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Erste Bewertung der Vorschläge des Kohlegipfels von Bundesregierung und den MP der 

Kohleländer 

 

Wie die Umweltverbände und in Teilen sogar der BDI sehen wir die heute vorgelegten Vorschläge 

von Bundesregierung und den drei Ländern sehr kritisch. Eine endgültige Beurteilung ist erst möglich, 

wenn der gesamte Kohleausstiegsplan inklusive Steinkohleverstromung auf dem Tisch liegt. Aber 

schon jetzt lässt sich sagen: 

Endlich legt die Bundesregierung überhaupt etwas vor. Die Umsetzung der Ergebnisse der 

Kohlekommission von Anfang 2019 hat viel zu lang gedauert, nach wie vor sind wir von einem 

wirklichen Kohlausstieg weit entfernt. Für den Klimaschutzeffekt, aber auch für die 

Planungssicherheit in den Regionen, ist es wichtig, dass der Kohleausstieg schnell beginnt und am 

Ende nur noch wenige Kraftwerkkapazitäten abgeschaltet werden müssen.  

Der Vorschlag der Bundesregierung und der beteiligten Ministerpräsidenten bewirkt aber das 

Gegenteil: Jetzt soll der Löwenanteil der Kohleverstromung erst zwischen 2035 und 2038 

abgeschaltet werden. Was zwischen den Kohleländern und der Bundesregierung vereinbart wurde, 

bleibt hinter dem gesellschaftlich breit getragenen Kohlekompromiss zurück. Es wurde damit eine 

Chance verpasst. Wir werden uns ganz genau anschauen, was am Ende in Gesetzesform vorgelegt 

wird. Das Kohleausstiegsgesetz soll am 29.01.2020 in den Bundestag kommen. 

- Die Vereinbarung ist nicht die Umsetzung der Ergebnisse der Kohlekommission und so nicht 

Paris-Konform, Deutschland verfehlt so nach 2020 auch sein 2030 Klimaziel. 

- Die Bundesregierung verschiebt den Kohleausstieg weiter nach hinten. Keine Kontinuität in 

der Abschaltung. Relevante Abschaltungen von Kraftwerkskapazitäten gibt es erst 2028, 2035 

und Ende 2038 - viel zu spät. Der größte Batzen wird erst ab 2035 stillgelegt. 6 Gigawatt 

Kraftwerksleistung (1/4 der Braunkohle) soll sogar bis Ende 2038 am Netz bleiben. (siehe 

Anmerkung * und Grafik von Felix Matthes ganz unten)  

- Zwar sind zwei Revisionsmöglichkeiten in 2026 und 2029 vorgesehen, nicht aber in 2023, was 

für eine Beschleunigung und ein schnelles Reagieren aber wichtig wäre. 

- Es ist unverständlich und kontraproduktiv, dass als erste Maßnahme des Kohleausstiegs ein 

neues Kohlekraftwerk in Datteln ans Netz gehen soll. Es ist unklar, welche älteren 

Steinkohlekraftwerke für Datteln vom Netz gehen und wie viele Emissionen damit reduziert 

werden.  

- Entscheidend ist, dass Emissionen schnell und in der Summe sinken. In diesem 

Zusammenhang ist es besonders bedauerlich, dass (zumindest bisher) keine Stilllegung der 

entsprechenden Zertifikate im ETS vorgesehen ist. Der Kohleausstieg darf nicht dazu führen, 
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dass woanders emittiert wird. Stilllegungen müssen dazu führen, dass Zertifikate vom Markt 

genommen werden. 

- Zu den vorgesehenen Entschädigungen: Geld darf nur gegen konkrete Abschaltungen fließen, 

es kann nicht sein, dass Gelder vorher gezahlt werden. 

- Der Tagebau Garzweiler wird nicht weiter verkleinert: die Menschen in den Dörfern dort 

werden ihre Heimat verlieren. Das ist angesichts des grundsätzlichen breiten 

gesellschaftlichen Konsenses zum Kohleausstieg unverantwortlich. 

- Der Kohleausstieg muss zwingend begleitet werden durch den konsequenten Ausbau der 

erneuerbaren Energien. Das ist hier überhaupt nicht berücksichtigt. Keine Regelung zur EEG-

Reform. Unklar ist weiterhin, wie 65%-EE-Ziel für 2030 erreicht werden soll. Die 

Bundesregierung legt hierzu keinen Ausbauplan vor.  

- Das Ganze taugt nicht als Bund-Länder-Vereinbarung: dreiviertel der Bundesländer sind wie 

bereits bei Kommission nicht eingebunden. 

 

*Zwar sollen die Abschaltung in der Summe angelehnt an die Kohlekommission erfolgen (Reduzierung auf 15 GW bis Ende 

2022; auf 8,8 GW bis Ende 2030 und auf 0 GW 2038), aber nicht als stetige Abschaltungen wie von Kommission 

vorgeschlagen. 

 


