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1. Begrüßung 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

sehr herzlich darf ich Sie zur Abendveranstaltung unseres diesjährigen Braun-

kohlentags begrüßen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung zum Bran-

chentreff unseres Industriezweiges so zahlreich gefolgt sind. Danken darf  

ich den Mitgliedern im Deutschen Braunkohlen-Industrie-Verein für ihr Vertrauen, Bild 1 

das sie mir durch die heutige Wahl zum Vorsitzenden des Vorstandes erwiesen  

haben. 

 

Besonders danken möchte ich Herrn Professor Häge für sein großes und erfolg-

reiches Engagement im Rahmen des DEBRIV, der heute nach langjähriger Tä-

tigkeit im Vorstand und zuletzt als Vorstandsvorsitzender sein Amt niederge-

legt hat. Ich werde mich mit aller Kraft für die gemeinsamen Belange der 

Braunkohlen-Industrie einsetzen und bitte zugleich im Namen des DEBRIV um 

Ihre Unterstützung. 

 

Traditionell veranstalten wir den Braunkohlentag im Wechsel zwischen den 

Revieren.  Im vergangenen Jahr war der Veranstaltungsort Dresden, davor  

Köln, für 2007 ist Leipzig geplant.  Mit der Entscheidung, den Braunkohlentag   Bild 2 

2006 in Neuss abzuhalten, bringen wir unsere Verbundenheit mit dieser Region  

zum Ausdruck.  Hier liegen der Tagebau Garzweiler und die beiden wichtigen 

Kraftwerksstandorte Frimmersdorf und Neurath. Das in Neurath geplante neue 

Braunkohlenkraftwerk ist eine der größten Investitionen in der Geschichte des 

rheinischen Braunkohlenreviers. In Kürze beginnt  planmäßig die Abraumbe-

wegung im Abbaufeld Garzweiler II, ein Kohlevorrat von 1,3 Mrd. t wird er-

schlossen.  

 

2. Vorstellung der Redner 

Wir freuen uns deswegen sehr, dass Sie, sehr geehrter Herr Landrat Patt, die 

fruchtbare Zusammenarbeit in Ihrem Grußwort angesprochen haben.  

Ich danke Ihnen, Herr Landrat, und gleichzeitig allen Persönlichkeiten,  

die an unseren Projekten konstruktiv mitwirken, für Ihre vielfältige Unterstützung. Bild 3 

 

Besonders herzlich begrüße ich Frau Ministerin Thoben. Frau Ministerin, mit 

vielen Themen um die Braunkohle  sind Sie vertraut.  Sie haben sich schon frü-

her als Abgeordnete mit unserer Branche beschäftigen müssen. Wir freuen uns 
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sehr, dass Sie nun auch in Ihrer neuen herausgehobenen Verantwortung zu uns 

gekommen sind. Das Energieland Nummer 1 in Deutschland – Nordrhein-

Westfalen – beansprucht zu Recht eine wichtige Rolle in der Energiedebatte.  

 

Wir sind froh, wenn Braunkohlefragen sachorientiert erörtert und gelöst wer-

den. Das gilt für die Arbeit hier im Revier und die Behandlung der Braunkohle 

in NRW auf Landesebene.  Das gilt natürlich auch für das mitteldeutsche und 

Lausitzer Revier, für die Braunkohleländer Brandenburg, Sachsen und Sach-

sen-Anhalt und nicht zuletzt für die Bundespolitik. Wir sind zuversichtlich, weil 

auf dem Feld der Braunkohle hohe Kontinuität zu verzeichnen ist und aus dem 

politischen Prozess  klare und langfristig verlässliche Signale abgeleitet werden 

können. Herzlichen Dank an alle, die daran mitwirken. 

 

Anschließend wird Herr Professor Peter Weingart aus Bielefeld  zu uns spre-

chen.  Sein Vortrag befasst sich mit der Frage, welche Rolle Wissenschaft spie-

len kann, wenn politische Entscheidungen vor dem Hintergrund schwer quanti-

fizierbarer Risiken einerseits sowie ganz konkreter Erwartungen andererseits 

zu treffen sind.  

 

Herzlich zu danken ist auch den Rednern der Vortragsveranstaltung des heuti-

gen Nachmittags. In diesem Abschnitt des Braunkohlentages haben wir vertief-

te Informationen über unsere Tätigkeit gegeben.  Das ist erneut hervorragend 

gelungen. 

 

3. Braunkohle im Energiemix 

Die Perspektive der deutschen Braunkohle kann nicht erörtert werden ohne 

einen Blick auf den größeren Zusammenhang. Wiederholt sich Geschichte, mei-

ne sehr verehrten Damen und Herren?  Ist es vorstellbar, dass die Umstände, 

im Rahmen derer bestimmte Prozesse abgelaufen sind, erneut so eintreten und 

sich Geschichte wiederholt?        Bild 4 

 

Dies scheint kaum vorstellbar, aber ich bin der Überzeugung, man kann aus der 

Geschichte lernen, man kann versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen, um 

nicht zweimal Lehrgeld zahlen zu müssen. 
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4. Die OECD – Strategie nach den Ölkrisen 

In vielerlei Hinsicht drängen sich Vergleiche zur Zeit der Ölkrise in den 70er  

und frühen 80er Jahren auf.  Die damalige Situation hat deutliche Parallelen 

mit  der heutigen. Wir sehen stark gestiegene Energiepreise, allen voran für Öl 

und Gas. Es kommen Zweifel an der Versorgungssicherheit und der Zuverläs-

sigkeit der  Lieferregionen auf. Die Antwort der Staatengemeinschaft auf die 

Energiekrisen der 70er und 80er  war eine Strategie, die, vereinfacht  gespro-

chen, auf  Diversifizierung und Technologie setzte. Diversifizierung bedeutete 

damals eine wachsende Rolle für das Gas im Bereich Wärme sowie eine Streu-

ung der Bezugsquellen für das Öl.       Bild 5 

 

Für den Stromsektor setzten die westlichen Industriestaaten auf die Kohle und 

Kernenergie, die beide durch technische Innovationen sauber bzw. sicher wur-

den.  Neben der quantitativen Absicherung des Energieangebots durch Investi-

tion in Lagerstätten und Kraftwerke war bei der Kohleverstromung die Ver-

minderung der SO2, NOX und Staubemissionen ein wichtiges Thema. 

 

5. Die sorgenfreien 90er-Jahre 

Zum Ende der 80er Jahre fielen die Ölpreise dann deutlich.  

Überkapazitäten im Bereich Öl und Gas, aber auch bei der Kohle verdeckten 

schnell den Blick auf die ungleiche Verteilung sowie die Begrenztheit der  

natürlichen Ressourcen. Der Fall des Eisernen Vorhangs, die Erfolge im Bereich .  Bild 6 

der europäischen Einigung, aber auch Ereignisse wie der Sieg im ersten Golf-

krieg stärkten die Hoffnung, geopolitische Risiken deutlich abbauen zu können.  

 

Die wachsende Sorge über einen möglichen Klimawandel war Ausgangspunkt 

für Gedankenspiele, die Energieversorgung schnell und grundlegend umzuges-

talten.  Ein Element war Erdgas, das Kohle und Kernenergie im Stromsektor 

ersetzen sollte. Dazu gehörte eine sehr optimistische Einschätzung möglicher 

Beiträge erneuerbarer Energien in kurz- und mittelfristigen Zeiträumen, ge-

nauso wie hochgesteckte Erwartungen zur Steigerung der Energieeffizienz.  

 

Im Rückblick können die 90er Jahre als sorgenfreie Zeit gelten. Die Giganten 

China oder Indien waren noch nicht als große Spieler erkannt, die Entwick-

lungsdynamik außerhalb der OECD noch nicht sichtbar. 
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6. Was haben wir seit 2000 gelernt 

Obwohl anfänglich nur zögerlich wahrgenommen und in der breiten Öffentlich-

keit kaum diskutiert, zeigt die Analyse der vergangenen fünf Jahre, dass wir 

etwa um das Jahr 2000 einen Wendepunkt passiert haben.  

Heute kann der starke Preisanstieg für Öl und Gas nicht länger als eine zeitweise  Bild 7 

Marktverengung interpretiert werden. Ganz offensichtlich verbergen sich da-

hinter auch fundamentale Veränderungen. 

 

Im Zentrum stehen das rasante Bevölkerungswachstum und der Wunsch vieler 

Menschen, am Wohlstand teilzuhaben.  Viel zu lange haben wir unsere Eigen-

sicht gepflegt.  Lassen Sie mich scherzhaft sagen: Wir waren eben zu wenig in 

Shanghai, Manila, Karatschi oder Lagos, um die Dynamik der Veränderungen 

wahrzunehmen. 

 

7. Der Wettbewerb um Energierohstoffe 

Die Verfügbarkeit von Energie rückt wegen der stark steigenden Nachfrage 

außerhalb der OECD und der ungleichen Ressourcenverteilung erneut ins Zentrum 

jeder Energiestrategie. Der Wettbewerb um Energierohstoffe hat erst begonnen.  Bild 8 

Unzweifelhaft haben die reichen, hoch industrialisierten Länder eine besondere 

Verantwortung.  Ihr Verhalten hat maßgeblichen Einfluss auf die Energiemärk-

te und mit ihrer Kaufkraft können sie den ärmeren Ländern potenziell sehr 

schaden.  Wenn die Knappheit auf den Öl- und Gasmärkten anhält und die 

Preise sehr hoch bleiben, schränkt dies insbesondere die Entwicklungschancen  

der Länder ein, die Wohlstand noch erarbeiten wollen.       Bild 9 

Und dabei sollten wir berücksichtigen, dass Wohlstand die Voraussetzung für 

Umweltschutz und zu guter Letzt auch Klimavorsorge ist. Aber auch bei uns ist 

Wohlstand an bezahlbare Energie gebunden.  Energie bleibt ein wichtiger Pro-

duktions- und Standortfaktor. 

 

Lassen Sie mich ein kurzes Fazit ziehen: 

 

Wir glauben, dass mit dem Thema Energie in Europa, aber auch in Deutschland  

die Chance verbunden ist, neue Glaubwürdigkeit zu erwerben.  

Voraussetzung ist, dass spürbare Impulse dort gegeben werden, wo die Menschen Sorgen und Unsi-

cherheiten verspüren.  
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8. Alle Energieträger werden gebraucht 

Die kontinuierliche Modernisierung und Effizienzsteigerung auf Grundlage    Bild 10 

eines breiten Energiemixes bleibt für die nächsten 20 bis 30 Jahre der ökono-

misch sinnvolle Entwicklungspfad, auf dem auch den Umweltschutzbelangen 

am ehesten Rechnung getragen wird. Wir haben nicht die Chance  auf eine 

kurzfristige radikale Änderung in der Energiebereitstellung, und wir werden 

daher das fossile Zeitalter auch nicht in einem großen Sprung verlassen können. 

Die fossilen Energieträger werden ihre Bedeutung behalten, aber zunehmend 

durch neue Quellen ergänzt, um den Weltenergiebedarf zu decken. Dabei sind 

die Ressourcenschonung und Klimavorsorge ein integraler Bestandteil jeder 

Energiestrategie. Bezogen auf Deutschland und speziell auf die Braunkohle, 

heißt dies zunächst, dass der Nutzung eigener Rohstoffquellen wieder höhere 

Bedeutung beigemessen wird. Der Brennstoff Braunkohle wird durch den Ein-

satz von Kapital und Technik zur Edelenergie Strom, er besitzt darüber hinaus 

noch weiteres Potenzial in  Richtung Synthesegas, Methanol etc. Die Über-

schrift „Clean Coal“ steht in  diesem Zusammenhang für die nachhaltige Kohle-

verstromung. 

 

9. Rückblick 2005 – Ausblick 2006 

Das Jahr 2005 war für die deutsche Braunkohle erneut ein gutes Jahr.   Bild 11 

Die Produktion war auf hohem Niveau stabil und die verfügbaren Kraftwerks-

kapazitäten wurden weiter intensiv genutzt.  

 

Obwohl Braunkohle und Strom immer mehr zu einem Synonym werden, haben 

wir im vergangenen Jahr auch eine durchaus erfreuliche Entwicklung im Be-

reich der festen Brennstoffe aus Braunkohle zu verzeichnen.    Bild 12 

Feste Brennstoffe für Industrie und kommunale Verbraucher liegen erneut gut 

im Markt, der Bedarf ist kaum zu decken. Das Braunkohlenbrikett ist zwar 

längst nicht mehr unser Hauptprodukt, die abgesetzten Mengen und die dabei 

erzielten Erlöse machen es aber weiter zu einem wichtigen Arbeitsfeld. Die Koh-

leveredler in allen Revieren waren darüber hinaus in den letzten Jahren in der 

Produktentwicklung sehr innovativ und haben neue Geschäftsfelder erschlos-

sen.  

 

Die Entwicklung in den Revieren war im Jahr 2005 durch planmäßigen Fort-

schritt gekennzeichnet.   
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Die Leistungsfähigkeit des Lausitzer Reviers als Verbundsystem moderner und  

wettbewerbsfähiger Tagebaue hat Ihnen heute Nachmittag bereits Herr Professor   Bild 13 

Dähnert in seinem Vortrag vorgestellt. Das Vorhaben von Vattenfall Europe, 

am Standort Boxberg einen zweiten Neubaublock zu errichten, ist weiter gereift 

und befindet sich auf gutem Weg. Daneben hat Vattenfall Europe erste, ganz 

konkrete Schritte in die Wege geleitet, um die CO2-Abscheidung bei der Braun-

kohlenverstromung zu erforschen. Auf dieses Projekt komme ich gleich noch zu 

sprechen. 

 

Im Lausitzer und mitteldeutschen Revier machen die Arbeiten zur Wiedernutz-

barmachung gute Fortschritte.  In Regie der LMBV entstehen insbesondere weit 

über die Region anerkannte,  sehens- und lebenswerte Wasserlandschaften, die 

auf große Akzeptanz stoßen.      Bild 14 

Nachdem die bergmännischen Sicherungsmaßnahmen in den Restraumberei-

chen weitgehend abgeschlossen sind, haben die wasserwirtschaftlichen Arbeiten 

eine besondere Bedeutung gewonnen. Zu sprechen ist weiter über die erfolgrei-

che Standortentwicklung durch die LMBV. 

 

Im mitteldeutschen Revier ist ein Arbeitsschwerpunkt bei der MIBRAG der 

Aufschluss des Abbaufeldes Schwerzau im Bereich Tagebau Profen.  

Damit soll die qualitätsgerechte Versorgung der unterschiedlichen  

Kohleabnehmer sichergestellt werden.        Bild 15 

In diesem Zusammenhang hat die MIBRAG zusätzliche Kapazitäten zur Ab-

raumbewegung eingerichtet.  

 

Die Investitionen bei ROMONTA zielen darauf ab, durch neue  

Produktionsanlagen die Wertschöpfungstiefe des Hauptproduktes  

Montanwachs weiter zu erhöhen und neue Anwendungsfelder zu erschließen.  Bild 16 

So wurde in Amsdorf eine Produktionsanlage für Feingusswachse in Betrieb 

genommen und die Kapazitäten für Wachsdispersionen werden derzeit erhöht. 

Die gute Entwicklung bei ROMONTA ist besonders beachtlich, weil dies auf der 

Basis einer ganz eigenen Produktpalette und einer dementsprechend spezifi-

schen Unternehmensstruktur erfolgt.  

 

Aus dem Helmstedter Revier ist von einer stabilen Entwicklung im Bereich  
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Braunkohlengewinnung und –verstromung zu berichten.     Bild 17 

Neben dieser Basis im Bereich Braunkohle hat sich die BKB zu einem der füh-

renden Unternehmen im Bereich Abfallverbrennung deutschlandweit entwi-

ckelt. 

 

Im rheinischen Revier verläuft die betriebliche Entwicklung ebenfalls sehr er-

freulich. Zunächst muss ich aber ein ganz besonderes Ereignis erwähnen: 

Der Besuch des Papstes anlässlich des Weltjugendtages in Köln war nicht nur 

für die Region, sondern auch für die Bergleute ein besonderes Ereignis. Die Ab-

schlussfeier zelebrierte Papst Benedikt gemeinsam mit über 1 Million junger 

Menschen, die hierfür zum Marienfeld auf das Gelände des rekultivierten Tage-

baus  Frechen gepilgert waren. Wir nehmen das als gutes Omen dafür, dass un-

sere  Rekultivierungsarbeit nicht nur auf irdisches Wohlwollen stößt. 

 Bild 18 

 

Ein weiteres wichtiges Ereignis im Rheinland: Im Jahr 2005 wurde die Inde aus 

dem Vorfeld Tagebau Inden in ein neues Bett auf der Innenkippe verlegt. Auf 

einer Länge von 12 km fließt die Inde nun dort in einer bis zu 350 m breiten 

Auenlandschaft durch rekultiviertes Gelände.  Die Entwicklung in den übrigen 

Bereichen des rheinischen Reviers verlief planmäßig. Über den Tagebau 

Garzweiler hat Herr Dr. Kulik heute Nachmittag ausführlich  berichtet. Das 

Projekt BoA 2/3 hat Ihnen Herr Dr. Kehr vorgestellt.  Ich kann mich also an 

dieser Stelle kurz fassen, möchte aber noch auf die morgige Exkursion hinwei-

sen, die Sie in den Tagebau Garzweiler und auf die BoA-Baustelle führen wird. 

 

10. Günstige Unfallentwicklung 

Abschließend zu diesem Revierbericht möchte ich, wie in jedem Jahr üblich, die 

Unfallentwicklung in unseren Betrieben ansprechen.  Die deutsche Braunkoh-

lenindustrie hat im Jahr 2005 im Bereich Arbeitsschutz  

erneut ein gutes Ergebnis erreicht. Eine Unfallquote von nur 4,5 anzeigepflichtigen Bild 19 

Betriebsunfällen je 1 Million verfahrener Arbeitsstunden bedeutet das beste 

Ergebnis, das unsere Branche je erreicht hat. Die Unfallhäufigkeit in der 

Braunkohlenindustrie beträgt nur ein Viertel des Gesamtdurchschnitts der ge-

werblichen Wirtschaft. Die niedrigen Unfallzahlen sind nach meiner Einschät-

zung nicht nur wichtig, weil es hier um die Gesundheit und das Wohlergehen 

von Menschen geht. Sie sind auch wichtig, weil niedrige Unfallzahlen durchaus 
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als Indikator für hohe Arbeitsqualität, Motivation, Qualifikation aller Mitarbei-

ter und der Führungskräfte herangezogen werden können. 

 

Die Kohlegewinnung im Tagebau und die Gestaltung der hierfür notwendigen 

Rahmenbedingungen sind maßgebliche Fragestellungen, die uns im Deutschen 

Braunkohlen-Industrie-Verein zusammenführen.  

Die Braunkohlegewinnung und die damit verbundenen Eingriffe in  Bild 20 

das landschaftliche Gefüge der Reviere und den Lebensraum der Menschen  

verlangen zunächst nach einer angemessenen Wiedernutzbarmachung der  

bergbaulich genutzten Flächen sowie begleitenden Umweltschutzmaßnahmen. 

Dazu gehört sicher auch der Interessenausgleich, beispielsweise im Rahmen der 

Umsiedlung. Hier können wir in allen Revieren auf bewährte Verfahren, auf 

eine gute Zusammenarbeit und insgesamt auf ein ausgezeichnetes Ergebnis 

schauen. 

 

11. Kohle und Kernenergie in der Stromerzeugung der EU  Bild 21 

Einleitend hatte ich über die Strategie der OECD-Staaten nach den Ölkrisen 

gesprochen. Das Kraftwerksportfolio in der Europäischen Union wird ganz 

maßgeblich durch die damals vorgegebenen Entwicklungslinien bestimmt. Koh-

le und Kernenergie decken annähernd 2/3 des Strombedarfs. Hinzu kommen in 

einigen Mitgliedstaaten die beachtlichen Anteile an großer Wasserkraft und 

Erdgas. In Europa sind die Verhältnisse also recht unterschiedlich. Einige Staa-

ten setzen sehr stark auf Kernenergie, andere auf ein gemischtes Portfolio, z. B. 

Deutschland, und einige nutzen fast ausschließlich Kohle. Insgesamt ergibt sich 

für die EU ein guter Mix. Vielfalt ist eine Stärke. 

 

12. Ersatzinvestitionen erforderlich      Bild 22 

Große Kohlekapazitäten wurden in den 70er und 80er Jahren ans Netz ge-

bracht. Der Ausbau der Kernenergie erfolgte überwiegend in den 80er Jahren. 

Der Kraftwerkspark in Europa altert. Das Bild zeigt die notwendigen Ersatzin-

vestitionen, wenn man vereinfacht die Laufzeit von Kohle- und  Kernkraftwer-

ken mit 40 Jahren und die von Gaskraftwerken mit 30 Jahren ansetzt. In der 

Europäischen Union und in Deutschland geht es um Entscheidungen, wie das 

Kraftwerksportfolio der Zukunft aussehen soll.  Dabei geht es auch um die Fra-

ge, wie der unbestreitbar sichere und preiswerte Beitrag der Kohle einerseits 

mit angemessener Umweltvorsorge andererseits verbunden werden kann. 
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13. Das Clean Coal - Konzept 

Die Kohleindustrie muss gemeinsam mit der Stromwirtschaft auf diese Fragen 

eine Antwort formulieren. Sie wird unter dem Begriff „Clean Coal“ gegeben. 

Clean Coal steht für ein stufig angelegtes und flexibel anwendbares Konzept.  

Dabei werden die möglichen Maßnahmen auf einer Zeitachse geordnet.   Bild 23 

In vielen europäischen Ländern und Regionen besteht die Notwendigkeit, Be-

standsanlagen durch verbesserte Staubabscheidung und Rauchgasreinigungs-

anlagen auf den Stand der Technik zu bringen. In vielen Fällen kann dies mit 

einem Retrofit verknüpft werden, so dass Effizienz und Umweltverträglichkeit 

gleichermaßen kostengünstig gesteigert werden können. In Deutschland sind 

alle Anlagen auf Basis Braunkohle mit hochwirksamen Rauchgasentschwefe-

lungsanlagen ausgerüstet und in den neuen Ländern wurden im großen Umfang 

Ersatzkapazitäten auf höchstem Stand der Technik  errichtet.  Bild 24 

Der große Investitionszyklus in den neuen Ländern ist abgeschlossen, aber es 

wird ergänzende Neubauten geben, so z. B. das Vorhaben in Boxberg von Vat-

tenfall. Im mitteldeutschen Revier gibt es Planungen am Standort Profen. Im 

rheinischen Revier stehen wir mitten in einem großen Investitionszyklus. Die 

neue BoA am Standort Niederaußem sowie das Neubauvorhaben in Neurath  

sind hier anzusprechen. 

 

Ein gutes Beispiel für die Effizienzsteigerung durch Modernisierung ist das   

Kraftwerk Lippendorf mit einem Nettowirkungsgrad von 43 %, das 1999/2000 ans 

Netz ging. Hierfür waren Investitionen von etwa 2 Milliarden € erforderlich. Heu-

te läuft dieses Kraftwerk in der Grundlast und es werden spezifisch deutlich we-

niger Schadstoffe emittiert als bei Altanlagen. Jeder Neubau nach dem Stand der 

Technik bedeutet also eine erhebliche Verbesserung. 

 

14. Langfristige Investitionen und kurzfristige Aktionen 

Ich habe das Beispiel Lippendorf mit Bedacht gewählt, um das Spannungsfeld   Bild 25 

aufzuzeigen, das zwischen langfristiger Investition und kurzfristigen Ansätzen 

im Bereich CO2 besteht. Ich will jetzt nicht vertieft  in das Thema „Emissions-

handel“  einsteigen. Es gibt aus unserer Sicht positive, aber auch negativ zu 

bewertende Elemente und einen enormen Gestaltungsspielraum. Gerade weil 

auch der NAP II ein Kompromiss darstellt, kann die inhaltliche Diskussion  

nicht abgeschlossen sein. 
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Deutschland und Europa können dieses volkswirtschaftliche Großexperiment 

mit einem neuen Instrument noch nicht abschließend beurteilen. Wir befinden 

uns in einem Prozess, der am ehesten mit „trial and error“ oder „learning by 

doing“ umschrieben wird. Unbenommen davon müssen wir sehen, wie den 

Marktanforderungen entsprochen und die politisch gewollte Modernisierung 

vorangebracht werden kann. Und das unter weiter unsicheren politischen und 

Marktrahmenbedingungen, wenn ich an die aktuell starken Preisschwankungen 

beim CO2 und Strom denke. 

 

15. Kontinuierliche Modernisierung 

Zum Stichwort „Clean Coal“ gehört, dass wir im Rahmen der kontinuierlichen 

Modernisierung an der Entwicklung noch effizienterer Kraftwerke und als Visi-

on an neuen Technologien, so zur CO2-Abscheidung und –Lagerung bei der 

Braunkohlenverstromung, arbeiten. Unterschieden werden muss zwischen dem, 

was heute machbar, morgen möglich und übermorgen denkbar ist. 

Ausgehend vom heute verfügbaren Stand der Technik besteht die begründete  Bild 26 

Erwartung, durch die Entwicklung von Werkstoffen, von Komponenten und 

Verbesserung der Leittechnik die thermischen Wirkungsgrade bis 2020 auf über 

50 % anzuheben. Gleichzeitig werden die Verfahren der Rauchgasreinigung 

noch effizienter werden. 

 

16. CO2-Minderung durch Neubau von Kohlekraftwerken  Bild 27 

Im Vergleich zu Altanlagen, die in den kommenden 10-20 Jahren zur Re-

Investition anstehen, kann durch Neubauten eine deutliche Reduzierung aller 

Emissionen erreicht werden. Bezogen auf Deutschland, aber auch auf die Euro-

päische Union geht es um beachtliche Größenordnungen. Würde man rein theo-

retisch innerhalb der nächsten 20 Jahre alle  Kohlekraftwerke, die älter als 40 

Jahre sind, gemäß dem Stand der Technik durch Neuanlagen ersetzen, könnte 

man in Europa bei gleicher Stromerzeugung eine Minderung der CO2-

Emissionen von 250 bis 300 Millionen Tonnen im Jahr erreichen. Das sind 25 

bis 30 % der heutigen CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung. Jede Investition 

in moderne Kraftwerkstechnik ist ein Beitrag zur Ressourcenschonung, zur 

Klimavorsorge und ein Element einer sicheren und preiswerten Stromversor-

gung. Das politische Ziel sollte sein, den Clean Coal-Geleitzug mit Schwung in 

die Zukunft zu führen. 
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Die positiven Effekte auf die CO2-Emissionen werden allerdings nur sukzessive 

über die Zeit wirksam. In der Zwischenzeit brauchen wir ein Gleichgewicht zwi-

schen dem Strombedarf und dem für die Stromerzeugung vorgegebenen CO2-

Budget. Jede Unterausstattung treibt den CO2-Preis und verteuert die Strom-

produktion. Wenn kurzfristig über den Hebel CO2 preiswertere Kohle durch 

teures Gas ersetzt wird, um die Budgets auszugleichen, verstärkt das den 

Preisdruck.  

 

17. Das emissionsfreie Braunkohlenkraftwerk    Bild 28 

Hoch effiziente Kraftwerke sind auch Voraussetzung für die Entwicklung neuer 

Technologien zur Abscheidung und Lagerung von CO2. Unabhängig von der 

Frage, welches Verfahren einmal gewählt wird, ist die CO2-Abscheidung mit 

erheblichen Wirkungsgradverlusten verbunden. Wegen der begrenzten Ressour-

cenverfügbarkeit ist die CO2-Abscheidung nur sinnvoll, wenn der Prozess insge-

samt hocheffizient gestaltet wird.  

 

Die Unternehmen Vattenfall und RWE verfolgen auf dem Weg zum CO2-freien 

Kraftwerk zwei Entwicklungslinien. 

Vattenfall plant eine Pilotanlage mit 30 MW Leistung nach dem Oxy-fuel-

Verfahren, die im Jahr 2008 am Standort Schwarze Pumpe in Betrieb gehen 

soll. Auf Grundlage der dabei gewonnenen Erfahrungen ist um 2015 die Inbe-

triebnahme einer großen Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab vor-

gesehen. 

RWE stützt sich bei der anderen Entwicklungslinie auf die Erfahrungen, die in 

den 80er und 90er Jahren im Bereich der Kohlevergasung gesammelt wurden. 

Die Inbetriebnahme einer Kraftwerksanlage auf dieser Basis mit einer Kapazi-

tät von rund 450 MW soll im Jahr 2014 erfolgen. 

 

Es ist positiv zu werten, dass die Braunkohlenindustrie zwei Erfolg verspre-

chende technologische Linien verfolgt.  Eine kommerzielle Großanlage mit CO2-

Abscheidung wird die bei Betrieb der Demonstrationsanlagen gewonnenen Er-

fahrungen berücksichtigen und könnte um das Jahr 2020 in Betrieb gehen. 

 

18. Zusammenfassung 

ich hatte eingangs die Frage gestellt, ob die weltweite energiewirtschaftliche 

Situation vergleichbar mit den Ölkrisen ist und inwieweit die damals entwickel-
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ten Strategien noch tragfähig sind. Für uns besonders wichtig ist in diesem Zu-

sammenhang, wie sich die Perspektiven der deutschen Braunkohlenindustrie in 

dieser Strategie gestalten. 

 

Die Risikoverteilung unter der Überschrift „Energiemix“ ist eine unbestrittene 

Konstante in der Energiedebatte.  Die fossilen Energieträger und damit auch 

unsere Braunkohle in Deutschland werden weiter einen hohen Stellenwert be-

halten, wobei es eine  bewährte Arbeitsteilung gibt. Kohle und Kernenergie sind 

zwei Elemente, die langfristig im Stromsektor maßgebliche Beiträge 

leisten werden. Die Braunkohle ist heute und zukünftig ein belastbares Bild 29 

Element im deutschen Energieportfolio. Vor dem Hintergrund der stark gestie-

genen Öl- und Gaspreise ist ihre Bedeutung als wettbewerbsfähiger heimischer 

Energieträger eher noch gewachsen. 

 

Unsere Aufgabe ist und bleibt es, die mit unserer Tätigkeit zusammenhängen-

den Fragen im Bereich Umweltschutz und Ökologie, im Bereich Akzeptanz, aber 

auch im technischen und wirtschaftlichen Feld zu beantworten. Die erheblichen 

Anstrengungen, neue technologische Wege zu beschreiten, z. B. die Entwicklung 

eines CO2-freien Kohlekraftwerkes, stehen nicht im Gegensatz, sondern sind 

komplementär zum Bemühen, die bewährte Technik zu verbessern. Kohlege-

winnung und Kohlenutzung sind bei der Braunkohle noch enger verbunden als 

in anderen Bereichen der Stromerzeugung. Die Akzeptanz, aber auch die Wirt-

schaftlichkeit der Kohlegewinnung sind gemeinsame Ziele, die uns in der deut-

schen Braunkohleindustrie zusammenführen.  In diesem Sinne können wir ge-

meinsam auf eine gute Entwicklung zurückschauen und zuversichtlich nach 

vorne blicken. 

Eine Vielzahl von interessanten Themen steht zur Bearbeitung an.  

Es bleibt also trotz des guten Standes noch viel zu tun. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Glückauf 

 


