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Die Kohle muss im Boden bleiben! 
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CCTS: Klimaschutz durch Braunkohle? 

1. Die Technik der CO2-Entsorgung (CO2 Abschei-

dung, Transport u. Speicherung; engl. CCTS bzw. CCS 

Carbon Dioxide Capture, Transport and Storage) ist 

für die Brandenburgische Landesregierung DAS zent-

rale Argument, um im Sinne des Klimaschutzes die 

weitere Braunkohlennutzung in der Energiestrategie 

2030 zu rechtfertigen (MWE-Brandenburg 2012: 12). 

2. CCTS ist jedoch europaweit, aber auch in den 

USA, auf den drei Ebenen Abscheidung, Transport und 

Speicherung GESCHEITERT - trotz Pilotanlagen an 

den Standorten Schwarze Pumpe und Ketzin (von 

Hirschhausen 2013: 8, DIW 2012: 44, GOA 2010). 

3. Das Argument des Scheiterns bezieht sich NICHT 

darauf, dass die CCTS-Technologie physikalisch un-

möglich wäre (von Hirschhausen 2012); vielmehr wird 

eingeschätzt, dass diese Technik aus ökonomisch-

politischen Gründen in den nächsten 15-20 Jahren 

GROßTECHNISCH nicht einsatzfähig sein wird. Dann 

aber ist CCTS im Falle der Braunkohlennutzung und 

im Hinblick auf den Klimaschutz NICHT relevant!  

4. Allein die Wirtschaftlichkeitsberechnungen ver-

deutlichen, dass sich im Kraftwerksbereich CCTS erst 

zu lohnen beginnt, wenn die Kosten für CO2-

Emissionsrechte um etwa den Faktor 15 angehoben 

würden (von derzeit 5€/t auf 75 €/t) (Oei 2012: 270); 

CO2-Preise sind aber international regulierte POLITI-

SCHE Preise; eine solch drastische Anhebung ist je-

doch politisch nirgends ersichtlich (Schulze 2013); 

darüber hinaus würden derartige CO2-Preise die öko-

nomischen Anreizsysteme der Energiewirtschaft derart 

verändern, dass kaum noch verständlich wäre, wie 

Braunkohle privatwirtschaftlich rentabel sein könnte: 

CCTS lässt sich also entweder nicht wirtschaftlich in 

die Braunkohlennutzung integrieren, oder aber Braun-

kohle wäre insgesamt nicht konkurrenzfähig. 

5. Dennoch ist CCTS klimapolitisch bedeutsam, 

jedoch insbesondere für BIOKRAFTSTOFFE oder für 

die CO2-intensive INDUSTRIE (z.B. Eisen- u. Stahl-

herstellung, Zementindustrie):  

6. Im Bereich der Herstellung von Biokraftstoffen ist 

es möglich, dass die CCTS-Technik den CO2-Gehalt 

in der Atmosphäre ABSOLUT verringert; bei der An-

wendung von CCTS im Rahmen der Nutzung fossiler 

Brennstoffe fällt hingegen der CO2-ANSTIEG nur 

weniger stark aus, als ohne CCTS (von Hirschhausen 

2012: 7).  

7. Im Bereich CO2-intensiver Industrien gilt dies 

zwar auch, hier resultieren die CO2 Emission aber aus 

den chemischen Prozessen der Herstellungsverfahren; 

diese sind vielfach NICHT substituierbar; auch sind die 

CO2-Konzentrationen in den Abgasen dieser Prozesse 

deutlich höher, als im Kraftwerksbereich, so dass eine 

CO2-Abscheidung deutlich effizienter ausfällt.  

8. Da nun die SPEICHERPOTENTIALE (insb. 

geologische CO2-Senken) für das abgeschiedene CO2 

BEGRENZT sind, sollten diese Potentiale nicht mit 

CO2 aus der Braunkohlenverstromung gefüllt werden - 

selbst wenn es sich privatwirtschaftlich rechnete. Letz-

teres CO2 dürfte ab ca. 2030 überhaupt nicht mehr 

anfallen! Vor allem eine Nutzung der CO2-Senken für 

CO2 aus Bioenergie u. industriellen Prozessen ist mit 

Blick auf die physikalisch beschreibbaren Knappheits-

bedingungen der Senkenpotentiale und hinsichtlich der 

verfolgten Hauptzielsetzungen widerspruchsarm 

(NORMATIV konsistent) - sofern die klimapolitischen 

Zielsetzungen im Vordergrund stehen sollen. 

9. Es spricht viel dafür, dass die genannten normati-

ven wie physikalisch-sachlichen Argumente für das 

Scheitern von CCTS im Braunkohlenbereich vernünf-

tig gerechtfertigt sind. Der Hinweis der Lobbygruppe 

„Informationszentrum für CO2-Technologien“ (ehe-

mals „Informationszentrum klimafreundliche Koh-

lekraftwerke e.V.)“ (izKlima 2012), dass von einem 

solchen Scheitern nicht geredet werden könne, weil 

CCTS möglich sei, trifft die Einwände gegen CCTS im 

Braunkohlebereich nicht (izKlima 2012; Oei 2012 et 

al.). Die technische Möglichkeit von CCTS wird ja 

nicht bestritten; sehr wohl wird aber bestritten, dass der 

von IzKlima vertretene Umgang mit BEWER-

TUNGSUNSICHERHEITEN und -UTERSCHIEDEN 

richtig ist:  

10. Diese Bewertungen enthalten notwendig auch 

normative Elemente; deren Begründungsschwierigkei-

ten werden von IzKlima dadurch verschleiert, dass sie 

durch empirisch klingende Begründungen (angebliche 

Fakten) ersetzt werden (wenn etwa Abwägungsargu-

mente mit physikalischen Möglichkeitsargumenten 

‚bezweifelt‘ werden). Die so übersprungene Explika-

tion der Bewertungskontroversen beziehen sich z.B. 

auf die Bereiche technologischer Risiken, auf die Ent-

wicklungspfadwirkungen einer die Braunkohlennut-

zung verlängernde Technik, auf den Umgang mit Nut-

zungskonflikten bei CO2-Senkenpotentialen, auf die 

Gestaltung des ökonomischen Rahmens in Bezug auf 

spezifische Interessen, darauf, in welchem Umfang 

Umwelt- und Sozialkosten externalisiert werden dür-

fen, auf Einschätzungen hinsichtlich der lokal zu dul-

denden Landschaftsverwüstungen und anderer Schad-
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wirkungen der Braunkohlenverwendung, oder darauf, 

wie Interessen anderer bei der Durchsetzung eigener 

Interessen zu berücksichtigen sind.  

11. Die einseitige Darstellung der gesellschaftlichen 

Bedeutung der CCTS-Technologie wird vom „Infor-

mationszentrum klimafreundliches Kohlekraftwerk 

e.V.“ sogar  als wissenschaftliches UNTERRICHTS-

MATERIAL für Schulen angeboten: Darin wird ange-

regt, dieses Thema auch im Ethik- und Sozialkundeun-

terricht zu reflektieren. Das Unterrichtsmaterial selbst 

enthält jedoch keine kritischen CCTS-Stimmen aus der 

umfangreichen wissenschaftlichen Auseinanderset-

zung. Das Kritik-Niveau von IzKlima ist vielmehr: 

CCS ist SICHER und GUT! Bei diesem Unterrichts-

material handelt es sich eher um eine Propaganda-

schrift von Kohlekraftwerke betreibenden Energiekon-

zernen (z.B. Eon, RWE, EnBW oder Vattenfall), als 

um eine Anleitung zum kritischen Diskurs in Schulen, 

der auch den normativen Gehalt der Positionen mit 

reflektiert und den dazugehörigen Normendiskurs ein-

übt (IzKlima 2009: 25, 19, 3).  

 

SCHADSTOFFE und KOSTEN der Braunkoh-
lennutzung: 

12. Braunkohlekraftwerke haben aber neben CO2 

noch andere Schadwirkungen; sie emittieren nachwie-

vor BEDEUTSAME Mengen an Schadstoffen wie 

etwa SOx, NOx u. Feinstäube (primäre und sekundäre) 

– trotz fortschrittlicher Rauchgasreinigung; dadurch 

entstehen große Schäden in den Bereichen Gesundheit, 

erweiterte Umwelt, Eigentum; daher erfüllen viele 

Kraftwerke auch in Brandenburg derzeit die EU-

Industrieemissionsrichtlinie von 2010 nicht, WEIL sie 

zu viele Schadstoffe emittieren (IER 2013; DIW 2012: 

11, UBA 2012b: 5). 

13. Diese Schäden lassen sich sinnvoll in Umwelt-

schadkosten umrechnen (UBA 2012d; UBA 2012c: 28; 

EEA 2011). 

14. Die European Environment Agency beziffert 

allein für das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde die 

Umweltschadkosten der Luftverschmutzung hinsicht-

lich menschlicher Gesundheit und Umwelt auf 1,2 – 

2,0 Mrd. €; davon fallen ca. 200 Mio. € nur für 21.000 

t SOx an (EEA 2011: 25). Hydrologische Aspekte oder 

Problemstellungen der Landschaftszerstörungen sind 

damit noch nicht einmal erfasst. Vergegenwärtigt man 

sich, dass Jänschwalde mit 22.000 GWh Jahresstrom-

erzeugung bei 0.06 €/kWh für ca. 1,3 Mrd. € elektri-

sche Energie und Wärme von 300 GWh im Jahr bereit-

stellt, wird klar (Groscurth et al. 2009: 7): Aus keinem 

denkbaren Anteil der derzeitigen Gewinne dieses 

Kraftwerkes könnten nennenswerte Rücklagen für eine 

spätere „Umweltreparatur“ entstehen. 

15. Die Umweltschadkosten der Braunkohleverwen-

dung sind offensichtlich nur zum kleinen Teil einge-

preist. Bei vollständiger Einpreisung würden sich die 

Gestehungskosten für Strom aus Braunkohle mindes-

tens verdoppeln (FÖS 2012: 11; von Hirschhausen 

2013: 19). Sie lägen dann bei 10-15 ct/KWh; damit 

wäre Braunkohle nicht mehr der billigste Energieträ-

ger; ebenso wenig wäre Braunkohlestrom günstiger als 

EE-Strom; denn die Gestehungskosten liegen für 

Windstrom unter 10 ct/KWh und für PV-Strom unter 

20 ct/kwh; externe Kosten gibt es zwar auch bei EE, 

diese sind jedoch sehr gering (ISE 2012: 12ff.). Auch 

wenn die Gestehungskosten nicht der alleinige Maß-

stab wirtschaftlicher Beurteilung sind, ließe sich unter 

Marktbedingungen einer konsequenten Kosteninterna-

lisierung und in Konkurrenz zu EE und Gas ein pri-

vatwirtschaftliches Engagement für Braunkohlestrom 

NICHT mehr darstellen; volkswirtschaftlich ist die 

Braunkohlennutzung jetzt schon nicht sinnvoll (von 

Hirschhausen 2013b: 19; Groscath 2009). 

 

Wirtschaftspolitische Widersprüche und techni-
sche Inkonsistenz der energiewendebezogenen 
Braunkohlennutzung: 

16. Derzeit sind im Brandenburgischen EE-Bereich 

doppelt so viele Menschen BESCHÄFTIGT, wie in der 

Braunkohlewirtschaft; bis 2030 könnten sich 

prognosegemäß die Beschäftigten im EE-Bereich ver-

doppeln; diese Entwicklung wird jedoch durch die 

Braunkohle beschränkt, da diese mit der EE hinsicht-

lich Menge, Preis und politisch-technischer Systembe-

dingungen in Konkurrenz steht. 

17. Auch setzen die Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

in Bezug auf die Investitionskosten von Braunkohle-

kraftwerken voraus, dass diese möglichst beständig 

ausgelastet werden. Braunkohlekraftwerke ‚verstopfen‘ 

sozusagen in Zeiten von viel Wind und Sonne die 

Stromnetze für EE (MWE-Brandenburg 2012: 35). 

Andererseits könnten die bundesweit ambitionierten 

EE-Zielsetzungen auch dazu führen, dass dem Braun-

kohle-Exportstrom eher als gedacht die Nachfrage und 

damit die ökonomische Basis verloren geht. Der Aus-

bau der EE gerät also in Konflikt mit fortgesetzter 

Braunkohlnutzung. 

18. Braunkohle-Grundlastkraftwerke eignen sich auch 

nicht dafür, die Fluktuation der EE-Technologie aus-

zugleichen, da sie NICHT FLEXIBEL genug an- und 

abgeschaltet werden können; hingegen eignen sich für 

den flexiblen Ausgleich der Stromverfügbarkeit ERD-

GASanlagen, die diese Aufgabe umwelt- und klima-

freundlich zu 9ct/kwh (incl. externer Kosten) über-

nehmen könnten (IÖW 2012: 8, FÖS 2012: 11; UBA 

2012b: 6).  

19. Würde also der Energiesektor näher an der 

‚PREISWAHRHEIT‘ gefahren – der sich ausdrücklich 

auch die Brandenburgische Energiestrategie 2030 ver-

pflichtet fühlt (MWE-Brandenburg 2012: ?? ) - , wäre 

Braunkohle nicht mehr als technische Brücke für feh-

lende Energie-Speicher der EE-Technik darstellbar: 

Braunkohle würde vielmehr durch Erdgas und schließ-

lich durch Bio-Gas ersetzt werden: Die ‚Power to Gas 

to Power-Technik‘ würde dann mit Solar- und Wind-

energie verwirklicht! Diese Lösung wird aber durch 
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Braunkohle und das für sie nötige Preisumfeld BE-

HINDERT! (stmwivt.bayern 2012, Sterner et al. 2011; 

Bothe et al. 2006) . 

 

Ergebnisse/ Schlussfolgerung: 

20. Langfristig brauchen wir eine Energieversorgung, 

die vollständig auf erneuerbaren Energien ruht (bis 

2050). An fossilen Energieträgern orientierte Über-

gangslösungen schaffen Zeit, um das zu erreichen. 

21.  Derartige Zeitbrücken sollten jedoch so kurz wie 

möglich sein. 

22. Dies gilt vor allem für Kohle und insb. Braunkoh-

le: Für jede Einheit erzeugter Energie setzt Braun-

Kohle mehr CO2 frei, als die meisten anderen Brenn-

stoffe wie Gas oder Öl (Fischer 2013). 

23. Die Länge dieser Zeitbrücken ist wesentlich da-

von abhängig, wie der energiewirtschaftliche Kosten-

rahmen POLITISCH gestaltet wird und welche 

PFADABHÄNGIGKEITEN die mit diesem Kosten-

rahmen kompatiblen Technologien einem Umbau der 

Energiesysteme vorgeben. 

24. Bei optimierter Kostenwahrheit würde sich der 

Kostenrahmen der Energiewirtschaft EXTREM verän-

dern. Braunkohle wäre nicht mehr billiger als regenera-

tive Energien und ließe sich durch Erdgas überbrücken, 

das später aus Wind- und Sonnenenergie bereitgestellt 

würde (Bothe et al. 2006).  

25. Braunkohlekraftwerke behindern aber diesen 

Weg: Sie sind nicht nur besonders schädlich, sondern 

haben eine Lebensdauer von ca. 35 Jahren.  

26. Für diese lange Zeit fordern sie einen politischen 

Rahmen, der sicherstellt, dass andere Menschen durch 

Braunkohle kostenlos geschädigt werden können und 

regenerative Technologien behindert werden (vgl. 

These 15 u. 19). 

27. Für diesen politischen Rahmen wird die CCTS-

Technologie nicht zuletzt von der Lobbygruppe „kli-

mafreundliche Kohlekraftwerke“ propagandistisch für 

den ‚Klimaschutz‘ MISSBRAUCHT (IzKlima 2009)!  

28. Denn CCTS suggeriert irrtümlich, dass Braunkoh-

le-Strom freundlich erzeugt werden könnte; dies ist 

aber erst unter politisch-ökonomischen Rahmenbedin-

gungen möglich, die selbst Klima- und andere Um-

weltschäden begünstigen und für dessen Fortbestehen 

sich die genannte Lobbygruppe auch über das CCTS-

Argument einsetzt! 

29.  Man empfiehlt sozusagen eine Löschmethode, 

nach dem man zu vor die Brennstoffe verteilt hat. 

30. In anderen Verwendungszusammenhängen (Bio-

energie, Industrie) ist CCTS jedoch tatsächlich  eine 

klimaschützende Technologie.  

31. Investitionen in neue Braunkohlekraftwerke – 

auch die Erweiterung des Brandenburgischen Tagebaus 

Welzow Süd – sind daher aus ökonomischer, energie-

wirtschaftlicher sowie umwelt- und klimapolitischer 

Perspektive nicht sinnvoll; sie stehen im Widerspruch 

zu den vier Zielsetzung Umwelt- u. Klimaverträglich-

keit, Wirtschaftlichkeit, Akzeptanz u. Versorgungssi-

cherheit der Energiestrategie 2030 des Landes Bran-

denburg. 

32. Die „Braunkohlenbrücke“ sollte daher möglichst 

kurz ausfallen. 

33. Letztlich MUSS die KOHLE auch in Branden-

burg im BODEN BLEIBEN! 
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