kapazitäten gegen Entschädigung stilllegen. In der Folge wies der EnBW-eigene Block in Lip-
pendorf im Sommer 2019 bereits beträchtliche Zeiten ohne Betrieb auf; auch für das Kraftwerk Schkopau 
im Eigentum von UNIPER-Gruppe gibt es entsprechende Unwägbarkeiten. Mit anderen Worten – eine 
vorzeitige Außerbetriebnahme von Stromerzeugungskapazitäten „von innen heraus“ liegt nicht außerhalb 
aller Möglichkeiten. 
 

Der Abschlussbericht enthält eine „Revisionsklausel“, die in der öffentlichen Wahrnehmung oft dahinge-
hend verkürzt wird, dass auch ein vorgezogenes Auslaufen der Braunkohlenverstromung bis 2035 zu 
prüfen ist. Tatsächlich wird ein Monitoring empfohlen, mit dem zu prüfen ist, ob sich die energiepoliti-
schen Grundannahmen im Abgleich mit den Klimaschutzanforderungen wie prognostiziert entwickeln. Im 
Ergebnis der Überprüfung zu den genannten Zeitschnitten kann sowohl eine Verkürzung als auch eine 
Verlängerung von Betriebszeiten zustande kommen. Die stoffliche Nutzung der Braunkohle, für die in Mit-
teldeutschland sowohl aufgrund der Kohlequalitäten als auch der praktischen und forschungsseitigen Er-
fahrungen sehr gute Voraussetzungen bestehen, wird als Zukunftsoption nicht in Frage gestellt, wird aber 
wohl bestenfalls mittelständische Dimensionen (Größenordnung 1 Mio. t/a Braunkohle) erreichen. 
 

Zusammenfassend ist die Feststellung, dass die bisherige Reduzierung von CO2-Emissionen in 
Deutschland gemäß Kyoto-Protokoll maßgeblich auf die Stilllegung von Kapazitäten in den neuen Län-
dern zurückzuführen ist, absolut gerechtfertigt. 

 
4 Die Tagebausituation in den Revieren 
 

Der Rückgang der Kapazitäten zur Braunkohlenverstromung wird unmittelbare Auswirkungen auf den 
Kohlebedarf und damit auf die Tagebaukonfigurationen haben. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass 
2018 90,6 % der Braunkohlenförderung in Deutschland (in Mitteldeutschland 93,7 %) zur Strom- und 
Fernwärmeerzeugung genutzt wurden [6]. Demgegenüber spielten der Eigenbedarf, die stoffliche Nut-



zung und die Abgabe an Dritte nur eine marginale Rolle. Die sukzessive Stilllegung von Kraftwerks-
blöcken lässt für die Tagebaubetriebe in den Revieren nachfolgende Entwicklungstendenzen erwarten: 
 

 Im Rheinischen Revier könnte sich der Kohlebedarf von derzeit ca. 90 Mio. t/a bis 2030 auf rund 25 
Mio. t/a verringern. Der faktisch in einem „Inselbetrieb“ mit dem Kraftwerk Weisweiler gefahrene Ta-
gebau Inden wäre bis dahin planmäßig stillzulegen; ein Parallelbetrieb der Tagebaue Garzweiler und 
Hambach (Abb. 4), von denen jeder allein deutlich mehr Förderkapazität gegenüber dem Prognose-
wert aufweist, ist unwahrscheinlich. 

 

 Im Helmstedter Revier ging der Tagebau Schönungen zur Bekohlung des Kraftwerks Buschhaus 
2016 in die Sicherheitsbereitschaft, was die planmäßige Außerbetriebnahme 2020 zur Konsequenz 
hat. Da die Lagerstätte ohnehin erschöpft war und das Kraftwerk nur mittels Kohlezuführungen aus 
dem ca. 150 km entfernten Tagebau Profen zu versorgen gewesen wäre, ergeben sich für das Revier-
konzept praktisch keine Auswirkungen. 

 

 Im Mitteldeutschen Revier könnten die Tagebaue Profen und Vereinigtes Schleenhain in Kopplung 
mit den Kraftwerken Schkopau und Lippendorf bis 2035 bzw. Ende 2038 weiterbetrieben werden; bei 
mehreren Drittkunden ist ein Auslaufen des Bedarfs davor wahrscheinlich. Der Tagebau Amsdorf 
(ROMONTA) ist auf die stoffliche Nutzung (Montanwachs) und einen Förderhorizont bis ca. 2030 aus-
gerichtet. Der absehbare Kohlebedarf 2030 ist auf ca. 17 Mio. t/a zu veranschlagen. 

 

 Im Lausitzer Revier wurde der Tagebau Cottbus-Nord bereits 2015 stillgelegt; der Tagebau Jänsch-
walde wird in Kopplung mit dem Kraftwerk Jänschwalde bis spätestens 2030 folgen. Für den Tagebau 
Welzow steht nach dem Revierkonzept der LEAG eine Letztentscheidung zum räumlichen Teilab-
schnitt 2 noch aus, so dass sich die Förderung nach 2030 auf die Förderstätten Nochten und Reich-
walde, beide in Sachsen, konzentrieren dürfte. Der Bedarf 2030 dürfte bei 25 Mio. t/a liegen. 

 

 
 

Abb. 5 – Tagebau Hambach mit einer Teufe von ca. 450 Metern und Kraftwerk Weisweiler (Andreas Berkner) 
 

Auch hinsichtlich der Gestaltung der Bergbaufolgelandschaften bildet der Strukturwandel in allen Re-
vieren eine echte Herausforderung. Insbesondere veränderte Massenbilanzen könnten räumliche, sachli-
che und zeitliche Variationen der „Landschaften nach der Kohle“ zur Konsequenz haben, die Planungs-
anpassungen bis hin zu erforderlichen Neuplanungen nach sich ziehen könnten. Dabei sind die Auswir-
kungen umso größer, je weiter die Veränderungen von den bisherigen Planungsgrundlagen abweichen. 
Einen weiteren Aspekt bilden die finanziellen Rückstellungen nach dem Bundesberggesetz, um die Wie-
dernutzbarmachung nach dem Verursacherprinzip zu Lasten der aktiven Bergbrautreibenden finanzieren 
zu können. Frühere Stilllegungen führen zur Reduzierung der Bildung von Rückstellungen bei praktisch 
unveränderten Rekultivierungserfordernissen. Deshalb ist Planungssicherheit für die Unternehmen wich-
tig, um ihre bergrechtlichen Verpflichtungen erfüllen zu können. Revier- und tagebauweise könnte auch 
eine Situation eintreten, die ähnlich wie nach der Wirtschafts- und Währungsunion in Deutschland am 



01.07.1990 ein Eintreten der öffentlichen Hand für verbleibende Rekultivierungsdefizite in der Folge vor-
zeitiger Tagebaustilllegungen erfordert. Als Beispiel dafür steht der Tagebau Hambach, bei dem ange-
sichts seiner Teufe Böschungsanstützungen mit einem Volumen von 1,3 Mrd. m³, die bis zu 900 m in die 
Grube hineinreichen würden, im Falle einer ungeordneten vorzeitigen Stilllegung erforderlich werden 
könnten. Dabei bleibt die Frage offen, ob dies über die weitere Inanspruchnahme unverritzter Flächen 
oder über eine Kippenrückgewinnung erfolgen könnte. 
 

In Mitteldeutschland verbleiben im Bereich des aktiven Bergbaus (Abb. 5) noch entstehende Tagebau-
seen mit einer derzeit geplanten Gesamtfläche von ca. 40 km², die allerdings je nach Szenarium noch 
beträchtlichen Veränderungen hinsichtlich Lage, Fläche, Form, Volumen und Tiefe unterliegen können. 
Dies betrifft maßgeblich die Konfigurationen von Groitzscher See (Tagebaubereich Vereinigtes Schleen-
hain) und Domsener See (Tagebaubereich Profen) [7]. Für den Tagebaubereich Amsdorf (ROMONTA 
GmbH) sind die Konfigurationen von Abbauhohlformen und damit Tagebauseen bislang kaum absehbar. 
Details dazu sind in den nächsten fünf Jahren im Zusammenspiel von Braunkohlenplanung, bergrecht-
lichen Betriebsplanverfahren und wasserrechtlichen Genehmigungen zu bestimmen. Dabei bietet sich zur 
Positionsbestimmung an, das 2016 erstmals in Deutschland erfolgte Monitoring zur Strategischen Um-
weltprüfung (SUP) [8] für den Braunkohlenplan Tagebau Vereinigtes Schleenhain [9] wie bereits vorge-
sehen für den Zeitraum 2015-2019 fortzusetzen und die entsprechenden Handlungserfordernisse daraus 
abzuleiten. 
 

 
 

Abb. 6 – Tagebau Vereinigtes Schleenhain, Abraumverkippung bei Deutzen und mit Kraftwerk Lippendorf 2019 
(Andreas Berkner) 
 



Abb. 7 – Braunkohlenförderung in Deutschland (1989-2018 Realwerte, 2019-2038 Prognose) 

 
 



5 Bergbaubedingte Umsiedlungen – ein besonders schwieriges Thema 
 

Seit rund 100 Jahren treten bergbaubedingte Umsiedlungen in den großen Braunkohlenrevieren 
Deutschlands in Erscheinung, wobei die ersten davon in etwa zeitgleich im Rheinland (Gürath 1919), Mit-
teldeutschland (Nachterstedt 1925) und in der Lausitz (Neu-Laubusch 1924) zu verzeichnen waren. Kon-
kret waren 
 

 im Rheinischen Revier bislang ca. 44.000 Menschen in über 100 Ortslagen, 

 im Helmstedter Revier ca. 2900 Menschen in 5 Ortslagen, 

 in Mitteldeutschland ca. 53.000 Menschen in 122 Ortslagen und 

 in der Lausitz ca. 28.000 Menschen in 139 Ortslagen, 
 

insgesamt also rund 128.000 Menschen betroffen. 
 

Zugleich kann für Deutschland eingeschätzt werden, dass zwischen 1908 (Bau der Edertalsperre) und 
heute weitere rund 100.000 Menschen von Umsiedlungen ohne Bezug zum Braunkohlenbergbau ins-
besondere durch Infrastrukturmaßnahmen (Hamburger Hafen, Flughäfen – z. B. Kursdorf), weitere Tal-
sperrenbauten, militärische Aspekte (Truppenübungsplätze, Grenzsicherung), sonstige Bergbauaktivitä-
ten (z. B. Uranbergbau der SDAG WISMUT), Hochwasserschutz (z. B. Röderau Süd in der Elbaue bei 
Riesa) und nicht zuletzt beim Rückbau von Plattenbausiedlungen von Umsiedlungen betroffen waren. So 
ist der Fakt kaum bekannt, dass der Ausbau des Hamburger Hafens in den letzten 100 Jahren allein die 
Umsiedlung von rund 20.000 Menschen, die vorerst letzten 1998 in Altenwerder, erforderte. Auch in 
Antwerpen (Belgien, Hafenausbau, ca. 4.000 Menschen) und Kiruna (Schweden, Eisenerzbergbau, ca. 
17.000 Menschen) sind große Umsiedlungsmaßnahmen in Umsetzung bzw. Planung. 
 

Aktuell stellt sich die revierbezogene Betroffenheit bergbaubedingter Umsiedlungen wie folgt dar: 
 

 Im Rheinland wurden in der Folge der Leitentscheidung der Landesregierung 2015 die Umsiedlungen 
von Holzweiler, Siedlung Dackweiler und Hauerhof im Tagebau Garzweiler aufgegeben; 1600 Men-
schen sind noch betroffen. Im Tagebaubereich Hambach befinden sich die Ortslagen Manheim und 
Morschenich mit 600 Menschen noch in der Umsiedlung; im Tagebaubereich Inden stehen keine mehr 
an. Die anstehende Abwägung zum Weiterbetrieb bzw. zur Stilllegung zwischen den Tagebauberei-
chen Garzweiler und Hambach bildet in dieser Situation eine Herausforderung. 

 

 In Mitteldeutschland liegen für die Ortslagen Pödelwitz (freiwillige Umsiedlung für ca. 85 % der Bür-
ger seit 2016 abgeschlossen) und Obertitz (beide im Tagebaubereich Vereinigtes Schleenhain im 
Stadtgebiet Groitzsch) noch keine bergrechtlichen Letztentscheidungen vor. Für den Tagebaubereich 
Profen sind keine Umsiedlungen mehr absehbar; die Abbauplanungen zum Feld Lützen (Nord und 
Süd) wurden zwischenzeitlich aufgegeben. 

 

 In der Lausitz stehen Entscheidungen zu Proschim und Teilen der Stadt Welzow (Tagebaubereich 
Welzow, Brandenburg) noch aus. Die Umsiedlung von Mühlrose (Tagebaubereich Nochten, Sachsen) 
mit ca. 200 betroffenen Menschen steht noch an, wobei diese überwiegend Akzeptanz findet; bei 
Schleife und Trebendorf, wo sich die Menschen seit vielen Jahren darauf eingestellt hatten, wird da-
von inzwischen Abstand genommen. 

 

  

Abb. 8/9 – Ambivalenz zu Pödelwitz zwischen „neuer Heimat“ für über 100 Bürger am Umsiedlungsstandort Schiefer Weg in 
Groitzsch (2016)und dem Ringen von ca. 20 Verbliebenen um die Ortslage 2019 (Fotos: Andreas Berkner) 



 

Der Abschlussbericht der Kommission lässt den weiteren Umgang mit bergbaubedingten Umsiedlun-
gen weitgehend offen und trifft dazu keine ortskonkreten Aussagen. Angesprochen werden die Aspekte 
einer schnellen Schaffung von Planungssicherheit für alle Beteiligten auch im Dialog mit den Betroffenen 
sowie die Situation von Kommunen in Tagebaurandlagen mit oft jahrzehntelangen Entwicklungsnachtei-
len, für die die gezielte Verbesserung der Lebensbedingungen eine vordringliche Aufgabe bildet. Damit 
wird dem Grundprinzip Rechnung getragen, dass Entscheidungen zur Weiterführung bzw. Stilllegung von 
Tagebauen prinzipiell nicht das Ergebnis politischer Interventionen sein können, sondern im Zuge öffent-
lich-rechtlicher Verfahren nach Berg- ( Rahmen- bzw. Abschlussbetriebspläne) und Planungsrecht ( 
Braunkohlenpläne) zu treffen sind. Letztlich kann nur auf diese Weise ein Vertrauensschutz für alle Sei-
ten erreicht werden. 

 
6 Der Abschlussbericht – Empfehlungen, gesetzliche Festlegungen und finanzielle Flankierung 
 

Nunmehr steht auf der bundes- und landespolitischen Agenda, die Vorschläge aus dem Abschlussbericht 
der Kommission in gesetzliche Regelungen zu transformieren, weil nur damit Planungssicherheit für alle 
Beteiligten zu erreichen ist. Konkret geht es dabei um 
 

 Detailregelungen zum „Ausstieg“ mit Stilllegungspfaden und Entschädigungsleistungen möglichst 
ohne politische Eingriffe in Verwaltungsentscheidungen nach Verhandlungen mit den Unternehmen, 

 

 ein „Strukturstärkungsgesetz“, das Handlungsschwerpunkte einschließlich ihrer finanziellen Unter-
setzung enthält und die Verteilungsgrundsätze unter Beachtung des Beihilferechts fixiert, sowie 

 

 ein „Planungsbeschleunigungsgesetz“, das insbesondere auf Infrastrukturmaßnahmen zugeschnit-
ten werden soll und zugleich mit übergeordnetem Recht ( EU-Ebene) konform sein muss. 

 

Im August 2019 befanden sich die Vorhaben zu den erforderlichen Regelungen noch auf der Ebene der 
Ressortabstimmungen in der Bundesregierung unter Einbeziehung der Länder. Gegenüber den ursprüng-
lichen Absichten, nach denen zumindest Eckpunkte zu den Gesetzen bereits bis Ende April 2019 auf 
Bundeskabinettsebene vorliegen sollen, ist damit bereits ein beträchtlicher Verzug eingetreten. 
 

Hinsichtlich der finanziellen Flankierung des Strukturwandels ist vorgesehen, dass über einen Zeit-
raum von 20 Jahren 40 Mrd. € durch den Bund zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Vergabemodali-
täten dazu stehen derzeit nur in wenigen Eckpunkten fest. Hinzu kommen weitere, zum Teil bereits lau-
fende Programme, so dass sich eine recht unübersichtliche Situation ergibt, die wie folgt strukturiert wer-
den kann: 
 

 26 der 40 Mrd. € des Bundes werden, maßgeblich für größere Infrastruktur- bzw. Forschungsprojekte, 
direkt über den Bundeshaushalt umgesetzt. 

 

 Die verbleibenden 14 Mrd. € werden in Tranchen von 700 Mio. €/a über die betroffenen Länder abge-
wickelt und könnten als „Regionalbudgets“ in den Revieren zur Wirkung kommen. 

 

 Bereits in der laufenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestages stehen 1,5 Mrd. € als „So-
fortmittel“ bis 2021 zur Verfügung, wobei noch keine Einzelheiten zur Vergabe vorliegen. 

 

 Das Bundeswirtschaftsministerium legte bereits die Fördermaßnahme „Unternehmen Revier“ auf, 
die für 2017-2021 jährlich 4 Mio. € (Mitteldeutschland 800 T€) beinhaltet ( EMMD). 

 

 Hinzu kommt die länderübergreifende GRW-Förderung unter Nutzung der Experimentierklausel 
(2017-2020, Verlängerungsoption 2021 mit 8 Mio. € Gesamtbudget (Förderquote 90 %; EMMD). 

 

 Schließlich stellt der Freistaat Sachsen 2019/2020 insgesamt 6,4 Mio. € als „Mitmach-Fonds“ zur 
Verfügung, wobei die Mittel über einen Ideenwettbewerb vergeben werden. 

 

Die Flankierung des Strukturwandels für die betroffenen Regionen stellt ein sehr gutes Ergebnis dar. Nur 
um einen Vergleich anzustellen – die Braunkohlesanierung nach dem Verwaltungsabkommen zwischen 
Bund und Ländern hat seit 1992 reichlich 10 Mrd. € umfasst. Die regionale Mittelverteilung ist wie folgt 
vorgesehen: 
 

 Anteil Rheinisches Revier (Nordrhein-Westfalen) – 37 %, 

 Anteil Helmstedter Revier (Niedersachsen) – einmaliger Pauschalbetrag, 

 Anteil Mitteldeutsches Revier – 20 % (davon Sachsen 40 %, Sachsen-Anhalt 60 %), 

 Anteil Lausitzer Revier – 43 % (davon Sachsen 40 %, Sachsen-Anhalt 60 %). 
 

Offen ist bislang die Regelung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Regionen, wobei hier 
unterschiedliche Strukturen, die den jeweiligen Vor-Ort-Situationen Rechnung tragen, bestehen, entwi-



ckelt oder in Betracht gezogen werden (Revierbeauftragte, Landesentwicklungsgesellschaften, Innova-
tionsregionen, Zukunftswerkstätten). Für das Mitteldeutsche Revier besteht die Möglichkeit, geeignete 
Umsetzungsstrukturen in enger Verzahnung mit den Landesebenen Sachsen und Sachsen-Anhalt unter 
dem Dach der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD) zu bündeln, wofür eine bereits in 
03/2018 abgeschlossene Zweckvereinbarung zwischen den beteiligten Landkreisen und Städten (Leipzig, 
Nordsachsen und Kreisfreie Stadt Leipzig in Sachsen, Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Saalekreis, 
Mansfeld-Südharz und Kreisfreie Stadt Halle in Sachsen Anhalt, Altenburger Land in Thüringen) eine 
belastbare Grundlage bildet. 

 
7 Energiewirtschaftliche Megatrends bis 2030 in Deutschland 
 

Die Stromwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland befindet sich bereits seit etwa 20 Jahren (Gesetz für 
den Ausbau erneuerbarer Energien 2000 und Folgeregelungen [00] in einer Umbruchsituation, die an-
gesichts des anstehenden Auslaufens der Kohleverstromung bis Ende 2038 anhalten wird. Dies ist mit 
einer Vielzahl von Begleitbefunden und Unwägbarkeiten verbunden, die sich ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit wie folgt zusammenfassen lassen: 
 

 Anfang der 1990er Jahre verfügte das wiedervereinigte Deutschland mit der einheimischen Stein- 
bzw. Braunkohle sowie der Kernenergie über substanzielle Möglichkeiten zur Sicherung der Grund-
lastversorgung, zum überwiegenden Teil zudem aus eigenen Ressourcen. Allerdings waren gerade 
die Kapazitäten in den neuen Ländern weder wirtschaftlich noch umwelttechnisch „auf der Höhe der 
Zeit“, was entweder Stilllegungen oder Nachrüstungen erforderte. 

 

 Der Steinkohlenbergbau wurde ausgehend von Förderniveaus von ca. 150 (1956) bzw. 70 Mio. t/a 
(1990) angesichts seines Subventionsbedarfs spätestens 2007 zum „Auslaufmodell“, da er mit Import-
kohle in keiner Weise mehr konkurrenzfähig war. Folgerichtig wurden die letzten Schachtanlagen bis 
Ende 2018 geschlossen. Dennoch entfielen 2018 noch 12,9 % der Bruttostromerzeugung maßgeblich 
auf Importsteinkohle; die Inbetriebnahme des 1.052 MW-Neubaublocks in Datteln ist derzeit offen. 

 

 Nach mehrfachen politischen Richtungsänderungen zur Kernenergie (Atomkompromiss 2000, Lauf-
zeitverlängerung 2010, Moratorium und endgültige Ausstiegsentscheidung nach der Fukushima-Kata-
strophe 2011) steht nunmehr mit Ende 2022 das Enddatum für Deutschland fest. Damit geht diese 
Form der grundlastfähigen Stromerzeugung (Anteil 2005 noch 26,2 %, 2018 11,8 %) komplett vom 
Netz, was vor dem Hintergrund des Klimawandels zuweilen kritisch reflektiert wird. 

 

 Die Braunkohle durchlief zwischen 1990 und der Gegenwart eine differenzierte Entwicklung, die vor 
allem durch Kraftwerksstilllegungen und -neubauten in den neuen Ländern geprägt war. Mit der Ver-
ringerung des Kohleeinsatzes durch höhere Brennstoffausnutzungsgrade von 1,27 (1990) auf aktuell 
unter 1,00 Mt/TWh wurden die spezifischen CO2-Emissionen deutlich reduziert. Braunkohlekraftwerke 
können heute Lastreduzierungen auf ein Fünftel der Nettoleistung binnen 30 Minuten realisieren. 

 

 Die erneuerbaren Energien konnten sich bedingt durch besondere Vergütungen und Vorrang bei den 
Netzeinspeisungen zum inzwischen größten Stromlieferanten (Anteil 2018 35,0 %) entwickeln. Aller-
dings liegt das Handicap hier bei der Diskontinuität im Aufkommen, die durch Backup-Kapazitäten 
ausgeglichen werden muss. Die Windenergienutzung stößt zunehmend auf Widerstand in den betrof-
fenen Regionen; die regionalplanerische Sicherung von Ausbaumöglichkeiten erreicht ihre Grenzen. 

 

 Angesichts der räumlichen Veränderungen bei Stromaufkommen und -bedarf (Windenenergie-
schwerpunkt im Norden, Schließung Kernkraftwerke und Bedarfsschwerpunkte im Süden) gewinnen 
die Höchstspannungs-Übertragungsnetze exorbitant an Bedeutung. Raumwiderstände maßgeblich in 
den Transitgebieten haben zur Konsequenz, dass sich Baumaßnahmen verteuern (z. B. durch Erdver-
legung) und sich der Ausbaufortschritt drastisch reduziert bzw. sogar zum Erliegen kommen kann. 

 

 Speichertechnologien bilden in Kombination mit erneuerbaren Energien eine Möglichkeit, Diskrepan-
zen zwischen Aufkommen und gleichzeitigem Bedarf auszugleichen. Die dafür erforderlichen Techno-
logien zwischen Pumpspeicherwerken, batteriespeichern und „Power to gas“-Lösungen stehen zur 
Verfügung, sind aber kapazitiv und kostenseitig bei Weitem noch nicht in der Lage, den Bedarf zu 
decken (zurzeit ausreichend für ca. eine Stunde, Bedarf bei winterlicher „Dunkelflaute“ ca. 10 Tage). 

 

 Erdgas könnte auch aufgrund seiner um 40-50 % günstigeren CO2-Emissionsbilanz als Brückenele-
ment gegenüber der Kohle in Erscheinung treten, ist aber bei der Stromerzeugung derzeit kaum wirt-
schaftlich. Zudem bildet es auf dem Weg zur Einhaltung der für 2050 vorgesehenen Emissionsziele 
keine nachhaltige Lösung; hinzu kommen unkalkulierbare Preisentwicklungen und vermehrt auch geo-
politische Aspekte (Erdgas aus Russland über North Stream 2 versus Fracking-Gas aus den USA). 

 

 Zum künftigen Strombedarf ist absehbar, dass dieser perspektivisch eher steigen wird. Zwar geht 
der Primärenergieverbrauch in Deutschland (2005 496,9, 2018 442,3 Mio. t Steinkohleneinheiten 
[SKE] zurück. Im gleichen Zeitraum ist der Strombedarf von 623,2 auf 646,8 TWh gestiegen. Als Trei-



ber für künftige Bedarfsanstiege werden maßgeblich die zunehmende E-Mobilität sowie der Strom-
einsatz für die Heizung bzw. zunehmend auch Kühlung von Gebäuden in Erscheinung treten. 

 

 Deutschland befindet sich nicht in einer „Inselsituation“, sondern ist in einen „europäischen Kontext“ 
eingebunden. Weder Solarstrom aus nordafrikanischen Wüstengebieten (Desertec) noch Pumpspei-
chermöglichkeiten in Skandinavien sind Bestandteil nationaler Beliebigkeiten. Nachbarstaaten schüt-
zen ihre Netze vor ungewünschten Durchleitungen (Polen, Tschechien), „veredeln“ wohlfeile Aufkom-
mensspitzen aus Deutschland über Pumpspeicherwerke zu Spitzenstrom (Österreich) bzw. bieten 
Lückenschließungen mit Strom aus Kohle- (Polen, Tschechien) bzw. Kernkraftwerken (Frankreich) an. 

 

  

Abb. 10/11 – Erneuerbare Energien in Mitteldeutschland zwischen „sinnvoll“ (Photovoltaik auf Industriebrache der 
Braunkohle bei Lobstädt) und „zu viel des Guten“ auf der „Weißenfelser Platte“ (Fotos: RPV Leipzig-Westsachsen) 
 

Insgesamt kann nur empfohlen werden, eine gesamteuropäische Energiepolitik in den Fokus zu neh-
men, die vom Nordkap bis nach Sizilien sowie vom Atlantik bis zum Ural reicht, um auf diese Weise den 
Aspekten Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Strompreis gleichermaßen gerecht zu werden. 
Deutschland ist mit seiner hochindustrialisierten, exportgetriebenen Volkswirtschaft einerseits in besonde-
rer Weise darauf angewiesen und könnte zugleich selbst als „ökologischer Musterschüler“ mit einem An-
teil von ca. 2 % am globalen CO2-Ausstoß die Welt kaum retten. Dazu gehört auch das ethische Einge-
ständnis im Zeitalter der Globalisierung, dass über die Konsumtion von Produkten aus anderen Erdregio-
nen uns selbst zuzurechnende Emissionen quasi ein „Outsourcing“ erfahren, genauso wie viele vermeint-
lich Vorbildstaaten ihre Entsorgung von Plastikmüll auf Kosten von Entwicklungsländern vornehmen.  
 

Deutschland wäre andererseits gut damit beraten, selbst bei konventionellen Kraftwerken eine für viele 
„bezahlbare Technologieführerschaft“ zu entwickeln, weil damit schon der Neubau derartiger Kapazi-
täten auf dem Stand der Technik umweltentlastend wirken könnte, da global gesehen nicht zu erwarten 
ist, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe in Bälde ihren Peak erreicht oder gar zu schrumpfen beginnt. 
Wem ist etwa bekannt, dass Indonesien heute mit einer Jahresförderung von fast 500 Mio. t als größter 
Steinkohleexporteur weltweit in Erscheinung tritt – wohlgemerkt aus Tagebauen in Kalimantan (Borneo), 
deren Flächeninanspruchnahme dramatisch zu Lasten der dortigen tropischen Regenwaldgebiete zudem 
als Kohlenstoffspeicher gehen? 
 

Die politische Zielstellung Deutschlands, bis 2050 eine Reduzierung des CO2-Emissionsniveaus um 80-
95 % gegenüber 1990 zu erreichen und damit den Weg zu einer weitgehenden Treibhausgasneutralität 
zu finden [11], bleibt ambitioniert. Auf dem Weg dorthin bilden die spezifischen Aussagen in den Leitbil-
dern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland [10], die auch unter Mitwirkung 
des Verfassers erarbeitet wurden und 2016 durch die MKRO beschlossen wurden, nur einen ersten klei-
nen Schritt. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn neben der Stromwirtschaft auch alle übrigen 
Hauptverursacher, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude, ihre Beiträge 
liefern. Exemplarisch für die Defizite ist der Stromnetzausbau, wo nach Angaben der Bundesnetzagentur 
derzeit 1.100 von den benötigten 7.700 km Höchstspannungsleitungen fertiggestellt sind. Damit lag der 
Zubau 2018 bei ca. 150 km. Bei Beibehaltung dieses Geschwindigkeit würde es noch knapp 50 Jahre bis 
zur Komplettierung dauern. Für 1.300 km Leitungstrassen wurde Genehmigungsverfahren noch nicht auf-
genommen. In der aktuellen Debatte zwischen CO2-Steuer und Emissionshandelausbau tendiert der 
Verfasser zu einer Kombination von Bepreisungs- und Anreizkomponenten. 

 
8 Ein Blick zu unseren Nachbarn in Polen und Tschechien 
 

Der Verfasser hatte in den letzten Jahren wiederholt Gelegenheiten zum Austausch mit den Fachkollegen 
in Polen und Tschechien. Beide Staaten verfügen weiterhin über substanzielle Vorkommen an Braun-



kohle, wobei die Revierkonzepte jeweils nach wie vor einen bis 2050 laufenden oder sogar darüber 
hinaus gehenden Zeithorizont umfassen. Schwerpunkte bilden dabei 
 

 in Polen der Tagebau und das Kraftwerk Belchatow (Jahresförderung ca. 40 Mio. t, installierte Kraft-
werksleistung 5.420 MW, damit zweitgrößte derartige Anlage weltweit) sowie Tagebau und Kraftwerk 
Turow (ca. 20 Mio. t/a, 2.000 MW) (alle betrieben vom Unternehmen PGE) bzw. 

 

 in Tschechien mit den Gesellschaften ČEZ, 7group und Sokolovská uhelná in Nordböhmen die Ta-
gebauen Nástup, ČSA, Vršany und Bílina sowie den wichtigsten Kraftwerken Prunéřov (1.490 MW), 
Mělník (1.072 MW), Počerady (1.000 MW) und Tušimice (800 MW). 

 

Abbau und Wiedernutzbarmachung erfolgen heute auf einem technischen Niveau, das mit dem in 
Deutschland absolut vergleichbar ist. Die geologischen bzw. wirtschaftlich gewinnbaren Vorräte, diesbe-
züglich besteht zu Deutschland (2018 72,4 bzw. 35,9 Mrd. t) kein Unterschied, reichen in beiden Staaten 
noch für mehrere Jahrhunderte [12/13]. Dabei verfügt die Braunkohle aus Nordböhmen mit ca. 17.000 
MJ/kg über einen Heizwert, der den in Deutschland um 70-100 % übertrifft und damit faktisch „auf halbem 
Weg“ zwischen klassischer Braun- und Steinkohle liegt. 
 

Ein signifikanter Unterschied zur Situation in Deutschland besteht darin, dass sowohl Polen als auch 
Tschechien aktuell keine Überlegungen zu einem vorzeitigen Kohleausstieg anstellen und in Fachgre-
mien stets mit Nachdruck betonen, dass ein derartiger „Alleingang“ Deutschlands für sie aufgrund ihrer 
energetischen Abhängigkeit von der Kohle (in Polen substanziell auch Steinkohle) nicht in Frage kommt. 
Zudem betreibt man in beiden Staaten auch bis in die jüngste Zeit hinein Neubau- (Turow, Ledvice 660 
MW) und gezielte Ertüchtigungsmaßnahmen für Kraftwerksblöcke (Tušimice – 4x200 MW), die in 
Deutschland in der gleichen Generation etwa in Thierbach oder Boxberg nach 1990 als nicht zukunfts-
fähig eingestuft, in der Folge bis 1999 stillgelegt und anschließend zurückgebaut wurden. 
 

Weiter ist festzustellen, dass technologische Zukunftsoptionen wie die Anwendung der CCS-Techno-
lologie zur CO2-Abscheidung in modernen Braunkohlenkraftwerken, die in Deutschland spätestens 2012 
mit einem entsprechenden Bundesgesetz zur Speicherung [14] aufgegeben wurde, sowie eine innovative 
stoffliche Nutzung der Braunkohle weiter verfolgt werden. Anzumerken ist, dass sich inzwischen große 
Teile der Braunkohlenindustrie und der darauf aufbauenden Kraftwerkskapazitäten in Mitteldeutschland 
und in der Lausitz im Besitz der tschechischen Gesellschaft EPH befinden. Hinzu kommen günstige La-
gebeziehungen zu Deutschland. Man darf davon ausgehen, dass gerade in Tschechien auch Planspiele 
dahingehend, mögliche Versorgungsengpässe in Deutschland nach dem Auslaufen der Kernenergie bis 
Ende 2022 und dem Zurückfahren der inländischen Kohleverstromung zu schließen, angestellt werden. 
 

 
 

Abb. 12 – Kraftwerk Tušimice (Nordböhmisches Revier, Tschechien) – Ertüchtigung der vier 200 MW-Blöcke aus den 
Jahren 1974/1975 mit einem Zielwirkungsgrad von 38 % 

 



9 Absehbare Auswirkungen für die Braunkohlenplanung 
 

Die Braunkohlenplanung überwiegend als Bestandteil der Regionalplanung in den Ländern Branden-
burg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat für alle aktiven Tagebaue im 
Rheinland teilweise bereits vor 1990, ansonsten seit 1990 spezifische Raumordnungspläne aufgestellt 
[15]. Die „Braunkohlenpläne“ (in Sachsen-Anhalt „Teilgebietsentwicklungsprogramme“ – TEP) regeln den 
Abbau und die Grundzüge der Wiedernutzbarmachung in den jeweiligen Plangebieten. Alle Pläne basie-
ren auf den energiepolitischen Vorgaben der jeweiligen Landesebene, gehen damit von Grundannahmen 
aus, haben bestehende „überwiegende öffentliche Interessen“ zu beachten und unterliegen zumindest ei-
ner Strategischen Umweltprüfung (SUP), zu der je nach landesgesetzlicher Regelung und Vorort-Situa-
tion noch eine projektgebundene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) kommen kann. Auch wenn diese 
Planwerke fast durchweg bestandskräftig sind, besteht insbesondere bedingt durch Rechtsprechungen 
(„Garzweiler-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2013 [16]) und politische Neubewertungen (Leitent-
scheidung der Landesregierung NRW 2015/2016 [17]) immer wieder Veranlassung, diese auf den Prüf-
stand zu stellen. Dies gilt umso mehr angesichts des vorliegenden Abschlussberichts der Kommission, 
auch wenn die dort fixierten Empfehlungen noch in geltendes Recht umzusetzen sind. 
 

Insgesamt bestehen für die Bundesrepublik Deutschland ohne separate Ausweisung von Teilplänen etwa 
für räumliche Teilabschnitte oder für Umsiedlungen nachfolgende Raumordnungspläne zum aktiven 
Braunkohlentagebau: 
 

 Braunkohlenplan Tagebau Hambach (Rheinisches Revier, NRW, 1977) 

 Braunkohlenplan Tagebau Inden (Rheinisches Revier, NRW, 1984) 

 Braunkohlenplan Tagebau Garzweiler II (Rheinisches Revier, NRW, 1995) 
 

 Braunkohlenplan Tagebau Profen (Mitteldeutsches Revier, Sachsen, 2000) 

 TEP Profen (Mitteldeutsches Revier, Sachsen-Anhalt, 1996) 

 Braunkohlenplan Tagebau Vereinigtes Schleenhain (Mitteldeutsches Revier, Sachsen, 2011) 

 TEP Amsdorf (Mitteldeutsches Revier, Sachsen-Anhalt, 1996) 
 

 Braunkohlenplan Tagebau Jänschwalde (Lausitzer Revier, Brandenburg, 2002) 

 Braunkohlenplan Tagebau Welzow (Lausitzer Revier, Brandenburg/Sachsen, 1994/2014) 

 Braunkohlenplan Tagebau Nochten (Lausitzer Revier, Sachsen, 2014) 

 Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde (Lausitzer Revier, Sachsen, 1994). 
 

Bei den weiteren Planungen ist zu bedenken, dass eine Verknüpfung mehrerer Rechtsfelder, insbe-
sondere des Berg-, Wasser- und Planungsrechts, besteht, so dass nicht allein aus raumordnungsplaneri-
scher Sicht Handlungserfordernisse entstehen, sondern auch eine problemadäquate Verzahnung mit al-
len übrigen Belangen zu gewährleisten ist. Im Zuge eines Vertrauensschutzes brauchen Arbeitnehmer 
Klarheit bezüglich der Zukunftsfähigkeit ihrer Tätigkeiten und ggf. zu beruflichen Alternativen, was gerade 
in strukturschwachen Regionen wie in der Lausitz und in Teilen Mitteldeutschlands einen besonderen 
Stellenwert einnimmt [18]. Genauso ist bei bergbaubedingten Umsiedlungen ist nicht nur die Frage ggf. 
noch erforderlicher Ortsverlagerungen wie etwa in Mühlrose (Tagebau Nochten), sondern auch die nach 
Menschen in „Tagebaurandgemeinden“, die sich mitunter bereits über 10-15 Jahre auf ein derartiges 
Szenarium eingestellt hatten, zu betrachten. 
 

Kursorisch lassen sich die braunkohlenplanerischen Handlungserfordernisse in den Revieren aus der-
zeitiger Perspektive wie folgt abschätzen: 
 

 Im Rheinischen Revier dürfte der Braunkohlenplan zum Tagebau Inden weitgehend unberührt blei-
ben, da diese Förderstätte faktisch einen Inselbetrieb mit dem Kraftwerk Weisweiler bildet und bis ca. 
2030 ohnehin ausläuft. Dagegen ist aller Voraussicht nach eine schwierige Abwägungsentscheidung 
zum Weiterbetrieb des Tagebaus Garzweiler mit beträchtlichen Umsiedlungserfordernissen oder des 
Tagebaus Hambach mit dem auch „emotionalen Schutzgut“ Hambacher Forst zu treffen. 

 

 Im Mitteldeutschen Revier sind die Raumordnungspläne Profen und Amsdorf kaum betroffen, da die 
entsprechenden Abbauhorizonte zwischen 2030 und 2035 enden. Zukunftsplanungen für die Felder 
Domsen-West (Profen) und Lützen dürften keine Rolle mehr spielen. Für den Tagebau Vereinigtes 
Schleenhain ist insbesondere die Frage von Ortsverlagerungen, zu denen bislang keine Letztentschei-
dungen vorliegen, zu beantworten. 

 

 Im Lausitzer Revier dürften die Braunkohlenpläne Jänschwalde und Reichwalde laufzeit- und lagebe-
dingt kaum berührt sein; Planungen zu Zukunftsfeldern (z. B. Jänschwalde-Nord) dürften keine Rolle 
mehr spielen. Für Welzow bleibt die Frage des räumlichen Teilabschnitts 2 angesichts der kompli-
zierten Umsiedlungssituation in Welzow und Proschim offen; für Nochten ist das erst 2014 nach er-
folgter Fortschreibung in Kraft getretene Planwerk wohl erneut an die Entwicklung anzupassen. 



 

Einen absoluten Sonderfall bildet das Helmstedter Revier mit dem 2016 infolge Lagerstättenerschöp-
fung außer Betrieb gegangenen Tagebau Schöningen und dem zeitgleich in die Sicherheitsbereitschaft 
überführten Kraftwerk Buschhaus. Nach den ursprünglichen Planungen für die Helmstedter Revier GmbH 
im Zuge der Übernahme durch die MIBRAG mbH war vorgesehen, den Kraftwerksbetrieb über 2016 hin-
aus durch die die Zufuhr von Braunkohle aus dem Mitteldeutschen Revier (Tagebau Profen) aufrechtzu-
erhalten. Nunmehr ist das Revier in der Situation, praktisch ohne bergrechtlichen und raumordnungspla-
nerischen Vorlauf mit der Stilllegungssituation konfrontiert zu sein. Unter diesen Bedingungen wird eine 
geordnete Wiedernutzbarmachung, die auch „versteckte Defizite“ aus weiter zurückliegenden Zeiten ein-
schließt, zu einer echten planerischen, technischen und auch finanziellen Herausforderung. 
 

 
 

Abb. 13 – Tagebau Schöningen und damals noch in Betrieb befindliches Kraftwerk Buschhaus 2014 (Foto: Andreas 
Berkner) 

 
10 Fazit und Chancen nicht nur für die Region Mitteldeutschland 
 

Die Wertungen der letzten Jahre zur Thematik hängen in nachvollziehbarer Weise jeweils stark von der 
jeweiligen Herausgeberschaft von Printmedien und jeweiligen Interessenbindungen ab (z. B. Kohleatlas 
[19]. Der Abschlussbericht der Kommission lässt keine der beteiligten Seiten „wunschlos glücklich“ sein. 
Er verdient aber eine positive Kommunikation, wobei in Rechnung zu stellen ist, dass Mitteldeutschland 
bereits nach 1989/1990 einen beispiellosen Strukturbruch zu bewältigen hatte, der mental bei den 
Betroffenen zum Teil bis heute nachwirkt [20]. Andererseits wären viele damals glücklich gewesen, ein 
vergleichbares Maß an Vertrauensschutz zu haben. Nunmehr wird es darauf ankommen, den zur 
Verfügung stehenden Zeitrahmen sowie die finanziellen Mittel klug zu nutzen, um die Reviere 
„zukunftsfähig“ zu gestalten. Dies schließt ein, die derzeitigen Energiestandorte langfristig zu erhalten 
und neu zu profilieren, neue Kompetenzfelder zu entwickeln, Wertschöpfungsketten zu pflegen und 
auszubauen sowie neue Industriearbeitsplätze mit Tarifbindung zu schaffen, ohne Zukunftsperspektiven 
für die Braunkohle in Form der stofflichen Nutzung vorschnell aufzugeben [21]. 
 

Die in den Abschlussbericht integrierten Projektlisten entstanden seit Mitte 2018 oft in großer Eile und 
oft „auf Zuruf“. Häufig bilden sie undifferenzierte „Wunschlisten“, die in den nächsten Wochen und Mona-
ten zu evaluieren, zu priorisieren und qualifizieren sind. Dabei gilt das Prinzip „lebender“ Zusammenstel-
lungen, die auch ein Nachreichen von Maßnahmevorschlägen erlauben, wer kann bei einer Laufzeit von 
zwei Jahrzehnten schließlich absehen, welche Technologiefelder vielleicht nicht weiterführen oder aber 
neu entstehen? Wer fotografiert heute noch analog oder sendet Telegramme? Andererseits – wer hätte 
vor 20 Jahren absehen können, welche Möglichkeiten schnelles Internet und Digitalisierung heute bie-
ten? Vor diesen Hintergründen sind alle Akteure gut beraten, mit Sofortmaßnahmen, für die bereits Mittel 
zur Verfügung stehen, erste Zeichen zu setzen. Mittel- und langfristig bestehen sehr gute Möglichkeiten, 
den Strukturwandel für alle Seiten gewinnbringend zu gestalten und dabei der regionalen Wertschöpfung, 
der Arbeitsmarktsituation und Umweltaspekten in innovativer Form gleichermaßen Rechnung zu tragen. 
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