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- Es gilt das gesprochene Wort - 

Braunkohlentag 2012  

des Deutschen Braunkohle Industrieverbandes (DEBRIV)  

- Festrede MP – 

am 10. Mai 2012 

 

Anrede: 

− Dr.-Ing. Johannes Lambertz [Vorstandsvorsitzender DEBRIV; spricht vor MP] 

− Herr Oberbürgermeister Frank Szymanski [Stadt Cottbus; spricht vor MP] 

− Damen und Herren 

Ich freue mich sehr, dass der diesjährige Braunkohlentag wieder bei uns in Brandenburg Halt macht.  

Die Braunkohle-Förderung in der brandenburgischen Lausitz hat eine lange Tradition, eine über 200-jährige Ge-

schichte. Das Leben ganzer Generationen ist hier eng mit der Kohle verbunden. Deshalb ist die Frage „Was wird 

aus der Kohle?“ für viele Lausitzer Familien immer auch eine persönliche Zukunftsfrage. Es ist also ein gutes 

Zeichen, dass wir heute in Cottbus zusammenkommen. Und ich bin sicher, es wird nicht das letzte Mal sein. 

Herr Dr. Lambertz, Sie haben es angesprochen: Der letzte Braunkohlentag in Brandenburg fand im Mai 2003 in 

Potsdam statt. Das ist jetzt ziemlich genau neun Jahre her. Und das ist Grund genug, einmal zu fragen, was sich 

seitdem verändert hat. 

Eines vorweg: Die grundsätzliche Stoßrichtung der brandenburgischen Energiepolitik ist im Vergleich zu 2003  

unverändert. Kurzgefasst lautet sie: Wir setzen auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien! Und wir setzen auf 

die Braunkohle als Pfeiler einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung! 

Beides hängt eng miteinander zusammen, denn auf dem Weg zu einer Energieversorgung, die noch stärker aus 

regenerativen Quellen gespeist ist, brauchen wir die Braunkohle als Brücke.  

Atomenergie kann diese Rolle nicht übernehmen – darüber sind wir uns heute einig. Denn summa summarum 

war alles, was die derzeitige Bundesregierung in den letzten Jahren vollzogen hat, ein Nullsummenspiel: Auf den 

„Ausstieg vom Atomausstieg“ folgte nach Fukushima der „Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg“. Und dreimal 

Minus bleibt bekanntlich Minus. 
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Auch wenn es viel Zeit gekostet hat, auch wenn es ein Zeichen politischer Orientierungslosigkeit war – ich wäre 

unterm Strich bereit, den energiepolitischen Zickzackkurs des Bundes als Phase der Selbstfindung zu akzeptie-

ren. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Bundesregierung ihrer Grundsatzentscheidung zur Energie-

wende auch endlich konsequentes Handeln folgen lässt.  

Wir brauchen Gewissheit, dass eine günstige und sichere Energieversorgung auch nach dem Atomausstieg ge-

währleistet bleibt. Wir brauchen ein in sich schlüssiges Konzept zur Umsetzung der Energiewende in Deutsch-

land, das uns umwelt-, energie- und industriepolitisch zukunftsfähig macht. Es bedarf konkreter Maßnahmen. 

Und es bedarf konkreter Lösungen, was die Probleme bei der Umsetzung der Energiewende angeht.  

Anrede, 

in ihrer Lethargie setzt die Bundesregierung vieles von dem aufs Spiel, was wir in den letzten Jahren aufgebaut 

haben. Denn grundsätzlich sind wir in ganz Deutschland seit 2003 ein ganzes Stück weitergekommen. Und ich 

sage mit einigem Stolz: Brandenburg war und ist auf diesem Weg ein Vorreiter! 

Ob im Bereich der Erneuerbaren oder der konventionellen Energien – wir haben unsere bestehende Infrastruktur 

modernisiert und ausgebaut, und setzen diesen Weg auch in Zukunft fort. Unsere energiepolitische Programma-

tik haben wir kontinuierlich und systematisch fortgeschrieben, vor allem aber haben wir sie auch umgesetzt. 

Als ich im Mai 2003 im Rahmen dieser Veranstaltung sprach, war es noch kein Jahr her, dass wir die branden-

burgische Energiestrategie 2010 vorgestellt hatten.  

Nach der Fortführung durch die Energiestrategie 2020 folgte im Februar dieses Jahres unsere Energiestrategie 

2030. Wir haben seitdem den Anteil der Erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch in Brandenburg 

kontinuierlich erhöht. Und wir haben unsere Ambitionen nach oben geschraubt: Aus einem Ziel von 5% für 2010 

wurden 20% für 2020 und 32% für 2030.  

Diese Zahlen machen eines ganz deutlich: Brandenburg setzt sich auch für die Zukunft das Ziel, Spitze bei den 

Erneuerbaren zu bleiben! Allerdings – und auch das muss man ganz klar sagen: Ein Selbstläufer ist die Ener-

giewende nicht. Denn noch sind die Erneuerbaren nur bedingt grundlastfähig, und das deutsche Stromnetz ist 

noch nicht ausreichend an eine dezentrale Energieversorgung angepasst.  

Herr Dr. Lambertz, Sie haben das trefflich beschrieben. Und die Konsequenz kann eigentlich nur eine sein: Der 

Netzausbau ist jetzt unbeirrt und vor allem schell voranzutreiben. Der Bund ist aufgerufen, ein Netzausbaukon-

zept vorzulegen, das den Anforderungen entspricht. Gleichzeitig bedarf es dringlicher Impulse für die Entwick-

lung neuer Speicher-Technologien, sowie innovativer Netzintegrationskonzepte.  
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Brandenburg hat diesen Punkten mit seiner Energiestrategie 2030 höchste Priorität eingeräumt. Der Bund tut 

das bislang leider noch nicht. Daraus folgt für mich zweierlei: 

Erstens sind wir gut beraten, an der Braunkohle festzuhalten. Wir können heute nicht sagen, wie lange wir die 

Kohle noch als verlässlichen Grundlastträger brauchen. Und wir werden uns vor dem Hintergrund eines unklaren 

Planungshorizontes nicht unserer eigenen Zukunftsoptionen berauben.  

Zweitens ist es gut, dass die Energiestrategie 2030 ein gewisses Maß an Flexibilität wahrt. Technologische Inno-

vationen bzw. der Zeitpunkt ihrer Marktreife sind nicht planbar – schon gar nicht, wenn man sich nicht auf die 

richtigen Impulse aus Berlin verlassen kann.  

Die Konsequenz kann nur heißen: Wir werden weiter alles in unser Macht stehende tun, um die Energiewende 

voranzutreiben. Aber vor dem Hintergrund des Machbaren müssen wir unsere Ziele auch immer wieder auf den 

Prüfstand stellen. 

Anrede, 

pragmatische Flexibilität ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Element realitätstauglicher Energiepolitik. Der 

zweite Begriff, der mir in diesem Zusammenhang besonders am Herzen liegt, lautet: Balance. Deshalb haben wir 

mit unserer Energiestrategie 2030 nicht nur unsere Ambitionen beim Ausbau der Erneuerbaren unterstrichen. 

Sondern wir haben zugleich die Grundlage dafür geschaffen, dass Brandenburg Anker einer verantwortlichen, 

sicheren und bezahlbaren Energieversorgung bleibt – für die Hauptstadtregion und für den gesamten Industrie-

standort Deutschland. Und wir haben deutlich gemacht, dass der industriepolitische Gesichtspunkt der Energie-

politik unter keinen Umständen vernachlässigt werden darf.  

Braunkohleabbau steht im Zentrum einer langen industriellen Kette, die am Ende dazu führt, dass deutsche Ver-

braucher und Unternehmen sicheren Strom zu vertretbaren Preisen aus ihrer Steckdose bekommen. Einer Kette, 

die aber auch in ganz andere Richtungen gehen kann.  

Ich verweise hier nur auf die Veredelung in Schwarze Pumpe und das derzeit besonders lukrative Polen- und 

Tschechien-Geschäft. 
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Auch wenn das gerne und oft vergessen wird: Gerade hier in der Lausitz schafft die Energiewirtschaft, allen vo-

ran die Braunkohleindustrie, die Grundlage für Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Derzeit sichert die Braunkohle-

verstromung in Brandenburg direkt und indirekt 16.000 Arbeitsplätze1.  

Im Bergbau und in der Kohleverstromung sind das gute, tariflich bezahlte Arbeitsplätze. Hier gibt es starke Ge-

werkschaften und ein konstruktives Miteinander von Betriebsräten und Arbeitgebern.  

Allein die 650 Azubis, die Vattenfall im Lausitzer Revier beschäftigt, zeigen: Hier wird konsequent ausgebildet 

und nach der Ausbildung weiterbeschäftigt. Hier gibt es im wahrsten Sinne des Wortes „Gute Arbeit“. In diesem 

Zusammenhang habe ich in meiner Regierungserklärung zur Energiestrategie 2030 gesagt, wir werden uns nicht 

ohne bessere Alternativen unserer eigenen industriepolitischen Basis berauben. Ich habe gesagt, dass die 

Braunkohle ein Pfund ist, das wir nicht für irgendwelche Träumereien aus der Hand geben.  

Und ich habe gesagt, dass es ein gewaltiger Irrtum ist, zu glauben, Arbeitsplätze bei den Erneuerbaren könnten 

Arbeitsplätze in der konventionellen Energiewirtschaft ohne weiteres ersetzen. Heute, zwei Monate später kann 

ich nur sagen: Ich hätte mir ein deutlich weniger dramatisches Beispiel als den Rückzug von First Solar ge-

wünscht, um diese Einschätzungen zu bestätigen! 

Anrede, 

Weil die Energiewende auch eine industrie- und sozialpolitische Komponente hat, weil sie von nicht planbaren, 

technologischen Lösungen abhängt, und weil wir derzeit auf eine konsequente, politische Umsetzung der Bun-

desregierung nicht zählen können…. 

…..setzt Brandenburg bis auf Weiteres auf die Braunkohle! Schließlich müssen wir die Versorgungssicherheit in 

Brandenburg gewährleisten, und wir wollen unserer Verantwortung im Rahmen des gesamtdeutschen Energie-

mix gerecht werden. Und Energieimporte – das zeigt der Blick auf die Weltmarktpreise – sind keine Alternative, 

um das Abschalten der deutschen Atommeiler aufzufangen.  

Damit ist eines klar: Trotz unserer hoch ambitionierten Ausbauziele bleiben wir auf absehbare Zeit auf konventi-

onelle Energieträger angewiesen. Und deshalb können und sollten wir uns glücklich schätzen, dass uns die 

Braunkohle – trotz aller Probleme, die mit Abbau und Verstromung verbunden sind – quasi vor den Füßen liegt.  

Braunkohle ist der einzige heimische Energieträger, der ausreichend vorhanden ist und zu wettbewerbsfähigen 

Preisen gewonnen werden kann. Und nimmt man alle fünf Tagebaue des Lausitzer Reviers zusammen, dann 

                                                 
1
 Einschließlich derer, die durch Kaufkraft gesichert werden. 
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wurde im vergangenen Jahr mit einer Jahresförderung von 59,8 Mio. t Rohbraunkohle das beste Ergebnis seit 

dem Jahr 1993 erzielt. Das belegen auch die Gewinne von Vattenfall für das Jahr 2011. Auch für dieses Unter-

nehmen ist in Deutschland der Wert seiner Braunkohle-Aktivitäten durch den Atomausstieg gestiegen. 

Die Braunkohle bleibt also ein wichtiger Eckpfeiler unserer Energieversorgung, ein immens wichtiger und stabili-

sierender Faktor im bundesweiten Energiemix. Und ich möchte an dieser Stelle auch betonen: Brandenburg geht 

mit seinem Bekenntnis zur Braunkohle beileibe keinen Sonderweg. Unter den Braunkohleländern Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Brandenburg herrscht große Einigkeit, was die Zukunft der Kohle angeht. Und diese Einig-

keit haben wir erst Anfang des Jahres in einer gemeinsamen Erklärung zum Ausdruck gebracht! 

Auf unserem Weg ins Zeitalter der Erneuerbaren Energien bildet Braunkohle die Brücke, die wir unbedingt brau-

chen. Und sie kann erst enden, wenn – ich zitiere unseren Koalitionsvertrag – „der Industriestandort Deutschland 

seinen Energiebedarf sicher und zu international wettbewerbsfähigen Preisen aus Erneuerbaren Energien de-

cken kann“. Das heißt natürlich auch, dass wir unsere bestehenden Tagebauplanungen Welzow-Süd TA II und 

Jänschwalde Nord fortsetzen und auch die Möglichkeit eines Kraftwerkneubaus in Jänschwalde offenhalten 

müssen.  

Anrede, 

so wichtig die Kohle für uns derzeit ist, verherrlichen wollen und dürfen wir sie nicht! Es hilft genauso wenig, die 

mit Abbau und Verstromung verbundenen Probleme klein zu reden, wie die Kohle pauschal zu verurteilen. 

Schließlich besteht nach wie vor ein großes Potential, auch konventionelle Energien zu verbessern und umwelt-

freundlicher zu machen. Und das sollte Handlungsansporn genug sein!  

Die viel zitierte Brücke stellt vor allem Herausforderungen an modernste Kraftwerkstechnik. Das betrifft insbe-

sondere die Flexibilisierung des Lastbetriebes. Hier geht es erstens um die Reduzierung der technisch möglichen 

Mindestlast und zweitens um die Verbesserung der Blockdynamik.  

An dieser Stelle bin ich durchaus zuversichtlich, dass Braunkohleindustrie, Wissenschaft und Politik in Branden-

burg auf einem richtigen Weg sind. Aus der Region kommen innovative Forschungsansätze zur Effizienzsteige-

rung der Kraftwerke. Ein Beispiel ist hier die Entwicklung eines Verfahrens zur Kohlevortrocknung in Schwarze 

Pumpe.  

Eine weitere, ganz zentrale Herausforderung besteht nach wie vor darin, auch die Klimaverträglichkeit der 

Braunkohle zu verbessern. Ein wichtiger Baustein ist und bleibt dabei CCS – nicht nur für die Braunkohlenindust-

rie, sondern auch für alle energieintensiven Industrien.  
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Die bedauerlicherweise unterbrochenen Forschungen und Entwicklungen im Bereich der CCS-Technik sollten 

bei stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen fortgeführt werden. Unsere Hoffnungen ruhen weiterhin insbeson-

dere auf einer gesamteuropäischen CCS-Infrastruktur. 

Unabhängig von CCS gilt es auch die stoffliche Verwertung der Braunkohle im Blick zu behalten. Denn hier liegt 

ein wichtiges Zukunftspotential unserer Lausitzer Kohle – als Rohstoff für vielfältigste Anwendungen und als 

zukunftsfähiger Ersatz für andere kohlenwasserstoffbasierte Ausgangsstoffe.  

Leider konnten wir das Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie nicht für den Standort Cottbus gewinnen, 

aber auch Freiberg ist nicht weit. Gemeinsam mit unseren Nachbarländern Sachsen-Anhalt und Sachsen soll die 

stoffliche Verwertung der Braunkohle vorangetrieben werden. Darauf haben wir uns bereits politisch verständigt2.  

Anrede, 

gemeinsam sollten wir aber nicht nur bestrebt sein, die Braunkohle umweltfreundlicher zu machen, wir müssen 

sie auch Umfeld-freundlicher machen! Wir alle wissen: Mit dem Tagebau sind erhebliche Eingriffe in die Lebens-

welt der betroffenen Bürgerinnen und Bürger verbunden. Diese Nachteile auszugleichen, ist eine stetige Aufga-

be, der wir uns auch in Zukunft mit ganzer Kraft stellen müssen! 

Vieles wurde bereits getan – etwa, was die Verminderung von Staub- und Lärmemissionen betrifft. Und weiter 

geht es auch bei der Flutung der Tagebaurestlöcher!  

Und das betrifft nicht nur die Zuführung von einigen Millionen Litern Flutungswasser, sondern auch die Verbesse-

rung der Gewässerqualität. Hier wurden weitere großtechnische Maßnahmen in Pilot- und Demovorhaben 

durchgeführt. „Bergbau-Folge-Seen“ klingt zwar unromantisch, aber viele dieser Seen entfalten immer größere 

Anziehungskraft. Und dass dieses Konzept sogar ein Exportschlager sein kann, hat die IBA gezeigt! 

Anrede, 

Die aktuell größte Herausforderung für den Sanierungsbergbau im Lausitzer Revier ist aber die geotechnische 

Sicherheit auf Kippenflächen. Hier arbeitet die LMBV3 mit den Hochschulen aus der Region, erfahrenen Ingeni-

eurdienstleistern und den Bergwerksunternehmen an langfristig sicheren Lösungen. Das ist nach meiner Ein-

schätzung der richtige Weg! 

                                                 
2
 Braunkohlegipfel der Länder ST, SN und BB mit Kommissar Oettinger am 27.02.2012 in ST 

3
 Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
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Neben den genannten praktischen Herausforderungen ist noch eines für die kommenden Jahre ganz entschei-

dend:  Wir müssen den Sanierungsbergbau auf finanziell solide Beine stellen. Die derzeitige Ratifizierung des 

„Verwaltungsabkommens V“ ist hier ein wichtiger Meilenstein für die Jahre 2013 bis 2017 und eine gute Ent-

scheidung für die Lausitz!    

Anrede, 

Wenn es uns gemeinsam gelingt, die Wunden des Braunkohlebergbaus zu beseitigen, wenn es uns gemeinsam 

gelingt, Kohleabbau und -Verstromung noch umweltfreundlicher und effizienter zu machen …..dann werden die 

Stärken der Braunkohle als Wirtschaftsfaktor und zentraler Bestandteil unserer Energieversorgung noch deutli-

cher für jedermann sichtbar! Vielen Dank! Und Glück auf! 


