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Kurzfassung: 
 
In Deutschland wurde im vergangenen Jahr knapp 180 Mio. t Braunkohle gefördert, 
womit die Braunkohle erneut der mit Abstand wichtigste heimische Energieträger 
war. Insgesamt wurden rund 93 % der deutschen Braunkohlenförderung zur Strom- 
und Wärmeerzeugung eingesetzt. Damit erreichte der Anteil der Braunkohle an der 
gesamten Stromerzeugung rund 27 % und lieferte damit einen maßgeblichen Beitrag 
für die Erzeugung von wettbewerbsfähigem Grundlaststrom. Im Rheinland fördert 
RWE Power jährlich rund 100 Mio. t Braunkohle aus 3 großen Tagebaubetrieben – 
Hambach, Garzweiler und Inden. Auf rheinischer Braunkohle basiert rund 50 % der 
Stromerzeugung in Nordrhein-Westfalen und rund 15 % der Stromerzeugung in 
Deutschland. Neben dem Kohleeinsatz für die Stromerzeugung werden rund 4 Mio. t 
pro Jahr feste Brennstoffe hergestellt. Zur Bereitstellung von 100 Mio t Braunkohle im 
Rheinland muss jährlich eine Abraummenge von über 460 Mio. m³ bewegt werden. 
Für die Braunkohlegewinnung und –verwendung werden etwa 9.000 Mitarbeiter in 
den Tagebauen, Kraftwerken und Fabriken eingesetzt. 
 
Die Rheinische Braunkohle hat früh auf die Veränderungen der Märkte reagiert, 
wobei nur eine Strategie zur Effizienzsteigerung die Kosten senken und die 
Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen kann. So haben die vom Weltmarkt und von den 
energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Europas und der Bundesrepublik 
ausgehenden Einflüsse bereits heute die Produktionsbedingungen geändert und 
werden weiterhin in verstärktem Umfange eine ständige Anpassung von Technik und 
Kosten erfordern. Kostensenkung und Effizienzsteigerung in den Tagebauen sind zur 
Daueraufgabe geworden, die von der Unternehmensleitung und den Mitarbeitern 
gleichermaßen zu leisten ist. 
 
In den drei Tagebauen von RWE Power wird pro Betrieb eine Produktion von bis zu 
40 Mio. t pro Jahr mit etwa 1.500 Mitarbeitern erbracht. Das Kostenvolumen eines 
solchen Betriebes liegt bei bis zu 1 Mio. € je Tag. Bei einem Fix-/Variabel-Kostenver-
hältnis von 80 zu 20, muss einerseits der Fokus aller Anstrengungen auf die Vollaus-
lastung der Betriebe gelegt werden, d.h. die Verfügbarkeit des Maschinen- und 
Geräteparks muss möglichst hoch sein und ist weiter zu steigern. Bei einem Perso-
nalkostenanteil von über 40 % müssen jedoch andererseits auch alle Anstrengungen 



unternommen werden, um die Effizienz des Mitarbeitereinsatzes zu steigern, wobei 
natürlich die Personalaufgaben nicht isoliert von den technischen Aufgabenstellun-
gen zu betrachten sind, sondern in vielfältiger Weise miteinander verknüpft zu 
verfolgen sind. 
 
So hatten bereits vor Jahren Überlegungen zur Steigerung der Personaleffizienz und 
Untersuchungen zur Veränderung der Organisationsstruktur zu der Überzeugung 
geführt, die Organisationsstrukturen der Tagebaue verändern zu müssen. Die bei 
Kostensenkungsprogrammen erarbeiteten Einzelmaßnahmen führten zu dieser 
Bestätigung, dass Kostensenkungsziele in einer veränderten Organisationsstruktur 
tatsächlich leichter erreicht werden können. Beim bestehenden Maschinenpark 
konnten unter dem steigenden Wettbewerbsdruck und durch die rasante Entwicklung 
der Automatisierungstechnik große Fortschritte erzielt werden. Konkret wurden bei 
RWE Power im Bereich der Tagebaubergbaumaschinen Automatisierungsprojekte 
im Bereich der Haldenfördergeräte in den Kohlebunkern, Teilautomatisierungen an 
den Absetzern sowie an den Beladewagen der Bagger und Vollautomatisierungen an 
den Bandschleifenwagen eingeleitet. Als weitere technische Optimierungen zu 
nennen sind der GPS-Einsatz auf den Baggern und Absetzern sowie beim Einsatz 
von Hilfsgeräten in den Tagebauen. Eine wesentliche Grundlage für die Schaffung 
verbesserter Tagebauprozesse ist die Herstellung einer modernen Infrastruktur. 
Hierzu zählen nicht nur der Aufbau eines flexiblen, leistungsfähigen und hochverfüg-
baren Lichtwellenleiternetzes, sondern auch die Anpassung der Betriebsüber-
wachungen an die neuen Kommunikationsinfrastrukturen. Als ergänzendes Beispiel 
für Kommunikationsoptimierung sind die automatische Erfassung und Übertragung 
der wichtigsten Brunnenbetriebs- und Stördaten sowie Betriebsdaten der 
technischen Einrichtungen der Oberflächenentwässerungssysteme zu nennen. 
 
Dieser erfolgreiche Weg der Tagebauprozessoptimierung muss weitergeführt 
werden. Hierbei sind als wesentliche Aktionsfelder zur Kostensenkung die noch 
fortzusetzende Effizienzsteigerung unserer Geräte und Anlagen durch Einführung 
weiterer Automatisierungen, organisatorische Verbesserungen in der Instandhaltung 
und eine operative Verbesserung durch mehr Prozessdisziplin und Prozessstabilität 
zu nennen. Mit anderen Worten: die einzelnen Prozesse sind nach den Prinzipien 
des „Lean-Processings“ stärker zu verzahnen mit Ausrichtung auf die Gesamt-
wirkung der Prozesskette Lagerstätte-Gewinnung-Kohleabgabe. Hierbei müssen 
inhaltlich die Prozessebenen Planung, Disposition und Durchführung mitumfasst 
werden. Dieses Zusammenwirken betrifft nicht nur die Aspekte Organisation und 
Technik mit Betreiben und Instandhalten, sondern auch die der Kommunikation und 
Information. Auf diesem Weg wird die Braunkohle  wettbewerbsfähig bleiben und 
Arbeitsplätze im Rheinischen Revier auch für die kommenden Jahrzehnte sichern. 
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