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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

Herr Ministerpräsident Rüttgers,  

Herr Hartung,  

Damen und Herren,  

 

Ihre Einladung zum Braunkohlentag habe ich sehr gerne 

angenommen.  

 

Aachen ist für mich fast ein Heimspiel.  

 

Die Stadt Karls des Großen, internationaler Reitturniere,  

die Stadt der weltbekannten Printen. Sie hat ihren guten Namen 

auch für ein deutsches Kohlerevier gegeben.  

 

Der Steinkohlenbergbau im Aachener Revier ist ausgelaufen. Und 

nun rückt der Braunkohlentagebau näher heran.  

 

Der neue Berg, zur Erschließung des Tagebaus Hambacher Forst 

aufgeschüttet, ist bereits bei gutem Wetter zu sehen. Ich weiß, ein 

tiefer Eingriff in die gewachsenen Strukturen. Und der ist nur 

möglich, wenn die widerstrebenden Interessen zu einem Ausgleich 

gebracht werden.  
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Wenn die Menschen wissen, dass nach dem aktiven Bergbau ein 

Lebensraum geschaffen wird, in dem sie gerne leben. Das schafft 

Vertrauen in der Bevölkerung. Eine Basis, auf der dann auch 

schmerzliche Entscheidungen akzeptiert werden. Der Braunkoh-

lenbergbau hat hier Beispielhaftes geleistet und Maßstäbe gesetzt! 

 

Und auch deswegen, lieber Herr Hartung, tun Sie gut daran, die 

Braunkohle, die verkannte Schönheit – das „Aschenputtel“ –  

ins rechte Licht zu rücken!  

 

Um im Bild zu bleiben:  

Das Aschenputtel muss manchmal erst ein Ballkleid anziehen, 

damit der Prinz ihre Schönheit auch erkennt.  

 

Die Braunkohle ist unser bedeutendster heimischer Energieträger 

und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit unserer 

Energieversorgung. Und: Die Braunkohle ist ein Energieträger, 

dessen Wirtschaftlichkeit nicht in Frage steht.  Trotz der hohen 

Vorleistungen in den Aufschluss neuer Abbaufelder.  

 

Die Braunkohle, meine Damen und Herren, gehört ganz klar zum 

breiten Energiemix in Deutschland!  

 

Sie haben mich gebeten über Klimapolitik und Energiepolitik zu 

sprechen. Der Rahmen, in dem Ihre Branche operiert.  Keine leichte 

Aufgabe. Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 

Nachhaltigkeit müssen miteinander in Einklang gebracht werden. 

 

Klimaschutz gehört zu den dringendsten Herausforderungen der 

Menschheit. Es drohen untragbare Risiken für große Teile der 

Weltbevölkerung. Wir müssen die globale Erwärmung begrenzen.   

 

Der BDI erwartet von der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen im 

Dezember 2009 ein eindeutiges Signal der Staatengemeinschaft.  
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Denn das Problem ist in weiten Teilen grundsätzlich lösbar. Daran 

lassen die wissenschaftlichen Berichte keine Zweifel. Es braucht 

aber den Willen zumindest der größten Emittenten, um das Problem 

ernsthaft anzugehen. Damit endlich internationale Lösungen unter 

dem Dach der Vereinten Nationen folgen! Die Entwicklungs- und 

Schwellenländer weisen die großen Emissionszuwächse auf.  

China hat seine jährlichen energiebedingten CO2-Emissionen 

zwischen 1990 und 2006 fast verdreifacht! Umso dringender 

müssen wir weltweit Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen 

voneinander entkoppeln!   

 

Der deutsche Anteil an den weltweiten energiebedingten CO2-

Emissionen lag 2006 unter 3 %.  

Deutschlands Minderungsbeitrag ist damit im Weltmaßstab 

praktisch unerheblich. Aber als Signal ist unser Beitrag dennoch 

wichtig.  

Deutschlands führende Rolle gründet sich auf seine 

wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten. 

Sie wird nur Nachahmer finden, wenn überzeugende Leistungen 

sichtbar werden.  

Politik und Wirtschaft sind daher für ehrgeizige Ziele. Aber:  

Bei der Frage, wie ehrgeizig die Ziele sein sollen, sind wir 

unterschiedlicher Meinung.  

 

Die Industrie hält 30 % Minderung bis 2020 für sehr ehrgeizig. 30 % 

erfordern Anstrengungen über alle Sektoren hinweg. Trotzdem ist es 

machbar. Unsere BDI -McKinsey-Studie hat das gezeigt.  

Mit unserem 3 % Anteil an den Weltemissionen ist es allerdings von 

symbolischer Bedeutung, ob wir das Ziel 2020 oder 2030 erreichen.  

Die Politik muss eine erzwungene Verkürzung von Investitionszyklen 

vermeiden. Denn das vernichtet Kapital in Deutschland. Die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen muss an erster Stelle 

stehen! 
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Ich bin überzeugt davon, dass die intelligenten Lösungen für Kli-

maschutz auch zukünftig von der Industrie entwickelt werden: 

Aber nur wettbewerbsfähige Unternehmen können diese 

Innovationskraft aufbringen. 

 

Eine Energie- und Klimaschutz-Strategie ist erst dann schlüssig, 

wenn sie Investitionssicherheit schafft.  

Momentan sind unsere Unternehmen Weltmarkt- und 

Innovationsführer in Umwelt- und Energieeffizienztechnologien.  

Wenn wir wollen, dass Deutschland die Klimaschutzlokomotive in 

Europa bleibt, muss die Politik Rahmenbedingen schaffen, die 

Planungssicherheit ermöglichen. 

Politik und Wirtschaft sollten auch Seite an Seite stehen, wenn es 

darum geht den optimalen Energiemix für unser Land zu erreichen.  

Mit unserem Wissen, mit unserer Technologie können wir einen Mix 

zusammenstellen, der die Umwelt am wenigsten belastet.  

Ökonomie und Ökologie im Gleichgewicht!  Eine spannende 

Herausforderung... 

die gelingen kann!  

 

Wichtige sind da unsere Kraftwerke. Sie erzeugen die Power für 

eine innovative Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft.  

 

Moderne Kohlekraftwerke haben Wirkungsgrade, die sich vor 

wenigen Jahren selbst Visionäre nicht vorstellen konnten. 

Sie verringern den CO2-Ausstoß um bis zu 30 %. Könnten unsere 

CO2-Bilanz deutlich entlasten! 

 

Bleiben dagegen die alten Kraftwerke am Netz, erzeugen wir 

unnötig CO2. 

 

Deswegen ist es ein Skandal, dass gegen den Bau modernster 

Kohlekraftwerke protestiert wird.  
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Als vermeintliche „Dreckschleudern“.   

 

Ensdorf im Saarland, Moorburg in Hamburg, Lubmin in 

Mecklenburg-Vorpommern. Ja, alles Steinkohle. Aber wen trifft es 

als nächstes? Hier nutzen einige wenige ein fundamentales 

Informationsdefizit aus!  

 

Tatsache ist doch: Wenn wir Kohlekraftwerke weltweit auf den 

neuesten Stand bringen, sparen wir auf einen Schlag über 1,6 Mrd. 

Tonnen CO2. Das sind 6 % der weltweiten Emissionen! 

Die Clean Coal Technologie sehe ich also genau wie Sie, Herr 

Hartung, als ganz wichtig an.  

 

In unserem Energiemix sollten wir eine weitere technologische 

Option nicht vernachlässigen: die Kernkraftwerke! Sie leisten 

Unverzichtbares für die Sicherung unseres Grundlastbedarfs, CO2-

frei!  

 

Allerdings sind unsere Kernkraftwerke Anlagen der zweiten 

Generation. In Finnland und Frankreich wird die dritte Generation 

gebaut, von Frankreich und Deutschland als Gemeinschaftsprojekt 

entwickelt. International wird sogar schon an der vierten 

Generation Kernkraftwerke gearbeitet. Und Deutschland ist nicht 

vertreten. Wir sollten dabei sein! Technologieentwicklung ist doch 

unsere Domäne!  

 

Ich plädiere für Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen, für 

Offenheit gegenüber dem breiten Spektrum der technologischen 

Möglichkeiten. Das bringt Nutzen für Umwelt und Klima,  

und erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit! 

 

Die jüngste Studie der Deutschen Energie-Agentur – dena – zeigt 

deutlich: Verzögern wir Kraftwerksprojekte mit bestem Wirkungs-
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grad, droht uns eine Stromlücke mit unabsehbaren Folgen. Und 

ein weiteres ist zu beachten:  

 

Wir brauchen Kraftwerke, die in der Lage sind, den Grundlastbe-

darf zu decken. Kraftwerke also, die rund um die Uhr das ganze 

Jahr betrieben werden können. Wasser-, Kernkraft- und Braun-

kohlekraftwerke können dies. Kernkraft deckt knapp 50 % der 

Grundlast ab. Braunkohle in etwa zu 40 %. Für diese Grund-

lastfunktion sehe ich keine alternativen Kraftwerke!  

Verhinderung und Widerstand gegen moderne Kraftwerke greifen 

die Sicherheit unserer Stromversorgung an. Gefährden die 

Industrieunternehmen, die für drei oder vier Schichten zuverlässig 

Strom brauchen. Rund um die Uhr.  

 

Unser optimaler Energiemix enthält auch erneuerbare Energien. 

Deutschland liegt bei der Nutzung von Wind und Sonne vorne, hat 

auch hier eine Technologieführerschaft erreicht. 

Bereits 2007 trugen die erneuerbaren Energien mehr als 14 % zur 

Stromversorgung bei. Die erst für 2010 angepeilten 12,5 % haben 

wir längst erreicht. Das Ziel der Europäischen Union, den Anteil 

der erneuerbaren Energien bis 2020 zu steigern auf 20 %, ist noch 

ehrgeiziger. Und nur zu sehr hohen Kosten zu erreichen.  

 

Momentan sind die Fördermechanismen in der EU vielfältig und 

nicht abgestimmt. Sie zerstören den Wettbewerb im Energie-

binnenmarkt und führen zum Bau von Anlagen an ungünstigen 

Standorten – auch in Deutschland.  

 

Meine Forderung: Erneuerbare Energien und ihre Technologien 

müssen wettbewerbsfähig werden und mittelfristig ohne Förderung 

auskommen. 

 

Meine Damen und Herren,  

das Produzieren von Energie ist die eine Herausforderung. Die 

andere Aufgabe sind leistungsfähige Netze. So erfordert der 
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rasante Ausbau der Stromerzeugungsanlagen im Norden 

Deutschlands leistungsstarke Netze, die den Strom in die 

Verbrauchszentren in der Mitte Deutschlands transportieren.  

Und wenn die Vision von Solarkraftwerken in den Sonnengürteln 

der Erde Wirklichkeit werden soll, brauchen wir auch dafür 

leistungsfähige Netze, die Elektrizität bis zu den Verbrauchern 

transportieren.  

 

Hinzu kommt: Die Netze werden schon heute ganz anders 

beansprucht als zur Zeit ihrer Errichtung: So haben wir in Europa 

den Binnenmarkt für Energie. Und dazu müssen die nationalen 

Netze besser miteinander verbunden sein. Ausbau der 

Grenzkuppelstellen also. Die Ansprüche an die Netze werden 

sogar weiter wachsen. Aber der Netzausbau wird ebenfalls auf 

lokaler Ebene gebremst und kommt nicht voran. Die Folge sind 

überlange Genehmigungsverfahren und Rechtsstreitigkeiten über 

mehrere Instanzen.  

In der Zwischenzeit werden die Netze immer stärker belastet, das 

Risiko von Zusammenbrüchen wächst. Wir brauchen leistungs-

fähige Netze! 

 

Meine Damen und Herren,  

die europäische und deutsche Energie- und Klimapolitik hat 

entscheidende Weichenstellungen eingeleitet. Aber die vermögen 

nicht Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz mit 

einander zu verbinden!  

Die Lissabon-Strategie ist längst zur Makulatur geworden.   

 

Und das bedeutet: Industrielle Produktion in Europa und vor allem in 

Deutschland steht vor einer ungewissen Zukunft. Wenn die Politik 

die Bedingungen der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen 

missachtet, sind Wertschöpfung und Arbeit gefährdet. 

 

Eine Kurskorrektur ist angebracht!  
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Es muss darum gehen, den gewollten Transformationsprozess hin 

zu einer Low-Carbon-Economy ohne Strukturbrüche zu gestalten. 

 

Die Novelle der EU-Emissionshandelsrichtlinie wird zu weitgehenden 

Strukturänderungen führen.  

 

Die jetzt für den Emissionshandel vorgeschlagenen Allokations-

methoden schwächen gerade produzierendes Gewerbe und 

Energiewirtschaft in Deutschland.  

Angesichts steigender Energiepreise muss die globale Wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen Industrie stärker berücksichtigt 

werden - um wirtschaftlichen Schaden von unserem Land 

abzuwenden.  

 

Der BDI hat deshalb die politischen Entscheidungsträger aufgerufen,  

die Energie- und Klimapolitik an den Kriterien der Nachhaltigkeit 

auszurichten. Diese Politik kann nur dann langfristig erfolgreich sein, 

wenn sie Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz  

miteinander zu einem Ausgleich bringt. 

 

Und gesellschaftlich brauchen wir, meine ich, dringend einen 

Konsens über die Notwendigkeit und Weiterentwicklung unserer 

Energieinfrastruktur. Auch und besonders bei der Braunkohle.  

Braunkohle sorgt für ein Viertel der deutschen Stromerzeugung!  

Verlässlich. Kostengünstig. Effizient.  

 

Jede vierte Lampe, jeder vierte Herd, jeder vierte Computer arbeitet 

durch Ihre Power.   

 

Lassen Sie uns diese Botschaft vom Braunkohlentag in unser Land 

tragen.  

 

Glück auf! 


