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Als ein führendes europäisches Energieunternehmen trägt Vattenfall zu einer nachhaltigen 
Entwicklung und zur Gestaltung von Energielösungen für die Zukunft bei. Herausfor-
derungen, die insbesondere für den Braunkohlenbergbau und die Braunkohlenverstromung 
von entscheidender Bedeutung sind. Dabei ist Glaubwürdigkeit ein bestimmendes Element 
unserer Handlungen. Glaubwürdigkeit, die sich vor allem auch in klaren und verlässlichen 
Aussagen zur mittel- und langfristigen Tagebauplanung sowie in der Übernahme von 
Verantwortung für das gesellschaftliche Umfeld in einer strukturschwachen Region wie der 
Lausitz ausdrückt.  
  
In den vergangenen zwei Jahren haben wir eine Reihe zukunftsweisender Entscheidungen 
für die langfristige Entwicklung des Braunkohlenbergbaus in der Lausitz getroffen bzw. auf 
den Weg gebracht. Dazu gehören u. a. die Vorbereitung der Braunkohlenplanverfahren für 
die Inanspruchnahme der Vorranggebiete der Tagebaue Welzow-Süd und Nochten und das 
Zukunftskonzept für die Bergbau- und Kraftwerksentwicklung in der Lausitz. Während wir mit 
der Nutzung der Kohlenvorräte der Vorranggebiete die Versorgung des bestehenden 
Kraftwerksparks, einschließlich des noch im Bau befindlichen Kraftwerksblockes Boxberg R 
sichern, orientieren wir mit dem Zukunftskonzept auf einen Zeithorizont bis um das Jahr 
2050. Dabei arbeiten wir mit unseren Kollegen von Vattenfall Europe Generation intensiv an 
der Anwendung der CCS-Technologie im großen und wirtschaftlichen Maßstab.  
 
Unsere Pläne zur Zukunft des Reviers finden eine große und stark differenzierte Resonanz 
in der Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, die Pläne zur zukünftigen Bergbau- und 
Kraftwerksentwicklung durch Offenheit und Verlässlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit und 
durch eine hohe Effektivität des Unternehmens voranzubringen. 
 
Seit nunmehr fast einem Jahrzehnt fördern die vier aktiven Tagebaue des Unternehmens 
insgesamt jährlich knapp 60 Mio. t Rohkohle und tragen damit zu rd. einem Drittel an der 
Braunkohlenförderung in Deutschland bei. Auch die Herstellung von Veredlungsprodukten ist 
weiterhin auf hohem Niveau stabil. Die Maßnahmen zur Weiterführung der Kohlenförderung 
aus dem Tagebau Reichwalde kommen gut voran; im April 2010 wird die erste Kohle aus der 
Grube zu den Kraftwerken gefördert. Die Entscheidungen zur Inanspruchnahme des 
Lakomaer Teichgebietes im Sommer des vergangenen Jahres sicherten die planmäßige 
Entwicklung des Tagebaus Cottbus-Nord und damit die weitere Rohkohlenversorgung des 
Kraftwerkstandortes Jänschwalde.  
 
Entscheidungen zum Braunkohlenbergbau erfordern den Konsens in der Bevölkerung. Dabei 
setzen wir auf einen breiten Dialog. Mit den Grundsätzen zur sozialverträglichen Umsied-
lungspraxis und zur Rekultivierung haben wir frühzeitig klare Verfahrensweisen geschaffen, 
die maßgeblich zur Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit beitragen. Insbesondere der 
Prozess der Umsiedlungen erfordert ein konstruktives und vertrauensvolles Miteinander. 
Über Grundlagenverträge mit den Teilen „Entschädigungen“, „Dorfentwicklung“ und 
„Kommunales Handlungskonzept“ vereinbaren wir mit den Betroffenen die Mitgestaltung und 
Mitentscheidung vor, während und nach der Umsiedlung. Bei den Teilumsiedlungen der 
Gemeinden Trebendorf und Schleife im Vorfeld des Tagebaus Nochten sind wir auf gutem 
Weg. Die gewonnenen Erfahrungen werden wir auf die Vorbereitung der Nutzung des 
Vorranggebietes Nochten übertragen. 
 



Die Rekultivierung im Lausitzer Revier hat in den letzten Jahren enorm an Vielgestaltigkeit 
und Abwechslungsreichtum gewonnen. Mit alternativen Nutzungsformen zeigen wir die 
vielfältigen Potenziale der Bergbaufolgelandschaft auf. Der Anbau von Wein und die 
Herstellung ursprünglicher Quellbereiche sind Facetten in diesem „Neuland“ und stehen für 
eine innovative Rekultivierungsstrategie. 
 
Die Lausitz ist reich an Tradition und Geschichte. Auch und besonders an Geschichte des 
Braunkohlenbergbaus. Regionale und soziale Verantwortung heißt u. a., den Charakter der 
Landschaft zu schützen, zu bewahren und nicht zuletzt auch zu nutzen. Wir fördern den 
Tagebautourismus und schaffen mit der Gestaltung von Begegnungszentren attraktive 
Anziehungspunkte für die Bevölkerung. Auch Anlagen des Nachbarschaftsschutzes, der eine 
wesentliche Komponente unserer Verantwortung gegenüber den Tagebauanrainern bildet, 
können diesem Anspruch dienen. Die Lausitz ist angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben. 
Vattenfall Europe Mining & Generation bekennt sich zur Unterstützung der sorbischen 
Bevölkerung in den Bergbauregionen bei der Wahrung und Entwicklung ihrer sozialen und 
ethnischen Identität. 
 
Im September des vergangenen Jahres stellten wir das Zukunftskonzept der Bergbau- und 
Kraftwerksentwicklung in der Lausitz bis um das Jahr 2050 der Öffentlichkeit vor. Es 
beinhaltet die Erschließung von drei Zukunftstagebauen – Jänschwalde-Nord, Spremberg-
Ost und Bagenz-Ost. Mit diesem Konzept erklären wir uns zum langfristigen Erhalt der 
Kraftwerksstandorte der Lausitz – Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg. Einen 
Eckpunkt des Konzeptes bildet der kommerzielle Einsatz von CCS-Kraftwerken. Diese 
Kraftwerke einer neuen Generation werden nach 2020 die bestehenden Kraftwerksblöcke 
ablösen. Die Planungen für den Zukunftstagebau Jänschwalde-Nord, der nach 2025 die 
Förderung aufnehmen soll, sind im Gange. Ende dieses Jahres werden wir die Unterlagen 
zur Eröffnung eines Braunkohlenplanverfahrens an die zuständige Planungsbehörde 
übergeben. In Brandenburg sehen wir uns seit Oktober 2007 der Volksinitiative gegen neue 
Tagebaue gegenüber. Dagegen setzen wir auf Dialog und haben u. a. mit dem Vattenfall-
Talk eine Plattform für eine offene Diskussion geschaffen. Das Thema „Energieversorgung 
der Zukunft“ bedarf einer sachlichen, differenzierten und konsensorientierten Diskussion. 
Braunkohle ist Zukunftschance, das gerade auch für eine strukturschwache Region wie die 
Lausitz. 
 
Im Focus unserer Anstrengungen steht die Entwicklung und Umsetzung der CCS-
Technologie. In Sommer wird die Oxyfuel-Pilotanlage in Schwarze Pumpe den Betrieb 
aufnehmen. Die Planungen zur Errichtung eines Demokraftwerkes am Standort Jänschwalde 
sind gestartet. Dabei wird ein Kessel mit der Oxyfuel-Technologie komplett neu errichtet, ein 
vorhandener Kessel soll mit der Entwicklungstechnologie der Rauchgaswäsche 
(Postcombustion) ausgestattet werden. Ab 2015 wird dieses Kraftwerk große Mengen 
Braunkohlenstrom klimaneutral erzeugen. Dem Demokraftwerk wird nach 2020 ein 
kommerzielles Großkraftwerk folgen. Bis dahin werden wir auch die bei der Anwendung der 
CCS-Technologie zwangsläufig entstehenden Wirkungsgradverluste durch Installation 
zusätzlicher Komponenten in den Kraftwerksprozess ausgleichen. Zu einem geschlossenen 
CCS-Konzept gehören der Transport und die langzeitsichere unterirdische Speicherung des 
CO2. Für die Pilotanlage in Schwarze Pumpe haben unsere Fachleute die technologische 
Kette „Abscheidung-Transport-Einlagerung“ für das anfallende CO2 bereits geschlossen.  
 
Wir leisten mit unserer Arbeit einen wesentlichen Beitrag für den globalen Klimaschutz. 
Zugleich eröffnen wir durch die klimaneutrale Nutzung der Braunkohle der Lausitz eine 
langfristige Perspektive und erhalten eine stabile Wertschöpfung vor Ort. Der erreichte Stand 
gibt uns die Gewissheit, das Vattenfall-Ziel einer CO2-Reduktion um 50 % bis 2030 zu 
erreichen. 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 


