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– Es gilt das gesprochene Wort! –  

 

Sehr geehrter Herr Hartung, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlich willkommen im Energieland Sachsen. Das will der Freistaat auch bleiben – deshalb 

beschäftigen uns Fragen der Energie besonders intensiv. Eine sichere Versorgung von Industrie, 

Gewerbe und Haushalten: Das ist eine der großen politischen Fragen. Die Internationale 

Energieagentur hat prognostiziert, dass der Primärenergie-Verbrauch bis 2030 um 45 Prozent 

steigen wird. Obwohl die Ursache dieses Anstiegs hauptsächlich in Indien und China liegt, 

werden auch wir die weltweit steigenden Energiepreise spüren. Das ist der internationale 

Hintergrund, vor dem wir die deutsche und sächsische Energieversorgung diskutieren müssen.  

 

Unser wichtigstes Ziel bleibt: allen Bürgern eine verlässliche und bezahlbare 

Energieversorgung zu garantieren. Das ist die gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft und 

Energieforschung. Denn die Sicherheit der Energieversorgung ist erstens ein Standortvorteil für 

die Industrie und sie ist zweitens ein Anrecht der Verbraucher.  

 

Wie die Energieversorgung zu garantieren ist, bleibt vor allem eine ökonomische und 

wissenschaftliche Entscheidung: 

- Energieunternehmen erkunden, was effektiv und wirtschaftlich ist,  

- Wissenschaftler erforschen neue Wege der Energiebereitstellung.  
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Es ist aber auch eine gesellschaftliche Entscheidung. Das sehen wir an der breiten Debatte seit 

Jahrzehnten um die Kernkraft. Auch in Deutschland fordern Manche, den Ausstieg vom 

Ausstieg zu diskutieren, wie es in Schweden passiert ist.  

 

Diese Diskussion haben wir in den 1990er Jahren auch über die Braunkohle geführt.  Wir haben 

eine Entscheidung getroffen und die Frage mit einem deutlichen „ja“ beantwortet. Das aber 

unter einer Bedingung: Wir wollten es besser machen als zu DDR-Zeiten: 

1. Die Braunkohle soll effizient und umweltverträglich abgebaut werden.  

2. Es sollte kein Abbau gegen, sondern mit der Bevölkerung sein.  

3. Die spätere Sanierung der Abbaugebiete ist ein entscheidendes Kriterium für die Akzeptanz 

in der Bevölkerung.  

4. Es wird mit den Unternehmen laufend daran geforscht, die Verstromung der Braunkohle 

noch effizienter und umweltfreundlicher zu machen.  

 

Der Freistaat beheimatet gleich zwei der größten Reviere der Bundesrepublik: das Lausitzer 

Revier im Nord-Osten und das Mitteldeutsche Revier im Nordwesten bei Leipzig. Wer sich die 

Situation dort ansieht und mit der Lage vor 20 Jahren vergleicht, stellt fest:  

- Hier wird verantwortlich und sauber Braunkohle abgebaut. 

- Die Sanierung der alten Tagebaue ist weit vorangeschritten und bietet Sachsen interessante 

Entwicklungschancen.  

 

Wer über Braunkohle spricht, muss auch Umsiedlungen erwähnen: Seine Heimat zu verlieren, 

ist ein schwieriges Schicksal. Ich habe den Eindruck, dass bei den Verhandlungen etwa in 

Trebendorf und Schleife äußerst verantwortlich mit den Interessen der Bürger umgegangen 

wird. In Trebendorf konnte man letztes Jahr erleben wie ein einmütiger Vertrag diesen Konsens 

zwischen Vattenfall und den Bürgern symbolisiert. Allen Beteiligten rund um den Tagebau 
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Nochten möchte ich ausdrücklich danken: Den Gemeinden und ihren Bewohnern wurde eine 

Perspektive für die Zukunft gegeben.  

 

Unter dem Strich überwiegt der Nutzen der Braunkohle. Starke Energie-Unternehmen sind 

Garanten von Arbeit und Wohlstand in Sachsen. Die Oberlausitzer finden dort Arbeit, und eine 

Vielzahl von Mittelständlern und Handwerkern hat sich rund um das Kraftwerk angesiedelt. 

Heute hinterlässt das Ende des Abbaus keine Wüsten, sondern attraktive Ziele für Tourismus 

und Naherholung.  Der Findlingspark Nochten ist ein schönes Beispiel und auch das Leipziger 

Neuseenland ist ein attraktiver Landstrich mit viel Potenzial geworden.  

 

Warum haben wir in Sachsen Anfang der 90er Jahre beschlossen, den Tagebau fortzusetzen? 

Meine Damen und Herren: weil wir nur so eine sichere Energieversorgung garantieren können. 

Wenn Deutschland aus Kohle und Kernkraft aussteigen würde, stellt das 70 Prozent der 

Erzeugungskapazität und 95 Prozent der Grundlast in Frage. Die Braunkohle ist der einzige 

heimische Energieträger ist, der ausreichend zur Verfügung steht. Nur mit der Kohle können 

wir die Grundlast im Stromnetz sicherstellen. Deshalb ist und bleibt die Braunkohle das 

Rückgrat der Energieversorgung.  

 

Die Staatsregierung und die Energieunternehmen haben in den vergangenen  

20 Jahren viel gemeinsam angestoßen: 

- Es wurden gut 5 Milliarden subventionsfrei investiert.  

- Die Tagebaue wurden auf die sinnvollen und effektiven Gebiete reduziert.  

- Diese wenigen Tagebaue wurden modernisiert.  

- Wir verfügen auch weltweit über den modernsten Park an Kraftwerken.  

- Bei der Verstromung der Kohle wurden die Emissionen massiv reduziert: 

o um 97 Prozent bei Schwefeldioxid, 

o um 93 Prozent bei Staub, 
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o um 65 Prozent bei Stickoxiden 

o und um 33 Prozent bei Kohlendioxid.  

Das war bereits ein großer Schritt in Richtung Umweltfreundlichkeit. Doch der Prozess geht 

weiter – Wissenschaft und Energiewirtschaft arbeiten daran, die Emissionen noch weiter zu 

reduzieren.  

 

Dabei denke ich besonders an den CO2-Ausstoß. Denn das gebieten  

- erstens internationale Abkommen wie das Kyoto-Protokoll und  

- zweitens die ökologische Vernunft mit Blick auf den Treibhauseffekt.  

Ich begrüße zum Beispiel die Entwicklung eines CO2-freien Kraftwerks durch Vattenfall 

Europe. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Deshalb müssen andere technologische 

Lösungen her. Energiepolitik ist auch immer zugleich Klimapolitik.  

 

Vor drei Wochen hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Speicherung von CO2 in tiefen 

Gesteinsschichten verabschiedet. Er geht jetzt zur Beratung in den Bundesrat. Bis hoffentlich 

2020 kann die Technologie zur Serienreife geführt werden. Der Freistaat wird sich für dieses 

neue Gesetz stark machen, weil wir so eine Doppelstrategie beschreiten können: 

1. CO2-Emissionen deutlich zu senken und 

2. dennoch entstehendes CO2 nicht in die Atmosphäre zu leiten.  

 

Das ist auch deshalb notwendig, weil neue EU-Vorgaben zum Emissionshandel unsere Energie-

Unternehmen belasten könnten.  Ich meine, wir dürfen beim Thema Emissionshandel nicht zu 

kurzsichtig sein: Wir sollten – wie auch in der Industriepolitik – keine Strategie fahren, die auf 

Europa begrenzt ist. Was nützt es, wenn wir alle energieintensiven Bereiche aus Europa 

vertreiben, weil für sie CO2-Zertifikate unbezahlbar sind? 
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Deshalb bin in dafür, energieintensive Industrien von den Zertifikaten auszunehmen bzw. sie 

kostenlos zu vergeben. Denn diese Anlagen stehen im internationalen Wettbewerb, nicht nur im 

europäischen! 

 

Andernfalls existieren irgendwann nur noch Anlagen im Ausland:  

- Und dort haben die Kraftwerke keine solch hervorragenden Umweltwerte wie in Sachsen.  

- Das hätte ganz im Gegenteil im weltweiten Schnitt sogar negativen Einfluss auf die CO2-

Emissionen.  

- Emissionen in Europa würden zwar gesenkt, aber dafür Arbeitsplätze vernichtet.  

 

Aber ich habe den Eindruck: Beim Emissionshandel sind wir auf dem richtigen Weg, auch die 

Zukunft der Braunkohle-Verstromung zu sichern.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

Energiewirtschaft ist in Sachsen ein wesentliches Element der Wirtschaftsstruktur. Beim 

sächsischen Energiemix liegt die Braunkohle mit 42 Prozent weit vorne. Das macht Sinn: Für 

eine Energieeinheit aus Kohle braucht man weniger Investitionen als bei Öl und Gas. 

Abgesehen davon sind Öl und Gas keine heimischen Energieträger, sondern stammen aus 

fremden Regionen, in denen teilweise die innenpolitische Situation nicht immer stabil ist.  
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Beim Aspekt Verlässlichkeit verhält es sich mit Kernenergie und Kohle ähnlich: Beide 

Energievarianten können wir im Land produzieren. Denn wir sind rund um die Uhr auf Strom 

angewiesen – auch wenn gerade Windflaute herrscht oder die Sonne nicht scheint.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

Die regenerativen Energien sind auf dem Vormarsch, können aber nicht ad hoc den 

Energiebedarf decken. Es wird Jahrzehnte dauern, um die konventionellen Energiequellen zu 

ersetzen. Wer fordert, Braunkohlekraftwerke nicht mehr zu nutzen, handelt also wider die 

Vernunft. Wir können nicht eine Technologie abschaffen, ohne ihre Energieleistung zu 

kompensieren. 

Daraus folgt:  

1. Wir können auf die Kohle nicht verzichten.  

2. Wir sollten aber alles dafür tun, dass der Anteil der erneuerbaren Energien weiter wächst.  

Das ist uns in Sachsen in den vergangenen 20 Jahren gelungen. Der Anteil regenerativer 

Energien ist von fast null Prozent im Jahr 1990 auf einen Anteil von gut 13 Prozent des 

Stromverbrauchs angestiegen. Unser Ziel für 2020 ist ehrgeizig, aber realistisch: Wir wollen 

einen Anteil von gut einem Viertel.  

 

Wie kann dieser Mix der regenerativen Energien aussehen? Bei Strom aus Wind- und 

Wasserkraft ist in Sachsen nicht mehr viel Wachstum drin. Ich sehe aber Energiequellen und 

Technologien, die weiter erhebliches Potenzial haben, zum Beispiel die Geothermie und die 

Biomasse. Für diese Bereiche haben wir exzellente Institute der Energieforschung. Ich denke an 

das Biomasse-Forschungszentrum in Leipzig.  

 

Und ich setzte auf die Photovoltaik. Rund um Freiberg haben sich zahlreiche Unternehmen 

angesiedelt, die Marktführer im Bereich der Solarenergie sind. Sie produzieren und forschen 
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hier in Sachsen für die ganze Welt. Sie sind einer der Wachstumsmotoren für den Freistaat – 

auch in der Rezession können wir uns auf ihre Stärke verlassen.  

 

Auch was die Nutzung der Solarenergie angeht, machen wir große Fortschritte: 

- Im Jahr 2008 ist in Sachsen doppelt so viel Solarstrom produziert worden wie im Jahr 

davor.  

- Rund 128 Millionen Kilowattstunden wurden aus Sonnenergie gewonnen.  

- Das entspricht dem Verbrauch der Hälfte aller sächsischen Kühlschränke. 

Sie sehen an diesem Vergleich: Die Strommenge ist noch ausbaufähig, aber die bisherigen 

Raten versprechen auch in den kommenden Jahren exponentielles Wachstum.  

 

Derzeit werden diese Energien gefördert. Das kann aber nicht ewig so weiter gehen. Eine 

Anschubfinanzierung ist richtig. Aber irgendwann muss es von alleine laufen. Der Staat muss 

Bedingungen schaffen, damit Energie bezahlbar und die Wirtschaft handlungsfähig bleibt. Aber 

der Staat kann auch regenerative Energie nicht dauerhaft subventionieren. Bei der Verstromung 

von Braunkohle wird es vorgemacht: Das klappt ohne Förderung.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

Die Steigerung der Effizienz ist ein weiterer Schwerpunkt sächsischer Energiepolitik. Die 

Energieintensität der sächsischen Wirtschaft ist seit 1990 bereits um 50 Prozent gesunken. Es 

ist gelungen, das Wachstum des BIP und den Energieverbrauch zu entkoppeln, gerade dank der 

Anstrengungen in der Industrie. Hier wollen wir noch besser werden: in der Industrie und in 

Privathaushalten. Wir müssen weitere Anreize zum Energiesparen setzen. Und es durch 

Neuentwicklungen ermöglichen: etwa durch das Passivhaus.  
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Energie aus Sonne, Wind und Biomasse ist nicht nur gut fürs Klima, sondern schafft die 

Arbeitsplätze der Zukunft. Es gilt, diesen Vorsprung ausbauen. In weiter, weiter Zukunft mag 

es möglich sein, allein auf regenerative Energie zu setzen. Das ist aber noch Zukunftsmusik.  

 

Ich fasse zusammen: Die Braunkohle wird nicht an Bedeutung verlieren. Denn weitere 

Lagerstätten sind vorhanden und abbaubar. Und es handelt sich um einen einheimischen und 

relativ schnell verfügbaren Rohstoff. Die Braunkohle trägt entscheidend dazu bei, die Grundlast 

im Stromnetz zu sichern. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren viel geleistet: Heute gehen 

wir verantwortlich und umweltfreundlich mit den Revieren und der Verstromung von 

Braunkohle um. Vielen Dank! 


