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REDE BONEKAMP AUF DEM BRAUNKOHLENTAG  

AM 8. MAI 2003 IN POTSDAM 

 

 

Auch von mir ein herzliches Willkommen zum Braunkohlentag 2003 in Potsdam. 

Ich begrüße unsere vielen Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft. 

 

Besonders freue ich mich, dass Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Platzeck, 

heute Abend unter uns sind und gleich zu uns sprechen werden.  

 

Wir alle haben uns bereits bei der Anreise mit eigenen Augen davon überzeugen 

können, was hier in Brandenburg und in der schönen Stadt Potsdam während der 

letzten Jahre geleistet worden ist. Deshalb sind wir sehr gerne in die Hauptstadt des 

Braunkohlenlandes Brandenburg gereist.  

 

Lassen Sie mich mit dem Rückblick auf das Jahr 2002 beginnen. Daran anschließend 

will ich einige Aspekte europäischer und nationaler Energiepolitik beleuchten. 

Schließen werde ich mit den Erläuterungen des Angebots der Braunkohle zur 

Sicherung eines bedeutenden Teils der deutschen Energieversorgung. 

 

Ich möchte in den Rückblick auf 2002 einsteigen, indem ich Ihnen einige 

fundamentale Daten nenne: Die Förderung stieg 2002 um fast 4 % auf über 180 Mio. 

t.  

 

Im mitteldeutschen Revier wurden 20 Mio. t gefördert. Das sind 4 % mehr als im 

Vorjahr. 

Die Lausitz legte um gut 3 % zu und erreichte ein Fördervolumen von fast 60 Mio. t. 

Im Rheinland stieg die Förderung um gut 5 % auf beinahe 100 Mio. t. 

Auf das Helmstedter Revier entfielen 3 Mio. t. 
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Auch der Absatz zeigte deutliche Zuwächse. Die Lieferungen an Kraftwerke zur 

Strom- und Wärmeversorgung stiegen um 4 % auf fast 170 Mio. t. Dies entspricht wie 

bereits im Vorjahr mehr als 90 % der gesamten deutschen Braunkohlenförderung. 

 

Insgesamt lagen Stromerzeugung und Stromverbrauch 2002 auf Vorjahresniveau. 

Hingegen verzeichnete die Stromerzeugung aus Braunkohle ein Plus von fast 3 % 

und stieg damit auf über 27 % der Bruttostromerzeugung an. 

 

Ein Blick auf die Preise: Der Großhandelspreis für Grundlaststrom stieg von 1,4 

€ct/kWh im Jahresmittel 1999 auf 2,3 €ct/kWh im Jahresmittel 2002. 

Auch auf dem Terminmarkt wies der Preistrend leicht nach oben. So lag Anfang April 

das Jahresprodukt 2004 bei rund 2,5 €ct/kWh. 

 

Im Ergebnis heißt das für uns: Wir haben damit wieder auskömmlichere 

Preisstrukturen. 

 

Am Rande bemerkt: Betrachten Sie einmal diese Erzeugerpreise und vergleichen Sie 

sie mit den Preisen, die heute vom Endverbraucher verlangt werden. 

Das macht deutlich, wie weit sich die Preisschere inzwischen geöffnet hat. 

 

Darauf werde ich im folgenden noch eingehen. 

 

Und deutlich wird auch: Vor dem Hintergrund notwendiger Investitionen bleibt der 

Kostendruck für uns bestehen und bleiben damit Rationalisierungen weiter 

notwendig. 

 

Dies führt nahtlos zum nächsten Aspekt, der Personalentwicklung. 

 

Insgesamt werden in Deutschland weiterhin knapp 60.000 wettbewerbsfähige 

Arbeitsplätze durch Braunkohlenbergbau und Braunkohlenstromerzeugung gesichert. 
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Nach Jahren mit erheblichem Personalabbau war der Mitarbeiterrückgang in 2002 

vergleichsweise moderat. 

 

In den Bergbaubetrieben ist die Zahl der Beschäftigten in 2002 um 950 auf rund 

19.000 gesunken. In dieser Zahl enthalten sind 1.500 Auszubildende. Hinzu kommen 

rund 7.800 Beschäftigte der Braunkohlenkraftwerke sowie gut 3.700 Beschäftigte in 

den Sanierungsgesellschaften. 

 

Kommen wir zu den Entwicklungen in den Mitgliedsunternehmen im Jahr 2002: 

 

Aus der Lausitzer Braunkohle, den Vereinigten Energiewerken, der HEW und der 

Bewag entstand im August 2002 Vattenfall Europe. Im Lausitzer Revier wurde 

LAUBAG in Vattenfall Europe Mining AG umbenannt. 

 

Herausragendes Ereignis im Rheinischen Revier war die offizielle Inbetriebnahme 

des ersten BoA-Kraftwerks in Niederaußem. Am 09.09. kamen zu diesem Festakt 

gemeinsam mit dem Bundeskanzler viele andere namhafte Vertretern aus Politik und 

Wirtschaft ins Rheinland. 

 

Im Mitteldeutschen Revier feierte ROMONTA das 80-jährige Betriebsjubiläum der 

Montanwachsfabrik. Dazu auch von dieser Stelle nochmals meine herzlichen 

Glückwünsche. 

 

Im Mitteldeutschen Revier schrieb MIBRAG eines der besten Jahre ihrer 

Unternehmensgeschichte: Die Braunkohlenförderung erreichte fast 20 Mio. t. Sicher 

sollte man auch erwähnen: Anfang 2003 erhöhte sich erstmals wieder die Zahl der 

Mitarbeiter. 

 

Von besonderer Bedeutung für LMBV und die Menschen in den Regionen Lausitz 

und Mitteldeutschland war das III. Verwaltungsabkommens zur Finanzierung der 

Braunkohlensanierung für die Jahre 2003 bis 2007: Bund und Braunkohlenländer 

haben beschlossen, rund 1,8 Mrd. €  zur Verfügung zu stellen. 
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Im Helmstedter Revier wurde der Tagebau Helmstedt ausgekohlt und das Kraftwerk 

Offleben stillgelegt. Die neue REA für das Kraftwerk Buschhaus ging in Betrieb. Der 

Wandel der BKB zum Entsorgungsunternehmen schritt mit der Entscheidung der 

Muttergesellschaft E.ON, die konzernweiten Aktivitäten der Abfallwirtschaft bei der 

BKB zu konzentrieren, weiter voran. 

 

Ich fasse zusammen: Die Braunkohlenförderung ist angestiegen, die Position der 

Braunkohle in der deutschen Stromerzeugung konnte ausgebaut werden, die 

Strompreise entwickelten sich planmäßig und in den Revieren lässt sich eine positive 

Bilanz ziehen. Das heißt, wir haben uns in schwierigem Umfeld gut behauptet.  

 

Was uns aber nachdenklich macht, ist eine zunehmende Skepsis gegenüber der 

Braunkohle – nicht nur im grünen Spektrum, sondern durchaus auch in anderen 

Teilen der Regierungskoalition. 

 

Dies führt mich nahtlos zum Hauptteil meines Vortrages. 

 

Die aktuelle energiepolitische Debatte leidet darunter, dass Einzelaspekte häufig 

ohne Einordnung diskutiert werden. Immer wieder müssen wir auch feststellen, dass 

ökologische Aspekte eindeutig übergewichtet werden. 

In der Konsequenz bedeutet dies: Es fehlt eine Energiepolitik aus einem Guss. 

 

Um dem entgegen zu wirken, haben wir die renommierte PROGNOS AG mit einer 

wissenschaftlich fundierten Studie zur Positionsbeschreibung der Braunkohle bis 

2040 beauftragt. 

Der Ansatz dieses Gutachtens unterscheidet sich von vielen anderen 

energiewirtschaftlichen Studien. Vorgegeben wurde, die Nachhaltigkeitsziele 

Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit der 

Energieversorgung ausgewogen zu betrachten und auf dieser Basis eine 

Langfristperspektive bis 2040 zu zeichnen. 
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Zunächst möchte ich Herrn Dr. Schlesinger noch einmal für den Vortrag am heutigen 

Nachmittag danken, mit dem Sie uns die Ergebnisse des Gutachtens im Einzelnen 

vorgestellt haben. Nach Ihren Ausführungen kann ich mich an dieser Stelle darauf 

beschränken, noch einmal die wichtigsten Aussagen zusammen zu fassen: 

Der Energiemix bleibt differenziert und die Braunkohle wird ihren bedeutenden Platz 

in der Energieversorgung behaupten. 

 

PROGNOS belegt damit erneut die eigenständige energiewirtschaftliche Begründung 

der Braunkohle, die sich auf wirtschaftliche und ökologische Effizienz stützt und über 

Jahrzehnte gelten kann. 

 

Das gibt unserem Industriezweig eine gute Perspektive.  

 

Bei einer marktwirtschaftlich orientierten Energiepolitik ohne dirigistische 

Maßnahmen, in der die eben genannten Nachhaltigkeitsziele ausgewogenen 

balanciert sind, wird mehr Strom aus weniger Braunkohle produziert. Unter diesen 

Prämissen entwickelt sich die Braunkohle zum wichtigsten Energieträger im Mix der 

deutschen Stromerzeugung. Die Kyoto-Verpflichtung wird erfüllt und energiebedingte 

Treibhausgasemissionen langfristig weiter gesenkt. 

 

Im Ergebnis heißt das: Ökologische und ökonomische Ziele lassen sich 

energiepolitisch sinnvoll vereinbaren. 

Dies gilt auch und gerade bei einem bedeutenden Beitrag der Braunkohle zur 

Energieerzeugung. 

 

Damit wird auch klar: Nicht Ausstiegsstrategien, nicht überzogene CO2-Minde-

rungsziele, sondern die Optimierung des Energiemixes und technische 

Effizienzsteigerung weisen den richtigen Weg zu vorsorgendem Klimaschutz. 

 

Wie nicht anders zu erwarten, wird das PROGNOS-Gutachten als einseitig kritisiert. 

Den Gutachtern wird vorgeworfen, die Perspektiven zu optimistisch gezeichnet zu 

haben. 
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Diese Kritik kommt gerade von denjenigen, die in öffentlichen Debatten durch 

besonders einseitige Übergewichtung von Umweltaspekten hervortreten. 

 

Wir müssen uns aber wohl damit abfinden, dass auch die Bewertung eines 

wissenschaftlichen Gutachtens heute nicht mehr ideologiefrei erfolgt. 

 

Umso mehr Anlass haben wir selbst zu einer nüchternen Positionsbestimmung. 

Was liegt da näher als Politik und Politiker handfest beim Wort zu nehmen. 

 

Ich habe darauf verzichtet, viele Äußerungen aus politischen Reden, die der 

Braunkohle akzeptable Rahmenbedingungen in Aussicht stellen, aufzulisten 

und möchte stattdessen exemplarisch eine offizielle Verlautbarung der 

Bundesregierung aufführen. Lassen Sie mich dazu aus einer gemeinsamen 

Pressemitteilung des Bundeswirtschafts- und des Bundesumweltministeriums zu 

zitieren: 

  

„Bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht und der Aufstellung von 

Allokationsplänen wird die Bundesregierung dafür sorgen, dass einerseits die 

Klimaschutzziele sicher erreicht werden, andererseits die Emissionsrechte im 

Energiesektor so verteilt werden, dass der Standort Deutschland für eine effiziente 

Energieproduktion unter Einschluss von modernen Kohlekraftwerken gesichert 

und die Arbeitsplätze in den energieintensiven Industrien erhalten bleiben.“ 

 

Prinzipiell ist damit ein Weg vorgezeichnet, aber der Teufel steckt – wie so häufig – 

im Detail und in den Modalitäten der politischen Umsetzung. 

 

Im Zentrum der aktuellen energiepolitischen Debatte steht dabei derzeit die 

Einführung eines Emissions Trading auf europäischer Ebene. Damit möglicherweise 

verbundene Pönalisierungen könnten weitreichende Konsequenzen für die 

Braunkohle haben. 
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Dieses Thema kann von so weitreichender Bedeutung für unsere 

Braunkohlenindustrie werden, dass es notwendig ist, hier tiefer einzusteigen. 

 

Im März hat sich der EU-Ministerrat formell auf einen gemeinsamen Standpunkt zu 

einer EU-Emissions Trading Richtlinie geeinigt. Wichtige von uns eingebrachte 

Forderungen, vor allem ein Grandfathering, sind darin berücksichtigt. Manche Punkte, 

wie zum Beispiel der Einbezug von JI und CDM, die Berücksichtigung anderer Gase 

und Sektoren oder auch der Einbezug von EU-Beitrittsländer sind noch offen.  

 

Wir haben mit unmissverständlicher Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass wir für 

Kraftwerksneubauten Rechtssicherheit auch nach 2012 brauchen. Und wir haben 

deutlich gemacht, dass es ohne diese langfristige Investitionssicherheit keine 

Neubauprojekte und damit keine weiteren Wirkungsgradsteigerungen und 

Emissionsreduzierungen geben wird. Bislang sind wir aber mit diesen Argumenten 

nicht durchgedrungen. 

 

Die jetzt anstehende zweite Lesung im EU-Parlament bietet jedoch noch Chancen für 

Verbesserungen in unserem Sinne. Bei realistischer Betrachtung gibt es aber auch 

durchaus noch Risiken einer Verschärfung der Richtlinie. Äußerungen aus der EU-

Umweltkommission aus der letzten Woche sind ein Indiz dafür. 

 

Ehe ich auf inhaltliche Einzelaspekte eingehe, gestatten Sie mir noch einen kurzen 

Hinweis auf den Zeitplan. 

 

Der Zeitplan ist auf einen Start des Emissions Trading am 01.01.2005 gerichtet. 

Dahinter steht eine breite politische Mehrheit in Kommission, EU-Parlament und 

Mitgliedsstaaten. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. 

 

In Brüssel steht wie gesagt die 2. Lesung im EU-Parlament an. Parallel dazu ist 

bereits die Vorbereitung der Umsetzung in nationales Recht angelaufen.  

 



SU 1/Braunkohlentag 2003 8/14 09.05.03
  
 08:42 

Dies erfolgt im Rahmen des sogenannten nationalen Allokationsplans. Dieses 

Regelwerk enthält ganz entscheidende Stellschrauben.  Und deshalb gibt es in der 

Diskussion darüber erheblichen Handlungsbedarf.  

 

Das möchte ich kurz begründen. 

 

Der nationale Allokationsplan wird eine umfassende Rahmensetzung für die 

Energiewirtschaft werden. Seine Bedeutung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt 

werden, denn alle übrigen einschlägigen Gesetze, wie zum Beispiel das Erneuerbare 

Energien-Gesetz, das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz oder die 

Ökosteuergesetzgebung, sind in diesen neuen Gesamtrahmen einzuordnen. 

 

Die Konsequenz liegt auf der Hand: Solange die inhaltliche Ausgestaltung und die 

Modalitäten der Umsetzung eines solchen zentralen Regelwerks nicht absehbar sind, 

gibt es keine Planungs- und damit keine Investitionssicherheit. 

 

Das führt naturgemäß zu der Frage, wie ein solcher Allokationsplan aussehen muss, 

damit er die nötige Planungs- und Investitionssicherheit schafft. 

 

Hier zunächst ein Blick auf das Verfahren zur Aufstellung des nationalen 

Allokationsplans. 

 

Die deutsche Position wurde im Richtlinienverfahren der EU federführend vom 

Umweltminister vertreten. Der nationale Allokationsplan hat jedoch massive 

Auswirkungen auf die Energiewirtschaft und die energieintensiven Industrien. 

Deshalb müssen in den Prozess zu seiner Aufstellung neben dem 

Wirtschaftsministerium auch die betroffenen Industrien und ihre Verbände 

entscheidend einbezogen werden. 

 

Diese Folie zeigt mit ihren zahlreichen bunten Logos eine Auswahl der Institutionen, 

die notwendig beteiligt werden müssen.  



SU 1/Braunkohlentag 2003 9/14 09.05.03
  
 08:42 

Wir reklamieren dabei einen Prozess der Beteiligung von Anfang an; das heißt von 

der Meinungsbildung bis hin zur abschließenden Entscheidung - Alibiveranstaltungen 

mit lediglich formaler Einbindung sind nicht akzeptabel. 

 

Gestatten Sie mir, bevor ich auf die nächste Folie eingehe, eine Zwischenbemerkung 

in quasi eigener Angelegenheit: Wir bewegen uns in der Diskussion über den 

nationalen Allokationsplan auf schwierigem Terrain mit vielfältigen Interessen und 

sich daraus ergebenden Abstimmungsnotwendigkeiten. Die bewusste Verknappung 

von Emissionsrechten führt zu Verteilungskonflikten innerhalb von Branchen. 

 

Ich kann heute aber feststellen: Wir sind bei der Lösung des Problems in bewährt 

partnerschaftlicher Orientierung auf einem guten Weg. Schließlich verbinden uns sehr 

viel mehr gemeinsame Interessen, als uns Konfliktlagen trennen. 

 

Doch kommen wir nun zu unseren konkreten Forderungen an die nationale 

Umsetzung der EU-Richtlinie: 

 

Zunächst reklamieren wir eine friktionsarme Einführungsphase um Reibungsverluste 

beim Start des Handelns ausschließen, die Sicherung des Industriestandorts 

Deutschland, um dessen Zustand man sich derzeit nun wirklich Sorgen machen 

muss, und die Stärkung von Wachstum und Investition  – ich muss in diesem Kreis 

nicht sagen, dass dies die einzige Medizin ist, die dem Standort Deutschland derzeit 

wirklich helfen kann.  

 

So und nur so, meine Damen und Herren, kann ein Emissions Trading 

wirtschaftsverträglich umgesetzt werden. 

 

Doch auch in der Diskussion über den Allokationsplan drängt sich gelegentlich der 

Eindruck auf, dass Ideologen die Lufthoheit gewonnen haben. Bei manchen 

Beiträgen enttarnt sich sehr schnell, dass das Emissions Trading als Instrument zur 

Veränderung der Struktur der Energiewirtschaft missbraucht werden soll. 
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Das Motto ist dabei: Je teurer das konventionelle Energieangebot durch immer neue 

staatliche Eingriffe wird, in umso größerem Umfang können regenerative Energien 

zum Einsatz kommen – egal was es kostet. 

 

Wenn ich solche Diskussionsbeiträge höre oder lese, muss ich mich wirklich fragen, 

wo wir eigentlich leben. Wir haben 4,5 Mio. Arbeitslose mit steigender Tendenz. Da 

ist es völlig inakzeptabel, die Konkurrenzfähigkeit des Industriestandorts Deutschland  

- namentlich der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrien –  durch eine 

falsche nationale Umsetzung der EU-Richtlinie weiter zu schwächen. 

 

Lassen Sie mich einige Forderungen für die Einführungsphase des nationalen 

Allokationsplans konkret definieren: 

2005 müssen für alle Anlagen Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden. Weiter müssen 

unter Beachtung von early actions faire Wettbewerbsbedingungen durch eine 

bedarfsgerechte Erstzuteilung gesichert werden. Es müssen Banking-Regelungen 

ohne zeitliche Beschränkung gelten. 

 

Die Forderung nach Fairness und einer Entwicklung ohne Brüche gilt wie eben schon 

angesprochen auch für die Zeit bis 2012. 

Es muss endlich Schluss sein mit immer neuen Belastungen durch die Forderung 

nach einer deutschen Vorreiterrolle beim Klimaschutz. Die Ziele für 2008/2012 

müssen sich am Burden Sharing-Ziel für Deutschland orientieren; d.h. es geht um 

das Schließen der Restlücke von derzeit rund 19 % auf 21 % CO2-Minderung. 

 

Es mag für die Politik mit unangenehmen Entscheidungen verbunden sein; aber wir 

brauchen nun endlich auch eine Balance der Minderungsziele zwischen allen 

Sektoren. Das heißt, die Belastungen müssen auf Haushalte, Verkehr und Industrie 

sachgerecht verteilt werden. 

 

Schluss sein muss auch mit isolierten nationalen Konzepten. Das Kyoto-Protokoll 

sieht ausdrücklich Flexibilität und internationale Auslegung von 
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Klimaschutzmaßnahmen vor. Instrumente wie JI und CDM sowie ein Handel auf 

Staatenebene müssen deshalb ausgeschöpft werden. 

 

Lassen Sie mich zu dieser Folie abschließend feststellen: Wer meint, das Weltklima 

könne gerettet werden, wenn in Deutschland klimapolitisch besonders ambitionierte 

„Inselkonzepte“ zum Beispiel durch eine Entkarbonisierung der deutschen 

Energiewirtschaft umgesetzt werden, ist wirklich blauäugig. 

 

So lassen sich globale Probleme nicht in den Griff kriegen. 

 

Kommen wir nun zum dritten Punkt, der Stärkung von Wachstum und Investitionen. 

Auch dazu haben wir konkrete Forderungen: 

Wir reklamieren eine kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten für Ersatzanlagen – 

und zwar energieträgerbezogen, nach Stand der Technik. Wir reklamieren auch 

Investitionssicherheit, das heißt kostenfreie Zuteilung in ausreichender Menge, für 

moderne Anlagen nach 2012 für die Dauer ihrer wirtschaftlichen Nutzung. Notwendig 

sind darüber hinaus auch nationale Allowances-Puffer – als Beispiel hierfür möchte 

ich das wünschenswerte Wirtschaftswachstum oder etwa die Kompensation für den 

Kernenergieausstieg ansprechen. 

 

Wenn ich in diesem Zusammenhang über Ersatzanlagen und moderne Kraftwerke 

spreche, geht es um gewaltige Größenordnungen. Wir werden - alleine in 

Deutschland - während der nächsten Jahre 40.000 MW Kraftwerkskapazitäten neu 

errichten müssen. 20.000 MW davon auf Basis von Kohle. 

 

Meine Damen und Herren, ich weiß, ich laufe Gefahr mich zu wiederholen, aber man 

kann es gar nicht oft genug sagen: Solche Milliardeninvestitionen brauchen 

Planungs- und Entscheidungssicherheit, sonst werden sie anderenorts erfolgen. 

 

Und diese Sicherheit brauchen wir nicht irgendwann, sondern wir benötigen sie mit 

Blick auf die langen Vorlaufzeiten von Kraftwerksbauten jetzt. Wir brauchen sie nicht 
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befristet, sondern für die wirtschaftliche Lebensdauer der Anlagen, denn wie sonst 

soll sich das eingesetzte Kapital unserer Aktionäre angemessen verzinsen. 

 

Lassen Sie mich ein Fazit ziehen und den Kreis meiner Argumentation schließen: 

Wir brauchen eine konsistente Energiepolitik, die nicht auf Wunschvorstellungen 

aufbaut und ökonomische Notwendigkeiten vollständig ausblendet. 

 

Im Grunde genommen ist es ein unhaltbarer Zustand, dass eine Industrienation wie 

Deutschland über kein allgemein akzeptiertes energiepolitisches Programm verfügt.  

 

Um es klar heraus zu sagen: Dies führt geradezu zwangsläufig zu 

Orientierungsproblemen und großer Unsicherheit. 

 

Die Braunkohlenindustrie sagt ein deutliches JA zu vorsorgendem Klimaschutz und 

bekennt sich zu den Instrumenten und Zielen von Kyoto. Ein ebenso deutliches NEIN 

sagt sie aber zu überzogenen CO2-Minderungszielen. Man muss wirklich den 

Eindruck gewinnen, hier werden in Teilen der Politik immer neue Forderungen 

aufgestellt, die nicht zu Ende gedacht sind. 

 

Offen bleiben nämlich zumeist die Frage, welche strukturellen Konsequenzen und 

welche Kostenbelastungen durch solche Vorgaben entstehen. 

 

JA zu vorsorgendem Klimaschutz heißt aus Sicht der Braunkohlenindustrie ein JA zur 

Effizienzsteigerung der Kraftwerke. Mit Stolz können wir für uns in Anspruch nehmen, 

dass kein Industriezweig in Deutschland einen größeren Beitrag zur Reduzierung der 

CO2-Emissionen geleistet hat als die heimische Braunkohle. Ein entschlossenes 

NEIN setzen wir hingegen Forderungen nach einem Brennstoffwechsel ohne 

Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Konsequenzen entgegen. 

 

Es ist Fakt, dass bei Bewertung aller klimarelevanter Aspekte der Ersatz eines 

fossilem Energieträgers durch einen anderen keine ökologischen Vorteile bringt. 
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Fakt ist auch, dass der Ersatz heimischer Kohle durch importiertes Gas in der 

Grundlaststromerzeugung keine wesentlichen Vorteile bringt. Es erhöht 

Importabhängigkeit, Preis- und Versorgungsrisiken. 

 

Auch wenn wir gelegentlich von unseren Kritikern in diese Ecke geschoben werden: 

Wir bekennen uns zur Anschubfinanzierung für innovative Energietechnologien. 

Das tun wir in der Überzeugung, dass regenerative Energien in einem optimierten 

Energiemix wachsende Bedeutung gewinnen werden. NEIN sagen wir hingegen zur 

dauerhaften Subventionierung nicht wettbewerbsfähiger Strukturen. 

 

Das Maß des Verantwortbaren ist auf diesem Gebiet längst erreicht: Die Summe aller 

staatlichen Eingriffe in den Markt hat zu einer Verfünffachung von Steuern und 

Abgaben auf Strom von 1998 bis 2003 geführt. Dies ist eine inakzeptable 

Fehlentwicklung. 

 

Wir müssen dabei auf allen Ebenen am Ball bleiben. Auch auf die Gefahr, dass wir 

uns damit nicht beliebt machen, müssen wir unsere Standpunkte national und auf 

europäischer Ebene immer wieder einbringen.  

 

Und damit meine ich sowohl die Positionen der Braunkohle als auch der Steinkohle. 

Ich bin froh, heute viele Kollegen von der Steinkohle im Saal zu sehen. 

 

Die Gründung von EURACOAL und die erfolgreiche Implementierung dieses 

Verbandes markieren dabei einen wichtigen Meilenstein. Dieser europäische Stein- 

und Braunkohlenverband hat sich folgendes zur Aufgabe gesetzt: Das Angebot einer 

Plattform für Gespräche zwischen den Mitgliedern, die Förderung gemeinsamer 

Interessen von Kohlegewinnung, -handel und -forschung bis zur Umwandlung und 

Nutzung fester Brennstoffe, die Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber 

europäischen Institutionen, politischen Einrichtungen und in der Öffentlichkeit, die 

Vertretung wirtschaftlicher, umweltbezogener und forschungsorientierter Interessen 

bei politischer und rechtlicher Rahmensetzung und die Beteiligung am Dialog in der 

Europäischen Gemeinschaft, mit EU-Kommission und EU-Parlament. 
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Das heißt, gemeinsame Interessen noch stärker gemeinsam zu vertreten. 

 

Ich habe bei meinen Ausführungen eine ganze Reihe von Forderungen und 

Erwartungen formuliert. Aber dabei will ich es nicht belassen. Vielmehr macht die 

Braunkohlenindustrie der Politik fundierte eigene Angebote. Mit der gleichen 

Entschlossenheit, mit der wir die Politik beim Wort nehmen, sind wir bereit, uns von 

der Politik beim Wort nehmen zu lassen. 

 

Unser Angebot kann sich sehen lassen:  Die Braunkohle wird durch Einsatz 

modernster Technik einen maßgeblichen Beitrag zu effizientem Klimaschutz leisten. 

Mit einer Förderung von 50 Mio. t SKE leistet sie als heimischer Energiesockel einen 

wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Braunkohle stärkt durch international 

wettbewerbsfähige Stromerzeugung den Industrie- und Energiestandort Deutschland. 

Und Braunkohle sichert als volkswirtschaftlicher Positivfaktor Wertschöpfung und 

Arbeit im eigenen Land. Das heißt, Braunkohle bleibt auch zukünftig fester 

Bestandteil der deutschen Energieversorgung. 

 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss all denjenigen danken, die 

zum Gelingen dieses Braunkohlentages in Potsdam beigetragen haben. 

 

Wir freuen uns nun gemeinsam auf Ihren Vortrag, sehr geehrter Herr 

Ministerpräsident Platzeck. 

Mit einem herzlichen Glückauf darf ich das Wort an Sie übergeben. 


