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Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 

wie Sie wissen, unterstützen die Länder die Bemühungen der Bundes-
regierung, die gegenwärtige Energiekrise zu bewältigen, auch wenn 
im Detail vieles noch nicht festgelegt ist und insoweit noch etliche Fra-
gen offen sind. Trotz aller eingeleiteter Maßnahmen ist die Sicherheit 
unserer Stromversorgung gleichwohl noch nie so gefährdet wie in die-
sem Winter. Leider müssen wir feststellen, dass bei alldem seitens des 
BMWK und des BMUV beständig Aktivitäten unternommen werden, 
mit denen der seinerzeit mühsam, aber letztlich erfolgreich ausgehan-
delte Kohlekonsens der Kommission Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung und das darauf fußende Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetz in Frage gestellt und durch Regierungshandeln aufge-
weicht werden. 

Fakt ist: Die Braunkohle wird aktuell und auch absehbar gebraucht wie 
selten zuvor, um eine gesicherte Energieversorgung für Deutschland 
zu gewährleisten. Dennoch übt v. a. das BMWK in vielfältiger Weise 
direkt und indirekt Druck aus, um die ostdeutschen Braunkohleunter-
nehmen zu einem vorzeitigen Ausstieg zu bewegen. 

Aktuell werden in mehreren Gesetzgebungsverfahren erhebliche fi-
nanzielle Begünstigungen geplant, mit denen offenkundig auch die 
ostdeutschen Bergbauunternehmen dazu „motiviert“ werden sollen, 
nach dem Vorbild des Rheinischen Reviers ebenfalls einem vorgezo-
genen Ausstiegsdatum zuzustimmen.  

Im Strompreisbremsegesetz wird RWE bei den anrechnungsfähigen 
Stromerzeugungskosten ein zusätzlicher Betrag angerechnet, ohne 
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dass ein Nachweis für dessen Begründetheit erbracht ist. Im Ausstiegsbeschleu-
nigungsgesetz erhält RWE gleich drei zusätzliche Leistungen: Die Laufzeitverlän-
gerung von zwei Blöcken, die Ausweitung des Anpassungsgeldes und die schnel-
lere Auszahlung der vereinbarten Entschädigungszahlungen über 2,6 Mrd. € in 
nunmehr 10 statt 15 Tranchen bereits ab 2020. In Summe ergibt dies ein umfang-
reiches Paket an Sonderleistungen. Inwieweit der damit verbundene Bau von zu-
sätzlichen Gaskraftwerken perspektivisch tatsächlich dem Klimaschutz dienen 
wird, bleibt abzuwarten. Allein die Tatsache, dass diese auch mit Wasserstoff 
betrieben werden können, ist noch keine Gewähr dafür, dass 2030 bereits 
ausreichend grüner Wasserstoff hierfür zur Verfügung stehen wird.  

Die damit verbundene Diskriminierung innerhalb der Branche zu Lasten der ost-
deutschen Braunkohleindustrie können wir nicht akzeptieren. 

Es ist nicht hinnehmbar und auch nicht vermittelbar, dass ein einzelnes Unter-
nehmen für den vorgezogenen Kohleausstieg scheinbar massiv belohnt werden 
soll und zudem mit Bundesunterstützung sämtliche Risiken insbesondere im Zu-
sammenhang mit der künftigen CO2-Preisentwicklung für die Jahre nach 2030 
abgibt, während zugleich der wesentlich komplexere Prozess der Strukturent-
wicklung in Ostdeutschland infrage gestellt wird. Die aus dem Bundeskoalitions-
vertrag stammenden Forderungen nach einem bundesweiten Kohleausstieg 
2030 verunsichern die Menschen in den ostdeutschen Revieren und erhöhen die 
finanziellen Risiken für die Länder. 

Es ist für uns nicht ersichtlich, dass es für einen vom im Konsens beschlossenen 
Pfad abweichenden Ausstieg neue und gewichtige Gründe gibt. Im Gegenteil: Die 
deutsche Stromerzeugung befindet sich durch den Wegbruch der bisher als 
selbstverständlich geltenden Option billiger Stromerzeugung aus Gaskraftwerken 
unter größter Anspannung. Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit 
brauchen jetzt keine Abschalt-, sondern eine Zubaudiskussion. Und zwar Zubau 
an gesicherter Leistung, Netzen und Speichern. Es gibt auch klimapolitisch kei-
nen Grund, vom vereinbarten Kohleausstiegspfad abweichen zu wollen. Der Eu-
ropäische Emissionshandel sorgt dafür, dass Europa alle vereinbarten internati-
onalen CO2-Ziele einhält. 

Die Braunkohleindustrie war über Jahrzehnte hinweg ein verlässlicher Partner für 
die Politik. Sie hat auch ihre Verantwortung für die Klimaziele konstruktiv ange-
nommen und stellt sich der Transformation. Auch wir ostdeutschen Kohleländer 
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haben uns an die Vereinbarungen gehalten und dürfen dies auch von der Bun-
desregierung erwarten. Es ist aus unserer Sicht auch für das Vertrauen der Men-
schen in die Politik wichtig, einmal im breiten Konsens erzielte Ergebnisse nicht 
beständig in Frage zu stellen. 

Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass das innerhalb der gesamten Bundes-
regierung so gesehen wird. Gerne stehen wir für einen Austausch mit Ihnen über 
den weiteren Kurs in dieser Frage zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Kretschmer Dr. Reiner Haseloff Dr. Dietmar Woidke 




