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1. Begrüßung 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

herzlich willkommen auf der Abendveranstaltung des Braunkohlentages in Aachen. 

Ein ganz besonderer Gruß geht an den Ministerpräsidenten unseres Landes, Herrn Dr. 

Jürgen Rüttgers. Es ist uns bewusst, dass die Braunkohle politische Unterstützung 

braucht. Von besonderer Bedeutung ist die Zusammenarbeit mit den 

Landesregierungen. Gerade deswegen freuen wir uns, dass Sie, Herr Ministerpräsident, 

heute unser Gast sind und zu uns sprechen. 

 

Sehr herzlich begrüße ich den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen 

Industrie, Herrn Thumann. Die Industrie ist in Deutschland Pfeiler für Wohlstand und 

Beschäftigung. Das zeigen die sehr guten Exportergebnisse und der 

Beschäftigungsaufbau im produzierenden Gewerbe. 

Dafür benötigt Deutschland eine sichere und kalkulierbare Energieversorgung und ein 

schlüssiges Konzept für die Klimavorsorge. Beides ist nur im internationalen Kontext 

gestaltbar. Wir begrüßen es sehr, dass der BDI diese Fragen in Berlin und Brüssel so 

offensiv und gleichermaßen erfolgreich adressiert. Herr Thumann, wir sind gespannt 

auf Ihre Ausführungen. 

 

Sehr herzlich heiße ich Sie alle willkommen, sehr verehrte Damen, meine Herren. Ich 

freue mich erneut über das große Interesse an unserem Braunkohlentag und wünsche 

uns gemeinsam einen guten Verlauf und interessante Gespräche. 

 

2. Zur Vortragsveranstaltung 

Ich danke Herrn Prof. Dr. Detlev Dähnert von Vattenfall für seinen Bericht über das 

Lausitzer Revier. Die Lausitzer Braunkohle hat sich zu einem leistungsfähigen 

Kraftzentrum entwickelt. Im Hinblick auf die Zukunft müssen wegen der langen 

Vorlaufzeiten jetzt Entscheidungsprozesse eingeleitet werden. Es geht um die 

Entwicklung neuer Tagebaufelder und in diesem Zusammenhang um die 

„Kohleverstromung mit CO2-Abscheidung“. Die CO2-Abscheidung bei der 

Stromerzeugung, englisch „Carbon Capture and Storage“ oder abgekürzt CCS, ist in 

aller Munde. 

 

Der Beitrag von Herrn Asmus hat deutlich gemacht, dass die Abscheidung, der 

Transport und die Lagerung von CO2 große Anforderungen an die Ingenieure stellen.  
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Die Braunkohlenunternehmen, insbesondere Vattenfall und RWE, haben sich auf den 

Weg gemacht. Bis zum Ziel liegt noch ein gutes Stück vor uns. Wir wollen die dafür 

notwendigen Anstrengungen aufbringen. Es gibt für die Braunkohlenunternehmen auch 

eine besondere Motivation. 

Die Braunkohle ist eine zunehmend wertvolle Ressource. Das zeigt die Entwicklung auf 

den Rohstoffmärkten. Unsere Aufgabe ist es, durch die Fortentwicklung der 

Kraftwerkstechnik dazu beizutragen, dass dies auch morgen so bleibt. Das Bekenntnis 

der Braunkohlenindustrie zu CCS ist also mit einem gewichtigen Interesse unterlegt. 

Der Wert der heimischen Braunkohle soll langfristig erhalten bleiben. Glücklicherweise 

erfolgt die Braunkohlengewinnung in allen Revieren ganz überwiegend akzeptiert 

durch die Bürger und die regionale Politik. 

 

Für diese Unterstützung danke ich recht herzlich. Uns ist allen klar, dass der Begriff 

„Akzeptanz“ nicht statisch zu sehen ist. Es gibt immer wieder neue Anforderungen. 

Darauf müssen adäquate Antworten gefunden werden. 

 

Herrn Bertrams hat über den „Nachbarschaftsschutz am Beispiel Tagebau Hambach“ 

gesprochen. Vorgestellt wurden Maßnahmen und Strategien, mit denen Belastungen 

reduziert werden. Durch zielgerichtetes Handeln soll das Verständnis der Bürger und 

damit die Umfeldakzeptanz erhalten werden. Vergleichbare Aktivitäten gibt es in jedem 

Tagebau, in allen Revieren. Unser gemeinsames Ziel ist, die Anwohner so gering wie 

möglich zu belasten. 

 

3. Lagebericht 

2007 war insgesamt ein gutes Jahr. Die Braunkohlenunternehmen haben wirtschaftlich 

erfolgreich produziert und zugleich an der Zukunftsgestaltung gearbeitet. Die 

Kohleförderung lag mit rd. 180 Mio. t auf hohem Niveau. Der Veredlungsbereich ist 

klein, aber fein. Etwa 12,5 Mio. t Rohbraunkohle wurden in den Veredlungsbetrieben 

eingesetzt. Die Mengenentwicklung ist positiv, insbesondere im Bereich Industrie und 

Kraft-Wärme-Kopplung. Selbst das altgediente Braunkohlenbrikett hat durch die vielen 

privaten Kaminöfen einen nach wie vor breiten Markt. 

Erneut war die Verstromung mit gut 93 % das bestimmende Absatzgebiet. Die 

Braunkohle wurde 2007 mit rd. 25 % Anteil der wichtigste Energieträger in der 

deutschen Stromerzeugung. Diese Tatsache ist aufzurufen, wenn leichthin über 

Verzicht oder Ausstieg gesprochen wird. 
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Im Bereich der Energie sind Fortschritte ganz maßgeblich an Investitionen gebunden. 

Investitionen bedeuten, dass Anlagen gemäß dem fortgeschrittenen Stand der Technik 

entstehen. Alte, weniger effiziente und weniger wirtschaftliche Anlagen werden dann 

verdrängt. Gerade hier im Rheinland ist dies ein besonderes Thema. Das Bild zeigt die 

Baustellen der BoA 2/3 im Rheinischen Revier und den Block R in Boxberg, Sachsen. 

Die Effizienz liegt um gut 30 % über Altanlagen. 

 

Investitionen auf Basis bester Technik bedeuten allerdings nicht, dass der Stand der 

Technik eine statische Größe ist. Technik entwickelt sich weiter. Wettbewerb und 

Umweltanforderungen sind die maßgeblichen Treiber. Für die Braunkohle ist die 

Kohletrocknung ein wichtiges Thema. Wirkungsgrade von über 50 % sind in 

Trockenkohlekraftwerken möglich. Eine Anlage im industriellen Maßstab wird zur Zeit 

an der BoA Niederaußem mit einem Investitionsvolumen von 50 Mio. € errichtet. Die 

Kohletrocknung ist für Effizienzsteigerung in konventionellen Kraftwerken wichtig und 

Baustein für Technologien, bei denen das CO2 abgetrennt wird. Das gilt für den Weg 

über die Kohlevergasung, den RWE Power verfolgt. Ebenso für den Oxyfuel-Prozess, der 

von Vattenfall entwickelt wird. 

 

Vattenfall wird Mitte dieses Jahres die Pilotanlage nach dem Oxyfuel-Verfahren am 

Standort Schwarze Pumpe in Betrieb nehmen. Das Investitionsvolumen liegt bei 70 

Mio. €. Das dabei anfallende CO2 wird abgeschieden und in geologischen Formationen 

eingelagert. Diese Anlage ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum CO2-armen 

Kraftwerk. Leider werden in der öffentlichen Debatte die Komplexität der technischen 

Aufgabenstellungen und der notwendige Zeitbedarf oft nicht richtig eingeschätzt. Die 

Einen sagen, bei CCS handele es sich um eine Alibi-Veranstaltung ohne tatsächliche 

Realisierungschancen. Andere sind ungeduldig. Es wird der Eindruck erweckt, es könne 

sehr schnell gehen. Das mündet in der Forderung, dass jegliche Neubaumaßnahme 

unterbleiben muss, wenn nicht die CCS-Technik zur Anwendung kommt. Wir stehen 

also vor der schwierigen Aufgabe, die technischen und wirtschaftlichen 

Zusammenhänge transparent zu machen. 

 

Wir wollen die Demonstrationsprojekte bei Vattenfall und RWE realisieren und streben 

die kommerzielle Verfügbarkeit um 2020 an. Dem steht die Aufgabe voran, den 

Rechtsrahmen zeitgerecht zu schaffen und die notwendige Akzeptanz in der 

Bevölkerung zu erreichen. Wenn diese Vorhaben von der Politik aktiv unterstützt und 
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den Behörden konstruktiv begleitet werden, erscheint das möglich. Die bisher 

erreichten Ergebnisse machen mich zuversichtlich. 

 

Über viele Jahre hat uns das Thema „Strukturveränderungen“ auch auf dem 

Braunkohlentag sehr stark beschäftigt. Heute kann ich feststellen, dass die 

Unternehmen auf festem Fundament stehen. In jüngster Zeit sind die Öl- und 

Gaspreise bekanntlich erneut sehr stark gestiegen und auch importierte Steinkohle ist 

signifikant teurer geworden. Die Wettbewerbsfähigkeit der Braunkohlenindustrie hat 

sich dadurch deutlich verbessert. 

 

In der deutschen Braunkohlenindustrie sind zur Zeit etwa 23.000 Menschen beschäftigt. 

Davon sind etwa 1.500 Auszubildende, d. h. die Ausbildungsquote liegt in unserem 

Industriezweig weit oberhalb der Durchschnittswerte in Deutschland. In wachsendem 

Umfang übernehmen die Unternehmen ihre Auszubildenden. Wir suchen Ingenieure 

und Techniker. Die Personalentwicklung und -qualifizierung ist ein großes Thema für 

uns. 

 

Bergbau und Stromerzeugung haben nicht immer die äußere Attraktivität mancher 

anderer Branchen. Aber bei uns wird solide Arbeit geleistet und im Durchschnitt haben 

die Mitarbeiter eine gute bis sehr gute Qualifikation. Entsprechend dem hohen Grad 

der Technisierung und der guten Produktivität werden in der Braunkohlenindustrie 

gute Löhne bezahlt. Die Bruttojahresverdienste im Braunkohlenbergbau liegen z. B. in 

NRW deutlich über dems Landesdurchschnitts im produzierenden Gewerbe und damit 

am oberen Rand der Industrie. Wir sind durchaus stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter 

zur gesunden und selbstbewussten Mittelschicht gehören. Dies ist ein Element, wenn 

wir von Wertschöpfung sprechen. 

 

Bergbau und Stromerzeugung gelten gemeinhin als Großindustrie. Übersehen wird, 

dass unsere Betriebe über die Reviere verstreut sind und eher mittlere Größe haben. 

Das zeigen die Beschäftigtenzahlen am Beispiel Rheinland. Unsere Mitarbeiter arbeiten 

und leben an vielen Orten. Braunkohle ist ein bedeutsamer regionaler 

Wirtschaftsfaktor, der aber in vielerlei Hinsicht über die engen Grenzen hinaus wirkt. 

In Deutschland werden mehr als 50.000 wettbewerbsfähige Arbeitsplätze durch 

Braunkohlenbergbau und -stromerzeugung gesichert. Nicht eingerechnet in diese 

Zahlen sind die Industriebereiche, die auf wettbewerbsfähige Strompreise, und damit 

auf Kohle und Kernenergie, angewiesen sind. Eine Besonderheit der Braunkohle ist die 
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ökonomische und geographische Dynamik der Tagebaubetriebe. In allen Revieren sind 

Prozesse im Gang, die auf große öffentliche Aufmerksamkeit treffen. 

 

Im Lausitzer Revier geht es um die Wiederinbetriebnahme des Tagebaus Reichwalde, 

Abbaugenehmigungen für Vorranggebiete in Nochten und Welzow einschl. der 

Ortsverlegungen von Trebendorf, Schleife und Haidemühl. Ansprechen möchte ich die 

Maßnahmen zur Renaturierung der Spree als Ausgleich für die Lakoma-Teiche im 

Tagebau Cottbus-Nord. 

 

Im Mitteldeutschen Revier betreibt die MIBRAG zwei Tagebaue, die im Hinblick auf die 

bestehenden Lieferverpflichtungen für die Kraftwerke Schkopau und Lippendorf über 

ausreichende Vorräte verfügen. Im Mitteldeutschen Revier sind einige kleine und ältere 

Grubenkraftwerke in Betrieb. Seit einigen Jahren wird überlegt, diese durch ein 

Neubaukraftwerk zu ersetzen. Ein Neubaukraftwerk macht aber nur Sinn, wenn die 

Vorratsbasis erweitert wird. Aus diesem Grund hat MIBRAG ein 

Untersuchungsvorhaben nördlich des bestehenden Tagebaus Profen eingeleitet. Auf 

Basis aktueller Lagerstättendaten soll dann ein Tagebaukonzept entwickelt werden. 

 

Die Entwicklung bei ROMONTA am Standort Amsdorf verlief positiv. 

 

Im Rheinischen Revier stand über viele Jahre der Tagebau Garzweiler im Focus des 

öffentlichen Interesses. Mit der Verlegung des Bandsammelpunktes nach Jackerath, 

wird nun ganz planmäßig im Abbaufeld Garzweiler II gearbeitet. Im Tagebau Inden 

stehen wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Wiedernutzbarmachung des 

Restraumes an. Im Betrieb laufen größere Umstellungsmaßnahmen. Der 

Bandsammelpunkt wird dem Abbaufortschritt entsprechend nach Osten verlegt. Im 

Tagebau Hambach sind wichtige Themen die Ortsumsiedlung von Manheim und die 

Verlegung der Autobahn im Vorfeld. Beide Vorhaben sind auf gutem Weg. Ansprechen 

möchte ich auch Investitionen im Veredlungsbereich und die BoA 2/3. 

 

Zum Abschluss des in diesem Jahr verkürzten Lageberichts möchte ich noch folgendes 

ankündigen: 

 

Der Braunkohlentag 2009 wird am Donnerstag, den 14. Mai 2009 in Görlitz stattfinden. 

In der Vortragsveranstaltung dieses Braunkohlentages und bei der Exkursion wird 

schwerpunktmäßig über die Entwicklung im Mitteldeutschen und Lausitzer Revier und 
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die Rekultivierung berichtet. Ein ganz hervorragendes Beispiel für eine gelungene 

Rekultivierung liegt in unmittelbarer Nähe von Görlitz, nämlich der ehemalige Tagebau 

Berzdorf. Es wird Gelegenheit bestehen, diese interessante Region kennenzulernen. Ich 

schließe den Lagebericht mit dem Hinweis auf die weiter sehr erfolgreiche Arbeit der 

LMBV. Nachdem die bergmännischen Arbeiten zur Restraumgestaltung weitgehend 

abgeschlossen sind, liegen die Schwerpunkte bei der Flutung der Restseen und der 

Standortentwicklung. Die Ergebnisse sind bemerkenswert und die Akzeptanz in den 

Regionen sehr hoch. 

 

4. Die Polarisierung der Energiedebatte 

Seit gut drei Jahrzehnten beobachten wir eine zunehmende Polarisierung in der 

Energie- und Umweltdebatte. Die aktuellen Aktionen verschiedener Umwelt-

organisationen belegen das. Das Argumentationsmuster ist dabei immer gleich. Im 

Zentrum steht ein Gegensatz. Entweder Umweltschutz oder Kohlegewinnung, 

entweder Klimavorsorge oder Neubau von Kraftwerken. Jede Investition wird mit 

dem Hinweis in Frage gestellt, dass die Kohle ohnehin bald überflüssig werde. Die 

Daten und Fakten und die breiteren Zusammenhänge werden dabei häufig 

ausgeblendet. Das gilt ganz speziell für die Frage, welche Rolle die Kohle im Energiemix 

spielt. 

 

5. Der Weltkohlenverbrauch wächst 

Der Weltkohlenverbrauch ist allein in den vergangenen sieben Jahren um fast 40 % 

gestiegen. Etwa dreimal so schnell wie der Ölverbrauch und etwa doppelt so schnell wie 

der Gasverbrauch. Der Verbrauchsschwerpunkt liegt eindeutig in Asien und hier 

insbesondere in China und Indien. 

 

6. Die besondere Rolle des Öls 

Ganz nüchtern bleibt festzustellen: Öl ist tendenziell die knappste, risikoreichste und 

gleichermaßen schwer ersetzbare Ressource. Eigentlich ist Gas das naheliegende 

Substitut für Öl. Das galt bisher für den Wärmemarkt, wo heute Gas in großem Umfang 

Öl ersetzt. In Zukunft wird dies auch für Treibstoffe gelten. Mobilität und 

Wirtschaftswachstum sind eng miteinander verknüpft und der Weg vom Gas zum 

Treibstoff ist kurz und wird technisch beherrscht. Im Umkehrschluss bedeutet dies für 

den anderen großen dynamischen Verbrauchssektor, nämlich die Stromversorgung, 

dass dort möglichst andere Rohstoffe oder Technologien genutzt werden. Das spricht für 
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die Formel Kohle und Kernenergie und den entschlossenen Ausbau der Erneuerbaren 

Energien. 

 

7. Europa als Technologieführer und Ideengeber 

Etwa 40 % der Weltstromerzeugung entfallen auf Kohle, in der EU sind es 30 %, in 

Deutschland rd. 50 %. Die Kohle wird weltweit genutzt, ganz gleich was in Brüssel, 

Berlin, Hamburg oder in Ensdorf entschieden wird. Die Frage lautet alleine „wie“. 

 

Europa und Deutschland haben einen hohen Anspruch die globalen Entwicklungen 

mitzugestalten. Wir wollen Vorreiter sein und ein Beispiel geben. Dieser Anspruch ist 

nur glaubwürdig, wenn es gelingt, Technologieführer zu bleiben und die notwendigen 

Veränderungen auch im eigenen Land aktiv umzusetzen. Dazu braucht man Lösungen 

mit der Kohle. 

 

Es besteht eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem was dem Bürger unter der 

Überschrift „Klimavorsorge“ in Rechnung gestellt wird und dem was tatsächlich an 

CO2-Minderung erreicht wird. Stichworte wie EEG, KWK-Gesetz oder Emissionshandel 

stehen für Belastungen, die sich in Summe auf hohe Millardenbeträge addieren. Dem 

entgegen stehen die bottom-up-Analysen. Ansprechen möchte ich die Studie von 

McKinsey, die im Auftrag des BDI erstellt wurde. Sie zeigt große und preisgünstige 

Potenziale zur CO2-Verminderung auf. Ganz offensichtlich wurde der richtige 

Instrumentenmix bisher noch nicht gefunden bzw. die Instrumente sind nicht optimal 

ausgestaltet. 

 

8. Der Emissionshandel 

Europa hat sich entschieden, den Emissionshandel als zentrales Instrument zum CO2-

Management einzusetzen. Bei der Revision der Emissionshandelsrichtlinie für den 

Zeitraum 2013 - 2020 strebt die EU an, die bisherigen nationalen 

Emissionsminderungsziele abzuschaffen und stattdessen ein gemeinschaftliches CO2-

Budget einzurichten. Wenn 2013 die klimapolitischen Vorgaben auf EU-Ebene 

entschieden sind, dann gibt es keine sachliche Begründung mehr für nationale oder 

regionale CO2-Vorgaben. Nach unserer Einschätzung ist ein EU-Budget folgerichtig. 

Kritisch sehen wir die überproportionale Minderungsanforderung im 

Emissionshandelssektor. Die geplante restriktive Handhabung von JI/CDM ist 

klimapolitisch unbegründet und sollte entfallen. 
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9. Zu den Wirkmechanismen des Emissionshandels 

Bei der Bewertung der Änderungsvorschläge muss der Blick immer wieder auf die 

Wirkmechanismen des Emissionshandelssystems gelenkt werden. Zu unterscheiden 

sind folgende Elemente: 

 

(1) Durch die Festlegung des EU-Budgets für CO2 werden die klimapolitischen 

Zielsetzungen für alle 27 Mitgliedstaaten abschließend beschrieben. Wenn das 

Budget eine Emissionsminderung von 20 % vorsieht, dann wird dieses Ziel auch 

erreicht. Das Budget ist eine bindende ordnungsrechtliche Vorgabe. 

 

Das CO2-Budget und andere Faktoren, die den CO2-Bedarf im Handelsraum 

beeinflussen, bestimmen den Preis für das CO2. 

 

(2) Der europaweite Handel mit Zertifikaten gewährleistet die kostengünstige 

Zielerreichung. Wie sich die Emissionen auf Länder oder Anlagen verteilen, ist 

klimapolitisch nicht relevant. 

 

(3) Das Zuteilungsverfahren bestimmt über die CO2-Kosten das Verhalten der 

Anlagenbetreiber und Investoren. Zwei Prinzipien werden diskutiert. Die 

Versteigerung oder die kostenlose Zuteilung über Benchmarks. 

 

Wichtig ist mir folgende Feststellung. Bei der Ausgestaltung des Zuteilungsverfahrens 

geht es nicht um die Klimavorsorge. Die Festlegung des Zuteilungsverfahrens ist vor 

allem Energie-, Standort- und Industriepolitik. In diesem Sinn muss der Gesetzgeber 

überlegen, welche Ziele er über das Zuteilungsverfahren anstrebt. Mit Bezug auf das 

bisher geleistete bzw. die bestehenden Strukturen sollte aber im Bereich der 

Zuteilungsregeln Flexibilität vorgesehen werden. Die europäischen Zuteilungsregeln 

müssen den Mitgliedstaaten Raum geben, ihre eigenen Energieziele zu erreichen. 

 

10. Kriterien für die Ausgestaltung des Zuteilungsverfahrens 

Aus Sicht der europäischen Kohleindustrie und der deutschen Braunkohle ist also das 

Zuteilungsverfahren von besonderer Bedeutung. Nach unserer Einschätzung benötigt 

Europa ein Zuteilungsverfahren, mit dem mehr Effizienz in einem ausgewogenen 

Energiemix erreicht wird, der von Staat zu Staat unterschiedlich sein kann und ist. 

Dazu gehört, dass der Wettbewerb zwischen Brennstoffen und Technologien belebt und 

nicht verzerrt wird. Investitionen in neue Technologien und die Einführung von CCS 
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sollten durch das Zuteilungsverfahren unterstützt werden. Negative Preissignale auf 

dem Strommarkt müssen über das Zuteilungsverfahren minimiert werden und nicht 

zuletzt sollte der Marktzugang für neue Stromproduzenten erleichtert werden. 

Wir meinen, das Zuteilungsverfahren sollte Investitionen anregen. Moderne 

Kohlekraftwerke können dazu beitragen, das Stromangebot in der EU liquide und im 

internationalen Kontext wettbewerbsfähig zu gestalten. Moderne Kohlekraftwerke 

haben um rd. 30 % geringere spezifische Emissionen. Der richtige Weg ist, über 

Investitionen Altanlagen marktgetrieben zu verdrängen und so CO2 kostengünstig zu 

vermindern. Der Emissionshandel kann diesen Prozess wirksam unterstützen. 

 

11. Bewertung der EU-Vorschläge zum Emissionshandel 

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Zertifikate ab 2013 für die Stromerzeuger 

vollständig zu versteigern. Dieser Systemwechsel würde den bewährten Energiemix und 

die Energieversorgungssicherheit gefährden. Folglich ist das der Hauptkritikpunkt der 

europäischen Kohleindustrie. 

 

Die vorgesehene Versteigerung würde dazu führen, dass die Mitgliedstaaten, die relativ 

viel Kohle nutzen, über Gebühr belastet werden. Die EU-Richtlinie sah bisher vor, dass 

die Zuteilung grundsätzlich kostenlos erfolgt. Ein Element für diese Entscheidung war, 

dass die vom Emissionshandel erfassten Bereiche einen Vertrauensschutz genießen, der 

in den bestehenden Anlagengenehmigungen begründet ist. Das gilt insbesondere für die 

Kraftwerke. 

 

Jetzt ist ein Systemwechsel ins Auge gefasst, bei dem für die Stromwirtschaft ab 2013 

100 % der Zertifikate versteigert werden sollen. Das kann nicht mit der 

klimapolitischen Zielsetzung begründet werden, sondern hat einen konkreten 

fiskalischen Hintergrund. Alleine die Braunkohle, der einzige wettbewerbsfähige 

Energieträger über den Deutschland verfügt, würde mit Milliardenbeträgen belastet. 

 

Insgesamt unterstellt die Kommission in ihren Papieren, dass über die Versteigerung 

jährlich etwa 50 Mrd. € erlöst werden. Im 8-Jahres-Zeitraum 2013 bis 20 wären 

Auktionserlöse von etwa 400 Mrd. € zu erwarten. Unterstellt man durchschnittliche 

Vermeidungskosten von 30 €/t, dann könnte das Minderungsziel in den ET-Sektoren in 

einer Größenordnung von 250 Mio. t CO2/a mit weniger als 50 Mrd. € insgesamt erreicht 

werden. D. h. konkret, etwa 350 Mrd. € würden den betroffenen Sektoren ohne 

klimapolitische Zielsetzung entzogen. Hinzu kommt, dass selbst die EU davon ausgeht, 
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dass die Strompreise durch die Auktionierung weiter steigen werden. Die jetzt 

vorgeschlagenen Zuteilungsregeln sind also ein Belastungsprogramm für Industrie, 

Stromwirtschaft und die Verbraucher. 

 

Die Braunkohlenindustrie fordert, behutsam vorzugehen und lehnt den bruchhaften 

Systemwechsel bei der Zuteilung ab. Ziel sollte sein, die angestrebte Modernisierung im 

Stromsektor möglichst kontinuierlich und schnell voranzutreiben. Die europäischen 

Klimaziele für 2020 und darüber hinaus sind mit der Kohle erreichbar. Voraussetzung 

hierfür sind niedrige CO2-Preise, die auf einem Niveau liegen, wie es sich derzeit in der 

zweiten Verpflichtungsperiode einstellt. Hieraus leiten sich Forderungen an das 

Emissionshandelssystem ab, die nachfolgend dargestellt werden. 

 

12. Forderungen an das Emissionshandelssystem 

In Deutschland und einigen anderen Mitgliedstaaten erfolgt in der 2. Handelsperiode 

die Zuteilung im Stromsektor auf Grundlage von Benchmarks. Das ist ein tragfähiger 

Ansatz, der weiterverfolgt werden sollte. Für den Fall, dass brennstoffspezifische 

Benchmarks als Alternative zu einer Vollauktionierung keine Mehrheit finden, können 

nach unserer Einschätzung die negativen Folgen der Auktionierung mit folgenden 

Maßnahmen abgemildert werden: 

 

- Stufenweiser Einstieg in die Auktionierung über einen längeren Zeitraum, 

- Unterstützung von Investitionen in moderne Anlagen durch kostenfreie 

Zuteilung, 

- Anerkennung von JI/CDM im Volumen der Minderungsvorgaben 2005 bis 2020, 

um die CO2-Märkte liquide zu halten, 

- Verwendung der Versteigerungserlöse in erster Linie für den Klimaschutz und 

gruppennützlich. Wenn die Stromwirtschaft einen Großteil der 

Versteigerungserlöse aufbringt, dann müssen die entzogenen Mittel für 

Investitionen, beispielsweise in Carbon Capture and Storage und in die CO2-

Infrastruktur verwendet werden. 

 

Lassen Sie mich zusammenfassen. Die Fortentwicklung des Emissionshandels ist ein 

Lernprozess. Für einen abrupten Systemwechsel bei der Zuteilung gibt es keine 

Veranlassung. Das Zuteilungsverfahren sollte investitionsfreundlich und nicht als 
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Kostentreiber ausgestaltet werden. Die Vorschläge dazu habe ich umrissen. Ich danke 

an dieser Stelle insbesondere auch der Landesregierung von NRW, Ihnen sehr geehrter 

Herr Ministerpräsident, die genau diese Forderungen ebenfalls aufgegriffen hat. Ich 

danke auch den Regierungen der anderen Braunkohlenländer und wichtigen Teilen in 

der Bundesregierung ebenso wie den Gewerkschaften, die diese pragmatischen Ansätze 

unterstützen. 

 

Die deutsche Position wird in Brüssel sehr ernst genommen. Mit den Beitrittsstaaten 

gibt es eine Interessengemeinschaft für eine kohleverträgliche Lösung. Ein 

Brennstoffwechsel in der Stromerzeugung von der Kohle zum Gas ist nicht im Interesse 

der Verbraucher und schadet der Versorgungssicherheit.  Die EU sollte bei der 

effizienten und klimafreundlichen Kohlenutzung Vorreiter sein. Dann besteht eine 

Chance, den Emissionshandel als Innovationsmotor international akzeptabel 

auszugestalten, denn ohne China, Indien oder die USA bleibt alles Makulatur. 

 

13. Informationskampagne 

Es gibt in Deutschland keine Übereinstimmung, was wie schnell erreichbar ist und wie 

die Energiezukunft aussehen könnte. Für die Braunkohle ist das die Aufforderung sich 

in die Debatte einzubringen. Wir tun das, u. a. mit einer Informationskampagne, die 

sich an die Entscheider und meinungsbildenden Kreise in unserem Land richtet. Unser 

Ziel ist, die Debatte zu versachlichen und den Blick auf die größeren Zusammenhänge 

zu lenken. 

 

Ich danke an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich den Autoren, die mit ihren 

Statements für eine ideologiefreie Bewertung auch des Energieträgers Braunkohle 

eintreten. Ich danke allen Persönlichkeiten und Partnern, die mit uns gemeinsam die 

Zukunft der Braunkohle gestalten. 

 

Die deutschen Braunkohlevorkommen sind im internationalen Maßstab gesehen 

bedeutend. Dieser Bodenschatz kann auf lange Zeit einen wichtigen Beitrag zur 

Energieversorgung unseres Landes leisten. Wir werden damit ein Stück unabhängiger 

und schaffen Wohlstand. Das „Aschenputtel“ in der aktuellen Energiedebatte hat große 

Qualitäten. Wir arbeiten daran, das möglichst weit verständlich zu machen. 

 

Glückauf! 
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