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1. Begrüßung 

 

Sehr geehrte Gäste, 

wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung zum Braunkohlentag 2005 hier nach Dres-

den Folge geleistet haben. Ich danke Ihnen für das Interesse an unserer Arbeit und be-

grüße Sie herzlich.  

 

Dresden ist wirklich eine prachtvolle Stadt und ein Symbol für den Wiederaufbau ist die 

Frauenkirche, die mehr als 60 Jahre nach ihrer Zerstörung wieder die Stadtsilhouette 

prägt. Aus Anlass des Braunkohlentages hat der DEBRIV den Stifterbrief in Platin der 

Gesellschaft zur Förderung des Wiederaufbaus der Frauenkirche erworben. Wir wollen 

damit diesem großen Projekt unsere Referenz erweisen.  

 

Der Wiederaufbau der Frauenkirche ist ein großartiges Gemeinschaftswerk. Auch die 

Sicherung der Energieversorgung kann nur im Zusammenwirken von vielen erreicht 

werden. 

 

2. Vorstellung der Redner 

 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

einige Worte zum Programm:  

Ich begrüße Herrn Staatssekretär Georg Wilhelm Adamowitsch sehr herzlich. Er wird 

sich mit der Frage befassen, wie deutsche Energiepolitik im europäischen Kontext ges-

taltet werden kann.  

Es gibt Zwänge, aber auch erhebliche Gestaltungsspielräume und ich meine, sehr geehr-

ter Herr Adamowitsch, wenn wir eine Assoziation suchen, die zu Ihnen passt, dann fällt 

uns sehr schnell der Begriff „gestalten“ ein.  

 

Maßgeblich für unseren Erfolg oder Misserfolg ist auch, dass wir die mit der Standortge-

bundenheit unserer Tätigkeit zusammenhängenden Fragen gemeinsam mit unseren 

Partnern in den Regionen lösen. Ich freue mich deswegen sehr, dass Sie, sehr geehrter 

Herr Professor Milbradt, heute unser Gast sind und unter der Überschrift „Europa – 

Chance und Herausforderung für Sachsen“ sprechen. Wir alle kennen Sachsen als ein 

Land, in dem klare, politische Vorstellungen entwickelt und umgesetzt werden. Sachsen 

ist erfolgreich. Die Braunkohlenindustrie ist ein wenig stolz darauf, mit zu diesen Erfol-

gen beigetragen zu haben. Wir haben viele gute Gründe, hier im schönen Elbflorenz den 
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Braunkohlentag zu begehen. Wir fühlen uns willkommen. Dafür ein herzlicher Dank an 

Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident.  

 

3. Kohle in Europa – Ihre Rolle im Energiemix 

 

Kohle ist nicht nur in Sachsen, sondern auch in vielen europäischen Regionen verankert. 

Kohle ist eine mitteleuropäische Energie und wir freuen uns sehr über die Gäste aus 

nah und fern. Ein herzliches Willkommen hier in Dresden. Dresden ist wirklich eine 

prachtvolle Stadt und ich wünsche allen Teilnehmern an unserer Veranstaltung, dass 

sie die Atmosphäre genießen und auf dem Nachhauseweg sagen, es hat gelohnt, hierher 

zu fahren. Dann wären wir als Veranstalter zufrieden. 

 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

Kohle war der Energieträger der industriellen Revolution. Braunkohle blieb bis 1990 

der bestimmende Energieträger für die DDR. Aber, Kohle wurde über lange Zeit auch 

sehr ambivalent wahrgenommen.  

 

Die Kohle hat eine glorreiche Vergangenheit, aber sie ist auch der ungeliebte Energie-

träger.  

 

Was hat sich geändert? Wo stehen wir? Was ist zu tun?  

 

Wachsender Realismus über Chancen und Risiken im Bereich der Energieversorgung, 

die Erweiterung der EU um wichtige Kohleproduzenten, die aufscheinenden geopoliti-

schen Risiken und nicht zuletzt die produktive Debatte unter der Überschrift „Clean 

Coal“ sind Aspekte einer Neupositionierung der Kohle, die uns zuversichtlich stimmen. 

Immer mehr Menschen glauben, Kohle ist ein Teil der Lösung. Gerade weil die Kohle ein 

Element der Energiezukunft ist, müssen wir realistisch bleiben und hart an der Gestal-

tung der Zukunft arbeiten.  

 

Dazu gehört eine vernünftige Unterscheidung zwischen dem, was heute notwendiger-

weise entschieden werden kann und muss, von dem, was morgen möglich oder übermor-

gen denkbar ist.  

 

Die Akzeptanz unserer Tätigkeit ist zwar gewachsen, aber wir sollten nicht verdrängen, 

dass die Menschen gerade in den neuen Ländern den Raubbau nicht vergessen haben 
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und sehr verunsichert reagieren, wenn über neue Tagebauprojekte spekuliert wird. In 

allen Revieren und vielleicht am stärksten im Verfahren Tagebau Garzweiler wurde 

deutlich, dass derart langfristige Projekte nur auf Basis gesicherter energiewirtschaftli-

cher Perspektiven, fester unternehmerischer Entscheidungen und in enger Abstimmung 

mit der Politik erfolgreich nach vorne gebracht werden können.  

 

Deswegen halten wir es für falsch, heute bereits über Tagebau- oder Kraftwerksoptionen 

von übermorgen entscheiden zu wollen. Vorrangig ist, die heute anstehenden Entschei-

dungen richtig zu treffen und durch zukunftsorientiertes Handeln weitere Optionen zu 

eröffnen, über die dann zu gegebener Zeit entschieden werden kann. 

 

4. Kohle wird gebraucht 

 

Hier im Saal brauche ich nur wenige Worte, um zu verdeutlichen, dass die Kohle welt-

weit einer der maßgeblichen Energieträger ist. 

 

Allein die Darstellung der erwarteten Energieverbrauchszuwächse zeigt, dass ohne vor-

ausschauende Politik, aber auch ohne weit blickende Unternehmen Verknappungen und 

Preisschocks wahrscheinlicher werden und selbst Krisen und Konflikte im Zusammen-

hang mit Energie nicht ausgeschlossen werden können.  

 

Die Braunkohlenindustrie vertritt die Position, dass es keine einfache Lösung geben 

wird. Wir glauben, dass Stichworte wie „Energiemix“, „Technologie“ und „Wettbewerb“ 

den konzeptionellen Rahmen umschreiben, in dem die Energiezukunft zu gestalten ist. 

Dabei ist Europa der für uns relevante Wirtschaftsraum, wobei die Energiewirtschaft 

zunehmend globalen Einflüssen unterliegt. 

 

5. Strombedarf im erweiterten Europa 

 

Die Elektrizitätsversorgung im erweiterten Europa basiert auf Kernenergie, Kohle, gro-

ßer Wasserkraft und einem nicht unerheblichen Anteil von Erdgas. Hinter diesen Ener-

gieträgern verbergen sich deutliche Unterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten. Über 

die EU gesehen ist dieser Energiemix zukunftsfähig. 

 

Alle Abschätzungen erwarten, dass der Strombedarf in der EU ansteigt. Europa ver-

braucht heute viel Strom und Europa wird künftig noch mehr Strom verbrauchen. 
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In jede Prognose sind Effizienzsteigerungen eingerechnet und deswegen sind Anstren-

gungen zur verstärkten Effizienz bei der Stromnutzung keine Antwort auf die Frage, wie 

der Strombedarf der Zukunft gedeckt wird. 

 

Alle Länder der europäischen Union wollen die Stromerzeugung aus erneuerbaren E-

nergien ausbauen. Das ist mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden, mehr erneu-

erbare Energien kosten immer mehr.  

 

Die Förderung der erneuerbaren Energien ist keine Antwort auf die Frage, wie Europa 

seine Energieversorgung sicher und wettbewerbsfähig gestalten kann. 

 

In Europa zeichnet sich offensichtlich wegen der wachsenden Nachfrage und der Not-

wendigkeit, alte Anlagen stillzulegen, eine Stromlücke ab. Diese Lücke ist je nach Bei-

trag der Kohle und Kernenergie größer oder kleiner. Nach unserer Einschätzung wäre es 

zu einfach und aus verschiedenen Gründen nicht zu verantworten, diese Lücke im Rah-

men einer fiktiven Planung durch erneuerbare Energien oder den verstärkten Gasein-

satz abdecken zu wollen. In dieser Frage liegt eine Chance für die Kohle in Europa.  

 

6. Kohle stabilisiert Strompreise 

 

In den nächsten 10 Jahren wird die Bedarfsdeckung im Stromsektor Europas weitge-

hend durch den Anlagenbestand bestimmt. Bei zunehmender Funktionsfähigkeit des 

europäischen Binnenmarktes sind zusätzliche kostengünstige Versorgungsbeiträge aus 

Kohlekraftwerken vorstellbar, wenn bestehende Kapazitäten gut ausgenutzt werden. 

Voraussetzung hierfür allerdings ist, dass die Nutzung der Kohle in den bestehenden 

Kraftwerken nicht durch überzogene umweltpolitische Maßnahmen und insbesondere 

eine zu knappe Ausstattung von CO2-Zertifikaten behindert oder übermäßig verteuert 

wird. 

 

7. Emissionshandel und Kohlenutzung 

 

Die Braunkohlenindustrie hat die Ausgestaltung des Emissionshandelssystems intensiv 

begleitet und vor den negativen Auswirkungen gewarnt. Wir sind der Bundesregierung 

dankbar, dass sie durch spezifische Regelungen die im System angelegte Blindheit für 

wichtige energiewirtschaftliche Belange gemildert hat. 



 6 

 

Die vorliegenden Daten bestätigen, dass die Energiewirtschaft der vom Emissionshandel 

am stärksten betroffene Bereich ist. Denn zwei Drittel der erfassten Anlagen gehören 

diesem Sektor an und fast 80 % der zugeteilten Emissionsberechtigungen wurden der 

Energiewirtschaft zugeordnet. Die Ausgestaltung des Emissionshandels bleibt ein maß-

gebliches energiepolitisches Thema. Die zentrale Frage ist, ob der Emissionshandel ein 

Werkzeug wird, das den Wechsel von der Kohle zum Gas im Stromsektor begünstigt o-

der ob der Emissionshandel zu mehr Effizienz in einem ausgewogenen Stromerzeu-

gungsmix führt. Wichtige Beurteilungsfragen sind nicht nur das Stichwort Energiemix, 

sondern auch die potenziellen Auswirkungen auf die Preise, den Wettbewerb und die 

Versorgungssicherheit. In jedem Fall kann sich die Position der Kohle beachtlich verän-

dern, wenn der Emissionshandel nicht klug ausgestaltet wird. 

 

Obwohl bisher wenige Erfahrungen mit dem Emissionshandel vorliegen, hat die Debatte 

um den NAP II schon begonnen. Bei der Ausarbeitung des NAP II sollte die Beibehal-

tung folgender bewährter Grundsätze angestrebt werden: Die Zuteilung der Zertifikate 

muss weiterhin bedarfsgerecht und kostenlos erfolgen. Die Ankündigungen zum Bau 

verschiedener Ersatzanlagen zeigen, dass auch die Übertragungsregelung bei Ersatzan-

lagen und die über mehrere Handelsperioden hinausreichende Zuteilungsregelung für 

Neuanlagen ein richtiger Ansatz sind. 

 

Aus der Debatte um die Aufstellung des NAP I sind aber auch Punkte offen geblieben, 

die aus unserer Sicht nicht zufrieden stellend gelöst worden sind. Hierzu gehört bei-

spielsweise die unterschiedliche Behandlung von „alten“ Ersatzanlagen (12 Jahre) und 

neuen Ersatzanlagen (4 + 14 Jahre). Die Anlagen sind technisch sehr ähnlich; allein der 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend. 

Auch die Malusregelung sollte in der bisherigen Form auf den Prüfstand. Schließlich 

sollte die Einführung einer brennstoffabhängigen, am Stand der Technik orientierten 

Benchmark für Neuanlagen erneut geprüft werden. 

 

8. Rückblick 2004 – Ausblick 2005  

 

Liebe Gäste, 

das Jahr 2004 war für die deutsche Braunkohle ein gutes Jahr. Die Produktion war auf 

hohem Niveau stabil. Die verfügbaren Kraftwerkskapazitäten wurden wegen der guten 
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Position in der Meritorder weiter intensiv genutzt und der Anteil der Braunkohle an der 

Bruttostromerzeugung lag erneut bei etwa 26 %. 

 

Die Verteilung der Braunkohlenförderung auf die Reviere zeigt die Ihnen bekannten 

Proportionen. Das rheinische Revier erreichte mit rund 100 Millionen Tonnen einen gu-

ten Wert, in der Lausitz und in Mitteldeutschland wurde am oberen Rand der Tagebau-

kapazitäten gearbeitet.  

 

Obwohl Braunkohle und Strom immer mehr zu einem Synonym wurden, haben wir im 

vergangenen Jahr eine durchaus erfreuliche Entwicklung im Bereich der festen Brenn-

stoffe zu verzeichnen. Feste Brennstoffe für Industrie und kommunale Verbraucher lie-

gen heute gut im Markt. Das Braunkohlebrikett ist zwar heute eher ein Nischenprodukt, 

die abgesetzten Mengen und die dabei erzielten Erlöse machen es weiter zu einem wich-

tigen Arbeitsfeld. 

 

Im rheinischen Revier ist der Aufbau eines neuen Bandsammelpunktes am Ostrand des 

Tagebaus Garzweiler II sehr weit fortgeschritten und die Abraumgewinnung im neuen 

Tagebaufeld wird planmäßig im Jahr 2006 beginnen. Überregional wahrgenommen 

wurden erneut die Großgerätetransporte zwischen den Betrieben über große Distanzen. 

Die Bauentscheidung für die Vorschaltgasturbinen im Kraftwerk Weisweiler sowie die 

guten Fortschritte im Projekt BOA 2/3 am Standort Neurath sind weitere Highlights. 

 

Die Umsiedlung der Gemeinde Heuersdorf ist und bleibt eine schwierige Aufgabe im 

mitteldeutschen Revier. In enger Abstimmung mit dem Freistaat und den zuständigen 

Behörden wurden Fortschritte erreicht, die zuversichtlich stimmen. Im Bereich des Ta-

gebaus Profen wurde die Erschließung des Baufeldes Schwerzau forciert vorangebracht, 

indem Bandanlagen errichtet und ein neuer großer Schaufelradbagger auf den Einsatz 

vorbereitet wird. Wie in allen Revieren ist es gelungen, die Großgeräte durch verbesser-

tes Betriebs- und Instandhaltungsmanagement sehr gut auszulasten.  

 

ROMONTA hat mit der Inbetriebnahme des Dampferzeugers 5 und der neuen Produkti-

onsanlagen für Feingusswachs wichtige Investitionsprojekte abgeschlossen. Die durch 

Geologie und vorangegangene Tiefbaunutzung erschwerte Tagebausituation wurde ge-

meistert. 
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Das Bergbau- und Entsorgungsunternehmen BKB kann über die hohe Verfügbarkeit 

von Kraftwerk und Tagebau im Helmstedter Revier berichten. Wichtige neue unterneh-

merische Aktivitäten zielen auf den Entsorgungssektor, die allerdings weit über das 

Helmstedter Revier hinaus reichen. 

 

Im Lausitzer Revier wurde die Umsiedlung Horno erfolgreich abgeschlossen und in Hai-

demühl laufen die Vorbereitungen planmäßig  im großem Einvernehmen mit den Betei-

ligten. Da die Kapazität in den betriebenen Tagebauen sehr hoch ausgenutzt wird und 

am Standort Boxberg die Planung eines neuen Kraftwerksblockes begonnen wurde , lau-

fen die Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme des Tagebaus Reichwalde inten-

siv. Gerade das Kraftwerksprojekt, das Herr Breuer auch heute Nachmittag vorgestellt 

hat, ist ein Meilenstein für das Lausitzer Revier. 

 

Kohlegewinnung und Rekultivierung gehören zusammen. Wir alle wissen, dass auf-

grund der Strukturbrüche nach 1989 sowohl im mitteldeutschen als auch im Lausitzer 

Revier die Anforderung bestand, Unterlassenes aufzuarbeiten und den Strukturwandel 

der Reviere positiv zu begleiten.  

 

Der Beitrag von Herrn Zschiedrich am Nachmittag hat erneut dargelegt, wie nach 15 

Jahren intensiver und kreativer Arbeit vieles erreicht wurde. Wichtige Fragen, bei-

spielsweise im Bereich der Wasserwirtschaft, sind auf gutem Weg. Große Erfolge wur-

den auch bei der Wiedernutzbarmachung alter Industriestandorte sowie der Ansiedlung 

von Gewerbe und Industrie erzielt.  

 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

ich schließe den Bericht aus den Revieren mit einem Ausblick auf das Jahr 2005. 

 

Wir erwarten eine Braunkohlenförderung in einer Größenordnung von 180 Millionen 

Tonnen, wobei die Lieferung an Kraftwerke voraussichtlich das gute Niveau 2004 errei-

chen wird. Im Bereich der Veredlung ist der Trend im Hausbrandsektor weiter rückläu-

fig, im industriellen Bereich erwarten wir Stabilität.  

 

Nachdem in den vergangenen Jahren erhebliche Veränderungen in den Unternehmen 

und insbesondere auch deutliche Personalreduzierungen erforderlich waren, um die 

Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen, werden die Veränderungen im Personalbe-

reich nun von den laufenden Produktivitätsfortschritten bestimmt. Wir erwarten keine 
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Brüche, sondern sehen eher Stabilität. Ein gutes Zeichen ist die steigende Zahl von Neu-

einstellungen.  

 

9. Marktliberalisierung bewältigt 

 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch einmal kurz zurückblicken. Beginnend 

mit dem Jahr 1999, d. h. im Gefolge der Öffnung der Strommärkte, war ein massiver 

Preisverfall im Stromsektor zu verzeichnen. Im Jahr 2000 wurden gerade noch die vari-

ablen Kosten verdient und die Braunkohlenstromerzeugung hatte damit zeitweise ihre 

ansonsten traditionell gesicherte Wettbewerbsposition verloren. 

 

Durch Kostensenkung, aber auch durch Einschränkung der Investitionstätigkeit ist es 

in allen Revieren gelungen, die Stromerzeugungskosten zu senken. Die Großhandels-

preise haben sich gleichzeitig wieder normalisiert. Damit wurde die Investitionsfähigkeit 

speziell im Kraftwerkssektor wiedergewonnen.  

 

Das ist allerdings kein Ruhekissen, denn neue Herausforderungen liegen vor uns. Bei-

spielsweise die Beherrschung des Emissionshandels, die zunehmende Einspeisung von 

Windstrom und natürlich auch der Wettbewerb vom Gas zur Kohle sowie anderen An-

bietern im offenen europäischen Strommarkt. Dazu gehört unsere Einschätzung, dass 

sich die Preise auf den Öl- und Gasmärkten wieder normalisieren. 

 

10. Ergebnisse der DENA-Studie 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich die DENA-Studie ansprechen, die sich mit der 

Integration erneuerbarer Energien in das Stromversorgungssystem befasst. Die Ergeb-

nisse waren zum Teil recht ernüchternd und haben mit Zahlen das belegt, was wir ei-

gentlich schon längere Zeit vermutet haben:  

 

1) Nur rund 6 % der Windenergieleistung stehen verlässlich zur Verfügung, d. h. 
rund 94 % der Windenergieleistung muss durch Schattenkraftwerke abgesichert 
werden. 
 

2) Der durch Windenergie bedingte Bedarf an Regel- und Reserveleistung wird sich 
im Prognosezeitraum bis 2015 voraussichtlich verdreifachen. 
 

3) Schon heute können unter bestimmten Last- und Windbedingungen die Sicher-
heitskriterien des europäischen Stromverbundes nicht mehr eingehalten werden, 
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d. h. die Gefahr von Stromausfällen steigt. 
 

4) Die CO2-Vermeidungskosten der Windenergie liegen auch 2015 voraussichtlich 
noch doppelt bis viermal so hoch als die durch die Modernisierung von Kohle-
kraftwerken erreichbaren Werte. Heute ist die Spannweite mit 5- bis 8mal noch 
wesentlich höher. 
 

5) Die Struktur des Stromerzeugungssektors wird durch die Integration von etwa 
40 000 MW regenerativer Leistung bis 2015 voraussichtlich deutlich verändert. 
Das ganze System verliert insgesamt erheblich an Wettbewerbsfähigkeit, wenn 
man als Vergleich einen ausgewogenen Energiemix und die marktgetriebene Mo-
dernisierung heranzieht. 
 

Im Ergebnis ist die DENA-Studie also keine Roadmap, der einfach gefolgt werden kann. 

Vielmehr werden durch die DENA-Studie Grenzen und Anpassungsnotwendigkeit auf-

gezeigt, die im Ergebnis dazu führen müssen, neue Lösungsansätze für die Integration 

der erneuerbaren Energien zu suchen. Der deutsche Sonderweg in diesem Bereich stößt 

an harte Grenzen. Eine europäische und mehr am Wettbewerb orientierte Lösung sollte 

gesucht werden. 

 

11. Das Clean Coal Konzept – eine 3-Stufen-Strategie 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die Kohleindustrie steht vor der Aufgabe, die Menschen zu überzeugen, dass Kohle nicht 

nur kostengünstig und sicher ist, sondern dass geeignete Technologien verfügbar sind, 

um die Umwelteinflüsse bei der Kohlegewinnung und Kohlenutzung zu minimieren.  

 

Wir benutzen hier immer mehr den prägnanten Begriff „Clean Coal“. Clean Coal steht 

für einen strategischen Ansatz, die Zukunft der Kohleverstromung abzusichern, indem 

wir nicht nur die bisher erreichten Leistungen, sondern insbesondere auch die Potenzia-

le kommunizieren. 

 

„Clean Coal“ wird immer mehr zu einem europäischen und international gebräuchlichen 

Begriff, wobei hier neben energie- und ressourcenpolitischen Fragen gerade die Umwelt-

besorgnisse aufgegriffen werden. Dabei müssen drei Ansätze parallel verfolgt werden: 

 
1) Modernisierung bestehender Kraftwerke und Neubau von hocheffizienten Anla-

gen, 
 
2) Entwicklung noch effizienterer Kraftwerke und als Vision 
 
3) neue Technologien, beispielsweise für die CO2-Abscheidung und –Lagerung. 
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In diesem Clean Coal-Konzept geht es um ein Gleichgewicht zwischen einer wirtschaftli-

chen Energieversorgung, der Versorgungssicherheit und den Umweltanforderungen. 

Eine ausbalancierte Fortentwicklung des Kohlestrom-Sektors unter der Überschrift 

„Clean Coal“ kann diesen Anforderungen genügen und einen wichtigen Beitrag zur Kli-

mavorsorge leisten. 

 

Die Modernisierung bestehender Kraftwerke erfolgt europaweit zunächst mit dem Ziel, 

die SO2-, NOX- sowie Staubemissionen zu vermindern. In Westdeutschland wurden die 

heute geltenden Anforderungen bereits Ende der 80er Jahre umgesetzt. In den neuen 

Ländern wurden mit den großen Neubauvorhaben und der Modernisierung bestehender 

Anlagen diese Anforderungen ebenfalls erfüllt. Die neuen Kraftwerke in Ost und West 

bedeuten darüber hinaus auch hinsichtlich der Effizienz einen Quantensprung. 

 

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland im Bereich der Kohleverstromung weit 

vorn. Clean Coal heißt deswegen für viele Länder, dass zunächst die Großfeuerungsan-

lagenrichtlinie umgesetzt wird und Retrofit-Potenziale zur Effizienzsteigerung genutzt 

werden. 

 

Die Planung und der Bau von neuen effizienten Kraftwerken stehen in Europa an vielen 

Standorten jetzt wieder auf der Tagesordnung. Aus Sicht der Braunkohlenindustrie sind 

insbesondere die Vorhaben unter der Überschrift BOA 2/3 im Rheinland sowie Boxberg 

in der Lausitz anzusprechen. Daneben gibt es eine ganze Zahl von Planungen im Stein-

kohlenbereich. Wir sind auf gutem Weg, mehr Energie aus der Kohle herauszuholen. 

 

Ausgehend vom heute verfügbaren Stand der Technik besteht die begründete Erwar-

tung, durch die Entwicklung von Werkstoffen, von Komponenten und der Leittechnik die 

thermischen Wirkungsgrade bis 2020 auf über 50 % anzuheben. Dazu gehört auch, dass 

die Verfahren der Rauchgasreinigung noch effizienter werden. Im Vergleich zu Altanla-

gen aus den 50er und 60er Jahren, die zur Re-Investition anstehen, kann so eine deutli-

che Reduzierung aller Emissionen erreicht werden. Dafür sind begleitende Forschungs-

arbeiten notwendig, die in Deutschland unter der Überschrift „Cooretec“ und im Bereich 

der EU unter dem Titel „Clean Power“ vorbereitet werden. 

 

Hocheffiziente Kraftwerke sind auch Voraussetzung für die Entwicklung neuer Techno-

logien zur Abscheidung und Lagerung von CO2. Unabhängig von der Frage, welcher Pro-

zess einmal gewählt werden könnte, ist die CO2-Abscheidung mit Wirkungsgradverlus-
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ten verbunden, so dass wegen der begrenzten Ressourcenverfügbarkeit CO2-

Abscheidung nur sinnvoll ist, wenn der Prozess zuvor insgesamt hocheffizient gestaltet 

wird.  

 

Auf dem Weg zu einem CO2-freien Kraftwerk sind noch viele technisch-wirtschaftliche 

und genehmigungsrechtliche Fragen zu lösen. Im Rahmen der vor uns liegenden For-

schungs- und Entwicklungsarbeit geht es um zwei Elemente, die parallel verfolgt wer-

den müssen: 

 

- Die Kraftwerkstechnik und die CO2-Abscheidung einerseits sowie  

- den Transport und die Lagerung des dabei anfallenden CO2 andererseits. 

 

Von vornherein sollte ausgeschlossen werden, dass CO2-Transport und –Lagerung zu 

einem Engpass werden. Die Erfahrungen im Bereich der Kernenergie, wo über die Ent-

sorgungsfrage Zwangspunkte gesetzt wurden, zeigen, wie wichtig es ist, ein Gesamtkon-

zept zu entwickeln, es darf kein offenes Ende geben. Wir stehen vor der Notwendigkeit, 

uns auf beiden Feldern zu engagieren.  

 

Nicht zuletzt geht es um die Akzeptanz, Akzeptanz für die Lagerung des CO2, aber auch 

die Akzeptanz für höhere Strompreise, denn schon jetzt ist klar, dass diese neuen Tech-

nologien nicht zum Nulltarif zu haben sein werden. Voraussichtlich allerdings ist die 

CO2-Abscheidung in Kraftwerken immer noch billiger als die heutige Einspeisevergü-

tung für Windstrom. Diese visionäre Technik muss also im Ergebnis mit anderen CO2-

freien Varianten verglichen werden. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

der fundamentale Streit in der Energiepolitik geht darum, ob dem „fossilen Zeitalter“ 

direkt das solar-regenerative Zeitalter folgen wird oder ob die kontinuierliche Moderni-

sierung und Effizienzsteigerung bei der Nutzung aller Energieträger der wahrscheinli-

chere Entwicklungspfad ist. Unsere Argumentation steht unter der Überschrift Moder-

nisierung, wobei wir dies mit dem Begriff Energiemix verbinden. Unter dem Begriff E-

nergiemix verstehen wir eine Vielzahl von Optionen, wobei zwischen den erneuerbaren 

Energien und der Kohle keine Widersprüche bestehen, wenn man als Beurteilungskrite-

rien die Sicherheit der Energieversorgung, die Wirtschaftlichkeit und die Umweltfreund-

lichkeit heranzieht. 
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Die Strukturen im Stromsektor können nur langfristig und sinnvollerweise markt- und 

kostenorientiert fortentwickelt werden können. Man muss sich damit abfinden, dass 

Altes und Neues nebeneinander existiert, dass Bewährtes die Basis für die Gestaltung 

der Zukunft ist.  

 

Im Hinblick auf die jetzt vor uns liegenden Aufgaben ergibt sich eine gemeinsame Ver-

antwortung von Industrie und Politik. Investitionen in moderne Technik sind eine Sache 

der Industrie. Allerdings, wir fordern angemessene und langfristig stabile Rahmenbe-

dingungen für den Betrieb der existierenden Anlagen und den Neubau. 

 

Für das Morgen und Übermorgen sind Forschung und Entwicklung als gemeinsame 

Aufgabe anzusprechen. Dabei hat der Staat immer dann eine größere Rolle zu überneh-

men, wenn es um weit in die Zukunft reichende und grundlegende Forschungsarbeiten 

geht. Mit Bezug auf die notwendigen Arbeiten im Strombereich heißt dies, dass speziell 

das Thema CO2-Abscheidung und –Lagerung nur in gemeinsamer Verantwortung vo-

rangebracht werden kann. Dabei ist selbst ein großes Industrieland wie Deutschland in 

seinen Möglichkeiten beschränkt. Die Debatte um das 7. Forschungsrahmenprogramm 

der EU, aber auch die sich abzeichnenden internationalen Kooperationen weisen in die 

richtige Richtung. 

 

12. Zusammenfassung / Fazit 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich zusammenfassen: 

 

Eine wettbewerbsfähige Energieversorgung ist für Europa und Deutschland unverzicht-

bar und die Braunkohle kann hierzu einen bedeutenden Beitrag leisten.  

 

Investitionen in moderne Kraftwerke sowie in Tagebaue sind verbunden mit einem lang-

fristigen Bekenntnis zum Energie- und Industriestandort Deutschland. Diejenigen, die 

in diesem Bereich unternehmerisch aktiv sind, brauchen einen kalkulierbaren rechtli-

chen und politischen Rahmen.  

 

Wir haben unseren Partnern auf der Bundes- und Landesebene recht herzlich zu dan-

ken, dass dies bei der Ausgestaltung wichtiger Regelungsbereiche in den vergangenen 

Jahren berücksichtigt wurde.  
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Im Hinblick auf die Zukunft hat unser Industriezweig im Rahmen der langfristigen Ta-

gebaukonzepte belastbare Strategien vorgeschlagen und gemeinsam mit den Genehmi-

gungsbehörden in einen rechtssicheren Rahmen überführt.  

 

Auf Grundlage der verfügbaren Kohlevorräte in allen Revieren geht es zunächst darum, 

den Betrieb der vorhandenen Anlagen weiter wettbewerbsfähig zu gestalten. Zusammen 

mit Investitionen in moderne Technik ist das die erste Priorität. In diesem Zusammen-

hang ist die Ausgestaltung des deutschen Emissionshandelsregimes, die europäische 

Harmonisierung aller Regelungen sowie die internationale Verknüpfung der Energie- 

und Umweltpolitik zu beurteilen. 

 

Darüber hinaus geht es unter der Überschrift „Clean Coal“ darum, eine langfristige 

Entwicklungslinie vorzuzeichnen und insbesondere die dafür notwendigen Forschungs- 

und Entwicklungsarbeiten sachlich und zeitlich zu strukturieren sowie die notwendigen 

Partnerschaften zur Umsetzung zu bilden. Es handelt sich dabei nicht nur um ein deut-

sches Vorhaben, sondern um ein Projekt von europäischer Dimension.  

 

Durch Technologie bleibt der  Energieträger Kohle zukunftsfähig. Gerade im Hinblick 

auf die besondere Bedeutung der Kohle für Deutschland und für wichtige Beitrittsländer 

bedeutet die Überschrift Clean Coal, dass wir nicht orientiert am status quo, sondern 

mit Blick auf die Zukunft handeln. 

 

Wir wünschen uns die Fortführung der guten Zusammenarbeit und sind sicher, dass 

Kohle langfristig ein Teil der Lösung bleibt. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


