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Deutschland, der größte Treibhausgasemittent der Europäischen Union, hat den Ausstieg aus der
Kohle, die 37% seiner Bruttostromerzeugung ausmacht, als Schlüsselelement für die Erreichung
seiner Klimaziele identifiziert. Der Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) über 1,5°C hat die
Aufmerksamkeit erneut auf Kohle und die im Paris Abkommen vereinbarte Begrenzung der
globalen Erwärmung auf 1,5°C gelenkt. Der Weltklimarat (IPCC) stellte fest, dass es unerlässlich
ist, bis 2050 weltweit rasch aus der Stromerzeugung mit Kohle auszusteigen und den Anteil der
Kohle bis 2030 sehr erheblich zu mindern. In diesem Bericht wird erstmals untersucht, was die
1,5°C-Grenze des Pariser Abkommens für den Kohleausstieg in der deutschen Stromerzeugung
bedeutet.
Mit der Einrichtung der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung im Juni
2018 (bekannt als ‚Kohlekommission‘) hat die Bundesregierung die Diskussion von der Frage nach
dem ob hin zur Bewertung der Auswirkungen und der Identifizierung konkreter Wege zur
Umsetzung des Kohleausstiegs verlagert. Die Kommission hat den Auftrag, einen KohleAusstiegsplan zu entwickeln, um die kurz-, mittel- und langfristigen Klimaziele zu erreichen,
kombiniert mit einer zukunftsorientierten Strukturentwicklung in den Kohleabbauregionen.
Mit der zunehmenden Fokussierung auf die wichtigsten Aspekte der Klima- und Energiepolitik
und die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C steht die Zukunft der Kohle im
Mittelpunkt der Diskussionen darüber, wie die Welt die Ziele des Pariser Klima-Abkommens
erreichen kann. Deutschlands historische Führungsrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels
und die Vorreiterrolle bei der Transformation des Energiesystems durch die deutsche
Energiewende hat globale Wirkung gezeigt und dazu beigetragen, die Voraussetzungen für ein
schnelles globales Handeln zu schaffen. Beispiele sind die Vorreiterrolle bei den Zielen und der
Politik für erneuerbare Energien, das Eintreten für internationale Anstrengungen wie etwa das
Kyoto-Protokoll, die Rolle innerhalb der G7 im Vorfeld des Pariser Klimagipfels sowie die Rolle,
die deutsche Wissenschaftler ab Mitte der 90er Jahre gespielt haben, zusammen mit
Regierungen die 2°C-Erwärmungsgrenze als ein wesentliches globales Ziel festlegen. Die
Wissenschaftsgemeinschaft und Regierungen identifizieren nun gemeinsam die 1,5°C Erwärmung
als Obergrenze für die Klimapolitik, was zum Teil auf die sehr umfangreiche Arbeit deutscher
Wissenschaftler zurückzuführen ist. Damit ist die Arbeit der Kohlekommission von globaler
Bedeutung. Das von der Kohlekommission für Deutschland empfohlene Ausstiegsdatum wird ein
weltweit relevantes Signal setzen.
Mit zunehmender Sorge um den Klimawandel und die Umsetzung des Pariser Klima-Abkommens
ist diese Studie als Beitrag zur Arbeit der Kohlekommission konzipiert. Wir untersuchen einen
wissenschaftlich begründeten Kohle-Ausstiegspfad für Deutschland, der mit dem langfristigen
Temperaturziel des Pariser Klima-Abkommens einer Begrenzung der globalen Erwärmung auf
1,5°C vereinbar ist.
Bislang basieren die meisten Analysen von Kohleausstiegspfaden für Deutschland auf der
früheren 2°C-Erwärmungsgrenze, die 1996 von der Europäischen Union erstmals verabschiedet
wurde und wesentlich auf der Arbeit deutscher Wissenschaftler beruht. Wegen der
zunehmenden wissenschaftlichen und politischen Besorgnis über die Folgen des Klimawandels
verlangt das Pariser Klima-Abkommen von 2015 als langfristiges Temperaturziel eine niedrigere
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Erwärmungsgrenze, nämlich die Erwärmung deutlich unter 2°C zu halten und Anstrengungen zu
unternehmen, die Erwärmung auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Der
Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) über die 1,5°C-Grenze hat die Bedeutung von 1,5°C als
Erwärmungsgrenze zweifelsfrei bestätigt und eindeutig gezeigt, dass es geophysikalisch,
technisch und wirtschaftlich machbar ist, die Erwärmung auf dieses Niveau zu begrenzen. Die
Energiepolitik und andere Maßnahmen zur Begrenzung der Erwärmung auf dieses Niveau
unterscheiden sich erheblich von denen für 2°C, da deutlich schneller gehandelt werden muss,
insbesondere bei der Stromerzeugung und der Elektrifizierung. Jetzt, da die Europäische Union
beginnt, die Auswirkungen des Pariser Abkommens auf ihre Klima- und Energiepolitik zu
bewerten - auch für die Kohle-Kommission bei der Prüfung von Ausstiegspfaden für Deutschland
ein zentrales Thema - schließt dieser Bericht eine wichtige Lücke.
Dieser Bericht stellt fest, dass die Nutzung von Kohle zur Stromerzeugung in Deutschland bis
2030 eingestellt werden muss, um eine rasche Dekarbonisierung im Einklang mit der im Pariser
Klima-Abkommen festgelegten Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C zu erreichen. Die
Emissionen von Kohle zur Stromerzeugung müssen bis 2020 um 42% unter das Niveau von 2017
(entsprechend 60% unter dem Niveau von 1990) und bis 2030 auf null gemindert werden. Der
Kohleausstiegszeitraum bis 2030 ist viel schneller als die Richtwerte, die bisher in der
Kohlekommission von Regierungsvertretern als angemessener Beitrag der Kohleverstromung zu
den deutschen Minderungszielen diskutiert wurden. Die Notwendigkeit dieses Ausstiegsdatums
wird zunehmend sowohl international (z.B. durch das Bündnis „Powering Past Coal Alliance“) als
auch national durch eine zunehmende Anzahl aktueller Studien und Positionspapiere erkannt.
Auch wenn keine neuen Kohlekraftwerke in Betrieb gehen, muss Deutschland im Einklang mit
den weltweiten Bemühungen zur Erreichung des langfristigen Temperaturziels des Pariser KlimaAbkommens Kohlekraftwerke vorzeitig stilllegen und/oder deren Auslastung drastisch
reduzieren.
Der in dieser Studie entwickelte wissenschaftlich begründete Paris-Abkommen-1,5°C konsistente
Kohleausstiegspfad für Deutschland würde:
•

Die Emissionslücke bis 2020 zur Erreichung des nationalen Ziels Deutschlands (100
MtCO2e, nach aktuellen Regierungsschätzungen) zu einem wesentlichen Teil schließen.

•

Die im Pariser Klima-Abkommen geforderten starken Emissionsminderungen
kostenoptimal erreichen, und es erlauben das deutsche Minderungsziel für 2030, wie im
Klimaaktionsplan 2050 vorgesehen, anzuheben.

•

Es damit Deutschland erlauben, seine nationalen Ziele an die notwendige Anhebung des
EU-Ziels für 2030 im Einklang mit dem Pariser Abkommen anzupassen.

•

Den verschiedenen Interessengruppen Gewissheit geben und so einen Ausstieg aus der
Kohle in Regionen zu erleichtern, in denen Kohle derzeit noch eine wichtige Rolle spielt.

•

Nachteilige Folgen für die Gesundheit vermeiden indem die gesamte Menge der über
den Zeitraum bis 2030 ausgestoßene Schadstoffe aus der Kohleverstromung gegenüber
der sonst zu erwartenden Entwicklung halbiert wird. Zu den vermiedenen Folgen
gehören vorzeitige Todesfälle, Krankenhauseinweisungen und Asthmaanfälle bei Kindern
sowie mehrere Millionen verlorene Arbeitstage vermieden werden.

Indem Deutschland einen strukturierten beschleunigten Kohleausstieg definiert und damit die
die Minderungslücke zum Erreichen des 2020-Ziels schließt, begibt es sich nicht nur in eine
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wesentlich bessere Position, um seine Ziele für 2030 zu erreichen und anzuheben, sondern
sendet auch ein positives und sehr wichtiges vertrauensbildendes Signal an andere EU-Länder
und die internationale Gemeinschaft, dass Deutschland es ernst meint mit der Bekämpfung des
Klimawandels.
Dieser Bericht stellt zwei mögliche, mit dem Pariser Klima-Abkommen vereinbare Ausstiegspläne
vor, die sich in der Reihenfolge der Stilllegung von Kraftwerken und Kraftwerksblöcken
unterscheiden. Der eine Ausstiegsplan beruht auf der Sichtweise einer Regulierungsbehörde und
zielt darauf ab, zunächst Blöcke mit der höchsten Emissionsintensität abzuschalten. Der zweite
Ausstiegsplan beruht auf der Sichtweise der Eigentümer und priorisiert den wirtschaftlichen Wert
gegenüber der Emissionsintensität. Die daraus resultierenden Termine für die Stilllegung
einzelner Kraftwerksblöcke werden mit anderen von verschiedenen Akteuren vorgeschlagenen
Ausstiegsplänen verglichen. Ähnliche Ausstiegspläne wurden als machbar ausgewiesen, ohne die
Energiesicherheit und -bezahlbarkeit zu beeinträchtigen, vor allem durch beschleunigte
Investitionen in den Ausbau Erneuerbarer Energien.
Mit der Umsetzung dieser Ausstiegspläne würde erheblicher Nutzen erzielt, indem
Luftverschmutzung vermieden und Gesundheitskosten eingespart werden. Mehr als die Hälfte
der Luftschadstoffemissionen von Stickoxiden (NOx), Schwefeloxiden (SOx) und Feinstaub (PM10)
sowie von Quecksilber aus Kohlekraftwerken und die damit verbundenen gesundheitlichen
Folgen würden zwischen 2018 und 2030 vermieden. Zu den vermiedenen Folgen eines 1,5°Ckompatiblen Ausstiegspfades für Kohle bis zum Jahr 2030 gehören mehr als 20 000 vorzeitige
Todesfälle, 9 400 Krankenhauseinweisungen und 420 000 Asthmaanfälle bei Kindern sowie rund
6,7 Millionen verlorene Arbeitstage. Zusammen mit anderen vermiedenen Auswirkungen, etwa
auf Nutzpflanzen, können damit erhebliche Kosten eingespart werden.
Eine große Anzahl neuerer Forschungsarbeiten untersucht die wirtschaftlichen und sozialen
Auswirkungen eines Kohleausstiegs. Die Mehrheit der hier betrachteten Studien kommt zu dem
Schluss, dass ein schneller Kohleausstieg nicht nur notwendig ist, sondern auch sozial verträglich
ausgestaltet werden kann. Eine Analyse der veröffentlichten Forschung identifiziert mehrere
Chancen und direkten Nutzen eines strukturierten beschleunigten Kohlenausstiegs:
•

Viele Menschenleben retten und hohe Gesundheitskosten vermeiden durch verringerte
gesundheitsschädliche Luftverschmutzung.

•

Planungssicherheit für betroffene Regionen und Branchen erhöhen.

•

Negative Folgen abfedern durch aktive Planung und unterstützende Maßnahmen sowie
die Schaffung von Arbeitsplätzen in anderen nachhaltigeren Sektoren.

•

Dazu beitragen zu vermeiden, dass Investitionen weiterhin in nicht nachhaltige Anlagen
und neue Kohle-Infrastruktur fließen, was zu CO2-intensiven Lock-in-Effekten und
sogenannten ‚stranded assets‘ (d.h. Investitionen, die einer plötzlichen hohen Abwertung
unterliegen) führt.

•

Dazu beitragen, die Umsiedlung von Gemeinden für den Braunkohleabbau (wie z.B. für
den Ausbau von Garzweiler II geplant) und die Waldrodung (z.B. der Hambach Forst) zu
vermeiden.

•

Eine ökologisch und ökonomisch nachhaltigere Zukunft für die betroffenen Regionen und
Deutschland insgesamt schaffen, basierend auf einem beschleunigten Übergang zu
erneuerbaren Energien.
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Dieser Bericht untersucht erstmals, was die 1,5°C-Grenze des Pariser Klima-Abkommens für den
Kohleausstieg in der deutschen Stromerzeugung bedeutet. Der Sonderbericht des Weltklimarats
(IPCC) über 1,5°C hat die Aufmerksamkeit erneut auf Kohle und die 1,5°C Grenze des ParisAbkommens gelenkt.
Deutschland ist der größte Treibhausgasemittent der Europäischen Union und hat als
Schlüsselelement für die Erreichung seiner Klimaziele den Ausstieg aus der Kohle, die 37% seiner
Bruttostromerzeugung ausmacht, identifiziert. Mit der Einrichtung der Kommission für
Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung im Juni 2018 (bekannt als ‚Kohlekommission‘) hat
die Bundesregierung die Diskussion von der Frage nach dem ob hin zur Bewertung der
Auswirkungen und der Identifizierung konkreter Wege zur Umsetzung des Kohleausstiegs
verlagert. Die Kommission hat den Auftrag, einen Kohle-Ausstiegsplan zu entwickeln, um die
kurz-, mittel- und langfristigen Klimaziele zu erreichen, kombiniert mit einer zukunftsorientierten
Strukturentwicklung in den Kohleabbauregionen.
Mit der zunehmenden Fokussierung auf die wichtigsten Aspekte klima- und energiepolitischer
Entscheidungen, die kurzfristig getroffen werden müssen, um die Erwärmung auf 1,5°C zu
begrenzen, steht die Zukunft der Kohle nun im Mittelpunkt der Fragen, wie die Welt die Ziele des
Pariser Klima-Abkommens erreichen kann. Der IPCC-Sonderbericht über 1,5°C hat ergeben, dass
es unabdingbar ist, bis 2050 weltweit rasch aus der Stromerzeugung mit Kohle auszusteigen und
den Anteil der Kohle bis 2030 bereits sehr erheblich zu mindern.
Deutschlands historische Führungsrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und die
Vorreiterrolle bei der Transformation des Energiesystems durch die deutsche Energiewende hat
globale Wirkung gezeigt und dazu beigetragen, die Voraussetzungen für ein schnelles globales
Handeln zu schaffen. Beispiele sind die Vorreiterrolle bei den Zielen und der Politik für
erneuerbare Energien, das Eintreten für internationale Anstrengungen wie etwa das KyotoProtokoll, die Aufwertung des Klimawandels zu einem Top-Thema der G7 im Vorfeld der Pariser
Klimaverhandlungen. Deutsche Wissenschaftler haben zusammen mit Regierungen dazu
beigetragen, die 2°C-Erwärmungsgrenze ab Mitte der 90er Jahre als wesentliches globales Ziel
festzulegen. Die Forschung, die dem IPCC-Sonderbericht über 1,5°C zugrunde liegt, der nun 1,5°C
als obere Erwärmungsgrenze für die Klimapolitik identifiziert, ist zum Teil auf die sehr
umfangreiche Arbeit deutscher Wissenschaftler zurückzuführen.
Aufgrund der erheblichen Auswirkungen der deutschen Kohlekraftwerke auf die Emissionen und
der wichtigen historischen Führungsrolle Deutschlands bei der Bekämpfung des Klimawandels ist
die Arbeit der Kohlekommission von globaler Bedeutung. Der von der Kohlekommission
empfohlene Ausstiegszeitpunkt für Deutschland wird ein weltweit relevantes Signal setzen.

Kontext: Deutschlands Ziele und Projektionen
Im November 2016 verabschiedete die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050, der die
zuvor (2010/2011) im Rahmen der Energiewende vereinbarten Klimaziele der Bundesregierung
bestätigt und konkretisiert. Das Ziel für 2020 ist eine Minderung der Treibhausgasemissionen um
40 % gegenüber 1990 und das mittelfristige Ziel eine Minderung um mindestens 55 % gegenüber
1990. Die Spanne für das langfristige Minderungsziel Deutschlands (80 bis 95% Minderung bis
2050) wurde mit dem Klimaschutzplan 2050 konkretisiert und angehoben, mit dem neuen Ziel,
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bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Darüber hinaus stellt der Klimaschutzplan
klar, dass die Energieversorgung bis 2050 "fast vollständig dekarbonisiert" werden muss mit
Erneuerbaren Energien als wichtigste Primärquelle, und dass "die Klimaschutzziele […] nur
erreicht werden [können], wenn die Kohleverstromung schrittweise verringert wird". Die
Festlegung des Datums für diesen Kohleausstieg ist Teil des Mandats der Kohlekommission.
Darüber hinaus wird die Kommission Empfehlungen für Maßnahmen zum Beitrag der
Energiewirtschaft geben, um die verbleibende Lücke zum deutschen Emissionsminderungsziel
2020 so weit wie möglich zu schließen. Diese Lücke wurde laut dem jüngsten Monitoring-Bericht,
der sich auf die Schließung dieser Lücke konzentriert ("Klimaschutzbericht 2017“, von der
Regierung am 13. Juni 2018 verabschiedet), auf bis zu 100 Mio. t CO2e geschätzt. In diesem
Bericht wird unter Berücksichtigung der jüngsten Trends des Wirtschafts- und
Bevölkerungswachstums eine Verringerung um nur 32 % und nicht gemäß Ziel um 40 %
gegenüber 1990 projiziert.

Ein wissenschaftlich begründeter Kohle-Ausstiegspfad für Deutschland
In diesem Zusammenhang und angesichts der zunehmenden öffentlichen und wissenschaftlichen
Besorgnis über den Klimawandel und die Umsetzung des Pariser Klima-Abkommens ist die
vorliegende Studie als Beitrag zur Arbeit der Kohlekommission konzipiert und zeigt einen
wissenschaftlich begründeten Kohle-Ausstiegspfad für Deutschland im Einklang mit der im
Pariser Abkommen festgelegten 1,5°C-Grenze.
Bislang basieren die meisten Analysen von Kohleausstiegspfaden für Deutschland auf der
früheren 2°C-Erwärmungsgrenze, die 1996 von der Europäischen Union erstmals verabschiedet
wurde und wesentlich auf der Arbeit deutscher Wissenschaftler beruht. Aufgrund der
zunehmenden wissenschaftlichen und politischen Besorgnis über die Folgen des Klimawandels
verlangt das Pariser Klima-Abkommen von 2015 als langfristiges Temperaturziel eine noch
niedrigere Erwärmungsgrenze, nämlich die Erwärmung deutlich unter 2°C zu halten und
Anstrengungen zu unternehmen, die Erwärmung auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen. Der Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) über die 1,5°C-Grenze hat die Bedeutung
von 1,5°C als Erwärmungsgrenze zweifelsfrei bestätigt und eindeutig gezeigt, dass es
geophysikalisch, technisch und wirtschaftlich machbar ist, die Erwärmung auf dieses Niveau zu
begrenzen. Die Energiepolitik und andere Maßnahmen zur Begrenzung der Erwärmung auf
dieses Niveau unterscheiden sich erheblich von denen für 2°C, da deutlich schneller gehandelt
werden muss, insbesondere bei der Stromerzeugung und der Elektrifizierung. Jetzt, da die
Europäische Union beginnt, die Auswirkungen des Pariser Klima-Abkommens auf ihre Klima- und
Energiepolitik zu bewerten - auch für die Kohlekommission bei der Prüfung von Ausstiegspfaden
für Deutschland ein zentrales Thema - schließt dieser Bericht eine wichtige Lücke.
Im Jahr 2016 kam Climate Analytics zu dem Schluss, dass die Emissionen durch
Kohleverstromung ohne Emissionsminderung (d.h. Kohlekraftwerke ohne CO2-Abscheidung und
-Speicherung (CCS)) bis 2050 weltweit, bis 2040 in China und bis 2030 in der OECD und der EU
schrittweise eingestellt werden müssen, um mit dem Temperaturziel des Pariser Abkommens in
Einklang zu stehen.1 Die in den Jahren 2017 und 2018 veröffentlichten Szenario-Studien
bestätigten die wichtigsten Ergebnisse des Berichts von Climate Analytics aus dem Jahr 2016. In
jüngerer Zeit erweitert die wachsende Anzahl und Vielfalt von 1,5°C-vereinbaren Szenarien, die
im jetzt veröffentlichten IPCC 1,5°C-Sonderbericht (SR1.5) bewertet wurden, die
wissenschaftliche Grundlage für die Erkenntnisse über den Kohleausstieg, der erforderlich ist, um

1

In dieser Studie gehen wir in Übereinstimmung mit dem IPCC-Ansatz davon aus, dass ein Ausstieg aus der Kohleverstromung
erreicht wird, wenn die Emissionen im Vergleich zu 2010 um mehr als 90% reduziert werden.
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die Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, und liefert in der Tat die Grundlage für die Feststellung,
dass Kohle bis 2050 weltweit aus dem Stromsektor verschwinden muss.
Da die IPCC SR1.5-Datenbank keine Daten auf EU-Ebene separat bereitstellt, geschweige denn für
Deutschland, haben wir in dieser Studie das IEA 2017 ETP Beyond 2°C Szenario (B2DS) der
Internationalen Energieagentur übernommen. Damit ergibt sich ein nahezu analoger Weg für die
EU und Deutschland zu einem 1,5°C-kompatiblen Pfad, der in wesentlichen Punkten in die
Kohleausstiegspfade aus dem IPCC SR1.5-Szenariosatz passt (Details siehe Hauptbericht).
Abbildung 1 unten vergleicht den Median des IPCC SR1.5-Szenariosatzes (mit Ausnahme von
Pfaden mit hohem und groß angelegtem Einsatz von Bioenergie mit CO2-Abscheidung und
-Speicherung im Jahr 2050 - BECSS) mit den Pfaden für die OECD und EU28 aus dem IEA-B2DSSzenario. Das B2DS-Szenario, das nicht vollständig 1,5°C-kompatibel ist, beinhaltet eine
fünfjährige Verzögerung des OECD-Kohleausstiegs (2035) im Vergleich zum IPCC SR1,5Szenarioset (2030).

Abbildung 1- Minderungen unter das Niveau von 2010 für Strom aus Kohlekraftwerken ohne CCS im IPCC SR1,5 für
1,5°C-kompatible Emissionspfade (blaue Linie: OECD-Median) und aus dem ETP-B2DS-Szenario (EU orange und OECD
rote Linie). Quellen: IEA (2017); IEA Energiestatistik und -bilanzen 2016 (https://www.iea.org/statistics. Zugriff am 18.
Oktober 2018); SR1.5 Szenariodatenbank (https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer. Zugriff am 15. Oktober
2018). Wir haben Daten von 21 Pfaden aus der SR1.5-Datenbank verwendet, mit Ausnahme von Pfaden, die bis 2050
mehr als 5 GtCO2/Jahr Aufnahme durch BECCS aufweisen. Diese Begrenzung von BECCS steht im Einklang mit Absatz
C3.2 in der SR1.5 Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (SPM), wo das BECCS-Potenzial bis 2050 auf
diese Höhe beziffert und nicht höher im Zusammenhang mit Bedenken hinsichtlich der Machbarkeit und
Nachhaltigkeit eines groß angelegten Einsatzes von Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung (BECCS).

Für Deutschland haben wir aus dem ETP-B2DS-Szenario einen kostenoptimalen Pfad für die
Stromerzeugung aus ungeminderten Kohlekraftwerken (ohne CCS) gemäß der Temperaturgrenze
des Pariser Klima-Abkommens abgeleitet, indem wir das SIAMESE-Modell (Simplified Integrated
Assessment Model with Energy System Emulator) von Climate Analytics anwenden (siehe
Hauptbericht für Details). Der CO2-Emissionspfad für Stromerzeugung aus Kohle für die
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Europäische Union aus dem ETP/B2DS sowie der daraus resultierende heruntergebrochene Pfad
für Deutschland sind in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2- Emissionen aus Kohlekraftwerken für die EU und Deutschland. Quelle: Der EU-Pfad entspricht dem ETP
B2DS-Szenario. Der Pfad für Deutschland ist das Ergebnis des heruntergebrochenen EU-Pfads mithilfe des SIAMESEModells und der Anpassung an historische/erwartete Emissionen, unter Annahme der Beibehaltung der gleichen
kumulierten Emissionen und der Schließung der Minderungslücke 2020.

In Übereinstimmung mit unseren bisherigen Erkenntnissen müssen die Emissionen von
Kohlekraftwerken in Deutschland in den kommenden Jahren stark sinken und bis 2030 auf null
gesenkt werden. Die Verzögerung der notwendigen Schritte bis zum jetzigen Zeitpunkt (2018)
bedeutet, dass bis 2020 schnellere Minderungen erreicht werden müssen, um die kumulierten
Emissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu begrenzen und gleichzeitig die
Minderungslücke von 2020 zu schließen. Wir gehen von einem Emissionsniveau im Jahr 2020
aus, das mit dem übereinstimmt, das durch das Fraunhofer IEE für Greenpeace als Beitrag der
Kohleverstromung zur Schließung dieser Lücke geschätzt wurde.
Im mit dem Pariser Abkommen vereinbaren Pfad müssen die Emissionen von Kohle zur
Stromerzeugung bis 2020 um 42% unter das Niveau von 2017 (entsprechend 60% unter dem
Niveau von 1990) und bis 2030 auf null gemindert werden. Der Kohleausstiegszeitraum bis 2030
ist viel schneller als die Richtwerte, die bisher in der Kohlekommission von Regierungsvertretern
als angemessener Beitrag der Kohleverstromung zu den deutschen Minderungszielen diskutiert
wurden.
Es wird zunehmend erkannt, dass ein frühes Auslaufdatum für Kohle in den Industrieländern
Anfang 2030 erforderlich - und machbar - ist (z.B. Powering Past Coal Alliance Declaration). In
Deutschland haben immer mehr aktuelle Studien und Stellungnahmen von Interessengruppen
auf diese Frist aufmerksam gemacht: Greenpeace (2030); BUND (2030). Andere nationale
Studien schlugen weniger ehrgeizige Fristen für den Ausstieg aus der Kohle vor: Das Öko-Institut
zusammen mit Prognos beauftragt durch den WWF (bis 2035) und der Sachverständigenrat für
Umweltfragen SRU (bis 2040). Diese Studien berücksichtigen zwar die globalen
Minderungsanforderungen, stehen aber nicht im Einklang mit dem langfristigen Temperaturziel
des Pariser Abkommens, da sie darauf abzielen, die Erwärmung mit 66%iger Wahrscheinlichkeit
auf 2°C zu begrenzen. Andere Studien beziehen sich nicht auf ein spezifisches globales
Richtwert-Szenario oder Kohlenstoff-Budget zur Ableitung des Ausstiegsjahres für
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Kohlekraftwerke wie das UBA (mit einer Frist von 2030 für Anlagen ab 30 Jahren), DIW (2030 für
Braunkohle) und Agora Energiewende (bis 2040).
In dieser Studie schätzen wir die CO2-Emissionen aus den derzeit betriebenen und geplanten
Kohle-Kraftwerkskapazitäten in Deutschland auf Basis der im Hauptbericht ausführlich
beschriebenen Methodik. Unsere wichtigsten Annahmen für die Schätzung der Emissionen sind
die Lebensdauer und die Auslastung der Kohlekraftwerke: Wir gehen von einer Lebensdauer von
55 Jahren und einer durchschnittlichen Auslastung von 60% aus2, was mit dem "MitMaßnahmen-Szenario“ (MMS) aus den jüngsten Projektionen der Bundesregierung
übereinstimmt.

Abbildung 3 - Emissionen aus bestehenden und geplanten Kohlekraftwerken im Vergleich zum Kohle-Emissionspfad gemäß
dem Temperaturziel des Pariser Klima-Abkommens. Quelle: eigene Berechnungen auf der Grundlage herunterskalierter
Emissionspfade aus dem ETP/B2DS (harmonisiert auf historische Daten bis 2017) und Informationen auf KraftwerksblockEbene für Kohlekraftwerke aus der Platts-Datenbank3. Die potenziellen Emissionen der Kohlekraftwerke werden mit einer
Lebensdauer von 55 Jahren und einer durchschnittlichen Auslastung von 60 % berechnet, was mit den zugrunde liegenden
Annahmen aus den jüngsten Regierungsprojektionen für die laufenden Politiken ("MMS") übereinstimmt. Nach Angaben der
Platts-Datenbank ist derzeit nur noch ein 800-MW-Block in Stade in Norddeutschland4 geplant, mit dem kürzlich
angekündigten Rückzug von Block Niederaußem L 5. Für den fast fertig gestellten Großblock Datteln IV (1050 MW) haben wir
eine Eröffnung im Jahr 2020 angenommen.

Unsere Analyse zeigt, dass Deutschland - auch wenn keine neuen Kohlekraftwerke in Betrieb gehen Kohlekraftwerke vorzeitig stilllegen und/oder deren Auslastung drastisch reduzieren muss, um seinen
Im Rahmen dieser Studie verwenden wir Annahmen zur durchschnittlichen Lebensdauer und Auslastung. Im Gegensatz zur
Lebensdauer ist die Auslastung ein endogener Parameter im Modell hinter den staatlichen Emissionsprojektionen. Basierend auf
den berichteten Leistungen (Kapazität und Nettostromangebot) schätzen wir für die Berichtsjahre eine ungefähre Auslastung
aller Kohlekraftwerke (ohne Unterscheidung von Braunkohle und Steinkohle). Diese reichen von 60% im Jahr 2014 bis 61% im
Jahr 2030 und sinken auf 58% im Jahr 2035. Für unser Emissionsbasisszenario verwenden wir die durchschnittliche geschätzte
Auslastung während des gesamten Projektionszeitraums (60%).
3 https://www.spglobal.com/platts/en/products-services/electric-power/world-electric-power-plants-database
4 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Kohlekraftwerk-in-Stade-darf-gebautwerden,stade718.html
5 https://www.montelnews.com/en/story/11-gw-lignite-plant-project-to-be-cancelled--rwe-official/933638
2
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Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Erreichung des langfristigen Temperaturziels des Pariser
Abkommens zu leisten.
Die derzeitigen Kohlekraftwerkskapazitäten würden viel mehr ausstoßen als das, was mit dem Pariser
Klima-Abkommen vereinbar wäre, wenn die Geschwindigkeit des Kohleausstiegs wie derzeit geplant
weitergeführt würde. Nach unseren Modellierungsergebnissen werden die aktuellen kumulierten
Emissionen die mit dem Pariser Abkommen für Deutschland vereinbaren kumulierten Emissionen für
Kohlekraftwerke um den Faktor fünf bis 2050 und sechs bis 2100 übersteigen (siehe Abbildung 1).
Eine detailliertere Analyse des Unterschieds zwischen dem mit dem Pariser Abkommen kompatiblen
Emissionspfad und den ansonsten derzeit zu erwarteten Emissionen nach aktuellen Plänen des Betriebs
von Kohlekraftwerken („Business-as-Usual“-Pfad) zeigt eine wachsende Emissionslücke von rund
76 MtCO2 pro Jahr im Jahr 2020 weiter ansteigend auf mehr als 180 MtCO2 pro Jahr im Jahr 2030.

Ausstiegsplan für Kohle auf Kraftwerksblockebene für Deutschland
Wir stellen zwei alternative, mit dem Pariser Abkommen vereinbare Ausstiegspläne für Kohlekraftwerke
in Deutschland vor, mit vorgeschlagenen Abschaltdaten auf Blockebene. Diese Ausstiegspläne basieren
auf der von Climate Analytics entwickelten Methodik zur Festlegung eines Kohle-Ausstiegsplans für die
Europäische Union. Der eine Ausstiegsplan beruht auf der Sichtweise der Regulierungsbehörde und zielt
darauf ab, zunächst Anlagen mit der höchsten CO2-Emissionsintensität stillzulegen. Der andere
Ausstiegsplan beruht auf der Sichtweise der Kraftwerkseigentümer und priorisiert den wirtschaftlichen
Wert gegenüber der Emissionsintensität. Die daraus resultierenden Abschaltdaten auf Block-Ebene
werden mit anderen von verschiedenen Akteuren vorgeschlagenen Ausstiegsplänen verglichen.
Abbildung 4 zeigt die Gesamtkapazität, die unter diesen beiden Sichtweisen stillgelegt werden soll.
Derzeit ist in Deutschland zwischen 2018 und 2020 nur 4,2 GW Kohle-Kapazitäten vom Netz zu nehmen
geplant. Die Stilllegung zusätzlicher Kapazitäten von 16 GW bis 2020 würde Deutschland auf einen mit
dem Pariser Abkommen vereinbaren Pfad der Kohleverstromung bringen6. Wie in Abbildung 4
dargestellt, besteht der Hauptunterschied zwischen den beiden Ansätzen darin, dass die ReguliererSichtweise es kurzfristig bevorzugt Braunkohlekraftwerke stillzulegen (11,5 GW an BraunkohleKapazitäten bis 2020 gegenüber 9,3 GW an Steinkohle-Kraftwerkskapazitäten), während die
Eigentümer-Sichtweise es kurzfristig vorzieht Steinkohlekraftwerke stillzulegen (9,6 GW an BraunkohleKapazitäten gegenüber 11 GW Steinkohle-Kapazitäten). Dies spiegelt deutlich den höheren
wirtschaftlichen Wert (für die Eigentümer) von Kraftwerken wider, die mit vergleichsweise billiger
lokaler Braunkohle betrieben werden, im Vergleich zu importierter Steinkohle, zeigt jedoch auch, dass
Braunkohle eine höhere Kohlenstoffintensität im Vergleich zu Steinkohle hat und daher aus Sicht des
Regulierers früher vom Netz genommen wird.

6

Nach unseren Szenarien werden 2018 zusätzlich zu den für dieses Jahr derzeit geplanten Stilllegungen rund 1,4 GW (4-5
Kraftwerksblöcke) stillgelegt, um die Emissionslücke zwischen dem mit dem Pariser Abkommen kompatiblen Pfad und dem
Business-as-Usual Emissionspfad zu schließen. Da die Entscheidungen der Kohlekommission erst ab 2019 umgesetzt werden
dürften, ist die Schließung weiterer Blöcke im Jahr 2018 unwahrscheinlich. Das bedeutet, dass diese Emissionsreduktionen in der
Zukunft nachgeholt werden müssen, etwa durch frühere Stilllegungen (unser Szenario geht der Einfachheit halber von einer
Stilllegung aller Anlagen zum Jahresende aus) oder eine Minderung der Auslastung (hier nicht bewertet).
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Abbildung 4 – Jährliche Kapazitätsstilllegungen jeweils aus der Sichtweise der Regulierungsbehörden oder der
Kraftwerks-Eigentümer. Dazu gehören auch bereits geplante Stilllegungen (sowie Kraftwerke, die als
Sicherheitsreserve vorgehalten werden) bis 2020.

Wie die Gegenüberstellung der Sichtweise des Eigentümers und der der Regulierungsbehörde in
dieser Studie zeigt, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Stilllegung von Kohlekraftwerken zu
organisieren, mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen auf die verschiedenen Akteure, die mit
dem Kohlekraftwerksbetrieb in Verbindung stehen. Die endgültige Entscheidung über die
Reihenfolge der Stilllegung von Anlagen muss unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren
getroffen werden, wie beispielsweise den Auswirkungen auf die Kohle-Regionen, den
Auswirkungen auf den Betrieb von Tagebauen oder den Gesamtkosten der Stilllegung, zusätzlich
zu den hier betrachteten Faktoren.
Für unser Szenario gehen wir von einer vollständigen Stilllegung bis zum vorgeschlagenen
Zeitpunkt in beiden Ausstiegs-Szenarien aus, in Wirklichkeit gibt es mehrere Möglichkeiten, die
Emissionen von Kraftwerken zu reduzieren oder zu eliminieren, einschließlich der Minderung der
Auslastung oder der Einstellung des Betriebs ohne vollständige Stilllegung. Insbesondere haben
einige Studien (z.B. des Umweltbundesamt (UBA) oder von Agora Energiewende) eine
Kombination aus der Stilllegung älterer (Braunkohle-)Kraftwerke und der Begrenzung der
Betriebszeiten der verbleibenden Kohlekraftwerke vorgeschlagen, um mögliche gesetzliche
Verpflichtungen zu Ausgleichszahlungen zu vermeiden.

Gestaltung der Wende zu erneuerbaren Energien und Nutzung von Chancen
Der schrittweise Ausstieg aus der Kohle hat mehrere Auswirkungen, die über die Minderung der
Kohlenstoffemissionen hinausgehen. Einige davon werden als Herausforderungen diskutiert, die
es zu bewältigen gilt, andere bieten Chancen und klare Vorteile. Wir fassen die wichtigsten
Erkenntnisse aus der Literatur zusammen und stellen eigene Schätzungen des Nutzens in Bezug
auf Luftschadstoffemissionen, damit verbundene Gesundheitsfolgen und Kosten vor, die durch
einen mit dem Pariser Abkommen vereinbaren Kohleausstieg vermieden werden können.
Verschiedene Studien zeigen, dass die Versorgungssicherheit und die Zuverlässigkeit der
Stromversorgung im Falle eines geplanten und strukturierten Kohleausstiegs gewährleistet
werden können. Eine beträchtliche Braunkohle-Kraftwerkskapazität könnte sehr kurzfristig
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stillgelegt werden, ohne dass es zu Engpässen bei der Stromversorgung kommt, was vor allem
auf die derzeit hohen Überkapazitäten und die reaktivierbaren verfügbaren
Gaskraftwerkskapazitäten in Europa zurückzuführen ist. Weitere Kapazitäten können durch
verstärkte Investitionen in erneuerbare Energien und in geringerem Umfang in zusätzliche
gasbefeuerte Kraftwerke ersetzt werden.
Wichtig ist, dass die Dekarbonisierung von Strom eine entscheidende Voraussetzung für die
erfolgreiche Dekarbonisierung anderer Sektoren (etwa Verkehr und Gebäude) ist. Ein geplanter
Kohleausstieg wird die Wende zu erneuerbaren Energien befördern und die Grundlage für eine
erfolgreiche Dekarbonisierung der gekoppelten Sektoren schaffen und gleichzeitig lokale
Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.
Es wird erwartet, dass der Ausstieg aus der Kohle die Menge des von Deutschland an
Nachbarländer exportierten Stroms senken wird. Es wurden Bedenken geäußert, dass dies in
Europa zu einer verstärkten Nutzung der Kernenergie oder noch umweltschädlicherer
Kohlekraftwerke in den Nachbarländern führen könnte. Studien belegen jedoch, dass diese
Bedenken unbegründet sind, da diese Kraftwerke meist bereits an ihren Kapazitätsgrenzen
laufen. Darüber hinaus wäre der Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland ein
Dekarbonisierungstreiber in Europa, da zusätzliche Anreize für erneuerbare Energien und
technologische Innovationen entstehen, weil die Möglichkeit entfällt, kostengünstigen Strom aus
deutschen Kohlekraftwerken zu importieren.
Es wird oft argumentiert, dass ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohle zu höheren
Strompreisen für Verbraucher und die Industrie führen würde. Die meisten hier untersuchten
Studien kommen zu dem Schluss, dass der Anstieg der Großhandelspreise für Strom durch einen
strukturierten deutschen Kohleausstieg eher moderat bleiben dürfte, vor allem aufgrund der
verfügbaren Überkapazitäten bei der Stromerzeugung und des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Die Befürchtung von möglichen wirtschaftlichen Folgen und Arbeitsplatzverlusten durch einen
beschleunigten Kohleausstieg sind in den betroffenen Kohlegebieten ein zentrales Anliegen. Die
aktive Unterstützung des seit Jahrzehnten andauernden notwendigen Strukturwandels in diesen
Regionen kann jedoch dazu beitragen, wirtschaftliche Alternativen mit besseren
Zukunftsperspektiven auch für jüngere Generationen zu schaffen. Finanzielle Unterstützung und
Umschulung der betroffenen Mitarbeiter bei gleichzeitiger Bereitstellung alternativer
Beschäftigungsmöglichkeiten können die negativen sozialen Auswirkungen eines Kohleausstiegs
abfedern. Die meisten Studien kommen zu dem Schluss, dass ein schneller Kohleausstieg
unvermeidlich ist und dass die Folgen für die betroffenen Regionen sozialverträglich gestaltet
werden können.

Nutzen für Luftqualität und Gesundheit
Mehrere zusätzliche Nutzen, sogenannte ‚co-benefits‘ (also Nutzen von klimapolitischen
Maßnahmen, die zusätzlich zur Minderung von Treibhausgasemissionen und der damit
verbundenen Vermeidung von Klimaauswirkungen erzielt werden) sind ein direktes Ergebnis aus
dem Ausstieg aus der Kohle. Kohlekraftwerke stoßen etwa eine erhebliche Menge an
gesundheitsschädlichen Luftschadstoffen und Schwermetallen aus. Um eine Abschätzung des
Ausmaßes der Luftschadstoffemissionen zu geben, haben wir die Luftschadstoffemissionen, die
durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland bis 2030 vermieden werden
könnten, für die in dieser Studie entwickelten Szenarien geschätzt. Wir haben die Emissionen für
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Schwefeloxide (SOx), Stickoxide (NOx), Feinstaub (PM10)7 und Quecksilber für deutsche
Kohlekraftwerke geschätzt, basierend auf den für das jeweilige Kraftwerk berichteten Emissionen
im European Pollutant Release and Transfer Register (EPRTR) und dem beobachteten Verhältnis
der jeweiligen Luftschadstoffemissionen zu den berichteten CO2-Emissionen.
Die Abbildungen 5 bis 8 zeigen, dass im Vergleich zum Basisszenario („Business- as- Usual“)
erhebliche Luftschadstoffemissionen durch einen Kohleausstieg vermieden werden können. Die
Aufsummierung der jeweiligen Luftschadstoffemissionen aller deutschen Kohlekraftwerke über
den Zeitraum von 2018 bis 2030 zeigt, dass die kumulierten Emissionen für NOx, SOx, Feinstaub
(PM10) und Quecksilber in beiden Kohleausstiegsszenarien 52-54% niedriger wären als im
Basisszenario.
Die Stilllegung von Kohlekapazitäten zum Ende des Jahres 2020 gemäß den mit dem Pariser
Abkommen kompatiblen Kohleausstiegsszenarien würde allein im Folgejahr 38-41% der NOx-, 3437% der SOx-, 39-41% der Feinstaub- und 33-37% der Quecksilberemissionen vermeiden im
Vergleich zu den im Jahr 2021 erwarteten Emissionen des Basisszenarios. Dies bedeutet, dass im
Szenario aus Sicht der Regulierungsbehörden Emissionen von über 51 000 Tonnen NOx, mehr als
31 000 Tonnen SOx, fast 1 400 Tonnen primärer PM10 und über 1 400 kg Quecksilber allein im
Jahr 2021 vermieden würden. Im Szenario aus der Sicht des Eigentümers würden im selben Jahr
über 48 000 Tonnen NOx, rund 29 000 Tonnen SOx, über 1 300 Tonnen direkt emittierter
Feinstaub (PM10) und fast 1 300 kg Quecksilber vermieden.

7

Die hier genannten direkten Feinstaub-Emissionen (PM10) beziehen sich auf kleine Partikel (definiert als Partikel mit einem
Durchmesser von 10 m oder weniger), die direkt in die Atmosphäre abgegeben werden. Darüber hinaus können emittierte
Vorläufersubstanzen (d.h. andere Gase, aus denen sich Feinstaub durch chemische Prozesse bilden kann) sekundären Feinstaub
in der Atmosphäre bilden. Wichtige Vorläufergase sind insbesondere Schwefeldioxid, Stickoxide, Ammoniak und flüchtige
organische Verbindungen (VOC).
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Abbildung 5- Geschätzte Stickoxid-(NOx)-Emissionen aus deutschen Kohlekraftwerken im Vergleich zu den mit dem
Pariser Abkommen kompatiblen Ausstiegsszenarien und den Emissionen im Basisszenario (in Tonnen). Quelle: Eigene
Berechnungen auf Basis von EPRTR-Daten.

Abbildung 6 - Geschätzte Schwefeloxid-(SOx)-Emissionen aus deutschen Kohlekraftwerken im Vergleich zu den mit dem
Pariser Abkommen kompatiblen Ausstiegsszenarien und den Emissionen im Basisszenario (in Tonnen). Quelle: Eigene
Berechnungen auf Basis von EPRTR-Daten.
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Abbildung 7 - Geschätzte direkte Feinstaub-(PM10)-Emissionen aus deutschen Kohlekraftwerken im Vergleich zu den
mit dem Pariser Abkommen kompatiblen Ausstiegsszenarien und den Emissionen im Basisszenario (in Tonnen). Quelle:
Eigene Berechnungen auf Basis von EPRTR-Daten.

Abbildung 8 - Geschätzte Quecksilber-Emissionen aus deutschen Kohlekraftwerken im Vergleich zu den mit dem
Pariser Abkommen kompatiblen Ausstiegsszenarien und den Emissionen im Basisszenario (in kg). Quelle: Eigene
Berechnungen auf Basis von EPRTR-Daten.
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Basierend auf den Europe Beyond Coal8-modellierten Schätzungen der gesundheitlichen
Auswirkungen der jeweiligen Kohlekraftwerke in Deutschland haben wir für die Szenarien die
Auswirkungen auf die Gesundheit berechnet. Die daraus resultierenden Schätzungen zielen nicht
darauf ab, die genaue Anzahl etwa von vorzeitigen Todesfällen exakt vorherzusagen, sondern
dienen dazu eine Vorstellung der Größenordnung der vermiedenen gesundheitlichen
Auswirkungen zu geben, die durch den vorgeschlagenen Zeitplan des Kohleausstiegs erreicht
werden könnten.
Das Ausmaß aller hier untersuchten Gesundheitsauswirkungen im Zeitraum von 2018 bis 2030
wäre in beiden Kohle-Ausstiegsszenarien im Jahr 2030 rund 54% geringer. Beide mit dem PariserAbkommen kompatiblen Ausstiegsszenarien vermeiden über den gesamten Zeitraum bis 2030
mehr als 20 000 vorzeitige Todesfälle, über 9 400 Krankenhauseinweisungen, über 420 000
Asthmaanfälle bei Kindern und den Ausfall von rund 6,7 Millionen Arbeitstagen.

Organisierte und geplante Wende - Vermeidung von Fehlinvestitionen
Über den Nutzen der verminderten Luftverschmutzung hinaus würde eine klar definierte
Strategie für einen beschleunigten Kohleausstieg die Planungssicherheit für die betroffenen
Regionen und Industrien erhöhen und dazu beitragen, die negativen Auswirkungen durch aktive
Planung und unterstützende Maßnahmen abzufedern. Darüber hinaus würde ein beschleunigter
Kohle-Ausstiegsplan dazu beitragen, zu vermeiden, dass Investitionen weiterhin in nicht
nachhaltige Vermögensanlagen und neue Kohle-Infrastruktur fließen, was zu
kohlenstoffintensiven Lock-in-Effekten und sogenannten ‚stranded assets‘ (d.h. Investitionen, die
einer plötzlichen hohen Abwertung unterliegen) führt. Ein schneller Kohleausstieg könnte auch
dazu beitragen, die Umsiedlung von Gemeinden für den Braunkohleabbau (wie z.B. für den
Ausbau von Garzweiler II geplant) und Waldrodungen (z.B. des Hambacher Forst) zu vermeiden.
Im Gegensatz dazu würde eine Verschleppung des Kohleausstiegs potentiell zu viel drastischeren
und möglicherweise umbruchsartigen Stilllegungen von Kohlekraftwerken führen, um zurück auf
den Pfad der 2030 Ziele zu gelangen, ganz zu schweigen von der Notwendigkeit, die
Anstrengungen verstärken zu müssen, um eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C erreichen
zu können. Die Festlegung eines Plans für einen strukturierten beschleunigten Kohleausstieg und
die damit verbundene Schließung der Emissionslücke für das Ziel 2020 wird Deutschland nicht
nur in eine wesentlich bessere Position bringen, um seine Ziele für 2030 zu erreichen, sondern
sendet auch ein positives und vertrauensbildendes Signal an andere EU-Länder und die
internationale Gemeinschaft, dass Deutschland es ernst meint mit der Bekämpfung des
Klimawandels. Dies könnte dazu beitragen, den Widerspruch zu überwinden, einerseits Vorreiter
der "Energiewende" zu sein und gleichzeitig die eigenen Emissionsminderungsziele für 2020
weitgehend zu verfehlen. Außerdem kann es einen Beitrag leisten, die Rolle Deutschlands als
Vorreiter im Klimaschutz wiederherzustellen und andere Länder zu motivieren, ihre Klimaziele zu
anzuheben.

8 Europe Beyond Coal: European Coal Plant Database, Version vom 22. Juni 2018.
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