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Anrede, 

 

Persönlich anzusprechen sind: 

Herr Hartung, Vors. des Vorstandes des DEBRIV (Vorstand RWE Power) 

Herr Dr. Milojcic, Geschäftsführer des DEBRIV 

Herr RP Steinbach, Regierungspräsidium Leipzig, 

Herr RP Dr. Hasenpflug, Regierungspräsidium Dresden, 

anwesende Abgeordnete, Bürgermeister, Landräte 

 

meine Damen und Herren, 

 

es ist mir eine besondere Freude, Sie zum Braunkohlentag 2007 in Leipzig begrüßen zu 

dürfen. Zu Ihrer Veranstaltung haben Sie das Management und die Fachleute der 

Braunkohleindustrie, die zuständigen Behörden und die politischen Mandatsträger auf 

allen Ebenen - von der Kommune bis hin zum Bundestag - geladen. Mit dem 

Braunkohlentag geben Sie den Themen Rohstoff- und Energiepolitik deutschlandweit ein 

Forum, auf dem sich die Braunkohlenindustrie präsentiert, aber auch mit kritischen Fragen 

auseinandersetzt. 
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Das Thema Rohstoffe hat in den letzten Jahren einen neuen Stellenwert bekommen und 

ist wieder in den Focus gerückt. Der BDI hat im März dieses Jahres seinen zweiten 

Rohstoffgipfel ausgerichtet. Etwas kleiner - aber für den Freistaat Sachsen von nicht 

geringerer Bedeutung - fand fast gleichzeitig in Freiberg der Sächsische Rohstofftag statt. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Rohstoffpolitik setzt immer ein gewisses Rohstoffbewusstsein voraus. Dieses 

Rohstoffbewusstsein ist leider in der Bevölkerung stark zurückgegangen. Der Strom 

kommt aus der Steckdose. Zement, Sand und Splitt holt man aus dem Baumarkt. Metalle 

und Kunststoffe sind als Produkte verfügbar, über deren Herkunft und Eigenschaften ist 

weitestgehend nichts bekannt. 

 

Rohstoffbewusstsein muss wieder erlernt werden. In den Lehrbüchern der Schulen 

finden Sie hierzu äußerst wenig. Das Umweltbewusstsein ist dagegen stark ausgeprägt, 

das Thema Energie ist in aller Munde, zu den sonstigen Rohstoffen hat die Diskussion erst 

wieder begonnen. Mit den „Elementen einer Rohstoffstrategie“ hat die Bundesregierung 

nach vielen Jahren des Stillstandes wieder ein Diskussionspapier vorgelegt. Darin wird 

sinnvoller weise auch gefordert, die heimischen Rohstoffpotenziale wieder besser zu 

nutzen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Sachsen ist ein Rohstoffland. Wir sind uns unserer Aufgaben in der Rohstoffpolitik 

bewusst und wollen unsere Potenziale besser nutzen. 

 

In Sachsen werden jährlich knapp 40 Mio.t Steine- und Erdenrohstoffe gefördert. Dies 

entspricht dem gesamtdeutschen Durchschnitt von ca. 10 Tonnen pro Einwohner und Jahr 

und schwankt mit der regionalen Baukonjunktur. Die erforderlichen Grundlagen für die 

Rohstoffsicherung in der Raumordnung und Landesplanung wurden in den letzten Jahren 

geschaffen. Im Bereich der Spate und Erze findet derzeit eine Neubewertung der 

vorhandenen Unterlagen statt. Wir wollen damit auf unsere Potenziale aufmerksam 

machen und die Wirtschaft anregen, die Möglichkeiten zur primären Wertschöpfung in 

unserem Land zu nutzen. Für diesen Bereich kann schon jetzt ein gewisses Interesse 

festgestellt werden. Bundesweit bekannt geworden ist das Kupfer im Bereich 
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Spremberg/Weißwasser in der Lausitz und das Wolfram im Bereich Pöhla/Globenstein im 

Erzgebirge. Hier hoffen wir in den nächsten Jahren auf gute Explorationsergebnisse. 

 

Für die nächsten Jahre ist beabsichtigt, auch die Lagerstättendaten zur Braunkohle zu 

aktualisieren. Hierbei gilt es nicht nur die Mengenverteilung zu präzisieren, sondern 

insbesondere auch die Qualitätsparameter für eine mögliche stoffliche Verwertung der 

Braunkohle aufzubereiten. Die Braunkohlenindustrie ist herzlich eingeladen, die 

Untersuchungen zu unterstützen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

speziell zum Braunkohlentag erwarten Sie aber auch eine klare Position des Freistaates 

Sachsen zur Energie- und Braunkohlepolitik. Nach einem Tiefpunkt der sächsischen 

Braunkohleförderung von knapp 16 Mio. Tonnen Ende der 90iger Jahre ist die Produktion 

mittlerweile auf 32 Mio. Jahrestonnen angestiegen. Mit der Wiederinbetriebnahme des 

Tagebaus Reichwalde in der Lausitz erwarten wir eine weitere Steigerung der Förderung 

auf bis zu 40 Mio. Jahrestonnen. Ich gehe davon aus, dass der Braunkohlebergbau auch 

in den nächsten Jahrzehnten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor bleibt. Braunkohle ist ein 

wertvoller heimischer Rohstoff. Die Verstromung ist dabei nur eine Möglichkeit, ihn zu 

nutzen. 

 

Braunkohle ist und bleibt wichtig, aber Energiepolitik ist noch mehr. 

 

Im vergangenen Jahr habe ich in meinem Haus den Entwurf für ein aktualisiertes 

Energieprogramm Sachsen erarbeiten lassen. Ziel dabei war es, ein Gesamtkonzept für 

die Energiepolitik in Sachsen zu erstellen, das die Herausforderungen und die sich daraus 

ergebenden Schlussfolgerungen und Maßnahmen enthält. Ich bin überzeugt, dass 

Sachsen nur zukunftsfähig sein wird, wenn die Herausforderung einer nachhaltigen 

Energiewirtschaft nicht als Bedrohung, sondern als Chance gesehen wird. 

 

Drei Punkte sind es, die ich als Voraussetzung für eine nachhaltige Energiewirtschaft 

sehe. 

 

Erstens: Wir müssen Energie noch effizienter erzeugen, verteilen und vor allem auch 

anwenden. 
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Zweitens: Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix im Freistaat Sachsen ist 

zu einer festen wirtschaftlichen Größe geworden. 

 

Drittens: Mittelfristig ist die hocheffiziente Nutzung der Braunkohle für eine sichere 

und wirtschaftliche Energieversorgung - nicht nur in Sachsen, sondern 

deutschlandweit - unverzichtbar. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wichtig für die Braunkohleindustrie ist aber auch die Akzeptanz der Auswirkungen des 

Braunkohlebergbaus in der Bevölkerung. Auf Grund der großen Landinanspruchnahme 

müssen laufende und zukünftige Vorhaben nicht nur wirtschaftlich sein, sondern haben in 

besonderem Maße Aspekte der Umwelt- und Sozialverträglichkeit zu beachten. 

 

Die Tätigkeit der LMBV trägt mit den mittlerweile deutlich in der Landschaft erkennbaren 

Sanierungserfolgen dazu bei - hier bei uns in Sachsen, aber auch in den anderen neuen 

Bundesländern - diese Akzeptanz für die Braunkohleindustrie zu erhöhen. Die tiefen 

Wunden, die ein auf Autarkie abzielender Braunkohlebergbau in der ehemaligen DDR 

hinterlassen hat, werden zunehmend geheilt. Herr Regierungspräsident Steinbach wird 

dazu im Anschluss berichten. Ich gehe davon aus, dass Sie morgen die Gelegenheit 

haben, erste Erfolge am Markkleeberger See in Augenschein zu nehmen. 

 

Im Braunkohlebergbau werden auch in Zukunft Umsiedlungen nicht zu vermeiden sein. 

Daher bin ich sehr froh darüber, dass nunmehr auch für die Einwohner von Heuersdorf im 

Südraum von Leipzig Klarheit zu den Umsiedlungsstandorten besteht. 

Umsiedlungsstandorte, die sich sehen lassen können. 

 

Auch die erforderlichen Umsiedlungen in der sächsischen Lausitz sind auf einem guten 

Weg. Die Umsiedlungsverträge sind zwar noch nicht unterzeichnet, dank der intensiven 

Arbeit der Beteiligten siund die Grundsätze der Umsiedlung aber detailliert verhandelt. 

 

Wenn die Partner - wie in den beiden Fällen geschehen – fair miteinander umgehen, wird 

das Ergebnis in der Regel auch positiv sein. Mir ist bewusst, dass der Verlust der Heimat 

nicht leicht ist. MIBRAG und VATTENFALL fordere ich deshalb auf, die Sorgen und 

Ängste der Betroffenen – wie bisher und auch in Zukunft - sehr ernst zu nehmen und 
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die Menschen auf dem Weg von der angestammten Heimat an einen neuen Standort eng 

zu begleiten. 

 

Herr Dr. Milojcic, 

 

erst kürzlich haben Sie mich in einem Schreiben auf das aktualisierte Energieprogramm 

Sachsen angesprochen. Darin haben Sie gefordert, statt einseitiger quantitativer 

Zielvorgaben für erneuerbare Energien oder C02 –Emissionen sollten die 

energiepolitischen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die Energieversorgung 

auch weiterhin in der Balance zwischen Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 

Umweltverträglichkeit gewährleistet wird. Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass wir in 

unseren Zielen nicht auseinander sind. Nichts desto Trotz bin ich der Überzeugung, dass 

man sich auch anspruchsvolle quantitative Ziele setzen sollte, um qualitativ einen Schritt 

nach vorne machen zu können. Der Entwurf für ein neues Energieprogramm Sachsen ist 

mein Beitrag zur aktuellen Diskussion. Gerne beziehe ich Sie in den erforderlichen 

Energiedialog ein. 

 

In Bezug auf die Energiequellen ist eine breite Diversifizierung nötig. Es geht nicht um ein 

„entweder oder“, sondern um ein „sowohl als auch“. Auch die erneuerbaren Energien sind 

zwischenzeitlich für Sachsen ein wichtiger wirtschaftspolitischer Faktor. Neben den 

Braunkohlerevieren in der Lausitz und in Mitteldeutschland befinden sich heute 

erfolgreiche Produktionsstätten für Windenergieanlagen, zur Solarzellenproduktion und zur 

Nutzung von Biomasse. Gleiches gilt für den Bereich Wolfen/Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. 

Allein in Sachsen finden hier schon über 5000 Menschen Arbeit. 

 

Zu den quantitativen Vorgaben der C02 –Einsparung bei der Erstellung des Nationalen 

Allokationsplans ist festzustellen, dass gerade der Freistaat Sachsen für ein 

brennstoffbezogenen Benchmark eintritt. Aus meiner Sicht sind im Einzelfall spezielle 

Übergangslösungen gerechtfertigt, besonders dann, wenn alte durch neue Kraftwerke 

ersetzt werden sollen. Jeder, auch die Braunkohlenindustrie, muss eine faire Chance 

haben, sich zu modernisieren. Insgesamt sollte es aber unser gemeinsames Ziel sein, die 

von der Braunkohlenindustrie ausgehenden Umweltbelastungen zielstrebig weiter zu 

verringern. 
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Neben höheren Wirkungsgraden bei der Verstromung ist auch die C02 –Abtrennung und 

Speicherung zu betrachten. Mir ist bewusst, dass es dabei noch mehr offene Fragen als 

Antworten gibt. Ich freue mich aber, dass das Thema nicht bereits im Vorfeld zerredet 

wurde, sondern Grenzen und Möglichkeiten an einer Versuchanlage abgeprüft werden. 

Das Projekt von Vattenfall am Standort Schwarze Pumpe verfolge ich als Lausitzer 

deshalb mit großem Interesse. 

 

Diese Maßnahmen werden die Position der Braunkohle nicht schwächen, sondern 

stärken. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ein altes bergmännisches Sprichwort sagt: „Bergbau ist nicht eines Mannes Sache.“, 

Das Gleiche gilt auch für den Energiebereich. Nur wenn wir gemeinsam unsere 

Kompetenzen einbringen und um die beste Lösung ringen, können wir unsere Ziele, auch 

wenn sie vielleicht sehr ambitioniert wirken, erreichen. Ich glaube, die interessanten 

Vorträge des heutigen Nachmittags und des frühen Abends geben genügend 

Gesprächsstoff auch über den Braunkohletag 2007 hinaus. Der anschließenden 

Abendveranstaltung wünsche ich gute Gespräche und Ihnen persönlich viel Erfolg im 

Ringen um die besten Lösungen. 

 

Glückauf 

 

 

 

Thomas Jurk 


