
 

 

Braunkohlentag 2004 
 

27. Mai 2004, Köln 
 
 
 
 
 
 

Perspektiven der deutschen 

Braunkohlenindustrie 2004 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Kurt Häge 

Vorsitzender des Vorstandes des DEBRIV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sperrfrist: 27. Mai 2004, 18.00 Uhr 

 
Text auch im Internet unter 
www.braunkohle.de
Presseinformationen 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 



 2

1. Begrüßung 

 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

 

herzlich willkommen zum Braunkohlentag 2004 in Köln. 

 

Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer 

Arbeit. Ich begrüße unsere Gäste aus Politik und Verwaltung, aus Wissenschaft und Industrie. Im 

traditionellen Wechsel zwischen dem Lausitzer, mitteldeutschen und rheinischen Revier haben sich 

unsere Braunkohlentage zu einem lebhaften Forum entwickelt. Das freut uns; es geht uns um den 

Dialog mit Ihnen, unseren Partnern, aber es geht auch um das Gespräch zwischen Freunden und 

Kollegen.  

(Schaubild 1) 

 

2. Vorstellung der Redner 

 

Energie und Braunkohle sind ein spannendes Thema mit vielen technischen und ökonomischen, aber 

auch politischen Facetten. 

 

Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Steinbrück, 

heute bei uns sind und gleich zu uns sprechen werden. Ihr Thema  

"Innovation und Effizienz – Kernelemente moderner Energiepolitik" interessiert uns sehr. 

 

Die Überschrift für das abschließende Referat von Herrn von Sobeck "Pulverfass Nahost – kein 

Frieden in Sicht" steht für eine der zentralen weltpolitischen Fragen, die ganz unmittelbar mit dem 

Thema Energie verbunden ist. (Schaubild 2) 

 

3. Kontinuität im DEBRIV-Vorstand 

 

Bevor ich wie gewohnt den Lagebericht gebe, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen mit einigen Worten 

Veränderungen im Vorstand des DEBRIV erläutere. 

 

Ihnen ist bekannt, dass Herr Bonekamp jetzt als Vorstandsvorsitzender von RWE Energy für das 

Down-Stream-Geschäft in der RWE-Gruppe verantwortlich zeichnet. Herr Bonekamp hat deswegen 

heute sein Mandat im DEBRIV-Vorstand niedergelegt. Aus dem RWE-Power-Vorstand wurden in den 

DEBRIV-Vorstand gewählt: Herr Dr. Maichel – Vorstandsvorsitzender RWE Power - und Herr 
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Hartung ab 1.7. im Vorstand für Bergbau und Veredlung verantwortlich. Damit ist Kontinuität bei der 

traditionell guten und intensiven Zusammenarbeit im DEBRIV gegeben. (Schaubild 3) 

 

In der gleichen Sitzung wurde Herr Hartung zum stellvertretenden Vorsitzenden und ich zum 

Vorsitzenden des DEBRIV-Vorstandes berufen. Ich habe diese Aufgabe gerne angenommen und 

danke für das Vertrauen. 

 

An dieser Stelle möchte ich ein paar Worte an Herrn Bonekamp richten. So sehr wir alle bedauern, 

dass Ihr Berufsweg Sie, Herr Bonekamp, aus dem engeren Bereich der Braunkohlegewinnung und -

verstromung wegführt, so sind wir doch sicher, dass Sie auch in Zukunft ein offenes Ohr für die 

Probleme unseres Industriezweiges haben werden. Dies umso mehr, als Sie ja lediglich einen Schritt 

weiter in der Wertschöpfungskette nach oben gerutscht sind. Am Anfang steht auch für Sie immer 

noch der subventionsfreie, heimische, kostengünstige und stets verfügbare Energieträger Braunkohle. 

Für Sie, Herr Bonekamp, auf Ihrem weiteren Berufsweg ein herzliches Glückauf und ein herzliches 

Dankeschön für all das, was Sie für die Braunkohlenindustrie in der Vergangenheit geleistet haben.  

 

4. Zum Rahmen und zur Standortgebundenheit der Kohle 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

im Programm wird der Lagebericht auf dem Braunkohlentag traditionell unter der  

Überschrift "Perspektiven der deutschen Braunkohlenindustrie" angekündigt. Ich ergänze diese 

Überschrift heute um den Nachsatz " im erweiterten Europa". Europa ist die drittgrößte 

Verbrauchsregion für Kohle hinter den USA und China. In Mittel- und Süd-Ost-Europa gibt es eine 

beachtliche Braunkohlenproduktion. Diese europäische Dimension gewinnt mit der EU-25 an 

Gewicht.(Schaubild 4) 

 

Uns ist klar, dass der Blick auf Deutschland allein oder nur auf die Braunkohlenreviere eine 

unzulässige Verkürzung wäre. Wir alle, die Unternehmen, aber auch die Politik müssen uns nun in 

einem größeren Koordinatensystem orientieren.  

 

Der Blick über die engeren Grenzen hinaus, die Analyse, was dort passiert und wie es auf uns wirkt, 

gehören zu unserem Tagesgeschäft. Die Braunkohlenindustrie ist einerseits extrem standortgebunden; 

andererseits gibt es viele externe und internationale Einflüsse, die maßgeblich für unseren Erfolg oder 

Misserfolg sind.  (Schaubild 5) 
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Braunkohlenbergleute und Kraftwerker arbeiten lokal. Die Wertschöpfungsstufen Tagebau und 

Kraftwerk sind kapital- und personalkostenintensiv. Wir können keine verlängerte Werkbank 

außerhalb unserer Region benutzen. Die Planungshorizonte umfassen Jahrzehnte. Nur so lassen sich 

wirtschaftliche Rohstoffgewinnung, hochwertige Wiedernutzbarmachung und ausgewogene 

Infrastrukturentwicklung  zusammenführen. Beispielhaft wurde das mit Blick auf die Tagebaue 

Hambach und Profen in der Vortragsveranstaltung dargestellt. Wer in Braunkohletagebaue und 

Braunkohlekraftwerke in Deutschland investiert, hat eine langfristige Standortentscheidung getroffen. 

Damit unterscheiden wir uns durchaus von anderen Industriezweigen, die in kürzeren Fristen denken. 

Wir arbeiten hier und wir wollen auch hier bleiben. Das ist unser regionales und unser nationales 

Bekenntnis. 

 

Allerdings können auch wir uns der Globalisierung nicht entziehen. Der Markt für unser Hauptprodukt 

Strom ist Europa. Die Preise der Primärenergieträger bilden sich weltmarktorientiert. Gerade die 

wichtigen Großkunden verlangen von uns international konkurrenzfähige Stromangebote, weil sie mit 

ihren Standorten im internationalen Wettbewerb stehen. Wichtige politische Rahmensetzungen 

erfolgen heute nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel. Auch der Klimaschutz kann sinnvoll nur 

global betrachtet und betrieben werden. Diese Dimension hat heute Nachmittag der Vortrag 

"Erzeugungsstrategie im liberalisierten und CO2-regulierten Strommarkt" gezeigt. Damit ist der 

internationale Rahmen für unsere Tätigkeit definiert.  

 

Die Braunkohlenindustrie steht damit vor der Aufgabe, zwei wichtige Hauptelemente zu gestalten, die 

ich nachfolgend ansprechen werde: 

 

1. Die Gewährleistung der Akzeptanz in den Revieren. 

2. Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und des Marktzugangs. (Schaubild 6) 

 

In allen Revieren stellen uns die Menschen immer wieder und zu allererst die Frage: Wird die 

Braunkohle gebraucht, heute und in Zukunft? 

 

5. Rückblick 2003 – Ausblick 2004 

 

Jeder Rückblick, aber auch der Blick in die Zukunft kann von mir selbstbewusst unter die Überschrift 

gestellt werden, ja, Braunkohle wird gebraucht. 

 

Die Produktion in den deutschen Braunkohlenrevieren erreichte im Jahr 2003 nahezu das 

Vorjahresergebnis. Die Förderung lag bei rund 179 Millionen Tonnen. Dabei war die Entwicklung in 

den einzelnen Revieren unterschiedlich. (Schaubild 7) 
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Im mitteldeutschen Revier stieg die Förderung um rund 10 % auf 22 Millionen Tonnen. Die sehr gute 

Auslastung der Neubaukraftwerke in Schkopau und Lippendorf ist der wesentliche Grund.  

 

Der Absatz in der Lausitz erreichte 57,4 Millionen Tonnen und lag geringfügig unter dem 

ausgesprochen guten Vorjahr. 

 

Im rheinischen Revier wurde mit 97,5 Millionen Tonnen der Vorjahreswert ebenfalls leicht 

unterschritten.  

 

In Helmstedt sank die Förderung wegen der Kraftwerksstilllegung in Offleben auf 2,1 Millionen 

Tonnen. 

 

Die Stromerzeugung der Braunkohlenkraftwerke stieg trotz des etwas geringeren Rohkohleneinsatzes 

leicht um 0,6 % auf 159 Terawattstunden. Diese positive Entwicklung ist speziell der guten 

Auslastung leistungsfähiger Neubaukraftwerke mit hohem Wirkungsgrad zu verdanken. Die 

Braunkohle erreichte damit im Jahr 2003 einen Anteil von fast 27 % an der Stromerzeugung. 

(Schaubild 8) 

 

Wichtig erscheint mir der Hinweis, dass trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung in 

Deutschland der Stromverbrauch in den vergangenen Jahren leicht angestiegen ist. Strom ist das 

Multitalent im Bereich der Endenergie. Selbst angesichts der weiter gestiegenen Energieeffizienz und 

einem insgesamt leicht zurückgehenden Primärenergieverbrauch sind  beim Stromverbrauch eher 

leichte Zuwächse als ein Rückgang zu erwarten. 

 

Gut ein Drittel des Berichtszeitraums 2004 liegt nun hinter uns. Ich wage deswegen an dieser Stelle 

einen Ausblick. 

 

Nach unserer Einschätzung wird die Braunkohlenförderung in diesem Jahr voraussichtlich wieder bei 

rund 180 Millionen Tonnen liegen. Dies bedeutet, dass die Kraftwerke in allen Revieren weiter mit 

einer sehr guten Auslastung betrieben werden. (Schaubild 9) 

 

Die Herstellung von Veredlungsprodukten geht insgesamt leicht zurück, die Wettbewerbsposition im 

Bereich Industrie ist zurzeit nicht ungünstig. Dort erwarten wir einen stabilen Absatz. Dies ist nicht 

zuletzt auf die vergleichsweise hohen Öl- und Erdgaspreise zurückzuführen. 
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Aus den Revieren 

 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

 

aus verschiedenen Untersuchungen wissen wir, dass der energiewirtschaftliche Rahmen, d. h. die 

Notwendigkeit der Braunkohlengewinnung und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie nur ein 

Element für die Akzeptanz unserer Tätigkeit ist. Die andere Seite, die sehr deutlich von den Menschen 

wahrgenommen wird, sind die Sachlösungen, die um die Kohlegewinnung und –nutzung herum immer 

wieder neu zu erarbeiten sind. 

 

Die Daueraufgabe lautet in allen Revieren, möglichen Konflikten vorzubeugen bzw. sie aufzulösen, 

indem auf Grundlage von nachvollziehbaren und verständlichen Konzepten ein offener und 

sachorientierter Interessenausgleich erfolgt. Dies gilt im Verhältnis nach innen für betriebliche 

Veränderungen und ganz besonders für unser Außenverhältnis. 

 

Kommen wir nun zur Entwicklung in den Mitgliedsunternehmen im Jahr 2003. 

 

Im rheinischen Revier gibt es unter der Überschrift "RWE Power" einen neuen unternehmerischen 

Rahmen für die Braunkohlenaktivitäten. Der in den Ohren vieler Mitarbeiter, aber auch Partner gut 

klingende alte Name "Rheinbraun" ist verschwunden. Viele haben das bedauert und müssen sich 

umgewöhnen. Nach kurzer Zeit allerdings schon hat man den Eindruck einer neuen und durchaus 

gelassenen Normalität gewonnen. Wichtige und zukunftsweisende Vorhaben wurden erfolgreich 

vorangebracht. Ich meine nicht nur die weitere Entwicklung in den Betrieben zu mehr Produktivität. 

Ganz besonders anzusprechen ist die landesplanerische Genehmigung des Kraftwerkstandortes 

Neurath für die nächsten BoA-Kraftwerke. Ein wichtiges Signal ist auch die Aufstellung des 

Braunkohlenplanes für die Umsiedlung Pier im Tagebau Inden. Beide Entscheidungen, die in enger 

Abstimmung mit der Regional- und Landespolitik getroffen wurden, darf man als Signal werten, dass 

unsere Partner dem neuen Namen das gleiche Vertrauen entgegenbringen und die Zusammenarbeit 

zwar nicht konfliktlos, aber im Ergebnis weiter konstruktiv gestaltet wird. (Schaubild 10) 

 

Einen vergleichbaren Prozess von Umbenennung und Erhalt der Identität hatten wir im Lausitzer 

Revier zu bewältigen. Der neue Name "Vattenfall" ist zwischenzeitlich etabliert und die Menschen 

identifizieren sich weiter mit der Tätigkeit, die eben wie bisher Braunkohlegewinnung und 

Braunkohleverstromung heißt.  
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Wichtige Signale in die Region und die Braunkohlenländer Sachsen und Brandenburg ist die 

Einweihung der neuen Hauptverwaltung von Vattenfall Europe Mining and Generation am 20. April 

2004 in Cottbus. Die nun fast abgeschlossene Umsiedlung im Bereich Horno ist ein weiteres positives 

Element und steht als Beispiel für einen zäh erarbeiteten, aber am Ende doch geglückten 

Interessenausgleich. (Schaubild 11) 

 

Gute Unterstützung findet der aktive Bergbau in den neuen Ländern durch die immer deutlicher 

sichtbaren Ergebnisse aus der Arbeit der LMBV. Der Abschluss wichtiger Sanierungsmaßnahmen, die 

Zurverfügungstellung von Altstandorten zur Neuansiedlung von Industrie und Gewerbe und nicht 

zuletzt die Fortschritte bei der Flutung von Tagebaurestlöchern machen deutlich, Neuland folgt dem 

Tagebau. 

 

Im mitteldeutschen Revier hat MIBRAG einen Förderrekord zu verzeichnen und ist dabei, das 

Abbaufeld Schwerzau forciert aufzuschließen. Das ist ein deutliches Signal, Braunkohle wird 

gebraucht. Die hohe Ausnutzung des Kraftwerks in Lippendorf weist in die gleiche Richtung. Die 

Bemühungen bei der Umsiedlung Heuersdorf, einen fairen Interessenausgleich zu finden und das 

Verfahren auch zeitgerecht durchzuführen, sind durch die Verabschiedung des zweiten Heuersdorf-

Gesetzes und das erneute großzügige Umsiedlungsangebot der MIBRAG vorangetrieben worden. 

(Schaubild 12) 

 

Es ist nicht übertrieben, ROMONTA als Leuchtturm im Mansfelder Land zu bezeichnen. In einem 

außerordentlich strukturschwachen Bereich entwickelt sich das Unternehmen nach der erfolgreichen 

"Zweitprivatisierung" planmäßig. Erweiterungen im Bereich Kraftwerk und Investitionen zur 

Optimierung der Produktionsprozesse zeugen vom Vertrauen der Eigentümer in die Zukunft und in die 

eigene Leistungskraft. 

 

Die BKB blickt im Kreis der Braunkohlenunternehmen auf die längste ungebrochene Geschichte 

zurück. Heute allerdings, über 100 Jahre nach der Gründung, steht das Unternehmen auf zwei Säulen. 

Zum einen der traditionelle Braunkohlenbergbau und der 

–verstromung sowie den darum angesiedelten Aktivitäten im Bereich Helmstedt, zum anderen der 

neue Schwerpunkt der thermische Abfallverwertung, bei der das Unternehmen BKB für den E.ON-

Konzern federführend tätig ist. 

 

Dieser kurze Nachrichtenüberblick ist nicht vollständig. Er soll trotzdem zeigen, dass die 

Unternehmen der Braunkohlenindustrie in allen Revieren, egal ob groß oder klein, im letzten Jahr eine 

positive Entwicklung genommen haben. Die good news von der Braunkohle werden nicht nur in den 

Regionen, sondern auch in den Landeshauptstädten, in Berlin und in Brüssel wahrgenommen.  
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Die gute Akzeptanz der Braunkohlenindustrie durch konkretes Handeln zu gewährleisten hat uns 

Kapital in Form von Glaubwürdigkeit und Vertrauen beschert, das uns in der allgemeinen 

Energiedebatte sehr hilft. Dies zu erhalten ist eine zentrale Aufgabe, die in den Revieren geleistet 

wird. (Schaubild 13) 

 

6. Das energiepolitische Dilemma 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

die Braunkohlenförderung bewegt sich auf einem stabilen Pfad, die Aussichten für die kommenden 

Jahre sind aus der energiewirtschaftlichen Perspektive heraus betrachtet nicht schlecht. Warum also 

sorgen wir uns?  

 

Wir sorgen uns, weil wir im politischen Raum eine kontroverse und zum Teil irrationale Diskussion 

erleben, in der von hochrangigen Entscheidungsträgern Klimaschutz und Kohleverstromung als 

unvereinbare Gegensätze dargestellt werden. Klimaschutz wäre jetzt primäres Politikziel und müsse – 

koste es was es wolle – durch einen radikalen Brennstoffwechsel umgesetzt werden. (Schaubild 14) 

 

Wir halten das für falsch und gerade deswegen müssen wir uns weiterhin stark engagieren. Seit Jahren 

pendelt die Politik zwischen Umweltschutz und Wirtschaft hin und her, ohne die Balance zu finden. 

Problematische energiepolitische Weichenstellungen wurden getroffen. Anzusprechen sind der 

Kernenergieausstieg und die übermäßige Förderung der Windenergie. Auch bei der Debatte um den 

Emissionshandel und insbesondere bei der Aufstellung des NAP-Gesetzes haben wir erneut deutlich 

gespürt, wie unversöhnlich sich zwei Lager gegenüber stehen.  

 

Auf der anderen Seite verzeichnen wir breite Unterstützung in den Regionen, den Braunkohleländern 

und auf Bundesebene. Selbst in Brüssel gewinnt eine realistische Einschätzung der Kohle an Raum. 

Wir sind froh, dass keine gegen die Kohle gerichteten Entscheidungen getroffen wurden. Lassen Sie 

mich deswegen diese Pole einmal kurz plakativ beschreiben: 

 

Die eine Seite sagt – und dazu gehören auch wir -, Energie ist Produktions- und Wohlstandsfaktor. 

Energie soll nicht nur sicher und umweltverträglich, sondern insbesondere auch zu international 

wettbewerbsfähigen Konditionen bereitgestellt werden. Die Stichworte lauten: sicher, preiswert, 

umweltverträglich. Das Risikomanagement erfolgt durch einen ausgewogenen Energiemix, in dem alle 

Energieträger eine Chance haben. Umweltverträglichkeit wird über Modernisierung und Technik 

hergestellt. (Schaubild 15) 
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Dagegen steht ein anderes Bild. In den schwärzesten Farben werden die möglichen Folgen der 

anthropogenen Klimaerwärmung geschildert. Ein radikaler Umbau der Energiewirtschaft mit den 

zentralen Elementen Dekarbonisierung, erneuerbare Energien und Energieeinsparung müsse her. 

Gegenüber 1990 wird eine Reduzierung von 80 % bei den CO2-Emissionen bis 2050 für notwendig 

erachtet.  

 

Als Zwischenziele werden mindestens bis zu 40 % CO2-Reduzierung für 2020 angestrebt. Mit der 

Machbarkeit und den Folgen haben sich viele Experten auseinandergesetzt. Nicht zuletzt hat das 

damalige Bundeswirtschaftsministerium am Ende der letzten Legislaturperiode auf Basis einer breiten 

volkswirtschaftlichen Expertise festgestellt, dass diese Zielstellung, d. h. die Reduzierung von 40 % 

bis 2020 nur in einer Zwangswirtschaft und unter Inkaufnahme großer volkswirtschaftlicher Nachteile 

realisiert werden könnte. 

 

Innerhalb der Bundesregierung haben sich durch die Aufteilung der Energiepolitik auf zwei Ressorts 

energiepolitische Fraktionen gebildet. Energiepolitik ist zum Spielball der Politik geworden. 

Klimaschutz auf der einen Seite und die Fragen von Versorgungszuverlässigkeit, wettbewerbsfähiger 

Stromversorgung und inländischer Wertschöpfung auf der anderen Seite sind Gegenstand partei- und 

machtpolitischer Auseinandersetzungen. Die Aussichten für eine langfristige Energiepolitik, die 

Umweltschutz und volkswirtschaftliche Ziele gleichermaßen berücksichtigt, sind derzeit nicht gut. Die 

Gefahr, dass die Nutzung des einzigen subventionsfrei einsetzbaren heimischen Primärenergieträgers 

Braunkohle angesichts der unsicheren politischen Rahmenbedingungen Schaden nimmt, ist leider 

gegeben. Wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten, Optionen zu entwickeln, 

Entscheidungsspielräume zu eröffnen und unsere Argumente für die Kohleförderung und -

verstromung zu schärfen. Vordringlich ist dabei, unsere Interessen in die aktuellen 

Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Wir diskutieren diese Frage einerseits unter der Überschrift der 

Verbesserung der Umweltfreundlichkeit durch kontinuierliche Modernisierung und andererseits 

natürlich im Zusammenhang mit dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unserer Produktion hier am 

Standort. (Schaubild 16) 

 

In der Welt, in Europa und natürlich auch in Deutschland gibt es angesichts der Wirtschaftlichkeit und 

der Ressourcenverteilung gute Gründe für die Nutzung von Kohle. Natürlich gibt es keine 

allgemeingültige Antwort, es geht auch nicht um ein Entweder/Oder, sondern um ein vernünftiges 

Sowohl/Als auch. Die anerkannte Formel lautet "Energiemix", wobei jeder Energieträger die an ihn 

gestellten Anforderungen erfüllen muss. Bei nüchterner Betrachtung steht die Kohleindustrie auch 

unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes nicht schlecht da, insbesondere, wenn der 



 10

politische Rahmen geeignet ist, die kontinuierliche Modernisierung im Kraftwerksbereich weiter 

voranzubringen. (Schaubild 17) 

 

Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Braunkohle wie kaum ein anderer Industriezweig 

standortgebunden ist und wegen der Besonderheiten des Tagebaubetriebes, aber auch der Lebensdauer 

der Kraftwerke über langfristig stabile Rahmenbedingungen verfügen muss. 

 

Im Zentrum des Verhältnisses zwischen Braunkohlenindustrie einerseits sowie den maßgeblichen 

politisch verantwortlichen Kräften andererseits steht bis heute weitestgehend stabil die gemeinsame 

Einschätzung, dass unser Industriezweig einen wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag leistet. Die 

Einschätzung lautet: Braunkohle wird gebraucht. 

 

7. Emissionshandel 

 

Aus den Diskussionen über den nationalen Allokationsplan in den vergangenen Monaten wissen wir, 

dass das Instrument Emissionshandel dazu genutzt werden könnte, die Energiepolitik unter das Primat 

der CO2-Reduktion zu stellen. Mit der Ausgestaltung des Allokationsverfahrens wird der Politik ein 

mächtiges Instrument zur Beeinflussung der Wirtschaft, insbesondere der Energiewirtschaft in die 

Hand gegeben. Wir haben in unseren Sachbeiträgen herausgearbeitet, welche Parameter und 

Mechanismen im Nationalen Allokationsplan den Wechsel von der Kohle hin zum Gas begünstigen 

und so zu einer erheblichen Verteuerung der Stromerzeugung führen würden. (Schaubild 18) 

 

Wir haben dafür geworben, den Emissionshandel so zu gestalten, dass die Erwartungen an die 

Senkung des Emissionsniveaus befriedigt und die Beibehaltung eines ausgewogenen Energiemix 

gewährleistet wird. 

 

Die EU-Richtlinie zum Emissionshandel ist bekanntlich sehr allgemein formuliert und gibt 

erheblichen Gestaltungsraum auf nationaler Ebene. Die Bundesregierung hat mit dem jetzt im 

Verfahren befindlichen Gesetzentwurf versucht, widerstrebende Ziele und Vorstellungen zu vereinen.  

 

Bei Ausgestaltung des Systems auf nationaler Ebene sind zwei wesentliche Aspekte zu unterscheiden. 

Einmal das Emissionsbudget für die vom Emissionshandel erfassten Sektoren. Zum anderen die 

Methode der Zertifikatszuteilung.  

 

Im Hinblick auf das Budget für Industrie und Energiewirtschaft ist die Ausgangslage in Deutschland 

vergleichsweise gut. Die hohen Beiträge von Energiewirtschaft und Industrie in den vergangenen 

Jahren – maßgeblich in Ostdeutschland - lassen erwarten, dass die Emissionsziele auf einem Pfad der 
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betriebswirtschaftlich sinnvollen Erneuerung und Modernisierung ohne Notwendigkeit, bestimmte 

Tätigkeiten zu strangulieren, erreicht werden. Die Budgets sind mit Augenmaß bemessen, wenngleich 

die Darstellung zeigt, dass Industrie und Energiewirtschaft überproportionale Beiträge leisten. 

(Schaubild 19) 

Die für unsere Tätigkeit besonders wichtigen Regelungen zur Zuteilungsmethode werden im NAP-

Gesetz ausformuliert, das für die Periode 2005 bis 2007 gelten soll. Grundlage für das Gesetz ist ein 

politischer Kompromiss, bei dem widersprechende Vorstellungen unter großer Anstrengung 

zusammengeführt wurden. Es gibt viele positive Elemente, dafür sind wir dankbar, es gibt aber auch 

noch Diskussionsbedarf. 

 

Ausgesprochen positiv beurteilen wir die Festlegungen zur Dauer einer bedarfsgerechten Zuteilung, 

die über mehrere Handelsperioden reichen kann. Dies gibt, wenn angemessene Zeiträume definiert 

werden, die notwendige Planungssicherheit für Investitionsentscheidungen. 

 

Grundsätzlich positiv ist in diesem Zusammenhang zu bewerten, dass für Neuanlagen ein 

Erfüllungsfaktor 1 vorgesehen wird. Damit wird dem Tatbestand Rechnung getragen, dass bei der 

Errichtung von neuen, langlebigen Industrieanlagen besondere Anstrengungen zur 

Emissionsminderung unternommen werden. 

 

Diese beiden Elemente sind aus Sicht der Braunkohle sehr positiv zu bewerten.  

 

In dem NAP-Gesetz wird dann im Detail differenziert zwischen Neuanlagen als Ersatz, Neuanlagen 

ohne Vorgängeranlagen sowie Neuanlagen, die nach 1990 errichtet wurden.  

 

Im Hinblick auf diese technisch einerseits sehr ähnlichen, andererseits natürlich gemäß dem 

Errichtungszeitpunkt unterschiedlichen Anlagen sind Diskrepanzen bezüglich der 

Zertifikatsausstattung festzustellen (Schaubild 20).  

 

Im Einzelnen geht es um den Zeitraum der Vollausstattung, aber auch um die bedarfsorientierte 

Zuteilung unter der Überschrift „Benchmark“. Anzusprechen ist auch der Aspekt „frühzeitige 

Emissionsminderung“.  

 

Der nationale Gesetzgebungsprozess läuft wegen der Brüsseler Vorgaben unter ganz erheblichem 

Zeitdruck ab.  

 

Die Politik in Berlin sieht eine hohe Priorität in der termingerechten Verabschiedung und der 

Implementierung des Systems gemäß EU-Vorgabe zum 1.1.2005. 
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In Europa zeichnet sich eine große Varianz bei der Ausgestaltung der NAPs ab. Hinzu kommt, dass es 

nach heutiger Abschätzung recht unwahrscheinlich ist, dass alle Länder gleichzeitig mit einem 

Emissionshandelssystem an den Start gehen.  

 

Immer offensichtlicher wird also, dass dieses Instrument noch Optimierungs- und Anpassungsprozesse 

durchlaufen muss. Dies gilt für Europa und die Prüfung der nationalen Pläne durch die Kommission, 

aber das gilt auch für das deutsche Regelwerk. 

 

Im Ergebnis ist die erste Handelsperiode demzufolge als Testphase einzuordnen. Wir werden weiter 

unsere sachlichen Bedenken gegen Einzelregelungen vortragen und Verbesserungsvorschläge 

unterbreiten. Ziel muss sein, das System „Emissionshandel“, mit dem überhaupt keine Erfahrungen 

vorliegen, reformfähig zu halten. In diesem Sinne steht das Thema Emissionshandel/Nationaler 

Zuteilungsplan weiter auf der Tagesordnung. Trial and error, learning by doing liegen vor uns. Die 

Braunkohlenindustrie hofft und erwartet, dass der Gesetzgeber unsere guten Argumente aufgreift. Ziel 

bleibt weiter, Risiken für den Stromerzeugungsstandort Deutschland zu minimieren und erkennbare 

Wettbewerbsnachteile für einzelne Marktteilnehmer auszuräumen. 

 

 

8. Zusammenfassung 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich zusammenfassen: 

 

Die Perspektive der deutschen Braunkohle ist für das laufende und für die kommenden Jahre sehr gut. 

Die Braunkohlenindustrie befindet sich auf einem stabilen Pfad. Unsere großen Anstrengungen zur 

Steigerung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sind ein guter Ausgangspunkt. (Schaubild 21) 

 

Auch über eine längere Frist bleibt Kohle in Europa und speziell in Deutschland ein wichtiges 

Standbein in einem ausgewogenen Energiemix. Die abgeschlossene Modernisierung in den neuen 

Ländern sowie der Fortgang des Kraftwerkserneuerungsprogramms im rheinischen Revier stehen 

unter der Überschrift kontinuierliche Modernisierung. Die Braunkohle hat einen wesentlichen Beitrag 

zur Erreichung des deutschen CO2-Minderungsziels geleistet. Die Braunkohle steht insbesondere für 

die energiepolitischen Ziele "sichere und preiswerte Energieversorgung". Wir haben unseren Partnern 

in Politik und Verwaltung zu danken. Ich beziehe diese Aussage einmal auf die Begleitung unserer 

Tätigkeit in den Revieren, zum anderen aber auf die energiepolitische Debatte im Allgemeinen. Wir 
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dürfen feststellen, dass trotz vielfältiger Kontroversen keine Entscheidungen auf Landes-, Bundes- 

oder europäischer Ebene gefallen sind, die die Kohlenutzung nachhaltig beeinträchtigen könnten.  

 

Und dennoch, meine Damen und Herren, trotz dieser positiven Einschätzung bleibt ein negatives 

Gefühl. Es gibt leider auch in der Energiepolitik nun schon seit Jahren Bestrebungen, auf ideologische 

Symbole zu setzen statt auf wirkliche Problemlösungen. 

Ich möchte deshalb noch einmal darauf hinweisen, dass Energiewirtschaft Wirtschaft pur ist. Das 

heißt, dass wir verlässliche Rahmenbedingungen brauchen für unsere Arbeit. Einen Tagebau oder ein 

Kraftwerk kann man nicht mal eben an- und abfahren. Wir sind Wirtschaftsunternehmen, wir wollen 

und wir müssen mit unserer Arbeit auch Geld verdienen, es geht hier um mehr als um politisches 

Wohlverhalten oder um Opportunismus zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Es geht um 

Menschen, um Arbeitsplätze und um die Zukunft der Regionen. Deshalb muss Politik nach meiner 

Auffassung darauf ausgerichtet sein, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Energiewirtschaft 

abzusichern und nicht ständig neu zu belasten. 

 

Technisch haben wir gezeigt, wie es geht. Mit den Neubaukraftwerken haben wir in den letzten zehn 

Jahren den weltweit höchsten technischen Standard von heute maßgeblich definiert. Unser Ehrgeiz ist 

es, auch bei der Entwicklung kommender Generationen von Erzeugungsanlagen auf Braunkohlenbasis 

die Technologieführerschaft zu behalten. 

Forschung in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen steht nach wie vor auf unserer 

Tagesordnung. Wir wollen, dass Bergbau und Energieerzeugung auch in Zukunft eine Kernkompetenz 

der Braunkohlenindustrie bleibt. 

 

In diesem Zusammenhang sollte die Bemerkung gestattet sein, dass es heutzutage Mode geworden ist, 

manche Branchen als modern und andere als unmodern zu bezeichnen. Und natürlich sind Tagebaue 

und selbst modernste Kraftwerke nicht ganz so schick und elegant wie Genlabore, Softwareschmieden 

oder Multimedia-Unternehmen. Wenn man in den letzten Jahren die Wirtschaftspresse verfolgt hat, 

konnte man schon manchmal den Eindruck gewinnen, dass wir uns bereits in einer Art 

postmaterialistischer Wirtschaft befinden, in der Wertschöpfung fast ausschließlich im virtuellen 

Raum stattfindet. Digitale Dimensionen waren dabei, zu einer übermächtigen Parallelwelt zu werden, 

in der sich leicht nach den Sternen greifen lässt. 

 

Hugo von Hoffmansthal hat einmal geschrieben: Frage ein kluges Kind "Kannst du einen Stern 

anrühren?". "Ja", sagt es, neigt sich und berührt die Erde.  

 

Die Erde, meine Damen und Herrn, ist nach wie vor unsere Dimension. 
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Ich möchte dieses Zitat als Bild nehmen für die Bodenhaftung, die die Wirtschaft und letztlich auch 

die Gesellschaft brauchen. Dies ist vielleicht auch das Wichtigste, was man nach dem Ausflug in die 

digitale Wunderwelt und dem anschließenden Katzenjammer am Neuen Markt lernen konnte. 

Ebenfalls lässt sich daraus der Gedanke herleiten, dass es keine unmodernen oder modernen Branchen 

gibt, sondern nur erfolgreiche und weniger erfolgreiche. 

 

Bei einer Veranstaltung wie heute geht es nicht nur um Rückblicke, es geht auch um die Skizzierung 

der Zukunft. Wir haben den Rahmen definiert, in dem Tagebaue und Kraftwerke, in den kommenden 

Jahren arbeiten werden. Morgen wird es darum gehen, diese Vision mit Leben zu erfüllen.  

 

An diesem Erfolg arbeiten wir mit sehr viel Bodenhaftung Tag für Tag. Und diesen Erfolg beschwören 

die Bergleute, wenn sie seit dem 16. Jahrhundert sagen: "Glückauf". Dieses Wort ist mehr als eine 

Grußformel. Es umschreibt zugleich Hoffnung und Wagnis einer Arbeit, die heutzutage vor allem 

darin besteht, immer bessere Lösungen zu finden. Lösungen, die im Ergebnis dazu führen, dass wir 

den Menschen, also auch Ihnen, meine Damen und Herren, tagtäglich die Energie bereitstellen, mit der 

sie Ihr Leben gestalten können. Gerne sage ich es deshalb hier noch einmal: Glückauf! 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

Pause 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Steinbrück, 

 

es ist für uns eine große Ehre und Freude, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Die Überschrift Ihres 

Referates 

 

"Innovation und Effizienz – Kernelemente moderner Energiepolitik" 

 

lässt wichtige und interessante Aussagen erwarten. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. 
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