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Anrede 

Sehr geehrter Herr Bonekamp, 

meine Damen und Herren! 

 

Erstmals seit fast 20 Jahren hält ein Bundeswirtschaftsminister wieder die Hauptrede auf 

dem Braunkohlentag, bei einer sogenannten „Old Economy“, 116 Jahre nach der 

Gründung des Deutschen Braunkohlenindustrie-Vereins. 

 

Leider musste dieser Satz aus der Rede gestrichen werden. 

 

Ich kann Ihnen versichern, der Minister wäre gern selbst gekommen. Sehr gern. 

 

Aber wenn der Bundeskanzler kurzfristig ruft, 

muss - da bitte ich um Verständnis - die Braunkohle zurückstehen. 

 

Seine Unterstützung und sein Wohlwollen für die Belange der Branche sind Ihnen 

trotzdem sicher. 

 

Und seine Grüße und besten Wünsche für das Gelingen dieser Veranstaltung habe ich 

im Gepäck: Alles Gute zum heutigen Tage. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

einen Minister zu vertreten, ist immer eine undankbare Aufgabe für den Ersatzspieler. 

 

Besonders dann, wenn man es mit sehr selbstbewußten Unternehmen zu tun hat. 

 

Zu Recht selbstbewußt. 

 

Aber bei der Braunkohle bin ich wohl gut behütet. 
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Nicht zuletzt, weil Sie eine weibliche Schutzpatronin haben, die Heilige Barbara. 

 

Ich treffe hier Unternehmen, die in den vergangenen Jahren Vorbildliches geleistet 

haben, um zukünftige Strukturen zu schaffen. 

 

Die LAUBAG etwa: mit VEAG, Bewag und HEW ist sie ein wesentlicher Teil der 

Vattenfall Europe AG, dem drittgrößten Energieversorger Deutschlands und einem der 

wichtigsten Arbeitgeber in den neuen Bundesländern. 

 

Die MIBRAG hat sich mit Unterstützung ihrer amerikanischen Eigentümer erfolgreich am 

Markt etabliert. 

 

Die ROMONTA GmbH ist zu nennen: Sie hat nicht nur ihre führende Weltmarktstellung 

bei Montanwachs behaupten können. 

 

Und sie hat die existenzielle Krise infolge des FlowTex-Konkurses durch ein 

Management-Buy-Out überwunden. 

 

Die LMBV, die mit großem Erfolg an der Lösung einer gewaltigen Aufgabe arbeitet, 

nämlich die Folgen der langwährenden Monostruktur im Lausitzer und mitteldeutschen 

Braunkohlerevier zu beseitigen. 

 

RWE Rheinbraun im rheinischen Revier und BKB in der Helmstedter Region: Sie haben 

weniger spektakulär, aber sehr erfolgreich auf die rasanten Marktveränderungen 

reagiert.  

 

Das war möglich durch die enge Verzahnung von Bergbau und Stromerzeugung und ein 

konsequentes Kostenmanagement. 

 

Heute kann sich Braunkohle subventionsfrei auch im liberalisierten Strommarkt 

behaupten. 
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Mehr noch: Sie ist dabei, sich als günstigster Anbieter beim Grundlaststrom zu 

etablieren. 

 

Das haben Unternehmer und Beschäftigte aus eigener Kraft geschaffen und "das ist 

auch gut so" - denn in einem europäischen Strommarkt eröffnet nicht so sehr eine stabile 

Zukunft wie Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Diese Bundesregierung, das kann ich hier versprechen, wird alles tun, damit es auch 

dabei bleibt. 

 

I. Der Beitrag der Bundesregierung zur Stabilisierung der ostdeutschen 

Braunkohle 

 

Wir haben das in der jüngsten Vergangenheit bewiesen. 

 

Zur Erinnerung: Zur langfristigen Sicherung der Braunkohleverstromung in den neuen 

Bundesländern hatte der Bundeswirtschaftsminister bereits 1999 mit den Alteigentümern 

von VEAG und LAUBAG ein Stabilisierungsmodell beschlossen.  

 

Sie kennen die Gründe, warum dieses Vorhaben damals nicht realisiert wurde. 

 

Ich bin deshalb sehr froh, dass mit Vattenfall als dem neuen Anteilseigner von 

VEAG/LAUBAG eine bis 2011 geltende 50 TWh/a-Absatzgarantie für die Verstromung 

von Braunkohle vereinbart werden konnte. 

 

Dieses Abkommen ist ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze 

in Tagebauen und Kraftwerken. 

 

Erste Erfolge stellen sich bereits ein. 

 

Die MIBRAG stockt seit dem letzten Herbst die Beschäftigtenzahl auf.  
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Auszubildende werden in beiden Revieren der neuen Länder zunehmend in unbefristete 

Anstellungsverhältnisse übernommen. 

 

Der Bundeskanzler hat mit Vattenfall außerdem vereinbart, dass das Unternehmen in 

den nächsten drei Jahren 500 zusätzliche Ausbildungsplätze schafft.  

 

Das sind gute Signale für junge Menschen in den Braunkohleregionen. 

 

Überdies ermöglicht die von Vattenfall gegebene Absatzgarantie, die sogenannte 

Braunkohleschutzklausel vorzeitig aufzuheben.  

 

Ende Mai wird es soweit sein. 

 

Damit werden auch ostdeutsche Unternehmen von den gesunkenen Strompreisen im 

liberalisierten Strommarkt profitieren können. 

 

 

II. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

der Weg dahin war steinig und ich kenne nicht wenige unter Ihnen, die mit unserer 

Energiepolitik vor einiger Zeit so ihre Schwierigkeiten hatten: Stichwort KWK: 

 

Ich will diese Diskussion hier nicht wiederbeleben. 

 

Ich denke, wir sind mit dem novellierten KWK-Gesetz im Rahmen der 

Klimaschutzvereinbarung inzwischen auf einem guten Weg. 

 

Und die Auseinandersetzung war auch fruchtbar, weil sie auch dem letzten Nachzügler 

deutlich gemacht hat: 
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Energiepolitisch bleibt nichts so wie es war. 

 

Liberalisierung kann nicht halbherzig nur für andere gelten, zumal in einem 

zusammenwachsenden Markt in Europa. 

 

Und Klimaschutzfragen sind nicht mehr zu ignorieren, im Gegenteil, ihre Bedeutung wird 

steigen und Antworten verlangen. 

 

Nicht zuletzt hat die Debatte gezeigt, dass das „magische Zieldreieck“ der Energiepolitik 

„Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit“ nicht 

einseitig in die eine oder andere Richtung verschoben werden kann. 

 

Der Energiebericht des Wirtschaftsministers vom Herbst letzten Jahres hat die Nachteile 

der einseitigen Betonung eines dieser Ziele für die deutsche Volkswirtschaft aufgezeigt. 

 

Deshalb nimmt die rationelle Verwendung der Energieressourcen in unserer Politik eine 

Schlüsselstellung ein. 

 

Denn wie kein anderes energiepolitisches Instrument trägt die Erhöhung der 

Energieeffizienz der Volkswirtschaft zur Erreichung aller drei energiepolitischen Ziele bei. 

 

1. Auf die Versorgungssicherheit haben wir ein Hauptaugenmerk gelegt. 

 

Denn wir sind im internationalen Vergleich überdurchschnittlich importabhängig. 

 

Diese Abhängigkeit wird in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen. 

 

Wir setzen daher auf die heimischen Energieträger. 

 

Insbesondere auf Braun- und Steinkohle. 

 

Sie sind unverzichtbare Bestandteile eines ausgewogenen Energiemixes. 
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Die heimische Steinkohle soll auch langfristig ihren Beitrag zur Energieversorgung 

leisten. 

 

Gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der IG BCE wollen für 

für die einheimische Steinkohle Planungssicherheit. 

 

Deshalb verhandeln wir intensiv mit den anderen Mitgliedsstaaten der EU, um für den 

auslaufenden EGKS-Vertrag ein Anschlussregime für die Beihilfen zu erreichen. 

 

Ich bin zuversichtlich, dass wir Anfang Juni in Brüssel zu einem erfolgreichen Abschluss 

kommen. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Braunkohle trägt derzeit mit 45 % zur Primärenergiegewinnung in Deutschland bei. 

 

Der Anteil an der Elektrizitätserzeugung liegt bei über 27 %. 

 

Der Anteil der Kohleverstromung ingesamt, Braunkohle und Steinkohle liegt bei über 50 

%. 

 

Die Kohle gehört damit zu den tragenden Säulen der nationalen Stromversorgung heute 

und in der Zukunft. 

 

Denn die Kernenergie wird abnehmen. 

 

Wer sich also vorstellt, man könne parallel zum Kernenergieausstieg auch noch aus der 

Kohleverstromung aussteigen, kennt diese Zahlen nicht oder hat nicht nachgedacht. 

 

Denn was wäre das Ergebnis? 
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In den Nachfragesektoren Wärme und Verkehr ist die Industriegesellschaft 

Bundesrepublik Deutschland schon heute vollständig von zwei Importenergien abhängig, 

Öl und Gas. 

 

Und jede Benzinpreiserhöhung führt dem Bürger und der Politik vor Augen, wie 

unmittelbar diese Abhängigkeit ist. 

 

Die Weltölmärkte sind seit langem liberalisiert und doch immer auch politisch 

beeinflusste Märkte. 

 

Ölpreise und ihre Preisvolatilitäten haben direkte Auswirkungen auf das 

volkswirtschaftliche Wachstum. 

 

Mit steigendem Liberalisierungsgrad im Gassektor dürften auch hier die Preisvolatilitäten 

zunehmen, sofern sie nicht wie bisher den Schwankungen der Ölpreise folgen. 

 

Man muss nicht gleich einen Mangel in der physischen Versorgung mit Öl oder Gas 

unterstellen, wenn man warnt vor den Auswirkungen einer Verengung der 

Energieträgerbasis Deutschlands auf nur zwei Importenergien. 

 

Das ist der energiepolitische Kern, weshalb die Bundesregierung der Braunkohle die 

Rahmenbedingungen verschaffen will, die sie zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

benötigt. 

 

2. Zum zweiten Ziel – einer wirtschaftlicheren Energieversorgung – hat wesentlich die 

Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte beigetragen. 

 

Der VDEW hat vor kurzem festgestellt, dass die Industriestrompreise Anfang 2002 um 

rund 30 % unter dem Niveau von 1998 lagen. 
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4 Jahre Liberalisierung war für die stromverbrauchende Industrie ein 

Konjunkturprogramm. 

 

Für die Stromwirtschaft in Deutschland war sie ein Rationalisierungsschock und sie ist 

mit einer weitgehenden Veränderung der Unte rnehmensstrukturen einhergegangen. 

 

Wer hätte noch vor wenigen Jahren geglaubt, dass die Nummer 3 und die Nummer 4 im 

deutschen Strommarkt Unternehmen mit leistungsstarken ausländischen Müttern sein 

werden.  

 

Umgekehrt haben sich auch deutsche Unternehmen jenseits der Ländergrenzen gut 

positioniert - allerdings wegen noch bestehender Marktzugangsbarrieren nicht in jedem 

Staat der EU. 

 

Deswegen haben wir auf dem Gipfel in Barcelona für weitere Marktöffnungen gekämpft.  

 

Mit Erfolg.  

 

Ab 2004 werden die Strom- und Gasmärkte für Gewerbe und Industrie EU-weit 

vollständig geöffnet sein.  

 

Bis zu einem diskriminierungsfreien Binnenmarkt für Strom und Gas einem „levelplaying 

field“ ist jedoch noch ein weiter Weg. 

 

Staatliche Monopole, eine unterschiedliche Energiebesteuerung bzw. die divergierende 

Sicherheits- und Umweltstandards sind wieterhin starke Wettbewerbshemmnisse in 

Europa. 

 

In diesem Zusammenhang muss ein Wort in Richtung EU-Kommission gesagt werden: 

Von ihr gehen viele energiepolitische Initiativen oder Initiativen mit Folgen für den 

Energiesektor aus. 
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Vielleicht zu viele. 

 

Manche finden unsere Unterstützung, manche sehen wir mit Skepsis. Vor allem aber: 

 

Sie sind als Politikentwurf wenig konsistent. 

 

Wir beraten zur Zeit die Novellierung von Liberalisierungsrichtlinien, die in einigen 

Mitgliedsstaaten noch nicht einmal umgesetzt sind. 

 

In einem Europa der zwei Geschwindigkeiten setzen wir den Energiesektor unter 

ökonomischen Stress, den einige mehr, andere weniger schnell bewältigen müssen. 

 

Die Richtlinie zu erneuerbaren Energien hat gerade das europäische 

Gesetzgebungsverfahren passiert. 

 

In Pamplona jedoch haben die Mitgliedsstaaten schon über die Harmonisierung der 

Fördersysteme debattiert, die erst ab 2010 gelten sollte. 

 

Mit gutem Grund. 

 

Die GD TREN hat angekündigt: 

 

• eine KWK-Richtlinie, 

 

• eine Richtlinie zur Sicherheit der Kernkraftwerke, 

 

• eine Richtlinie zur Eindämmung der Spekulation bei Ölpreisen, 

 

• eine Verordnung zur Tarifierung grenzüberschreitender Stromtransporte (vorgelegt), 

 

• eine Richtlinie zur Verbesserung der Energieeffizienz bei Gebäuden (befindet sich im 

Gesetzgebungsverfahren) 
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- sind Sie schon atemlos? - die Kommission noch nicht! - 

 

• Eine Richtlinie zur zwangsweisen Beimischung von Biofuels ist in der Beratung. 

 

 
• Eine Infrastrukturinitiative zur Beseitigung von Engpässen in Europa ist auf dem Weg. 

 

 
• Weiterhin sehen die Vorschläge der Kommission in den Liberalisierungsrichtlinien eine 

Fülle von Berichtspflichten vor, die das europäische Parlament durch weitere 

Berichtspflichten angereichert hat. 

 

Berichte, für die nicht einmal eine einheitliche vergleichbare Datengrundlage in den 

Mitgliedsstaaten existiert. 

 

• Der CEER (ein informeller Zusammenschluss von Regulatoren anderer 

Mitgliedsstaaten), wünscht etwa Berichte über Kapazitätsengpässe in der 

Stromerzeugung und Investitionsverpflichtungen der Industrie, 

 

• Andere Dienststellen der Kommission sehen Richtlinien zum Emissionshandel vor 

 

• oder zur Harmonisierung der Energiesteuern. 
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Ich will nicht mißverstanden werden. 

 

Viele der Vorhaben sind für sich gesehen sinnvoll und schlüssig. 

 

In der Summe aber ergeben sie ein Bild für den Sektor, bei dem man sich fragt, ob das 

Thema „Liberalisierung“ wirklich noch auf der Tagesordnung steht. 

 

Und in der Summe haben sie eine fatale Wirkungen: 

 

Die Unternehmen, die das doch alle bewältigen sollen, was da so alles auf sie 

herunterrieselt, warten. 

 

Wir haben inzwischen - vorsichtig formuliert - eine Investitionszurückhaltung im 

Energiesektor. 

Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. 

 

Die Besorgnis dass sich das zu einem Investitionsstau entwickeln könnte, teile ich mir 

Kollegen anderer Mitgliedsstaaten. 

 

Wir haben deshalb letzte Woche die Generaldirektion Energie aufgefordert, eine Analyse 

der Wirkungen der verschiedenen sektoralen Aktivitäten der Kommission vorzulegen. 

 

Insbesondere sollen kumulierende Wirkungen und Konsistenz der Maßnahmen geprüft 

werden. 

 

Uns allen und der Kommission muss daran gelegen sein, dass noch so gut gemeinte 

Politikinitiativen nicht zu einer völligen Lähmung des gesamten Sektors führen. 

 

Auf diesem Hintergrund freue ich mich umso mehr, dass in Deutschland ein Schritt in die 

Regulierung seitens des Staates verhindert wurde. 
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Wenn auch nach zähem Ringen wurde doch noch eine Verbändevereinbarung Gas II 

Anfang Mai verabschiedet. 

 

Das wird nicht die letzte sein. 

 

Sie ist aber doch ein Fortschritt. 

 

Ich erwarte, dass durch die neue Vereinbarung der Netzzugang vereinfacht und eine 

transparente Kalkulation von Netznutzungs-Entgelten möglich wird. 

 

Die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes wird morgen im Bundestag 

abschließend beraten. Das Gesetz dürfte dann spätestens Anfang August in Kraft treten. 

 

3. Zum dritten Ziel – dem Umweltschutz: 

 

Unsere Umweltschutzbilanz kann sich im internationalen Vergleich sehen lassen. 

 

Deutschland ist auf gutem Weg, seine Verpflichtung aus dem Kyoto-Protokoll zur 

Minderung der Treibhausgase um 21 % bis zum Zeitraum 2008 – 2012 zu erfüllen. 

 

Bis heute haben wir gegenüber dem Basisjahr 1990 bereits eine Reduzierung von fast 

19 % erreicht. 

 

Mit der Braunkohle.  

 

Ich nenne da gern die absoluten Zahlen: 

 

Die EU hat sich im Kyotoprotokoll zu einer Minderung von 336 Mio t CO2 verpflichtet, 

davon beträgt der Anteil Deutschlands 254 Mio t. 

 

Alle anderen Mitgliedsstaaten zusammen müssen also 80 Mio t CO2 einsparen. 
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Betrachtet man den Erfüllungsgrad heute, so hat Deutschland bislang 225 Mio t CO2 

reduziert. 

 

Die EU insgesamt (einschließlich Deutschland) hat um 169 Mio t reduziert. 

 

Ca. 60 Mio t, die Deutschland eingespart hatte, sind durch Mehremissionen anderer 

Mitgliedsstaaten wieder aufgefüllt worden, auch solcher, die Deutschland den Einsatz 

der Kohle als „umweltschädlich“ vorwerfen. 

 

Eine solche Klimaschutzpolitik nutzt dem Klima wenig, wohl aber der 

Wettbewerbsposition anderer Länder. 

 

Deshalb hat der Bundeskanzler heute morgen in seiner Regierungserklärung erklärt  

 

„Eine Vorreiterrolle Deutschlands hat nur dann einen Sinn, wenn andere uns folgen. 

Weitergehende ambitionierte Klimaschutzzieleim nationalen Alleingang könnten sonst 

die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen und zu sozialen Verwerfungen führen. 

Das wäre das Gegenteil einer nachhaltigen Entwicklung.“ 

 

Klar ist: Klimaschutz steht auch zukünftig in der Prioritätenliste ganz oben. 

 

Aber genauso klar ist auch: Globale Klimaprobleme lassen sich durch nationale 

Alleingänge nicht lösen. 

 

Erforderlich ist eine EU-weite und letztlich international abgestimmte Strategie. 

 

Nur dieser Weg gewährleistet, dass sich auf den Erfolgen einzelner Vorreiterstaaten 

nicht andere Staaten ausruhen können. 

 

Das sollte auch den kritischen Stimmen entgegen gehalten werden, die unsere 

Kohlepolitik mit dem anspruchsvollen nationalen Klimaschutzziel für nicht vereinbart 

erklären. 
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Als Königsweg bezeichnet wird da eine Substitution von Kohle durch Erdgas als 

Übergangsstrategie bei langfristigem Wechsel in Richtung regenerative Energien. 

 

So erwartet etwa der Sachverständigenrat für Umweltfragen sogar eine Steigerung der 

Versorgungssicherheit und positive Beschäftigungseffekte. 

 

Dazu gäbe es viel zu sagen. 

 

Ich beschränke mich auf ein paar kurze Tatsachen: 

 

1. Wir werden unsere Reduktionsverpflichtungen im Rahmen des Kyoto -Protokolls 

erfüllen - und zwar mit dem Einsatz von Braun- und Steinkohle. 

 

2. Ich kann bei einem einseitigen Ausstieg aus der Kohle keine Vorteile für den 

Klimaschutz erkennen. 

 

In fast allen mitteleuropäischen Beitrittsländern ist Kohle noch auf lange Sicht 

Energieträger Nr. 1 in der Verstromung, so dass wir letztlich nur deutschen gegen 

importierten Kohlestrom austauschen würden, der mit schlechteren Wirkungsgraden 

erzeugt wird. 

 

3. Eine „Dekarbonisierungsstrategie“ - weg von der heimischen Kohle hin zum Importgas 

- würde zudem die Preisrisiken der Energieversorgung spürbar erhöhen. 

 

Ich halte das für nicht verantwortbar. 

 

Der von der Bundesregierung jüngst verabschiedete Nachhaltigkeitsbericht betont 

überdies, dass bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Energiesystems die Emissionen 

des Erdgases relativiert werden. 
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Es ist ein Verdienst des DEBRIV, dass dieser Fakt verstärkt Einzug in die 

Klimaschutzdiskussion hä lt.  

 

III. Die Position der Bundesregierung zum Emissionshandel 

 

„Irrtümer haben ihren Wert; 

 

jedoch nur hier und da.  

 

Nicht jeder, der nach Indien fährt, 

entdeckt Amerika.“ 

 

Erich Kästner hat offensichtlich den Emissionsvorschlag der EU-Kommission im Sinn 

gehabt, als er die formulierte. 

 

Das Anliegen der EU-Kommission kann ich durchaus verstehen. 

 

Denn die Zahlen zeigen deutlich: 

 

Einige Mitgliedsstaaten und damit die EU in ihrer Gesamtheit könnten ihre 

Klimaschutzverpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll verfehlen. 

 

Wir jedoch, das hat Bundesumweltminister Trittin zu Recht festgestellt, brauchen den 

Emissionshandel zur Erfüllung unserer Kyoto-Verpflichtungen nicht. 

 

Ich sage es ganz deutlich: Jeder Mitgliedsstaat ist für die Erreichung seines Zieles selbst 

verantwortlich.  

 

Die vorliegende Konzeption der EU-Kommission würde massiv die allgemeine Struktur 

unserer Energieversorgung berühren. 
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Ihre Verabschiedung bedarf daher der einstimmigen Beschlussfassung nach Artikel 175 

Absatz 2 des EG-Vertrages. 

 

Die Bundesregierung wird ihre Zustimmung aber davon abhängig machen, dass eine 

freiwillige und ergebnisoffene Pilotphase vorgeschaltet wird, die gemeinsam mit der 

Wirtschaft auszuwerten ist. 

 

 

IV. Für eine Technologieoffensive 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Zukunft der Kohle liegt mehr denn je im technologischen Fortschritt. 

Glücklicherweise hat die Braunkohle dies frühzeitig erkannt. 

 

Heute sind in den neuen Bundesländern die modernsten und umweltfreundlichsten 

Kraftwerke am Netz. 

 

RWE Rheinbraun wird in wenigen Monaten ein neues 1000 MW-Kraftwerk in Betrieb 

nehmen, das dann die Spitzenposition unter Europas Braunkohlenkraftwerken hat 

 

Dieser Investition wird: 

. 

• die CO2-Emissionen um 2,5  Mio. t pro Jahr reduzieren, 

 

• die Produktionskosten senken und damit den kostengünstigsten Grundlaststrom 

erzeugen. 

 

Und ich wünsche mir, dass Vorstand und Aufsichtsrat von RWE Rheinbraun den Bau 

eines zweiten 1000 MW-Kraftwerkes bald positiv entscheiden.  

 

Die politischen Rahmenbedingungen für eine solche Entscheidung sind gegeben. 



 - 18 - 

 

Denn wir werden in Brüssel keine Beschlüsse zum Emissionshandel akzeptieren, die 

den Bau eines neuen Braunkohlenkraftwerkes behindern. 

 

Weil etwas richtig ist: 

 

Heute müssen wir die Weichen für Technologien stellen, die die Welt in den nächsten 

Jahrzehnten benötigen wird. 

 

Wir brauchen daher in Deutschland eine Technologieoffensive, um unsere 

Spitzenstellung in der Kohle- und Kraftwerkstechnologie zu sichern. 

 

Das neue BoA-Kraftwerk in Niederaußem bestätigt eindrucksvoll, dass sich Investitionen 

in Spitzentechnologie rechnen. 

 

Für Kraftwerks- und Bergbautechnologie besteht außerdem auch langfristig ein enormes 

Exportpotential. 

 

Denn Kohle wird weltweit auf lange Sicht Energieträger Nummer 1 in der Verstromung 

bleiben. 

 

Technologietransfer ist gleichzeitig ein dringend benötigter Beitrag zum Klimaschutz in 

den Entwicklungs- und Schwellenländern und quasi der Schlüssel für die Zukunft einer 

nachhaltigen Energieversorgung. 

 

Deshalb werden wir die Unternehmen weiter bei den notwendigen Forschungsaktivitäten 

unterstützen. 
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Ungeachtet aller erforderlichen Sparmaßnahmen werden auch in den nächsten Jahren 

erhebliche Mittel für die Energieforschung bereitgestellt. 

 

Die Verstärkung der Forschungsförderung wird zwei Schwerpunkte haben: 

 

• die Wirkungsgradsteigerung von Braun- und Steinkohlenkraftwerken sowie 

 

• die Abtrennung und Beseitigung von CO2. 

 

Interessante Perspektiven sehe ich auch bei einer Verknüpfung von Kohlenvergasung 

und anschließender Stromerzeugung mit Brennstoffzellen. 

 

Derzeit sind wir gemeinsam mit Industrie und Wissenschaft bei der Vorbereitung und 

Ausarbeitung eines entsprechenden Förderprogramms. 

 

Denn: 

 

„Keine Zukunft vermag gutzumachen, was wir in der Gegenwart versäumen.“ (Albert 

Schweitzer). 

 

Glück auf! 


