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Sehr geehrter Herr Professor Häge, 

sehr geehrter Herr Bonekamp, 

sehr geehrter Herr Staatssekretär Adamowitsch, 

sehr geehrter Herr Landrat Stump  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Einladung zum Braunkohlentag. 

 

Im letzten Jahr durfte mein Kollege Platzeck Sie in Potsdam begrüßen.  

 

Wenn ich auch nicht der Gastgeber bin, so darf ich Sie alle aber dennoch als 

Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen ganz herzlich begrüßen.  

 

Der Tagungsort Köln ergibt sich in Nordrhein-Westfalen für den Braunkohlentag nahezu 

zwangsläufig: 

 

Köln ist der Stammsitz der „Braunkohleabteilung von RWE-Power“, wie ich die 

ehemalige Rheinbraun AG einmal in lockerer Form titulieren möchte. 

 

Und Köln ist geographisch gesehen einer der Eckpunkte des rheinischen 

Braunkohlenreviers.  
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Hier werden ca. 100 Mio. Tonnen Braunkohle im Jahr gefördert. Dies ist weltweit ein 

Spitzenwert und mehr als die Hälfte der deutschen Braunkohlenförderung. 

 

 

Energiepolitik ist Wirtschaftpolitik 

 

Energiepolitik ist ein Kernelement der Wirtschaftspolitik. 

Ohne Energiepolitik gibt es keine Wirtschaftspolitik: 

 

Einige wenige Zahlen machen das deutlich: 

 

Die Spotpreise für eine Tonne Hochofenkoks betrugen Anfang 2001 noch ca. 70 US $. 

 

Anfang 2004 liegen sie einen Faktor 5 höher. bei ca. 350 US. 

 

Für Kokskohle haben sich die Preise im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt. 

 

Zu dieser aktuellen Entwicklung möchte ich an die Vorgeschichte erinnern: 

 

• Die Ruhrkohle AG hatte sich mit dem Hüttenvertrag verpflichtet, die Stahlindustrie 

über Jahrzehnte bedarfsdeckend zu stabilen Preisen zu versorgen.  

• Die Stahlindustrie ist Ende 1999 aus diesem Vertrag ausgestiegen.  

• Zum Zeitpunkt des Ausstiegs aus dem Vertrag war Koks auf dem Weltmarkt 10 - 

15 Prozent günstiger zu beziehen als damals von der Ruhrkohle AG.  

• Gerade heute ist eine der modernsten deutschen Kokereien in Einzelteilen auf 

dem Weg nach China 

 

Das Ergebnis ist, dass die Mehrkosten für Spotmengen nicht 10 bis 15 Prozent 

betragen. Wir reden über einen Faktor von 5.  
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Die Entwicklung auf dem Kokskohlemarkt ist nicht singulär. Auf dem Weltenergiemarkt 

beobachten wir ähnliche Tendenzen:  

 

• Die Erdölpreise befinden sich auf Höchstniveau, plus 24% in den letzten 12 

Monaten – die Tendenz ist weiter steigend.  

• Der Preis für Kohle für die Verstromung, hat sich binnen 12 Monaten exakt 

verdoppelt - von 41 auf 82 US $.  

 

Diese Entwicklung bleibt auch in Deutschland nicht ohne Wirkung: 

 

Bundesweit mussten bereits fünf Stahl verarbeitende Firmen - und zwar 

Automobilzulieferer - Insolvenz anmelden.  

 

Vor diesem Hintergrund müssen wir unsere eigenen energiepolitischen Entscheidungen 

treffen: 

 

Dabei erwarte ich keine Entspannung auf den internationalen Öl-, Gas- und 

Kohlemärkten. 

 

Deshalb ist Versorgungssicherheit wichtiger denn je. 

 

Bisher haben wir Versorgungssicherheit häufig nur verstanden als die Verfügbarkeit 

ausreichender Mengen.  

 

Gerade heute wissen wir, dass ein weitere Aspekt für die heimische Wirtschaft nicht zu 

unterschätzen ist: 

 

Versorgungssicherheit trägt auch zur Preisstabilisierung bei. 

 

Für die Versorgungssicherheit sind heimische Energieträger entscheidend. Braunkohle 

ist hierbei subventionsfrei und im liberalisierten europäischen Strommarkt 

wettbewerbsfähig. 
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Innovationsbedarf in der Energiewirtschaft  

 

Ein zentrales Ziel der Energiepolitik ist uns vorgegeben: 

 

Wir müssen die Welt für unsere Kinder und Enkelkinder lebenswert erhalten.  

 

Wir müssen ihnen etwas vererben, was nicht gefährdeter ist als das,  

was wir vorgefunden haben von der Generation unserer Eltern und unserer Großeltern. 

 

Die ist eine Herausforderung, die so in der Geschichte der Menschheit noch nicht da 

war. 

 

Diese neue Herausforderung erfordert auch eine neue Qualität von Innovationen.  

 

Wie gerade Sie alle wissen, ist für die nachhaltige Entwicklung der Welt hierbei die 

Energieversorgung von besonderer Bedeutung.  

 

Für die gedeihliche und friedliche Entwicklung der Welt müssen wir hierzulande unsere 

Innovationsdynamik deutlich erhöhen, damit die Entwicklungs- und Schwellenländer 

möglichst rasch die effizientesten, saubersten Technologien bei der Erzeugung und 

dem Verbrauch von Energie einsetzen können. 

 

Die Erkenntnis, dass wir unsere Innovationskraft besonders auch mit dem Ziel einer 

nachhaltigen Entwicklung einsetzen müssen, verbreitet sich deshalb zunehmend. 

 

Alle Energieprognosen zeigen: 

 

Der weltweite Energiebedarf in der Perspektive bis 2050 wird sich in etwa verdoppeln.  

 

Dieser Energiebedarf ist gekoppelt an eine wirtschaftliche Entwicklung in jenen 

Ländern, denen wir das nicht verweigern können.  
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Wir müssen feststellen, dass die Struktur und Technik der Energieversorgung derzeit 

noch nicht zukunftsfähig ist: 

 

Ein „Weiter so“ kann es in der weltweiten Energiepolitik nicht geben.  

 

Zur Lösung der weltweit anstehenden Energieprobleme müssen wir aus den 

vorhandenen Energieträgern mehr Energie erzeugen und gleichzeitig die Umwelt 

weniger belasten. 

 

Dazu gibt es keine Alternative. 

 

Wir werden einerseits unseren Energieverbrauch drastisch reduzieren müssen und 

gleichzeitig effizienter gestalten müssen. 

 

Wir müssen andererseits den Ländern des Südens und den Schwellenländern helfen, 

ihren wachsenden Energiebedarf klima- und Ressourcen schonender als bisher zu 

realisieren. 

 

Hierzu haben wir prinzipiell drei Möglichkeiten: 

 

1. Wir können weltweit die Nutzung der Kernenergie forcieren. 

2. Wir intensivieren die Verbrennung fossiler Energieträger. 

3. Wir setzen verstärkt auf die Nutzung regenerativer Energiequellen. 

 

Was die Nutzung der Kernenergie angeht, sind Ihnen die Fakten bekannt: 

 

Derzeit erfolgt ein Drittel der deutschen Stromerzeugung durch Kernkraftwerke. Der 

Betrieb dieser Kraftwerke bis 2032 ist zwischen Bundesregierung und der 

Energiewirtschaft vereinbart.  

 

Die Kernenergie liefert derzeit Grundlaststrom, den es zu ersetzen gilt. 

 

Unsere Antworten auf die Frage nach der zukünftigen Struktur der Energieversorgung 

sind klar: 
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• Nordrhein-Westfalen hat sich lange vor der Bundesregierung für einen Ausstieg 

aus der Kernenergie entschieden. Eine Renaissance der Kernenergie – wie etwa 

aus Bayern gefordert – werden wir nicht unterstützen. 

• Die gesicherte Basis der heimischen Energieerzeugung bleiben für uns Braun- 

und Steinkohle. 

• Der hochwertige Rohstoff Gas hat besonders im Wärmemarkt und bei der 

dezentralen Energieversorgung seinen Platz. 

• Wir setzen auf einen steigenden Anteil der gesamten Bandbreite der erneuerbaren 

Energiequellen.  

 

Bei der Diskussion um die Nutzung fossiler und regenerativer Energieträger gibt es 

keinen Entscheidungsbedarf in der Art: entweder fossil – oder regenerativ. 

 

Wir brauchen beides gleichermaßen: 

 

1. Die Weiterentwicklung der verschiedenen regenerativen Energieträger und 

2. echte Effizienz-Innovationen! 

 

Ab dem 1. Juni steht bei den „Renewables 2004“ in Bonn die weltweite Bedeutung der 

Weiterentwicklung der verschiedenen regenerativen Energieträger im Vordergrund. 

 

Schwerpunkt meiner heutigen Rede beim Braunkohletag ist deshalb die effiziente 

Nutzung der fossilen Energieträger. 

 

Die Stromerzeugung aus fossilen Energien erfolgt derzeit in Deutschland, in ganz 

Europa, aber insbesondere weltweit in Anlagen mit unzureichender, teilweise 

katastrophal niedriger Effizienz.  

 

Bundesweit liegt der Kraftwerkswirkungsgrad bei 38%, weltweit bei 30%, in China zum 

Beispiel bei gerade mal 22%. Das ist nicht zu verantworten.  
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Der Kraftwerkspark in Deutschland und Europa ist bereits relativ alt. Bis zum Jahr 2020 

zeichnet sich ein Neubaubedarf und Ersatzbedarf in der Größenordnung von 40.000 

MW in Deutschland ab.  

 

In der Erneuerung der Kraftwerke liegt ein riesiges Energiesparpotenzial, verbunden mit 

Vermeidung von Milliarden Tonnen CO2. 

 

Unser Know-how ist hierbei weltweit gefragt, um die Umweltbelastungen bei der 

fossilen Energieerzeugung weiter zu reduzieren.  

 

Gerade in der Energiewirtschaft sind wir deshalb zur Innovation geradezu verpflichtet. 

 

 

 

Voraussetzung für Innovationen 

  

Ein aktuelles Beispiel zur Innovationsfähigkeit des Standortes Deutschland hat auch 

schon die Braunkohlentagungen 2002 und 2003 beschäftigt: die Ausgestaltung des 

Emissionshandels. 

 

Ich möchte in Erinnerung rufen, dass es das Ziel des Emissionshandel sein soll, 

Klimaschutz so kostengünstig wie möglich zu erreichen. 

 

Ein Irrweg wäre es gewesen, die Klimaschutzziele durch einen schlichten Wechsel des 

Brennstoffs erreichen zu wollen. 

 

Für weltweiten Klimaschutz ist es vielmehr erforderlich, Effizienz-Innovationen 

anschieben – und zwar bei der weltweiten Nutzung aller Brennstoffe, ob Kohle, Öl, Gas 

oder nachwachsende Rohstoffe. 

 

Um dies zu erreichen, sind tatsächliche Erneuerungen erforderlich:  

 

Nur neue Kraftwerke bringen auch bessere Wirkungsgrade. 

 

Weil dies so ist gilt: Innovationen erfordern Investitionen 
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Investitionen wiederum erfordern Planungssicherheit. Dies gilt besonders für 

Großkraftwerke mit Investitionssummen in Milliarden-Höhe. Wenn solche Anlagen 2009 

in Betrieb gehen sollen, müssen die Investitionsentscheidung bereits heute getroffen 

werden. 

 

Vor diesem Hintergrund hat sich Nordrhein-Westfalen zum ersten Entwurf des 

Nationalen Allokationsplans sehr dezidiert verhalten müssen: 

 

Deshalb durfte die Zuteilung von Emissionszertifikaten einen schlichten 

Brennstoffaustausch nicht bevorzugen. 

 

Dies wäre eine Innovationsbremse gewesen, die technologischen Verbesserung beim 

Einsatz aller Energieträger und gerade bei der weltweiten umweltverträglichen Nutzung 

der Braunkohle behindert hätte. 

 

 

 

Wo stehen wir in Nordrhein-Westfalen bei Energie-Innovationen? 

 

Innovation muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette praktisch erfolgen können. 

Eine entscheidender Standortvorteil ist es, über alle Stufen der Wertschöpfungskette 

konzentriert zu verfügen. Deshalb wollen wir in Nordrhein-Westfalen die Fähigkeit 

erhalten, unsere Technologie auch im eigenen Lande zu entwickeln, zu erproben und 

zu präsentieren. 

 

Technologieentwicklung muss bei uns passieren und nicht woanders. Das ist von 

ausschlaggebender Bedeutung.  

 

Auch dabei kann die Erfahrung Nordrhein-Westfalens mit dem Strukturwandel von der 

Montan- und Schwerindustrie zu einem modernen industriellen Dienstleistungsstandort 

nur hilfreich sein. 
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Wir haben in Deutschland und Nordrhein-Westfalen wahrlich beste Voraussetzungen, 

gemeinsam mit unseren Nachbarn eine führende Innovationsregion in der erweiterten 

Europäischen Union zu sein.  

 

Drei Beispiele zeigen, dass dies in Nordrhein-Westfalen in allen Bereichen der nicht-

nuklearen Energietechnik gilt: 

 

1. 

Es ist kein Zufall, dass die Bundesregierung Bonn als Tagungsort für die „Renewables 

2004“ ausgewählt hat, die am kommenden Dienstag in Bonn eröffnet wird. 

 

Hier in Nordrhein-Westfalen ist der richtige Platz. 

 

Unsere Landesinitiative Zukunftsenergie bündelt das hier vorhandene Know-how. 

 

Unser „Kompetenz-Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW“ vernetzt seit vier 

Jahren die Kompetenzen auf diesen Gebieten. Inzwischen gibt es viele innovative 

Projekte, Firmenansiedlungen und neue Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen.  

 

2. 

Die Zukunft der Steinkohle ist jetzt klar 

 

Die Nutzung der heimischen Steinkohle ist ein Musterbeispiel für Strukturwandel und 

Innovation in Nordrhein-Westfalen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: 

 

Von Bergbautechnik über Sicherheitstechnik und Kraftwerkstechnik entstehen 

Synergieeffekte, die zukunftsfähige Arbeitsplätze erhalten und neue Schaffen. Unser 

Know-how z. B. in den Werkstoffwissenschaften und im Anlagenbau bringen wir vor Ort 

zum Einsatz und entwickeln es im robusten Einsatz weiter. 

 

Die Zukunft der Steinkohle ist jetzt klar. Damit gibt es Planungssicherheit für Bergbau-

Unternehmen, Bergleute und deren Familien und die Bergbauregionen. 
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Energiewirtschaft, Anlagen- und Maschinenbau behalten ihre Basis in Nordrhein-

Westfalen. 

 

Der Weg für die Nutzung der heimischen Steinkohle in Nordrhein-Westfalen ist jetzt klar 

vorgezeichnet: 

 

Wir haben keinen Auslaufbergbau – sondern bewegen uns hin zu einem lebensfähigen 

Sockelbergbau. 

 

Wir wollen kein Brennstoffwechsel – sondern wir wollen hin zu effizienteren Kraftwerke 

mit Wirkungsgraden von über 50 %.  

 

Der erste Schritt hierzu ist auf den Weg gebracht: 

Mit Unterstützung des Landes und der Europäischen Union ist eine Konzeptstudie für 

ein 600 MW Steinkohlenkraftwerk mit Wirkungsgraden von ca. 46 % bis über 48 % - je 

nach technischer Auslegung und Standort - entwickelt worden.  

 

Die Voraussetzungen für eine Investitionsentscheidung zur Realisierung einer 

Steinkohlereferenzanlage liegen vor. 

 

Vision bis zum Jahr 2025: 

Das Kraftwerk, das elektrische Energie aus heimischer Kohle gewinnt, ohne die Umwelt 

mit CO2 zu belasten.  

 

3. 

Auch bei der Braunkohle gehen wir weiter auf eingeschlagenem Weg. 

 

Wie bei der Steinkohle gilt: 

Wir brauchen Innovation in Nordrhein-Westfalen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette: 

 

Die Voraussetzungen wurde hier bereits mit der Leitentscheidung zu Garzweiler 2 und 

dem Kraftwerkserneuerungsprogramm getroffen. 
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Die Realisierung läuft planmäßig: 

 

• Die BOA 1 läuft bereits seit 2002. 

• Der Genehmigungsantrag für die BOA 2 ist gestellt. 

• Die planerischen Vorarbeiten für die Folgeanlagen laufen.  

 

 

Die Braunkohlenlagerstätten im Rheinland und in den anderen deutschen Revieren sind 

eine hervorragende Basis für die Stromerzeugung auf der Basis heimischer Rohstoffe.  

 

Wir stehen zu einer langfristigen Nutzung dieser Lagerstätten. 

 

Wir wollen aus folgenden Gründen darauf nicht verzichten: 

 

• Die Nutzung der eigenen Rohstoffe trägt dazu bei, Preis- und Mengenrisiken zu 

begrenzen.  

• Diese Lagerstätten sind der Anfangspunkt einer langen Wertschöpfungskette – 

von der Rohstoffgewinnung bis zur energieintensiven Produktion. 

 

Entlang dieser Wertschöpfungskette gilt:  

Die Gewinnung und Nutzung unserer heimischen Rohstoffe erfolgen unter weltweiter 

Anerkennung auf höchstem technischen und umweltverträglichen Niveau.  

 

Nur bei der Weiterentwicklung und Pflege des Know-hows am Standort Deutschland ist 

ein deutscher Betrag zur weltweiten nachhaltigen Entwicklung möglich. 

 

Dies gilt für alle Stufen gleichermaßen: 

 

• Für die Gewinnung mit minimiertem Eingriff in die Landschaft 

• Für Rekultivierung nach dem Tagebau 
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• Für die Verstromung selbst durch Wirkungsgradsteigerung und Abgasreinigung 

nach Stand der Technik 

• Für die Optimierung der Gestaltung energieintensiver Prozesse – z. B. der 

Aluminium- und Stahlerzeugung. 

 

 

Auch mit Blick auf die wieder zahlreichen Gäste aus unseren Bergbau-Nachbarstaaten,  

die ja traditionell am deutschen Braunkohlentag teilnehmen, denke ich,  

dass sich die Zusammenarbeit der Bergleute und Ingenieure durch das 

zusammenwachsende Europa noch weiter intensiviert und der Bergbau europaweit eine 

gute Zukunft vor sich hat. 

 

Glückauf! 
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