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1. Begrüßung 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

herzlich Willkommen auf der Abendveranstaltung des Braunkohlentages 2007. 

Ein besonderer Gruß geht an Herrn Staatsminister Jurk sowie an den 

Regierungspräsidenten von Leipzig, Herrn Steinbach. 

Ich danke Ihnen recht herzlich für die Bereitschaft, auf dem Braunkohlentag zu 

sprechen. Der Dialog mit der verantwortlichen Politik, mit der Wissenschaft, aber auch 

die Gespräche unter den Fachleuten und Kollegen sowie mit Geschäftspartnern sind 

wichtig. 

 

Die Energie- und Umweltpolitik hat uns im vergangenen Jahr nicht nur sehr 

beschäftigt, sondern auch in Anspruch genommen. Unsere Tätigkeit steht in Kritik und 

manchmal beschleicht einen das Gefühl, in die Zange genommen zu werden. Wuchtige 

Argumente, scharfe Drohungen, besorgte Warnungen sind gleichermaßen Elemente der 

Energiedebatte wie leichtfertige Versprechungen. 

 

Vermutungen oder Hypothesen werden Wahrheiten gleichgesetzt. Apokalyptische 

Vorhersagen haben Konjunktur. Die Handlungsoptionen und 

Entscheidungsnotwendigkeiten werden auf der Zeitachse häufig falsch angeordnet. 

 

Eine neue Dimension von Desorientierung sind ökonomische Untersuchungen, die 

unwidersprochen vorgeben, über sehr lange Frist plausible Kosten-Nutzen-

Abschätzungen zu leisten. 

 

2. Fragwürdige Argumente in der Klimadebatte 

Das Bild zeigt eine Grafik aus dem Stern-Report. Mit Blick auf das Jahr 2200 wird 

errechnet, dass das Bruttosozialprodukt je Einwohner der Erde um 13,8 % geringer 

wäre, wenn die Welt einem Business-as-usual-Szenario folgen würde. Gewagt wird also 

eine Prognose über 200 Jahre und diese wird dann noch in Geld bewertet. Um die 

Fragwürdigkeit derartiger Aussagen zu verdeutlichen, lassen Sie mich 200 Jahre 

zurückschauen. 1804 wurde Napoleon zum französischen Kaiser gekrönt. Was danach 

an Unvorhergesehenem geschah und wie sich die Welt entwickelt hat, haben wir im 

Geschichtsunterricht gelernt. 

Bild 1 
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Selbst wenn man deutlich kürzere Zeiträume in der Rückschau betrachtet, wird 

deutlich, dass es schlichtweg unmöglich ist, die gesellschaftlichen und technischen 

Entwicklungen auch nur annähernd über längere Zeiträume abzuschätzen. Ich meine 

also, es ist nicht nur sachlich fragwürdig, sondern sogar fahrlässig, wenn mit 

derartigen Prognosen in eine Debatte eingegriffen wird, die eigentlich ernsthaft und 

sachorientiert geführt werden muss. 

 

3. Forschungsschwerpunkte Stromerzeugung 

Die Energiezukunft wird maßgeblich durch heute bewährte Technologien und durch die 

Reifezeit neuer Technologien bestimmt. Verfahren, die heute in den Forschungslaboren 

untersucht werden und möglicherweise eine neue technische Dimension bedeuten, 

finden selbst bei forcierter technischer Entwicklung in der Regel erst nach 10 bis 15 

Jahren ihren Weg aus einer Nische in einen breiteren Markt. 

 

Als Beispiele möchte ich die Brennstoffzelle, die Windenergie, die Fotovoltaik, aber 

auch die CO2-Abscheidung ansprechen. Diese Technologien haben technisches 

Potenzial, sind aber noch nicht hinreichend robust oder erprobt und insbesondere die 

Wirtschaftlichkeit und Bewährung am Markt muss noch erreicht werden. 

 

Nicht im Gegensatz zum Bemühen Neues zu entwickeln, sondern komplementär dazu 

steht die Aufgabe, die bewährten Verfahren zu verbessern. Eine neue Generation auf 

Basis einer bestehenden Technologie braucht wesentlich weniger Zeit und bedeutet in 

der Regel viel geringere wirtschaftliche und technologische Risiken. Als Beispiel dafür 

möchte ich die Entwicklung der kohlebefeuerten Kraftwerke und die Perspektive 

weiterer Wirkungsgradsteigerungen ansprechen. Aus diesem Umstand ist zweierlei zu 

folgern. Es ist ausgeschlossen, dass ein großer industrieller Bereich, wie die 

Energieversorgung, sozusagen von heute auf morgen auf eine neue Basis gestellt 

werden kann. Die Wahlfreiheiten sind über die mittlere Frist kleiner als häufig 

angenommen. 

 

4. Potenziale der CO2-Minderung 

Unter der Überschrift „Kompromisse in der Energiepolitik sind notwendig“ hat Mc 

Kinsey vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die eindringlich dazu rät, im Zieledreieck 
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Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit behutsam vorzugehen. Das 

ist die kühle Sichtweise von Pragmatikern. Ein wesentliches Element der Studie ist in 

die Analyse der CO2-Minderungspotentiale. Identifiziert werden erhebliche 

Einsparpotenziale im Bereich der Energienutzung. Erhebliche Potenziale bestehen 

auch durch Modernisierung im Bereich Energieerzeugung, wobei die Modernisierung 

im konventionellen Bereich deutlich preisgünstiger ist, als eine übermäßige Forcierung 

im Bereich der Erneuerbaren Energien. 

 

5. Handlungsoptionen und Entscheidungsnotwendigkeiten 

Die zentrale Aufgabe für die Politik und die Industrie ist also, die Handlungsoptionen 

und Entscheidungsnotwendigkeiten über der Zeitachse richtig anzuordnen und 

konsequent abzuarbeiten. Vereinfacht gesprochen muss unterschieden werden, das was 

heute machbar ist von dem was morgen möglich erscheint oder übermorgen denkbar 

ist. Das heute Machbare sollte entschlossen umgesetzt und das morgen Mögliche oder 

übermorgen Denkbare mit dem notwendigen Nachdruck vorbereitet werden. Nicht alles 

auf einmal zu entscheiden, was entschieden werden kann, sondern schrittweise 

vorzugehen und ganz bewusst Entscheidungsspielräume auch für morgen offen zu 

halten, ist eine Strategie der Risikominimierung oder der Fehlervermeidung. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die sog. 20-80-Regel verweisen. Sie besagt 

beispielsweise, dass 20 % der Kunden für 80 % der Umsätze gut sind oder 20 % der 

Fehlerarten für 80 % des Ausschusses. Diese Regel ist in weiten Bereichen schlüssig 

und gilt für viele durch Energie beeinflusste Prozesse. Vereinfacht gesprochen, 20 % 

der ältesten Autos verursachen 80 % der vermeidbaren Emissionen. 20 % der ältesten 

Kraftwerke beinhalten 80 % der heute realisierbaren Effizienzpotenziale oder 20 % der 

ältesten Öl- und Gasheizungen stehen für 80 % der greifbaren Sparpotenziale.  

 

Eine Energie- und Umweltpolitik, die darauf hinwirkt, dass diese tiefhängenden 

Früchte zuerst geerntet werden, ist ein Erfolg versprechender Ansatz auf dem sehr 

langen Weg in eine technologie- und marktgetriebene Energiezukunft. 

 

 

 

Bild 7 
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6. Modernisierung des Braunkohlenkraftwerkparks 

Bezogen auf die Braunkohlenindustrie bedeutet dieser Ansatz Folgendes. Der 

Kraftwerkspark in den neuen Ländern wurde durch Modernisierung und Neubauten 

nach der Wiedervereinigung grundlegend modernisiert. 

Anzusprechen sind zunächst die Neubauten in Schkopau und Lippendorf sowie in 

Boxberg und Schwarze Pumpe. Ein weiterer Neubaublock wird z. Z. in Boxberg 

errichtet. Neben den Neubauten wurden insgesamt acht junge 500 MW-Blöcke an den 

Standorten Jänschwalde und Boxberg sehr aufwendigen Retrofits unterzogen. 

 

Im Rheinland geht es im Wesentlichen darum, die mit dem Neubau der BoA-Anlage in 

Niederaußem und dem BoA-Doppelblock in Neurath begonnene Modernisierung 

fortzuführen. Dabei kommt, wie schon zuvor in den neuen Ländern, die jeweils beste 

verfügbare Technik zum Einsatz. Die alten 150 MW-Anlagen werden Zug um Zug mit 

der Inbetriebnahme der Neubaublöcke vom Netz genommen. Die 300 MW-Blöcke 

werden später folgen. Vor dem Hintergrund einer tendenziellen Knappheit auf den 

Strommärkten und den wirklich verfügbaren Handlungsoptionen ist es nicht 

nachvollziehbar, wenn Braunkohlegegner diese Vorhaben ablehnen. Verzicht auf 

Neubauten würde nämlich bedeuten, dass die Altanlagen weiterbetrieben werden 

müssten und das ist sowohl ökologisch wie ökonomisch nicht sinnvoll. 

 

7. EU-Ratsbeschlüsse, März 2007 

Die Braunkohlenindustrie steht auch heute nicht als Opfer der Umweltdebatte, 

sondern als selbstbewusster Mitgestalter der Energiezukunft da.  

Es gibt viele Belege für zukunftsorientiertes Handeln in den Unternehmen, das zeigt 

auch der aktuelle Diskussionsstand in der Energiepolitik. 

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben die Leitlinien einer 

integrierten Klimaschutz- und Energiepolitik für die EU beschlossen.  

Aus dem entsprechenden Ratsdokument möchte ich zitieren: „Die Problematik des 

Klimawandels muss dringend wirksam angegangen werden.“, so der einleitende Satz. 

Dem ist zuzustimmen und ich füge hinzu, die Frage wird nur gelöst werden können, 

wenn die Industrie die Chance erhält, die notwendigen Lösungen in einem 

marktwirtschaftlichen Rahmen zu erarbeiten. 

Bild 9 
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Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung zur Energiepolitik am 1. März 

2007 im Bundestag ausgeführt, ich zitiere: „Wir werden in der Phase bis 2020 den 

Beweis erbringen müssen, und wir wollen das auch, dass Ökologie und Ökonomie 

miteinander versöhnt und Strategien entwickelt werden können, die sowohl 

Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze, als auch einen nachhaltigen Umgang mit der 

Umwelt ermöglichen. Das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen.“ Soweit das Zitat. 

Diese Sichtweise hat auch Niederschlag in Ratsbeschlüssen gefunden, wie das 

Schaubild zeigt. Deutschland und die EU bekennen sich zur Notwendigkeit, die CO2-

Emissionen im Zeitraum bis 2050 drastisch zu vermindern. Die perspektivisch und 

langfristig angestrebte drastische CO2-Minderung ist als ernsthafte 

Problembeschreibung einzuordnen. Gesucht wird also ein integriertes Konzept für 

Klimaschutz und Energiepolitik, das allerdings sinnvoll nur im weltweiten und 

natürlich europäischen Kontext sowie Schritt für Schritt entwickelt werden kann. 

 

Es ist deswegen absolut richtig, dass sich die Energiestrategie hinsichtlich der 

konkreten Ziele und der Handlungsfelder auf den überschaubaren Zeitraum bis 2020 

bezieht. Die EU-Energiestrategie ist breit angelegt. Die im Einzelnen formulierten 

Ziele zur Vollendung des Binnenmarktes für Energie, zur Effizienzsteigerung, zum 

Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie zur Forschung und Entwicklung und zur 

CO2-Minderung sind sehr ambitioniert. 

 

8. Strom heute nicht teurer als 1973 

Voraussetzung für Erfolge sind sachgerechte Analysen und ergebnisoffene 

Abwägungsprozesse. Das Bild mit dem Strommix in der EU und in Deutschland spricht 

für sich. Es gehört zu den Banalitäten, dass die Bürger eine sichere und preiswerte 

Energieversorgung wünschen und gleichermaßen für Erneuerbare Energien sind. Ich 

will auf beide Aspekte eingehen, zunächst auf die Preise. 

 

Das Schaubild zeigt die Preise für Primärenergie und industrielle Strompreise, 

beginnend im Jahr 1973 bis Ende 2006. Die Werte von 1973 sind zu 100 gesetzt. Öl und 

Gas haben sich seit 1973 annähernd um den Faktor 10 verteuert. Die Kohlepreise 

haben sich verdoppelt. Die Industriestrompreise sind im gleichen Zeitraum auf den 

Indexwert 229 gestiegen. Setzt man die Verbraucherpreise 1973 zu 100, so liegt der 

Bild 13 
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Index heute bei 244. Bezogen auf die o. a. Preise für Kohle und Industriestrom heißt 

dies, dass die Preise heute real nicht höher sind als 1973. Der relativ geringe Anstieg 

der Strompreise im Verhältnis zu Öl und Gas wird in der Öffentlichkeit kaum 

wahrgenommen, genauso wie der Tatbestand, dass die Strompreise innerhalb der EU 

vergleichbar mit denen in anderen großen Wirtschaftsräumen sind, z. B. in den USA 

oder Japan. 

 

Unbenommen dieser Feststellung bleibt festzuhalten, dass die Zeit ab 2005 durch 

besondere Entwicklungen beeinflusst ist. Es gibt ein Ursachengeflecht, wobei Elemente 

wie der Einfluss des verstärkten Gaseinsatzes oder die Wirkung des Emissionshandels 

zwar in der Richtung, aber nicht so sehr in der Höhe abgeschätzt werden können. 

Hinzu kommen geringe Investitionen im Kraftwerksbereich aufgrund regulatorischer 

Unsicherheit, aber auch Effekte wie die Ökosteuer in Deutschland. Wir erleben ein 

Schwarzes-Peter-Spiel und es ist modern, auf Grundlage unzulässig vereinfachter 

Sichtweisen, die Stromproduzenten als verantwortlich und böse Buben zu 

identifizieren. Richtig wäre, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der Beitrag 

der Kohle und der Kernenergie auch in Zukunft durch eine geeignete Rahmensetzung 

abgesichert werden muss, weil das die preisdämpfenden Elemente sind.  

 

Lassen Sie mich in diesem Kontext kurz auf den Vorschlag des griechischen EU-

Umweltkommissars Dimas vom vergangenen Wochenende eingehen.  

 

Er hat gefordert, Deutschland solle aus Gründen des Klimaschutzes auf den Neubau 

von Kohlekraftwerken verzichten. Ich halte diesen Vorstoß des Umweltkommissars – 

erlauben Sie mir hier auch den Hinweis, der aus einem EU-Staat kommt, dessen 

Stromerzeugung zu rd. 70 % auf Braunkohle basiert – für absolut nicht zielführend und 

auch nicht an der gemeinsamen Sache orientiert, nämlich zu einem vorsorgenden 

Klimaschutz beizutragen. Gerade die Braunkohle in Deutschland hat im vergangenen 

Jahr als einziger fossiler Energieträger einen echten Nettobeitrag von fast 3 Mio. t zur 

Senkung der nationalen CO2 -Emissionen geleistet. Ich rate daher dringend dazu, zu 

einer sachorientierten Diskussion zurück zu kommen und Klima- und Umweltschutz in 

der öffentlichen Debatte nicht ideologiegetrieben zu behandeln. 
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Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Zukunft nur auf Basis einer realistischen 

Lageeinschätzung gestaltet werden kann. Ein wichtiges Element im Bereich der 

Energie- und Strompolitik sind Abschätzungen über den zukünftigen Strombedarf. 

Hierüber gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen, die alle gemeinsam zum Ergebnis 

kommen, dass der Stromverbrauch in der erweiterten EU im Zeitraum bis 2020 oder 

2030 weiter ansteigen wird. 

 

9. Strombedarf bis 2030 (Szenarien) 

Exemplarisch zeigt das Bild die Ergebnisse aus den EU-Trends 2030 – Update 2005.  

Das Bild zeigt oben einen erwarteten Stromverbrauchzuwachs in einer Größenordnung 

von rd. 50 %, ausgehend vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2030. Unbenommen von dem Ziel, 

Strom sparsam und effizient zu verwenden, bleibt die Erwartung festzuhalten, dass 

eine moderne Industriegesellschaft tendenziell mehr Strom braucht. Strom ist die 

Modernisierungs- und Komfortenergie schlichtweg. 

 

Das Bild vermittelt in seinem unteren Teil einen statischen Eindruck. Auf der Basis 

status-quo werden wenig veränderte Proportionen zwischen den unterschiedlichen 

Primärenergieträgern erwartet. Die vordergründige Stabilität resultiert im 

Wesentlichen daraus, dass zwar relativ hohe Energiepreise aber keine extremen 

Annahmen für die CO2-Minderung oder die CO2-Preise getroffen wurden. Nur in 

diesem Kontext bleiben die Proportionen im Energiemix wenig verändert. Unterstellt 

man allerdings scharfe CO2-Minderungsvorgaben, z. B. minus 30 % CO2 für Europa, 

und demzufolge sehr hohe CO2-Preise, dann kann sich das Bild schon mittelfristig 

deutlich verändern. 

 

Diese Fragestellungen stehen z. B. auch im Zentrum der VDEW-Studie, die im 

Augenblick in die Endphase tritt. 

Auch die EURACOAL-Studie unter der Überschrift „Die Zukunft der Kohle in Europa“ 

hat diese Zusammenhänge beleuchtet. Ohne auf die vielen Szenarien im Einzelnen 

einzugehen, sind folgende Schlussfolgerungen möglich. In allen Betrachtungen ist der 

Anteil der Erneuerbaren Energien zumindest im Zeitraum bis 2020 eine politisch 

gesetzte Größe. Die Kernenergie ist ein wichtiges Element. Marktgetrieben werden in 

Europa bis 2020 wenige Zubauten erwartet. 

Bild 16 
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Zwischen diesen beiden Randbedingungen gibt es ein sehr großes Feld, das heute von 

Kohle und Gas abgedeckt wird. In Deutschland sind das annähernd 60 %. 

In diesem Sektor wirkt eine Mechanik, die aus folgenden Elementen besteht. Erstens, 

der Preisunterschied Kohle zu Gas und zweitens, was kostet CO2? 

Je nachdem wie man die Parameter setzt, schwenkt zunächst die Stromerzeugung und 

mittelfristig das Investitionsverhalten in die Richtung Gas oder Kohle. Gibt es eine 

Verschiebung hin zum Gas, sinken die CO2-Emissionen, aber Strom wird deutlich 

teurer und die Versorgungsrisiken wachsen. Bleibt Kohle im Geschäft, sind moderate 

CO2-Minderungen möglich, aber die Stromversorgung ist tendenziell preiswerter und 

sicher. Daraus ist Folgendes abzuleiten. Nur wenn die Rahmensetzung mit Augenmaß 

erfolgt und der Mix zwischen Erdgas, Kohle und Kernenergie in vernünftigen 

Proportionen durch die Politik erhalten wird, bleibt die Stromversorgung sicher und 

preiswert. 

 

 

10. NAP II belastet Braunkohle überproportional 

In diesem Sinne ist auch der NAP II hier in Deutschland zu analysieren und zu 

bewerten. Bei der Aufstellung des NAP II hat die Bundesregierung entschieden, die 

durch die Kürzungen der EU-Kommission notwendigen zusätzlichen Minderungen dem 

Stromsektor zuzuordnen. Die Industrie ist von Minderungsverpflichtungen weitgehend 

freigestellt, der Stromsektor wird im Zeitraum 2008 bis 2012 mit einem sehr knappen 

Budget umgehen müssen. Ein maßgebliches Feld war die Diskussion über die 

Umstellung des Zuteilungssystems auf Benchmark. Die Zuteilung soll künftig nicht 

mehr auf Grundlage der historischen Emissionen, sondern produktorientiert und auf 

Grundlage der besten verfügbaren Technik erfolgen. 

 

Im Klartext geht es also um die Frage, wie viel CO2 wird je erzeugte Kilowattstunde 

anlagenbezogen zugeteilt. Im Grundsatz ist Benchmarking ein logischer Ansatz. Er 

muss allerdings konsequent durchgehalten werden. Die Unterscheidung von zwei 

Benchmarks, eine für Gas und eine für Kohle, spiegelt die Realität nicht. Wenn nicht 

zwischen Stein- und Braunkohle unterschieden wird, werden von den unterschiedlichen 

Akteuren nicht mehr gleiche Anstrengungen verlangt. 

 

Bild 18 
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Die Betreiber von Braunkohlekraftwerken werden bei einem vergleichbaren Stand der 

Technik deutlich schlechter gestellt als die Betreiber von Gas- und 

Steinkohlekraftwerken. Erlauben Sie mir an dieser Stelle den Hinweis, dass die 

spezifischen Gesamtemissionen von Stein- und Braunkohle, wenn man alle 

klimawirksamen Treibhausgase und die gesamte Prozesskette einbezieht, nahezu 

gleich sind. Der Gesetzgeber beabsichtigt also die Benachteiligung der Braunkohle 

bewusst in Kauf zu nehmen. Insbesondere die sehr starke Belastung älterer 

Bestandsanlagen ist unbillig und wird das Stromangebot mit negativen Konsequenzen 

für die Preise weiter verknappen. Auch die jetzt erneut in die Diskussion kommende 

Versteigerung von Zertifikaten weist den Weg in die falsche Richtung. Ein 

ausgewogener Energiemix und die Versorgungssicherheit würden durch die zusätzliche 

Belastung CO2-intensiver Energieträger gefährdet. 

 

Ein weiteres Element des vorliegenden NAP-Gesetzes ist die Beschränkung auf den 

Zeitraum bis 2012. Im Umkehrschluss heißt all dies, wenig Planungssicherheit bei 

Investitionen. In welchem Umfang die gewünschten Investitionen zum Neubau von 

Kraftwerken tatsächlich getätigt werden, bleibt fraglich. 

 

Im Ergebnis werden im vorliegenden Gesetzentwurf wichtige energie- und 

wirtschaftspolitische Fragestellungen ausgeblendet. Die Bundesrepublik hat 

beschlossen, aus der Kernenergie auszusteigen und die deutsche Steinkohlenförderung 

weiter drastisch zu reduzieren. Die im NAP II angelegte Strategie, die Kohle – und 

speziell die Braunkohle – überproportional zu belasten, ist mehr als eine Nuance, es 

werden Prioritäten verschoben. Der Erdgaseinsatz wird begünstigt. Es geht 

insbesondere vor dem Hintergrund unbestimmter CO2-Ziele im Zeitraum 2012 – 2020 

um die Frage einer belastbaren Stromstrategie. 

 

Der NAP II wird von Braunkohlegegnern als erstes Signal zum Ausstieg aus der einzig 

reichlich vorhandenen heimischen Ressource für die Stromerzeugung gewertet. 

Verantwortungsvolle Kräfte in Politik und Industrie teilen diese Einschätzung nicht, 

weil sie den Beitrag der Braunkohle für erforderlich halten. Die langfristige 

Perspektive der Braunkohle kann sich bei einer falschen CO2-Politik deutlich 

verschlechtern. Die Braunkohlenindustrie befindet sich also in einer sehr schwierigen 

Bild 20 
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und vielschichtigen Auseinandersetzung, in der es in erster Linie darauf ankommt, 

weiterhin die positiven Argumente, die für diesen Energieträger sprechen, zu 

transportieren. 

 

11. Bericht aus den Revieren 

Das Jahr 2006 war für die deutsche Braunkohle erneut ein gutes Jahr. Die Produktion 

war auf hohem Niveau stabil und die verfügbaren Kraftwerkskapazitäten wurden 

intensiv genutzt. Feste Brennstoffe für Industrie und kommunale Verbraucher, aber 

auch im Bereich Hausbrand, liegen weiterhin gut im Markttrend. Der Bedarf hat die 

Kapazitätsgrenze erreicht und an vielen Stellen wird über Kapazitätserweiterungen 

nachgedacht. 

 

Die Entwicklung der Bergbauaktivitäten war in allen Revieren im Jahr 2006 durch 

planmäßigen Fortschritt gekennzeichnet. 

 

In der Lausitz sind die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme des Tagebaus Reichwalde 

fortgeführt worden. Der Ausbau des Verbundsystems zwischen dem Zentrum des 

Lausitzer Reviers und dem nördlichen Standort Jänschwalde wurde erfolgreich 

abgeschlossen. Am Standort Boxberg wurden die Bauarbeiten für den Neubaublock 

aufgenommen und die Pilotanlage für das Oxyfuel-Verfahren in Schwarze Pumpe wird 

voraussichtlich Mitte 2008 fertig gestellt. 

 

Im Mitteldeutschen Revier wurde das Baufeld Schwerzau im Tagebau Profen 

planmäßig weiterentwickelt. Ein für die breitere Öffentlichkeit neuer Aspekt ist der 

Tatbestand, dass MIBRAG neue Kohlevorkommen untersucht, um auf dieser Basis 

zukunftsweisende Unternehmensstrategien entwickeln zu können. In manchen Teilen 

der Öffentlichkeit wird dies kritisch gesehen. Aus Sicht eines Bergbauunternehmens ist 

das eine ganz normale Sache. In allen Revieren führen wir die Tagebaue heute auf 

Grundlage von Planungskonzepten, die weit in der Vergangenheit entwickelt wurden. 

Das gilt für das Rheinland, genauso für die Lausitz und für Mitteldeutschland. Schritt 

für Schritt allerdings nähert sich die Fragestellung, welche Kohlevorkommen 

zusätzlich in Abbau genommen werden können. 

 

Bild 21 

Bild 22 

Bild 23 



12 

Im Bereich der Lausitz gibt es eine Diskussion über die in den 90er Jahren als 

Vorratsflächen eingestuften Erweiterungsbereiche in den Tagebauen Nochten und 

Welzow sowie der bereits angesprochene Tagebau Reichwalde. 

 

Im Rheinischen Revier stehen derartige Fragen zurzeit nicht konkret an, aber auch 

hier gibt es erhebliche Kohlevorkommen jenseits der heutigen Tagebaugrenzen, über 

deren Nutzung man in den nächsten 10 bis 15 Jahren nachdenken wird. Meilensteine 

im Rheinland waren der Beginn der Abraumbewegung im Feld Garzweiler II und die 

Grundsteinlegung BoA 2/3 im Beisein von Frau Dr. Merkel und Herrn Rüttgers. 

 

Eine gute Entwicklung haben die Mitgliedsunternehmen ROMONTA und BKB im Jahr 

2006 zu verzeichnen. 

 

Sehr gute Resultate hat die LMBV erreicht. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt 

jetzt in der Füllung der Resträume. Das Resultat sind großartige Landschaften in den 

Rekultivierungsgebieten. 

 

Eine gute Nachricht aus allen Revieren bleibt, dass in zunehmendem Maße wieder 

junge Leute aus den Ausbildungsstätten in die Betriebe übernommen werden. 

 

Nach vielen Jahren starken Personalabbaus erfolgt eine wünschenswerte Verjüngung 

und Auffrischung der Belegschaften mit neuem Wissen. 

 

Ein Element der Berichterstattung ist traditionell die Unfallentwicklung. Hier hat die 

Braunkohlenindustrie seit Jahren einen hervorragenden Platz und auch das Jahr 2006 

ist in diesem Sinne erfolgreich verlaufen. 

 

12. Das CO2-arme Braunkohlenkraftwerk 

Ich will mich an dieser Stelle kurz halten und zum Abschluss meines Vortrages noch 

auf die Entwicklungsarbeiten zum CO2-armen Braunkohlekraftwerk eingehen. Unter 

der Überschrift „Clean Coal“ haben wir auf europäischer Ebene und in Deutschland für 

ein stufig angelegtes und flexibel anwendbares Konzept zur Fortentwicklung der 

Technik im Bereich der Kohleverstromung kommuniziert. Die Europäische 
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Kommission hat diese Elemente in ihre Energiestrategie eingebaut und setzt darauf, 

dass die im Rahmen der Technologieplattform entwickelten Forschungs- und 

Implementierungsstrategien weiter beherzt vorangetrieben werden. In Deutschland 

sind die beiden großen Braunkohleverstromer, Vattenfall und RWE, sehr stark auf 

diesem Feld engagiert. Verfolgt werden zwei technologische Linien, nämlich das 

Oxyfuel-Verfahren und die integrierte Kohlevergasung mit CO2-Abscheidung. 

 

Auf europäischer Ebene werden noch andere technologische Linien verfolgt. 

 

Ziel einer koordinierten Anstrengung der europäischen Öl- und Gas- aber auch 

Stromindustrie ist, im Zeitraum bis 2015 etwa ein dutzend Pilotanlagen auf Basis 

verschiedener Technologien in Betrieb zu nehmen. Damit verbunden ist eine enorme 

ingenieurtechnische Herausforderung, aber auch ein bedeutendes finanzielles 

Engagement. Ziel dieser koordinierten Anstrengungen ist, auf Basis der beim Betrieb 

der Demonstrationsanlagen gewonnenen Erfahrungen für etwa 2020 die 

großtechnische Stromerzeugung auf Grundlage von Kohle und in Deutschland 

insbesondere auf Grundlage von Braunkohle mit integrierter CO2-Abscheidung möglich 

zu machen. Es geht dabei einerseits um die Fortentwicklung der Kraftwerkstechnik, 

um die Aufgabe, diese Anlagen robust und wirtschaftlich auszugestalten. Andererseits 

um die Fragestellung, in welchen Systemstrukturen das abgeschiedene CO2 

transportiert und wo es sicher und dauerhaft abgelagert werden kann. Nach jetzigem 

Kenntnisstand wird sich längerfristig eine übernationale CO2-Infrastruktur entwickeln 

müssen. Die CO2-Quellen, z. B. Kraftwerke, Stahlwerke, Zementwerke, müssen Zugang 

zu einem geeigneten Transportnetz erhalten, das seinerseits die Verbindung zu den 

geeigneten Senken herstellt. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Speicher, sei es im Rahmen der 

verbesserten Ölausbeute oder bei der Nutzung von salinaren Aquiferen, eine 

spezifische CO2-Ganglinie haben, die nicht unbedingt mit der Ganglinie einer Quelle 

übereinstimmen muss. Es werden sich also längerfristig, wenn diese Technik in großem 

Maßstab flächendeckend zum Einsatz kommen soll, neue Strukturen entwickeln 

müssen, von denen wir heute nur die Konturen kennen. Wir stehen ganz am Anfang 

einer wichtigen Entwicklung. 
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13. Zusammenfassung 

Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Die längste Reise ist zur Hälfte absolviert, wenn 

man den Fuß über die Schwelle seines Hauses setzt.“ 

 

In diesem Sinne ist das Engagement deutscher Stromunternehmen im Bereich von 

CO2-Abscheidung und –Lagerung eine neue Dimension. Wir haben uns auf den Weg 

gemacht und wissen, dass erhebliche Anstrengungen vor uns liegen. Es gibt keine 

einfache Lösung, die nur guten Willen voraussetzt. Die Fragen der Energieversorgung 

sind komplexe Fragestellungen, die planmäßig bearbeitet werden wollen. Die 

Braunkohlenindustrie verfügt über die Ressourcen, diese Herausforderung zu meistern. 

Ein wesentliches Element dabei ist, dass es uns weiterhin gelingt, in der Debatte der 

Energiezukunft auch unsere Argumente unterzubringen. 

 

In diesem Zusammenhang will ich einige Stichworte nennen, die aus meiner Sicht für 

die Energiedebatte wichtig sind. 

 

1. Immer wieder betont werden muss die internationale Dimension und die 

Langfristigkeit von Veränderungsprozessen im Bereich der Energieversorgung. 

Wachstum und Wohlstand stellen kein Problem, sondern das Fundament für 

jeden Lösungsweg dar. 

2. Es geht um eine gestaltbare zeitliche Abfolge sinnvoller Maßnahmen. 

Der Vorsorgeaspekt ist zu unterstreichen, d. h., die Maßnahmen müssen nach 

Kosten und Nutzen bewertet werden und eine Modernisierungsstrategie muss 

dort beginnen, wo die Früchte tief hängen. 

3. Es gibt keinen Gegensatz Erneuerbarer Energien oder Kohle und Kernenergie. 

Der Energiemix ist eine Strategie des Risikomanagements. 

Die Braunkohle spricht für sich, andere müssen für sich sprechen. 

Jeder muss die an ihn gerichteten Fragen beantworten und zuletzt muss auch 

gefragt werden, was darf es kosten. 

4. Die Kohleindustrie hat unter maßgeblicher Beteiligung der deutschen 

Stromunternehmen die europäische Clean Coal-Strategie vorbereitet. 

Clean Coal steht für die umweltschonende Nutzung der Kohle und für ein 
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flexibles Handlungskonzept. 

Die kontinuierliche Modernisierung mündet in die Perspektive einer sehr CO2-

armen Braunkohleverstromung. 

 

Damit besteht eine plausible Verbindung zwischen dem heute Machbaren, dem morgen 

Möglichen und dem übermorgen Denkbaren. Und nicht zuletzt, Deutschland, die EU, 

aber auch Teile der Industrie sollten sich nicht als Besserwisser aufspielen. Es gibt 

keine einfache Lösung. 

 

Auf Kohle wird man lange nicht verzichten können. Wir sind angehalten, sachorientiert 

zu diskutieren, Vor- und Nachteile zu benennen. Dies kann nicht ohne Kontroverse 

verlaufen, denn nur in einem fruchtbaren Spannungsfeld unterschiedlicher Sichtweisen 

können belastbare Lösungen erarbeitet werden. 

Die Braunkohlenindustrie braucht sich nicht zu verstecken und glücklicherweise gibt 

es eine große Zahl von Menschen in verantwortlicher Stellung, die für unsere 

Argumente erreichbar sind. 

 

Viele Partner befinden sich hier im Raum. Das freut uns. 

Für diese Unterstützung haben wir zu danken. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Glückauf 
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