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Perspektiven der deutschen Braunkohlenindustrie 2011 

 
 

1. Begrüßung 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

herzlich willkommen auf dem Braunkohlentag in Köln am Rhein. 

 

Ein ganz besonderer Gruß geht an Sie, sehr verehrte Frau Ministerpräsidentin, 

herzlich willkommen Frau Kraft.  

 

Die Braunkohlenindustrie hat in den vergangenen Jahren vielfältige politische 

Unterstützung erfahren. Das gilt für das Land Nordrhein-Westfalen, aber auch für 

die anderen Länder, in denen Braunkohle gewonnen wird. Überall ist die 

Zusammenarbeit mit den Landesregierungen besonders wichtig.  

 

Nordrhein-Westfalen ist die industrielle Kernregion Deutschlands. Das Land setzt 

traditionell Akzente im Bund und in Europa. Vor allem wenn Veränderungen 

anstehen, schaut man häufig zunächst auf Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-

Westfalen war und ist das politische, wirtschaftliche und technische Labor, wenn es 

darum geht, die industrielle Basis zukunftsfähig fortzuentwickeln. Das hat auch 

starken Bezug zu den Themen Energie und Braunkohle. 

 

Es ist für uns eine große Ehre und eine Freude, dass Sie, liebe Frau Kraft, heute 

unser Gast sind und zu uns sprechen. 

 

Sehr herzlich willkommen heiße ich Sie alle, meine sehr verehrten Damen, meine 

Herren. Die Arbeit rund um die Braunkohle führt uns traditionell einmal im Jahr 

zusammen. Die konstant hohe Teilnehmerzahl und das breite Tätigkeitsspektrum 

unserer Gäste zeigt, wie wichtig dieses Treffen ist. 
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2. Einleitung 

 

Sehr verehrte Damen, meine Herren, 

 

häufig werden Diskussionen mit dem apodiktischen Satz: „Es gibt keine Alternative“ 

abrupt beendet oder unterbrochen.  

 

Mit dieser Phrase werden notwendige und sinnvolle Meinungsbildungsprozesse 

verhindert. Nicht umsonst wurde der Begriff „alternativlos“ zum Unwort des Jahres 

2010 gekürt. Im Kontrast dazu möchte ich meinen Lagebericht mit einer 

grundsätzlichen Aussage verknüpfen, nämlich: „In Alternativen denken“. 

 

Gerade wenn es um längerfristige Zukunftsfragen geht, ist es notwendig, in 

Alternativen zu denken und diese zu vergleichen. Nur bei der Bewertung von 

Alternativen und dem intensiven Meinungsaustausch über Handlungsmöglichkeiten 

entsteht die notwendige Breite, die Voraussetzung für tragfähige Entscheidungen ist. 

Deutschland steht (wieder) vor wichtigen Entscheidungen in der Energiepolitik. 

Wenn aber im Gefolge der Fukushima-Katastrophe zunehmend Emotionen und 

Wunschvorstellungen an Gewicht gewinnen, ist Skepsis berechtigt. Deutschland kann 

nur im europäischen und weltweiten Kontext handeln und sollte die Gesetze der 

Physik und Ökonomie im Auge haben.  

 

Erinnern wir uns: Die deutschen Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien 

waren schon vor dem 11. März sehr ambitioniert: mit Blick auf die technische 

Umsetzbarkeit (Stichwort: Netzintegration, Leitungsbau, Speicher), mit Blick auf die 

wirtschaftliche Machbarkeit und nicht zuletzt mit Blick auf die gesellschaftliche 

Akzeptanz. An diesen Parametern hat sich nichts geändert. Im Gegenteil: Sie werden 

durch den vielfach geäußerten politischen Willen verschärft, jetzt noch schneller noch 

mehr Kapazitäten, vor allem in Wind und Sonne, zuzubauen.  

 

Allerdings, die Stromversorgung basiert auf einem hochkomplexen und sensiblen 

System, dessen Fundamente nicht von heute auf morgen problemlos verändert 

werden können. Ich will das an drei Punkten erläutern 
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1. Der Neubau von über 3.000 Kilometer Hochspannungsleitungen sind nach 

Berechnung der deutschen Energieagentur (dena) nötig. Doch seit 2005 

wurden pro Jahr nur 20 Kilometer gebaut. Soll die Stabilität des Netzes nicht 

gefährdet werden, muss die Geschwindigkeit massiv gesteigert werden – um 

die dena-Ziele zu erreichen auf 500 Kilometer jährlich. Die Alternative Off-

Shore-Wind hat also Nebenwirkungen. 

 

2. Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien erhöht die Fluktuation der 

Einspeisung; Windkraft hat eine „gesicherte“ Leistung von 5 bis 10 Prozent, 

Photovoltaik sogar weniger als 1 Prozent. Das Speichern von Strom wird also 

in noch größerem Umfang nötig und wir brauchen Reservekapazitäten, wenn 

der Wind müde ist und die Sonne nicht scheint.  

 

Wie groß die Mengen sind, zeigt der hypothetische Blick ins Jahr 2030. 

Unterstellt man, dass bis dahin mindestens (oder müsste man heute sagen 

„nur“?) 30 Prozent des gesamten deutschen Stroms aus Wind erzeugt werden, 

ist zum Ersatz dieser Einspeisung für nur eine nahezu windfreie Woche eine 

Speicher- oder Pufferkapazität von 2.820 Gigawattstunden erforderlich. Das 

ist das 70-fache der heute in Deutschland zur Verfügung stehenden 

Pumpspeicherkapazität von 40 GWh. Das Bild zeigt Vianden. 2 bis 3-Hundert 

vergleichbare Anlagen wären erforderlich, wenn wir das bei uns lösen wollten. 

Alpenwasser oder Norwegen gelten als Alternative oder Druckluftspeicher. In 

wie weit verschiedene Optionen zur Lösung des Problems steigender volatiler 

Einspeisung beitragen können, gilt es in den kommenden Jahren 

wirtschaftlich und technisch zu bewerten. Vieles spricht dafür, dass eine ganze 

Zahl von Alternativen realisiert werden. 

 

Weil wir hier auf dem Braunkohlentag sind, zeige ich Ihnen rechts im Bild 

einen großen Energiespeicher, den wir bereits haben und der rund um die Uhr 

365 Tage im Jahr funktioniert. Auch eine Alternative. 
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3. Ein schnellerer Ausstieg aus der Kernkraft erhöht die Probleme, die CO2-freie 

Stromerzeugung zu steigern. Auch das ist nur Mathematik: 16 Prozent 

regenerativer und 23 Prozent Strom aus Kernenergie entsprechen heute einer 

CO2-freien Erzeugung von 40 Prozent. Wenn wir komplett aus der Kernenergie 

aussteigen und den Anteil der Erneuerbaren auf 40 Prozent erhöhen, hat sich 

für die CO2-Bilanz nichts verändert. 

 

3. Vortragsveranstaltung 

 

Meine Damen und Herren, 

 

schon meine Einleitung zeigt, dass viele Fragen zu beantworten und Alternativen zu 

bewerten sind. Wie stellt sich das aus Sicht der Braunkohle dar? 

 

Viele von Ihnen haben die Fachvorträge am frühen Nachmittag gehört. Sie stehen in 

engem Zusammenhang zu meiner Botschaft „In Alternativen denken“. 

 

Der Kohlenstoff, die Wertstoffe aus der Kohle, stand mit an der Wiege der 

Chemischen Industrie. Die stoffliche Nutzung von Braunkohle hat über viele 

Jahrzehnte eine große Rolle gespielt. Bedeutende Chemiestandorte wie Hürth bei 

Köln, Leuna in Sachsen-Anhalt oder Schwarzheide in Brandenburg wären ohne die 

Kohlenwertstoffe nicht entstanden. Die Petrochemie hat die Kohle aus diesem Sektor 

weitgehend verdrängt. Aber es gibt nach wie vor weltweit gesehen bedeutende 

kohlebasierte Chemiestandorte. Wir erleben eine innovative Rückbesinnung und 

Neubewertung dieser Aktivitäten.  

 

Eine beachtliche Erfolgsgeschichte ist in Deutschland mit dem Namen ROMONTA 

verknüpft. Am Standort Amsdorf in Sachsen-Anhalt wird Montanwachs aus der 

Braunkohle gewonnen und weltweit vermarktet. Seit der deutschen Einheit hat sich 

ROMONTA in offenen Märkten bewährt, neue Produkte entwickelt und beschäftigt 

derzeit annähernd 400 Mitarbeiter.  

  



6 

 

Rund um den Chemiepark Leuna und unter Beteiligung von MIBRAG und 

ROMONTA formiert sich eine Initiative, die sich mit der stofflichen Nutzung der 

Braunkohle und den darin liegenden regionalen Wirtschaftschancen befasst. Das 

Konzept hat heute Nachmittag Herr Lohsträter von MIBRAG sehr anschaulich 

dargestellt.  

 

Die deutsche Braunkohlenindustrie ist insgesamt dankbar, dass die Landesregierung 

Sachsen-Anhalt mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze und das 

Bundesforschungsministerium diese zukunftsweisende Initiative massiv fördern. 

Hochschulen in Freiberg und Cottbus arbeiten gleichermaßen an dem Thema. Die 

Länder Brandenburg und Sachsen unterstützen dieses Vorhaben und die 

Unternehmen Vattenfall und RWE Power kooperieren. 

 

Der DEBRIV insgesamt bewertet diese Initiative positiv und ich möchte die stoffliche 

Nutzung in den Kontext zu meinen Eingangsworten stellen, „In Alternativen 

denken“. 

Zu dieser Aufforderung passen auch die Inhalte des zweiten Vortrags heute 

Nachmittag, in dem die Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte des Innovationszentrums 

Kohle in Niederaußem beschrieben wurden. Herr Dr. Eichholz, RWE Power, hat 

deutlich gemacht, dass wir dabei sind, alte Grenzen zu überschreiten und neue Felder 

im Bereich Forschung und Entwicklung aufzugreifen. Es geht um neue Verfahren zur 

Rauchgasreinigung, um die Abscheidung von CO2 und das Zukunftsthema CO2-

Nutzung. 

 

„Carbon Capture and Storage“ ist in Deutschland derzeit nicht sehr populär. Aber es 

ist, wie die europäische Energiestrategie und internationale Debatte zeigen, eine 

wichtige technische Entwicklungslinie. CCS ist im Zusammenhang mit den sehr 

ambitionierten CO2-Minderungszielen zu beurteilen, bei denen nach 2020 bis 2050 die 

CO2-Emissionen in sehr viel schnelleren Jahresraten zurückgeführt werden sollen. Es 

ist zu erwarten, dass die sehr ambitionierten CO2-Minderungsvorgaben ab Mitte der 

20er Jahre erhebliche Verwerfungen im Bereich Energieversorgung und Industrie in 

Europa bewirken, wenn man nicht auch durch CO2-Abscheidung die CO2-Emissionen 

reduziert.  
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In Szenarien, bei denen die CO2-Emissionen um 80 bis 95 % gesenkt werden sollen, 

ist es zweifelsfrei erforderlich, für alle größeren Punktquellen CO2-Abscheidung 

vorzusehen und zusätzlich CO2-Senken einzurichten. Das bezieht sich nicht nur auf 

die Stromerzeugung aus Kohle und Gas, sondern insbesondere auch auf industrielle 

Produktion. 

 

Bildlich gesprochen kann die Kohlendioxidabscheidung wie ein Überdruckventil 

wirken. Es wäre fahrlässig, diese Alternative jetzt auszuschließen. Im Sinne von 

Vorsorge sollten die Abscheidetechniken sowie die Speicherkonzepte rechtzeitig 

erprobt und funktionsfähig gemacht werden. Der Beschluss des Bundeskabinetts vom 

13. April zum deutschen CCS-Gesetz ist ein wichtiger Schritt. Daneben allerdings ist 

noch vieles zu leisten, insbesondere auch die angemessene finanzielle Unterstützung. 

 

Ich danke Herrn Kahlert für seinen Beitrag, der die Rahmenbedingungen dargestellt 

und beschriebenhat, was Vattenfall als Unternehmen auf diesem Gebiet leistet. Das 

Engagement von Vattenfall wird ganz ausdrücklich von der europäischen 

Kohleindustrie unterstützt. Ein Ausdruck dafür ist, dass der Exekutivausschuss 

unseres europäischen Kohleverbandes EURACOAL Herrn Dr. Zeiß, zugleich 

stellvertretender Vorsitzender des DEBRIV-Vorstands, im Januar dieses Jahres zum 

Präsidenten von EURACOAL gewählt hat. 

 

4. Lagebericht 

 

Meine Damen und Herren, 

 

der traditionelle Lagebericht unseres Industriezweigs erfolgt heute vor einem 

besonderen Hintergrund. Einerseits ist die rasante Bewältigung der jüngsten 

Wirtschaftskrise anzusprechen. Andererseits steht aber das Thema Energie ganz im 

Zeichen der erschütternden Ereignisse in Japan.  

 

Die energiewirtschaftliche Entwicklung in Deutschland war 2010 geprägt durch den 

wirtschaftlichen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs um 3,6 %. Damit 

konnte der Rückgang des Jahres 2009 (- 4,8 %) fast ausgeglichen werden. 
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Der Energieverbrauch stieg 2010 um gut 4 % (2009 war er konjunkturbedingt um 

mehr als 5 % eingebrochen). Zum Anstieg des Verbrauchs haben die Erholung der 

energieintensiven Industrien sowie die kalte Witterung in der Heizperiode 

beigetragen. 

 

Bei der Braunkohle verlief die Entwicklung in ruhigen Bahnen. 2010 erreichte die 

Förderung 169,4 Mio. t und lag auf dem Niveau der vergangenen Jahre. 155 Mio. t 

dienten der Stromerzeugung, rund 14 Mio. t wurden in den Veredlungsbetrieben 

eingesetzt. 

 

Die Stromproduktion ist leicht angestiegen und mit einer Stromerzeugung von 

147 Mrd. kWh deckt die Braunkohle weiter knapp ein Viertel des deutschen Strombe-

darfs. 

 

In diesem Jahr erfolgt die Inbetriebnahme der Neubaukraftwerke in Neurath 

(2.200  MW) und Boxberg (670 MW). Damit kommen neue, effiziente Kapazitäten ans 

Netz. Im Rheinland werden parallel zur Inbetriebnahme des Kraftwerks in Neurath 

alle Altblöcke der 150 MW-Klasse bis Ende 2012 abgeschaltet. 

 

Die Themen rund um die Braunkohlengewinnung haben auch in 2010 die tägliche 

Arbeit in den Revieren bestimmt. Das reicht von der Wasserwirtschaft, der 

Umsiedlung und Verlegung von Verkehrswegen bis zur Rekultivierung oder dem 

Nachbarschaftsschutz. Ich danke unseren Partnern in den Revieren für die 

konstruktive Arbeit. Viele von Ihnen sind hier im Saal. Auf weiter gute 

Zusammenarbeit. 

 

An dieser Stelle könnte man über viele bemerkenswerte Ergebnisse berichten. Als 

Beispiel für ein großes Projekt nenne ich heute den Geiseltalsee, den LMBV gestaltet 

hat. 
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Gut ausgelastet waren die Veredlungsbetriebe. Das klassische Brikett ist eine 

geschätzte Alternative oder auch Ergänzung des Brennholzes. Feste Brennstoffe 

werden im Bereich Gewerbe und Industrie genutzt, wobei dort Braunkohlenstaub und 

Wirbelschichtkohle zum Einsatz kommen. Der Braunkohlenkoks gehört in vielen 

Anwendungsfällen auch in das Feld stoffliche Nutzung, da er beispielsweise als 

Adsorptionsmittel in der Rauchgas- oder Wasserreinigung eingesetzt wird. Der 

Kohleneinsatz in der Braunkohlenveredlung ist zwar im Vergleich zum Stromsektor 

klein, aber dieser Bereich bleibt für unseren Industriezweig wichtig und wir sehen 

mittelfristig durchaus Entwicklungsperspektiven. Denn unsere Produkte sind 

konkurrenzfähig gegenüber importierten Energierohstoffen wie Öl und Steinkohle 

und tragen somit auch zur sicheren und bezahlbaren Energie- und 

Rohstoffversorgung bei. 

 

5. Zum Energiekonzept der Bundesregierung 

 

Bevor ich auf das Energiekonzept der Bundesregierung zu sprechen komme, möchte 

ich einen Augenblick innehalten. Das außerordentlich schwere Erdbeben und die 

enorme Flutwelle haben den Tod sehr vieler Menschen verursacht und zu furchtbaren 

Schäden in Japan geführt. Die Infrastruktur, d. h. Verkehrswege, aber insbesondere 

auch die Stromerzeugung und die Stromverteilung, wurde großflächig zerstört. 

Stromabschaltungen in für uns unbekanntem Umfang, der Mangel an Trinkwasser 

oder eingeschränkte Mobilität bedeuten eine schwere Belastung für die betroffenen 

Menschen und die Wirtschaft in Japan. Sehr deutlich wurde, wie verletzlich eine 

moderne, hochvernetzte Industriegesellschaft ist, insbesondere wenn die 

Stromversorgung beschädigt wird. 

 

Das große Unglück in Fukushima wirkt unmittelbar auf die deutsche Energiedebatte 

und führt ganz offensichtlich zu einer Schwerpunktverschiebung. Kein Jahr nach der 

Verabschiedung des deutschen Energiekonzepts im September 2010 stehen wir 

wieder mitten in einer Grundsatzdebatte.  

 

Ich werde gleich auf die deutsche Situation eingehen, möchte aber an dieser Stelle 

eine grundsätzliche Bemerkung voranstellen. Risikomanagement und 

Zukunftsgestaltung bedeutet vereinfacht gesprochen Abhängigkeit zu minimieren.  
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Die Antwort auf Risiko lautet Diversität und Vielfalt. Nicht abhängig zu sein von 

einer Technologie oder von einem Brennstoff bedeutet einen Chancen- und Risikomix. 

Dazu gehört, Reserven vorzuhalten und die Verletzbarkeit von langen 

Transportwegen und vernetzter Infrastruktur anzuerkennen. Spielraum, um 

Störungen abzufangen, besteht, wenn insgesamt nicht zu knapp geplant und 

Sensitivitäten betrachtet werden. Erforderlich ist: Alternativen zu denken, zu 

entwickeln und vorzuhalten. 

 

Ein wichtiges Element ist, die Debatte fair und ergebnisoffen zu führen. Wir sollten 

unseren Partnern, seien es Personen oder andere Nationen, zugestehen, dass sie 

Schlussfolgerungen ziehen, die wir möglicherweise nicht teilen. 

 

Ich will dies am Beispiel der Kernenergie verdeutlichen. Wenn Deutschland mit dem 

Argument mangelhafter Sicherheit von Kernenergieanlagen oder sogar aufgrund 

moralisch-ethischer Bedenken einen forcierten Ausstieg anstrebt, wird damit eine 

strategische und wichtige energiepolitische Grundsatzentscheidung, beispielsweise in 

Frankreich, Tschechien oder Belgien, ja selbst in Japan, angegriffen. Das kann uns in 

einen sehr schwierigen Gegensatz bringen. Das sollten wir vermeiden, indem wir 

Argumente für unsere Entscheidung benennen, die unsere Partner nicht bloßstellen. 

Beispielsweise durch die Aussage, dass wir durch den Kernenergieausstieg einen 

gesellschaftlichen Konflikt in Deutschland beenden wollen. 

 

Im Vertrag von Lissabon hat die Union einmütig beschlossen, dass die 

Mitgliedstaaten über ihren Energiemix und die Nutzung der bei ihnen verfügbaren 

Ressourcen entscheiden können. Folgerichtig ist die Energiestrategie in der Union 

breit angelegt. In allen EU-Papieren finden Sie über die mittlere und lange Frist drei 

Optionen, die gleichwertig nebeneinander stehen und explizit angesprochen werden, 

nämlich 

 

- der Ausbau der erneuerbaren Energien, 

- die Nutzung der Kernenergie und 

- die Nutzung der fossilen Energieträger, d. h. Öl, Gas und Kohle, mittelfristig 

so effizient wie möglich, langfristig in Kombination mit CO2-Abscheidung. 
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6. Wer plant, braucht eine Vorstellung von der Zukunft 

 

Es ist richtig; wer plant, braucht eine Vorstellung von der Zukunft. Zunächst aber, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich mit Entschiedenheit feststellen, 

dass kein auch noch so ausgefeiltes Model, kein Expertentum, keine Erfahrung oder 

Altersweisheit uns zur Einbildung verleiten sollte, dass wir die Zukunft wirklich 

vorhersagen können. 

 

Unbenommen davon, bleibt es richtig und notwendig, dass wir Bilder von der Zukunft 

entwickeln. Wir brauchen eine Vorstellung von der Zukunft.  

 

Jeden Tag werden neue Zukunftsbilder präsentiert. Deswegen an dieser Stelle einige 

Aussagen zum Unterschied zwischen Prognosen und Szenarien. 

 

Prognosen sind keine Planvorgabe, sondern erheben den Anspruch, auf solider 

Analyse der Vergangenheit und der Wirkungszusammenhänge eine wahrscheinliche 

Entwicklung aufzuzeigen. Die Zeiträume sind in der Regel auf 1 bis 2 Jahrzehnte 

beschränkt, weil jenseits davon die Annahmen zu unsicher werden und häufig die 

Wirkungszusammenhänge auch nicht mehr stabil sind. 

 

Der Begriff Szenarien steht eher für einen gestaltenden Ansatz. Szenarien 

beschreiben mögliche Zustände und Entwicklungspfade zum Erreichen dieser 

Zukunftsbilder. Dabei versuchen Szenarien nicht die wahrscheinliche Entwicklung 

aufzuzeigen, sondern sind als Instrumente zu begreifen, um das Spektrum der 

Möglichkeiten aufzudecken. Vereinfacht gesprochen, es geht um die Frage „Wenn-

Dann“. Eine Untergruppe von Szenarien sind Zielszenarien, hier wird das Ergebnis 

vorgegeben und es werden mögliche Wege ermittelt, wie diese vorgegebenen Ziele 

erreicht werden. 

 

Die Bundesregierung hat im September 2010 ihr Energiekonzept vorgestellt und 

dargelegt, wie das Energiesystem nach ihrer Einschätzung im Jahr 2050 aussehen 

soll. Das Konzept war langfristig ausgelegt und steht nicht nur hinsichtlich der 

aufgezeigten Lösungen für 2050, sondern auch hinsichtlich des Wegs in der 

Diskussion. Ich will mich zuerst mit den Zielen für 2050 befassen. 
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Um die Plausibilität der langfristig politischen Zielsetzung zu unterlegen, hat die 

Bundesregierung im Vorfeld umfangreiche Szenarienrechnungen erstellen lassen.  

 

Den Szenarienrechnungen liegen eine Vielzahl von politisch gesetzten Annahmen 

zugrunde. Im Zentrum steht die Vorgabe, die CO2-Emissionen bis 2050 um 80 bis 

95 % unter den Wert von 1990 abzusenken. 

 

Im Ergebnis zeigen diese Szenarien, dass dieses Ziel erreichbar wäre, wenn man 

gegenüber 2008 den Primärenergieverbrauch halbiert und den Stromverbrauch um 

ein Viertel reduziert.  

Da die Annahmen die Ergebnisse der Szenarien bestimmen, ist es zulässig und not-

wendig, die Annahmen kritisch zu hinterfragen. Ich will dies an einem Beispiel erläu-

tern. 

 

Die Gutachter der Bundesregierung unterstellen in ihren Szenarienrechnungen ein 

Wirtschaftswachstum von 0,8 %/a bis 2050 und eine Steigerung der Energieeffizienz 

von 2,5 %/a.  

 

Um dies zu bewerten, zunächst ein Blick zurück. 

 

In den vergangenen 20 Jahren wuchs die deutsche Wirtschaft im Schnitt 1,3 % im 

Jahr, siehe schwarze Kurve. Die Energieeffizienz stieg um etwa 1,7 % im Jahr, wie 

die blaue Kurve zeigt. 

 

Hinter diesen Zahlen verbergen sich zwei Sondereffekte. Erstens, die Veränderungen 

nach der deutschen Einheit auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Zweitens ist auf die 

Wirtschaftskrise in 2009 zu verweisen 

 

Bereinigt um diese Faktoren läge die Zunahme in der Energieeffizienz in Deutschland 

eher bei 1,5 % im Jahr, also deutlich unter dem Wert in den Energieszenarien von 

2,5 %. 
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Die Sensivität langfristiger Szenarienrechnungen hinsichtlich der Annahmen möchte 

ich nun anhand eines einfachen Rechenbeispiels verdeutlichen. Wie wirken sich 

veränderte Annahmen für Wachstum und Energieeffizienz auf den 

Primärenergiebedarf aus? 

 

Für den Stabilitätspakt 2010 hat die Bundesregierung eine langfristige 

Wachstumserwartung von 1,3 % jährlich nach Brüssel gemeldet. Setzen wir das ein 

und benutzen zusätzlich einen realistischen Wert für die Steigerung der 

Energieeffizienz, z. B. 1,8 % und Jahr. 

 

Bei einer langfristigen Rechnung bis 2050 bedeuten die relativ kleinen Veränderun-

gen wegen des Zins-und Zinseszinseffektes große Unterschiede im Ergebnis. Der Pri-

märenergieverbrauch würde bis 2050 nicht um die Hälfte sinken, sondern nur um 

22 %. Damit sieht das ganze Bild (rechte Säule) vollkommen anders aus und die im 

Szenario dargestellten Lösungen stimmen nicht mehr. 

 

Dieses einfache Beispiel zeigt, wie vorsichtig man sein muss, wenn man aus langfris-

tigen Szenarien quantitative Vorgaben ableiten will. 

 

Ein weiteres wichtiges Beurteilungskriterium für die Energieszenarien sind die 

Randbedingungen. Ich möchte hier auf die Gutachter verweisen, die drei 

Grundvoraussetzungen für die Zielerreichung benennen. Anzusprechen ist 

 

1. ein völkerrechtlich verbindliches internationales Klimaschutzabkommen unter 

Einbeziehung aller großen CO2-Emittenten, das zu einem weltweiten CO2-

Preis führt, 

 

2. ein gesellschaftlicher Konsens über die Ziele und die Notwendigkeiten eines 

anspruchsvollen Klimaschutzes und die Bereitschaft, die Kosten zu tragen und 

das Verhalten zu ändern, 

 

3. erhebliche Produkt-, Prozess- und Systeminnovationen, weil mit heutiger 

Technik die in den Zielszenarien zugrunde gelegte Effizienzsteigerung und 

Systemanpassung nicht realisierbar ist.  
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Jeder mag urteilen, ob die Grundvoraussetzungen aus heutiger Sicht als realistisch 

eingeschätzt werden können. Ich ziehe daraus den Schluss, dass die politischen 

Planer, aber auch die Unternehmen, Sensitivitätsbetrachtungen anstellen sollten, 

d. h. in Alternativen denken. Wir sollten dringend darüber sprechen, was passiert, 

wenn die Wirklichkeit von der politischen Erwartung abweicht oder zumindest durch 

unser jetziges Handeln alternative Lösungen nicht verbauen – wir müssen Optionen 

offen halten und neue Optionen erarbeiten, also in Alternativen denken. 

 

7. Mehr als eine Lösung plausibel 

 

Oft gibt es viele schlüssige Antworten auf eine Frage. Mehrere Lösungen können 

plausibel sein. Ich stelle die Frage, ob es tatsächlich richtig sein kann, bereits heute 

die Struktur der Strom- oder Energieversorgung im Jahr 2050 beschreiben zu wollen. 

 

Im Jahr 2009 veröffentlicht David MacKay, Cambridge, eine Studie unter der 

Überschrift „Sustainable energy – without the hot air“. 

 

Am Beispiel Großbritannien skizziert MacKay fünf Lösungsvorschläge für eine CO2-

freie Energieversorgung. In je einem Szenario dominiert Kernkraft oder Wind. Es gibt 

Szenarien mit Clean Coal, d. h. CCS, oder Wüstenstrom. Alle fünf Entwürfe sind 

konsistent und haben eine plausible Begründung, obwohl sie sich deutlich 

unterscheiden, was rein optisch durch die Farbgebung verdeutlicht wird. 

 

Der Autor beendet das Kapitel mit einer rhetorischen Frage: „Sind alle diese Pläne 

absurd? Wenn Sie diese Pläne nicht mögen, bin ich nicht erstaunt. Ich stimme zu, 

dass in jedem Plan einige Nicklichkeiten stecken. Fühlen Sie sich frei, einen anderen 

Plan zu entwerfen, der Ihren Vorstellungen mehr entspricht, aber stellen Sie sicher, 

dass die Sache schlüssig bleibt.“ 

 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einige Schlussfolgerungen. 
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Energiewirtschaftliche Szenarien können im besten Fall als grobe Wegbeschreibung 

gelten, wie unter den getroffenen Annahmen eine Zielerreichung möglich erscheint. 

Da aber viele Annahmen mit Unsicherheiten behaftet sind, sollte man Alternativen 

nicht vorschnell ausschließen oder vorgeben, die Lösung in einer fernen Zukunft 

schon heute zu kennen.  

 

Zurück zu dem Beispiel Primärenergieverbrauch und Strombedarf in Deutschland. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Primärenergie- oder Strombedarf 

deutlich höher sein wird, als heute im Energiekonzept angenommen.  

 

Es ist also voreilig, vielleicht sogar fahrlässig, wie zurzeit in Deutschland, die Lösung 

im Stromsektor fast ausschließlich im Bereich der erneuerbaren Energien und bei 

Importen zu suchen. Es ist im Gegenteil erforderlich, in Alternativen zu denken. 

Dabei geht es, und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich unterstreichen, nicht 

darum, das übergeordnete klimapolitische Ziel in Frage zu stellen, nämlich die CO2-

Emissionen deutlich zu senken. 

 

Mein Anliegen ist, dass wir verstärkt über den Weg sprechen, d. h. wie, mit welchen 

Technologien und welchen Kosten, wir die Energie- und Umweltziele anstreben und 

welche Zwischenschritte sinnvoll sind. Was machen wir heute, morgen und 

übermorgen? Was sind die Risiken und die Nebenwirkungen? Wie sieht der 

internationale Kontext aus? 

 

8. Anforderungen an eine schlüssige Energie- und Umweltpolitik 

 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

 

eine schlüssige Energie- und Umweltpolitik kann und muss auf den Ressourcen eines 

Landes aufbauen. Dazu gehören die Bodenschätze, die klimatischen und 

geographischen Gegebenheiten, aber auch die Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und 

Industrie. 
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Zu einer schlüssigen Energie- und Umweltpolitik gehört auch, dass viele Fragen nur 

gemeinschaftlich gelöst werden können; in diesem Sinne ist die Europäisierung der 

Energie- und Klimapolitik richtig, wobei jede europäische Strategie nur im globalen 

Kontext funktionieren wird 

 

Dabei geht es nach meiner Einschätzung bezogen auf Deutschland und die deutsche 

Braunkohle um folgende Fragestellungen. 

 

1. Welchen Stellenwert hat eine langfristig wirtschaftlich gewinnbare und sicher 

verfügbare Ressource wie die Braunkohle? 

2. Wie wird das technologische Potenzial eingeschätzt, d. h. bei der Braunkohle 

Kosten für die Kohlengewinnung und die Kohlennutzung? 

3. Welchen Rahmen setzt die Energiepolitik für den Betrieb von bestehenden 

Tagebauen und Kraftwerken sowie für neue Vorhaben? 

 

9. Braunkohle – eine heimische Ressource 

 

Ein Blick auf die Energienutzung seit der industriellen Revolution zeigt uns zweierlei. 

Erstens einen dramatischen Anstieg des Verbrauchs nach 1950 und zweitens eine 

zunehmende Diversifizierung bei den Energieträgern und den Energielieferanten. Die 

Weltenergieversorgung ist geprägt durch ein „Sowohl-als-auch“ und nicht durch ein 

„Entweder-oder“. Seit etwa 10 Jahren bestimmt die Entwicklung in Asien die 

Weltenergiemärkte. 

 

In der politischen Wahrnehmung ist das Thema Rohstoffe wieder weiter nach oben 

gerückt. Oft hören wir, Deutschland sei ein rohstoffarmes Land. Dies stimmt 

einerseits, aber andererseits eben auch nicht. Deutschland verfügt über große 

Lagerstätten, beispielsweise an Steinsalz oder Kali, an Rohstoffen für die 

Bauindustrie und nicht zuletzt ist die Braunkohle anzusprechen. 
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Das Thema Rohstoffsicherheit/heimische Rohstoffe verbindet uns nicht nur innerhalb 

des Bergbaus, sondern auch mit der übrigen Industrie, die hier am Standort 

produziert. Seit vielen Jahren arbeiten die Verbände der Bergbauindustrie mit dem 

BDI auf diesem Feld zusammen. Die Bundesregierung und insbesondere der 

Wirtschaftsminister haben das Thema aus einem Dornröschenschlaf erweckt. 

 

Aus dem Bereich der Braunkohle ist unser Kollege aus dem DEBRIV-Vorstand, Herr 

Dr. Geisler, in seiner Funktion als Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung 

Rohstoffe und Bergbau auf diesem Gebiet sehr aktiv. 

 

Rohstoffsicherheit ist in seiner strategischen Bedeutung erkannt. Was nach unserer 

Einschätzung noch nicht hinreichend herausgearbeitet wurde, sind die Potenziale, die 

mit der bei uns reichlich vorhandenen Braunkohle verknüpft sind. 

 

10. Technische und wirtschaftliche Potenziale 

 

Die Braunkohlenindustrie ist sich sehr bewusst, dass es einen großen Unterschied 

gibt zwischen geologischen Vorräten, den technisch-wirtschaftlich gewinnbaren und 

den tatsächlich zum Abbau genehmigten Vorräten. 

 

Es gehört zur Geschichte unseres Industriezweiges, dass in enger Abstimmung mit 

den Ländern und den regionalen Planungsgremien über neue Tagebauvorhaben 

entschieden wird. Immer wieder ist es gelungen, neue Lagerstättenteile zeitgerecht 

zu genehmigen und zu erschließen. 

 

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle hier im Saal, die unsere Tätigkeit 

begleiten und am gemeinsamen Erfolg ihren Anteil haben. Wir sind Ihnen sehr 

dankbar für die konstruktive Zusammenarbeit und werden unsererseits hart daran 

arbeiten, dass immer wieder sachgerechte Lösungen gefunden werden, die dann über 

die Genehmigungsverfahren zur Akzeptanz und Rechtssicherheit führen.  
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Ein wichtiges Element in der öffentlichen Debatte sind Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung. Eine neue Studie des EEFA-Instituts zeigt die erhebliche 

Beschäftigungswirkung für Deutschland.Die rheinische Braunkohlenindustrie sichert 

im Revier über 40.000 Arbeitsplätze. Mit jedem Arbeitsplatz sind weitere 2,11 Stellen 

in vor- und nachgelagerten Sektoren verbunden. Ähnlich positive Auswirkungen 

ergeben sich in anderen Revieren, wie das Schaubild zeigt. 

 

Oft werden wir gerade in letzter Zeit gefragt: Wie geht es weiter? Wird die Kohle 

überhaupt noch gebraucht? Oder ist es nicht an der Zeit, einen Plan zum Ausstieg 

vorzubereiten? 

 

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich kurz auf die Potenziale und die Situation 

in den drei großen deutschen Braunkohlenrevieren eingehen. 

 

Die Braunkohlenvorkommen in der Lausitz, in Mitteldeutschland und im Rheinland 

sind selbst für sich allein betrachtet im weltweiten Kontext bedeutend.  

 

Dabei ist die Situation in den einzelnen Revieren in Nuancen unterschiedlich. 

 

Im Rheinland reichen die landesplanerischen Genehmigungen der Tagebaue weit in 

die Zukunft, so dass im Augenblick nicht über Anschlussfelder zu sprechen ist. Im 

Zentrum steht die Frage, wie die Effizienz bei der Braunkohlennutzung gesteigert 

werden kann. Hierfür stehen die Stichworte Retrofit und Neubau, zuletzt BoA 2/3 in 

Neurath. Bei jedem Neubauvorhaben werden Innovationen realisiert, dies wird auch 

in Zukunft so bleiben, z. B. beim Vorhaben der RWE Power in Niederaußem ein neues 

Braunkohlekraftwerk zu realisieren, wo höchste Effizienz mit noch mehr Flexibilität 

kombiniert wird. Solche Kraftwerke ebenen erst den Weg, um Erneuerbare weiter 

ausbauen zu können. Ein wichtiges Standbein bleibt die Veredlung, die tendenziell 

ausgebaut werden soll. 
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Im Lausitzer Revier wurden die Kraftwerke nach der Einheit modernisiert und 

erneuert. Das war beispielhaft und hat erheblich zur Entlastung der Umwelt und 

CO2-Minderung beigetragen. Nach Inbetriebnahme des Blocks R in Boxberg stehen 

zurzeit keine Neubauvorhaben an. Im Hinblick auf die langfristige Kohlenversorgung 

sind die Weiterführung der Tagebaue Welzow und Nochten sowie die Zukunftsfelder 

anzusprechen. In diesem Zusammenhang geht es um die emissionsarme 

Kohlenverstromung, die Entwicklung und Demonstration der CCS-Technik sowie 

später den industriellen Einsatz. 

 

Die längerfristige Perspektive in Mitteldeutschland ist zunächst verknüpft mit den 

Kraftwerken in Schkopau und Lippendorf und ihrem Kohlenbedarf. Eine wichtige 

Frage ist, ob im Bereich Profen ein neues Kraftwerk errichtet wird und welche 

Konsequenzen das für die Tagebauplanung hat. In Sachsen-Anhalt sind 

Untersuchungen unter der Überschrift „Lützen“ anzusprechen. Im Bereich 

Lippendorf/Schleenhain war die Kohlenförderung in den vergangenen Jahren hoch, 

das ist Veranlassung über Arrondierungen im Bereich der Felder Schleenhain, 

Peres/Groitsch nachzudenken. Die Kohlenvorkommen und die Potenziale der 

chemischen Industrie im mitteldeutschen Raum sind Ausgangspunkt für die 

Initiative, den Rohstoff Braunkohle an dem Chemiestandort in Leuna stofflich und 

energetisch zu nutzen, und zwar unter Berücksichtigung der Rohstoffinteressen von 

ROMONTA. 

 

Zusammenfassend kann ich feststellen, dass die heimische Braunkohle eine Energie 

der kurzen Wege ist. In unmittelbarer Nähe zu den Verbrauchern wird Strom zu 

wettbewerbsfähigen Konditionen erzeugt. Die Kombination Tagebau und Kraftwerk 

ist technisch robust und wirtschaftlich. Es bestehen keine Versorgungsrisiken, die 

Produktion ist unabhängig von der Tageszeit, vom Wetter oder den politischen 

Verhältnissen in Drittländern. 

  



20 

 

In der aktuellen Diskussion werden fast ausschließlich neue Gaskraftwerke 

Allheilmittel für die Reserveleistung diskutiert. Dabei steht die Klimarelevanz 

angeblich im Vordergrund. Indirekte Emissionen der Erdgasförderung und ihre 

Klimafolgen werden aber kaum berücksichtigt. Wenn auch die indirekten Emissionen 

der Erdgasförderung (z.B. Methan-Emissionen beim Fracking-Verfahren) und des 

Transports (z.B. Energieverbrauch bei Pipelinetransport, LNG, Leckagen) in die 

Betrachtung einbezogen werden ändert sich diese Differenz dramatisch. Emissionen 

aus der Bereitstellung des Erdgases erhöhen die Gesamtemissionen bei Erdgas um 

bis zu 25 %. Bei der Braunkohle liegt der Emissionsanteil der 

Brennstoffbereitstellung bei lediglich 2-4%. 

 

 

11. Energiepolitische Rahmenbedingungen in der EU und Deutschland 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

eine Aufgabe, die alle angeht, können auch nur alle gemeinsam lösen. Das gilt für die 

Klimavorsorge, aber auch für ein im Weltmaßstab stabiles Energiesystem.  

 

In Deutschland und in der Europäischen Union wird von einigen 

Umweltorganisationen eine vordergründige Anti-Kohle-Politik gepflegt. Der Kohle-

Sektor entwickelt sich jedoch im globalen Maßstab unabhängig davon, was bei uns 

geschieht. 

 

Im Januar dieses Jahres hat BP eine Energieprognose unter der Überschrift „Energy 

Outlook 2030“ vorgestellt. Hervorgehoben wird erneut, wie sehr Stromverbrauch und 

Einkommenszuwächse korrelieren und wie das auf den globalen Strombedarf wirkt. 

Vollkommen klar ist im internationalen Kontext, dass dieser enorm steigende Bedarf 

nur mit einem Energiemix gedeckt werden kann, zu dem alle Energieträger 

beitragen.  
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Höhe und Struktur des Energieverbrauchs werden, wie bereits von mir dargestellt, 

durch die Entwicklung in Asien bestimmt. Kohle spielt in den aufstrebenden Ländern 

eine große Rolle, insbesondere in Indien und China. 

 

Dass Deutschland oder die EU nicht am Steuerrad bei dieser Entwicklung sitzen, 

zeigt der Tatbestand, dass der Zuwachs des Kohlenverbrauchs in China zwischen 

2008 und 2010 mengenmäßig genauso groß war, wie der Kohlenverbrauch in Europa. 

Die relevante Frage ist also nicht, ob es gut oder schlecht ist, wie viel Kohle wir in 

Deutschland einsetzen, sondern wie effizient die Kohle genutzt wird und was das für 

Versorgungssicherheit und Wirtschaft bedeutet. Deutschland hat die Chance mit 

Technik und know-how „made in Germany“ einen großen Beitrag zum Klimaschutz zu 

leisten.  

 

Die globalen Effizienzpotenziale sind enorm. Würde man den Wirkungsgrad bei der 

Weltstromerzeugung um nur 2-Prozentpunkte verbessern, könnte man 1,1 Gt CO2 im 

Jahr einsparen. Das ist mehr als die energiebedingten CO2-Emissionen in 

Deutschland und verdeutlicht die Bedeutng einer weltumfassenden CO2- und 

Energiestrategie. 

 

Global gibt es bisher keine umfassend verbindlichen Strategien für die Reduzierung 

der CO2-Emissionen und 2012 endet das Kyoto-Abkommen. Aus sicherheits- und 

wirtschaftspolitischen Gründen wird die Energiepolitik von vielen Ländern als 

strategisches Handlungsfeld ohnehin in eigener Verantwortung gestaltet. 

 

Innerhalb der Europäischen Union hat sich auf den Handlungsfeldern Energie sowie 

CO2- und Kraftwerksemissionen eine Aufgabenteilung herausgebildet. Das Schaubild 

zeigt, dass bezogen auf die Handlungsfelder CO2- und Kraftwerksemissionen die EU 

federführende Kompetenzen besitzt. Dazu gehören drei Stichworte: 
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• Das EU-Emissionshandelssystem setzt für die erfassten Anlagen in Industrie 

und Stromerzeugung mit der europaeinheitlichen Emissionsobergrenze und 

den europäisch vorgegebenen Zuteilungsregeln einen verbindlichen Rahmen. 

• Die „Industrial Emission Directive“ (IED), bei uns früher 

Großfeuerungsanlagenverordnung, setzt Grenzwerte für die Emissionen, wobei 

Vorgaben für den Bereich CO2 bewusst nicht vorgenommen wurden, da dies im 

Rahmen des Emissionshandels geregelt ist. 

• Für die Frage CO2-Abscheidung und –Speicherung, also CCS, hat die EU einen 

Rahmen vorgegeben, der von den Mitgliedstaaten in nationales Recht 

umzusetzen ist. 

 

Nun zum Handlungsfeld Energie. 

 

Der Vertrag von Lissabon definiert eine Aufgabenteilung: Gemeinschaftlich und 

durch EU-Recht gestaltet werden das Funktionieren der Energiemärkte, die 

europäische Netzinfrastruktur und die Energiesolidarität bzw. Krisenmechanismen. 

 

In nationaler Verantwortung verblieben ist die Wahl zwischen den Energiequellen, 

die Regelung zur Nutzung heimischer Energieressourcen sowie die allgemeine 

Struktur der Energieversorgung. 

 

Die nationalen Gesetzgeber nehmen diese Rechte auch umfänglich wahr. Denken Sie 

in Deutschland an die Entscheidungen zu den erneuerbaren Energien oder zur 

Kernkraft.  

 

Nun werden aber in Deutschland über die EU-Vorgaben hinausgehende Klimaziele 

formuliert. In NRW wird zurzeit überlegt, die Landesplanung und Raumordnung als 

Instrumente zu nutzen, um konkrete CO2-Minderungen umzusetzen. Wir sehen 

beides kritisch. Wenn die Europäische Union sich für ein Emissionshandelssystem 

entscheidet und für Gesamteuropa ein CO2-Ziel festsetzt und dabei die 

Emissionsrechte handelbar sind, dann gibt es keinen Sinn, wenn man auf nationaler 

oder regionaler Ebene hierzu ergänzende und insbesondere auch weiterreichende 

Festlegungen formuliert. 
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Wir befürchten also Redundanzen und unerwünschte Nebeneffekte, wenn man 

jenseits vom europäischen Emissionshandel auf Bundes- oder Landesebene neue CO2-

Vorgaben entwickelt. In diesem Sinne ist unsere Kritik zu verstehen. 

 

12. Zusammenfassung 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich zusammenfassen. Eine wichtige Erkenntnis des Jahres 2010 ist, dass 

Szenarien keine Prognosen sind. Wie eine vernünftige Energiezukunft aussehen wird, 

ist schwer vorherzusehen. Es gibt ein ganzes Portfolio von Lösungen, das zielgerichtet 

weiterentwickelt werden sollte. Dabei geht es nicht um ein „Entweder-oder“, sondern 

um ein „Sowohl-als-auch“. Nicht zuletzt können außergewöhnliche Ereignisse 

Annahmen und Wahrscheinlichkeiten in Frage stellen. 

 

Auf absehbare Zeit wird die Kohle große Versorgungsbeiträge leisten und es macht 

keinen Sinn, wenn in Deutschland für den einzigen heimischen Energieträger, der 

reichlich und langfristig verfügbar ist, heute eine Auslaufdiskussion vom Zaun 

gebrochen wird.  

 

Die Zeit bis 2020 ist nach unserer Einschätzung relativ gut überschaubar. 

Wesentliche Eckpunkte sind im Rahmen der EU beschlossen. Wir plädieren dafür, die 

Modernisierung und Effizienzsteigerung in allen Revieren gezielt fortzuführen. 

 

Die Ressourcenknappheit macht die Braunkohle zu einem wertvollen Bodenschatz. 

Die heutige Nutzung der Kohle wird bestimmt durch die Stromerzeugung. Wichtig ist 

und bleibt für uns der Bereich Veredlung. Potenziale bestehen im Bereich der 

stofflichen Nutzung. 
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Die Technik rund um die Gewinnung und Nutzung ist hoch entwickelt. Überall sind 

Verbesserungen möglich. Dafür gibt es aus allen Revieren viele Beispiele.  

 

Höchste Wirkungsgrade, zunehmende Flexibilität im Kraftwerksbetrieb und über die 

längere Frist CCS erlauben die CO2-arme und marktgerechte Stromerzeugung.  

 

Wir stehen nicht am Ende einer Entwicklung, sondern mittendrin. 

 

Eingangs hatte ich als Botschaft für meinen Vortrag genannt „In Alternativen 

denken“. Mein Plädoyer für die Braunkohle bedeutet, diesen heimischen 

Energieträger im Kontext der Chancen und Stärken zu beurteilen und als Teil einer 

Lösung, als eine belastbare Alternative einzuordnen.  

Diese Aussage verbinde ich mit der Bitte, dass Sie alle auch künftig für unsere 

Anliegen offen sind und wir die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam und mit 

Zuversicht angehen. 

 

Ich danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, das Wort an Frau 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft weitergeben zu dürfen. 

 

Glückauf! 

 


