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Outlook for the German lignite industry 2014

Perspektiven  
der deutschen Braunkohlenindustrie 2014

MATTHIAS HARTUNG, GEORGE MILOJCIC, Germany

1 Words of welcome and preliminary  

 remarks

Ladies and gentlemen,

Thank you for making the journey to Leipzig. I would like to ex-
tend a warm welcome to you all to the 2014 Lignite Conference. 
Next, I would like to thank the members of the German Lignite 
Industry Association who have reconfirmed their confidence in 
me and elected me as Chairman of the Board. I will invest all my 
energy in pursuing the common interests of the lignite industry 
and, on behalf of DEBRIV, I ask for your support in that endeavour. 
I would particularly like to thank Dr. Lambertz for his substantial 
and successful commitment to DEBRIV. A special welcome goes 
to Minister Morlok, who will be speaking to us later.

We are living in a time of great change. The issue of how to shape 
the future energy supply is at the heart of every debate. All of us 
in this room, including myself, are asked that question regularly. 
What it essentially comes down to is this: will lignite continue to 
be used in the future, how can the country benefit from this raw 
material or will it soon become dispensable?

In our discussions we encounter many different concerns, such 
as how to ensure security of supply and whether electricity will 
remain affordable. Nuclear power is not welcome in Germany 
anymore and is being phased out. Coal mining in Germany will 
cease in 2018. So what does this mean? Geopolitical and price 
risks associated with oil and gas create uncertainty. There have 
been frightening developments in North Africa, the Middle East 
and as close as Ukraine. Many people are critical of tackling en-
ergy strategy on a European level and favour decentralisation and 
regionalisation. There are major concerns because of the rising 
cost of electricity. Consumers and many who work in the industry, 
too, see rising prices as a threat. One crucial question is how can 
we effectively protect the environment? Will doing away with coal 
help? There are further major differences of opinion about what 
the energy mix will be in 20 or 50 years.

I will not be able to fully answer these questions tonight. However, 
I would like to set out the strong reasons in favour of lignite as a 
raw material.

1 Begrüßung und Vorbemerkung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie nach Leipzig gekommen sind. Ich heiße Sie 
auf dem Braunkohlentag 2014 herzlich Willkommen. Zunächst 
danke ich den Mitgliedern des Deutschen Braunkohlen-Indust-
rie-Vereins, dass Sie mir erneut ihr Vertrauen ausgesprochen und 
mich zum Vorsitzenden des Vorstands gewählt haben. Ich werde 
mich mit aller Kraft für die gemeinsamen Belange der Braunkoh-
lenindustrie einsetzen und bitte zugleich im Namen des DEBRIV 
um Ihre Unterstützung. Besonders danken möchte ich Herrn 
Dr. Lambertz für sein großes und erfolgreiches Engagement im 
Rahmen des DEBRIV. Ein besonderer Gruß geht an Herrn Staats-
minister Morlok, der nachher zu uns sprechen wird.

Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen. Ein zentrales Element 
jeder Zukunftsdebatte ist die Frage, wie die Energieversorgung 
gestaltet wird. Wir alle im Saal werden häufig persönlich dazu 
befragt. Im Kern geht es meist darum, wird die Braunkohle weiter 
gebraucht, welchen Nutzen bringt dieser Rohstoff für unser Land 
oder kann man nicht alsbald darauf verzichten?

In unseren Gesprächen erleben wir vielfältige Sorgen, wie die Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet werden kann und ob Strom noch 
bezahlbar bleibt. Die Kernkraft ist in Deutschland nicht akzeptiert, 
der Ausstieg beschlossen. Die deutsche Steinkohlenförderung 
wird in 2018 eingestellt. Was sind die Konsequenzen daraus? 
Geopolitische und preisliche Risiken bei Gas und Öl verunsichern. 
Die Entwicklungen in Nordafrika, im mittleren Osten bis zur Ukraine 
sind erschreckend. Viele Menschen bewerten eine Europäisierung 
der Energiestrategien kritisch und wünschen eine Entwicklung in 
Richtung Dezentralisierung und Regionalisierung. Große Sorgen  
bestehen, weil die Kosten für Strom steigen. Verbraucher, aber 
auch viele Industriebeschäftigte, werten steigende Preise als Be-
drohung. Eine wichtige Frage ist, wie kann man wirksam Klima-
vorsorge betreiben. Hilft dabei ein Verzicht auf die Kohle? Große 
Meinungsunterschiede bestehen auch darüber, wie der Energiemix 
in 20 oder 50 Jahren aussehen wird. Ich werde diese Fragen heute 
Abend nicht abschließend beantworten können. Darlegen möchte 
ich die guten Gründe, die für den Rohstoff Braunkohle sprechen.

2 Vielfalt versus Einfalt

Die Welt verändert sich nicht nur rasch, sondern sie wird gleicher-
maßen in schnellen Schritten vielfältiger. Das gilt für alle Bereiche 
des Lebens und für die wirtschaftliche Tätigkeit insgesamt. Auch 
die Welt der Energie wird vielfältiger. Ein Rückblick zeigt, dass die 
zu Beginn der Industrialisierung dominierende Kohle und Wasser-
kraft ergänzt wurden um Erdöl, Erdgas, Kernenergie und heute 
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2 Diversity versus simplicity

The world is not just changing quickly. It is also becoming rapidly 
more diversified. This can be seen in every area of our lives and 
for all business as a whole. The energy landscape is becoming 
more diversified too. Looking back, we can see that coal and 
water power, which dominated the early period of industrialisation, 
have also been joined by crude oil, natural gas and nuclear power, 
and today increasingly by renewables. In the energy sector, the 
evolution of technology leads to more variety. Variety, or diversity, 
is a strength. No energy source or technology on its own can be a 
unique trump card and provide a complete solution. It is necessary 
to clearly and objectively explore all the options and their respec-
tive strengths and weaknesses and then base our decisions for 
the energy mix on this. It is wise to reflect on which routes to go 
down or leave, and how quickly.

3 Setting a course

When you analyse the history of our electricity supply, you can see 
critical break points that changed its course. One example would 
be the oil crises in the 1970s. That was when the decision was 
made to rely on coal and nuclear power in the energy sector, in 
order to keep this vitally important sector protected from oil and 
gas supply risks (Figure 1).

The impact of the Fukushima nuclear disaster led Germany to 
decide to stop using nuclear power by the end of 2022. Germany 
took this decision on its own, without consulting its neighbours, and 
also without reflecting on whether this phase out would have been 
better if it had been carried out at the European level. Only two fifths 
of the phase out has taken place. By 2022, another 100 TWh or so 
of electricity currently produced in nuclear power plants will need to 
be replaced – around 15 % of electricity consumption.

The growth in renewables has been hugely successful, but costs 
have spiralled out of control, with grave consequences for the 

zunehmend durch erneuerbare Energien. Die technische Evolution 
führt im Energiesektor zu mehr Vielfalt. Vielfalt oder Diversität sind 
eine Stärke. Kein Energieträger, keine Technik kann alleine im 
Sinne eines Jokers die umfassende Lösung bieten. Erforderlich 
ist, sich dezidiert und ehrlich mit den Stärken und Schwächen aller 
Alternativen auseinanderzusetzen und daraus Schlüsse für den 
Energiemix zu ziehen. Es ist sorgsam zu überlegen, welche Wege 
man mit welcher Geschwindigkeit betritt oder verlässt.

3 Richtungsentscheidungen

Wer die Geschichte der Stromversorgung analysiert, erkennt 
Zäsuren, die zu Neuorientierungen geführt haben. Beispielsweise 
die Ölkrise in den 70er-Jahren. Damals wurde entschieden, im 
Stromsektor auf Kohle und Kernenergie zu setzen, um diesen 
lebenswichtigen Bereich von den Risiken der Öl- und Gasver-
sorgung unabhängig zu gestalten (Abbildung 1).

Unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe in Fukushima hat 
Deutschland beschlossen, die Kernenergienutzung bis Ende 2022 
aufzugeben. Deutschland hat diese Entscheidung eigenständig 
getroffen, ohne Konsultierung der Nachbarn, aber auch ohne zu 
überlegen, ob dieser Ausstieg besser im europäischen Kontext 
zu gestalten wäre. Der Ausstieg ist erst zu zwei Fünftel erfolgt. 
Bis 2022 müssen noch rd. 100 TWh oder rd. 15 % des Stromver-
brauchs ersetzt werden, die heute aus Kernkraftwerken stammen.

Es gibt große Erfolge beim Ausbau der erneuerbaren Energien, 
aber die Kosten sind außer Kontrolle geraten. Die Integration 
volatiler erneuerbarer Erzeuger in das Stromsystem erweist sich 
als schwierig und bekanntlich ist auch der Netzausbau umstritten 
und teuer. Die Erwartungen in die erneuerbaren Energien sind sehr 
hoch. Ihnen wird die Kraft zugeschrieben, alle Energieprobleme 
alsbald lösen zu können. Die bisher gesammelten Erfahrungen 
sprechen dafür, den Prozess stärker zu strukturieren. Die von 
der Bundesregierung festgelegten Ausbauziele berücksichtigen 
das. Für die Braunkohle bedeutet das ein Mehr an Planungs-

Fig. 1: Gross electricity production in Germany from 2002 to 2013 by energy source (* Amount of electricity required by EEG (Renewable Energy  
 Law); ** Including oil; *** DEBRIV estimate; Source: AG Energiebilanzen e.V., BDEW, wwww.eeg-kwk.net)

Abb. 1: Bruttostromerzeugung in Deutschland von 2002 bis 2013 nach Energieträgern (* Durch das EEG geförderte Strommenge; ** inkl. Mineralöl;  

 *** Schätzung DEBRIV; Quelle: AG Energiebilanzen e.V., BDEW, wwww.eeg-kwk.net)
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electricity system. Integrating volatile renewable energy sources 
into the electricity system has proven to be difficult and, as we 
know, expanding the grid is controversial and costly too. There are 
great expectations for renewables. They are touted as being able 
to quickly solve all of our energy problems. From our experience 
so far, there is a case for making the process more rigorously 
structured. The expansion targets set by the federal government 
reflect that. That means more planning security for lignite. This 
was demonstrated in a statement in the coalition agreement. I 
quote: “Conventional power plants (lignite, coal, gas) will remain 
an indispensable part of the national energy mix for the foresee-
able future.”

What should we take “the foreseeable future” to mean? Initially, as 
I said, it will depend on replacing the contribution nuclear power 
makes to energy supply. You could call it a mini energy transition 
and this in itself is a mammoth task. In 2022, there will be a similarly 
large market potential for conventional power plants as there is 
today. From then on, the electricity system will have to integrate 
a growing share of renewables for which there will probably be 
a scheme promoted at the European level. Consequently, the 
transformation of the German electricity system is a process that 
can only succeed one step at a time and through structured transi-
tions. “The foreseeable future”, as the lignite industry understands 
it from an energy business perspective, means a timeframe that 
will surely extend well into the mid-2030s (Figure 2).

4 German and European energy  

 policies

Germany has a very German way of thinking when it comes to 
the subjects of energy and environment, which does restrict our 
options. Although we are an outward-looking nation, and can only 
improve and safeguard our prosperity in a global context. The vi-
sion German people have of energy and electricity is often one of 
a German solution and frequently even of regional solutions. Mak-
ing the scope of assessment too small or incorrectly demarcated 
rules out useful options and can lead to the wrong priorities. As 
we have just learned the hard way, that drives up costs.

One example of this is how we take care of the environment. Cli-
mate protection is a global issue and can only be achieved with 

sicherheit. Ein Beleg hierfür ist die Aussage im Koalitionsvertrag. 
Zitat: „Die konventionellen Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle, 
Gas) als Teil des nationalen Energiemixes sind auf absehbare 
Zeit unverzichtbar.“

Was ist nun unter dem Begriff „absehbare Zeit“ zu verstehen? 
Zunächst geht es, wie dargelegt, um den Ausgleich des Ver-
sorgungsbeitrags der Kernenergie. Man könnte das als kleine 
Energiewende bezeichnen und selbst das ist schon eine Mammut-
aufgabe. Im Jahr 2022 wird ein vergleichbar großes Marktpotenzial 
für konventionelle Kraftwerke bestehen wie heute. In der Zeit 
danach muss ein wachsender Anteil von erneuerbarer Energie 
in das Stromsystem integriert werden, wobei es dann vermutlich 
ein europäisches Förderregime gibt. Die Transformation des deut-
schen Stromsystems ist folglich ein Prozess, der nur Schritt für 
Schritt erfolgen kann und bei dem Übergänge zu gestalten sind. 
„Absehbare Zeit“ beschreibt nach Verständnis der Braunkohlen-
industrie stromwirtschaftlich einen Zeitraum, der sicher weit über 
die Mitte der 30er-Jahre hinausreicht (Abbildung 2).

4 Deutsche und europäische  

 Energiepolitik

Deutschland denkt beim Thema Energie und Umwelt sehr 
deutsch, das beschränkt unsere Optionen. Obwohl wir eine welt-
offene Nation sind, die ihren Wohlstand nur im globalen Kontext 
erarbeiten und sichern kann, träumt man bei der Energie- und 
Stromversorgung von deutschen, häufig sogar von regionalen 
Lösungen. Durch die Definition von zu kleinen oder falsch abge-
grenzten Bilanzräumen werden nützliche Optionen ausgeschlos-
sen. Es können falsche Prioritäten entstehen. Wie wir gerade 
leidvoll erfahren, treibt das die Kosten.

Ein Beispiel hierfür ist die Klimavorsorge. Klimavorsorge ist ein 
globales Thema und kann nur im Rahmen einer gleichgerichteten 
Anstrengung in allen global wichtigen Wirtschaftsräumen gelöst 
werden. Europa verursacht annähernd 14 % der globalen Treib-
hausgasemissionen. Deutschland nur rund 2,5 %. In Brüssel 
und in Europa hat eine Debatte begonnen, wie die gemeinsame 
Klimapolitik im Zeitraum nach 2020 gestaltet werden soll.

Das von der Kommission vorgeschlagene Minderungsziel für 2030 
von –40 %, bezogen auf das Ausgangsjahr 1990, ist sehr ambi-
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equal efforts in all the major economic regions of the world. Europe 
is responsible for 14 % of the world’s greenhouse gas emissions; 
only 2.5 % come from Germany. There is now a debate in Brussels 
and across Europe on how we should frame a common climate 
policy in the future, post-2020.

The Commission’s proposed target – a 40 % reduction by 2030 
compared with a starting point of 1990 – is very ambitious. Un-
der the European Commission proposals, just as much should 
be achieved in the decade from 2020 to 2030 as in the three 
previous decades put together. It must be borne in mind that 
the structural change that took place in the transition countries 
and Eastern Germany very significantly contributed to the GHG 
emission reductions already achieved in the EU and Germany. 
These were one-off events which cannot be repeated (Figure 3).

In this debate, it still needs to be worked out how climate policy 
proposals can be coherently shaped around economic and in-
dustrial policy objectives on the one hand and energy strategy 
requirements on the other. There are many indications that having 
a straightforward, internationally co-ordinated climate policy would 
lead to considerable benefits in other objectives, such as growth, 
employment and welfare. So the ongoing deliberations should take 
place in a thorough and open way and over an adequate length 
of time. It is proposed that the 40 % target should be unilaterally 
and quickly adopted. It would be better to fix any EU targets in 
light of the outcome of the 2015 UN Climate Conference in Paris.

5 Emissions trading

The European emissions trading scheme (EU-ETS) is a major part 
of the EU’s common environmental policy. Even up to 2020, the 
industrial sectors and energy businesses affected by the emissions 
trading scheme will achieve a disproportionately large share of the 
overall CO

2
 emission reduction. Now, the Commission is assuming 

once again that the ETS sectors will deliver a disproportionately 
large contribution and is proposing a 43 % reduction by 2030 for 
the ETS sectors. How should this be evaluated?

Firstly, it should be noted that the desired modernisation and 
increase in efficiency are not proceeding as quickly as hoped. 
Investment in the electricity sector is slowing down. The industry is 
witnessing increased international competition. Gas and electricity 
prices in Europe are higher than in key competing regions. A shift 
in fuel from coal to gas, if driven by high CO

2
 prices, would, for 

example, more than double the level of electricity prices at the 

tioniert. In dem Jahrzehnt von 2020 bis 2030 soll nach den Vor-
stellungen der EU-Kommission genauso viel erreicht werden, wie 
in den drei Dekaden zuvor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
Strukturwandel, besser der Strukturbruch, in den Reformländern 
und Ostdeutschland ganz maßgeblich zu den bisher erreichten 
Minderungen in der EU und in Deutschland beigetragen hat. Das 
waren Einmaleffekte, die nicht wiederholbar sind (Abbildung 3). 

In der Diskussion wird herausgearbeitet werden müssen, wie die 
klimapolitischen Vorstellungen kohärent zu den wirtschafts- und 
industriepolitischen Zielen einerseits und zu den energiestrategi-
schen Notwendigkeiten andererseits gestaltet werden können. 
Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, die darauf hinweisen, dass 
eine maßvolle, international abgestimmte klimapolitische Ambition 
bei den übrigen Zielen, insbesondere Wachstum, Beschäftigung, 
Wohlstand, zu beachtlichen Mehrerträgen führen würde. Der an-
stehende Abwägungsprozess sollte also sorgfältig, offen und über 
einen hinreichenden Zeitraum geführt werden. Vorgeschlagen wird, 
dieses Ziel unilateral und schnell zu beschließen. Richtig wäre es, 
die EU-Ziele im Licht der Ergebnisse der Klimakonferenz 2015 in 
Paris festzulegen.

5 Emissionshandel

Ein wesentlicher Strang der gemeinschaftlichen Umweltpolitik ist 
das europäische System zum Emissionshandel. Schon im Zeit-
raum bis 2020 werden die vom Emissionshandelssystem erfassten 
Bereiche der Industrie- und Energie- sowie Stromwirtschaft einen 
überproportionalen Anteil an der CO

2
-Minderung erbringen. Jetzt 

geht die Kommission erneut davon aus, dass der Emissionshan-
delssektor einen überproportionalen Beitrag leistet und schlägt für 
den ET-Sektor ein Minderungsziel von –43 % für 2030 vor. Wie 
ist das zu bewerten?

Zunächst ist festzuhalten, dass die angestrebte Modernisierung 
und Effizienzsteigerung nicht in dem Tempo verlaufen wie erhofft. 
Im Stromsektor stocken Investitionen. Für die Industrie hat sich der 
internationale Wettbewerb verschärft. Die Gas- und Strompreise 
liegen in Europa höher als in wichtigen Wettbewerbsregionen. 
Ein durch hohe CO

2
-Preise erzwungener Brennstoffwechsel von 

der Kohle zum Gas würde das Strompreisniveau beispielsweise 
an der Strombörse in Leipzig mehr als verdoppeln. Deutschland 
und Europa würden massiv an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. 
Erforderlich ist eine Balance zwischen den industrie- und ener-
giepolitischen Zielen sowie Versorgungssicherheit und Klimavor-

Fig. 3:  
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Leipzig energy exchange. It would make Germany and Europe 
massively less competitive. There needs to be a balance between 
industrial and energy policy targets, alongside security of supply 
and environmental protection. It should be possible to achieve 
the desired reductions for the ETS sectors without structural 
transformations. Fuel switching from coal to gas does not solve 
the problems.

Modernisation, increasing efficiency and saving energy, and the 
global context in which we operate lie at the heart of this debate, 
along with affordability and security of supply. This supports the 
argument for setting objectives realistically. Many EU countries 
are pushing for that: BusinessEurope and EURACOAL are highly 
vocal on this point.

The question of whether this is acceptable in terms of climate 
policy needs to be addressed. What does a 33 % CO

2
 reduction 

target mean for the ETS sectors in the EU, compared with a target 
to reduce their carbon footprint by 43 %? In this example, the EU 
would emit one billion tonnes more CO

2
 in the decade from 2020 

to 2030. Global CO
2
 emissions in that same period are estimated 

at 400 billion tonnes. So, that means 0.25 % of global emissions 
in a decade. In terms of climate policy, that would be irrelevant.

However, the impact of overambitious targets is certainly more 
than relevant. Multiple studies have shown that CO

2
 prices in 

particular could rise very sharply. Such an outcome is extremely 
questionable, in a time of high energy prices, weak economic 
growth, intense competition and significant demographic pressure.

As I see it, the pioneering role that the EU and Germany aspire 
to perform in climate protection would win a great deal more 
credibility if they did not focus on superficial aims, exemplified by 
excessively tough targets, but instead focused on a target that 
is both attainable and affordable. For this, it is very important to 
orientate the EU’s and Germany’s targets towards those in other 
relevant economic regions.

However, the climate policy debate is not only about targets, 
but tools too. Strengthening emissions trading means adopting 
the principle of using a tool to achieve a target, i.e. in the ETS 
sectors, the desired reduction in CO

2
 emissions will be achieved 

only through emissions trading. In the sectors covered by the 
EU-ETS, there should not be any parallel or additional measures 
targeting CO

2
 emissions. Also, the desired strengthening of emis-

sions trading should not be linked to higher CO
2
 prices. Rapidly 

rising or high CO
2
 prices weaken industrial competitiveness and 

put pressure on electricity prices. As we saw in the debate sur-
rounding the reform of the Renewable Energy Law (EEG), this is 
a very sensitive topic. Low CO

2
 prices are an indication that ETS 

targets are being achieved in a cost-effective way. This is a positive 
development and was intended at the outset.

6 Single electricity market

Just as tackling climate change calls for a global approach, the 
issue of electricity calls for a European approach. Many calcula-
tions and studies come to the same conclusion: energy and 
environmental policy objectives could be better achieved if the 
electricity market were organised on a European level. A European 
framework could link up the advantages of different locations. 
There is substantial potential for synergies.

The Commission is urging Germany to open up its market. A 
European renewable energy strategy would be a major benefit 
for Germany. The desired expansion would cost half as much 
compared to a national approach. Moreover, a national approach 
is also unfair, because it means potential suppliers at better sites 
in neighborouring countries are deprived of business. A purely 
national approach is also questionable because it undermines the 
single market for electricity. A European solution for renewables 
would release Germany from its tied position.

sorge. Die Minderungsvorgaben für die ET-Sektoren sollten ohne 
Strukturbrüche erreichbar sein. Ein Fuel-Switch Kohle zu Gas löst 
die Probleme nicht. 

Modernisierung, Effizienzsteigerung und Energieeinsparung sowie 
der globale Kontext, in dem wir uns bewegen, gehören in das 
Zentrum der Debatte ebenso wie Bezahlbarkeit und Versorgungs-
sicherheit. Das spricht für eine Zielsetzung mit Augenmaß. Viele 
Länder in der EU fordern das, Business Europe und EURACOAL 
plädieren dafür. 

Zu beantworten ist dabei die Frage, ob das klimapolitisch ver-
tretbar ist. Was bedeutet ein 33 %-CO

2
-Minderungsziel für den 

ET-Sektor in der EU verglichen mit einem minus 43 %-Ziel für die 
globale CO

2
-Bilanz? In der Dekade von 2020 bis 2030 würde 

die EU im Beispiel eine Mrd. t mehr CO
2
 emittieren. Im gleichen 

Zeitraum werden die globalen CO
2
-Emissionen auf 400 Mrd. t 

geschätzt. Es geht also um 0,25 % der globalen Emissionen in 
einer Dekade. Das ist klimapolitisch irrelevant. 

Relevant allerdings können die Auswirkungen von zu ambitionier-
ten Vorgaben sein. Viele Analysen zeigen, dass insbesondere die 
CO

2
-Preise sehr deutlich ansteigen könnten. Das ist in einer Zeit 

hoher Energiepreise, eines schwachen Wirtschaftswachstums, 
intensiven Wettbewerbs und eines erheblichen demographischen 
Drucks durchaus fragwürdig.

Nach unserer Einschätzung wird die von der Europäischen Union 
und Deutschland angestrebte Vorreiterrolle bei der Klimavorsorge 
erheblich an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn nicht vordergrün-
dige Ambitionen, ausgedrückt durch sehr scharfe Vorgaben, im 
Zentrum stehen, sondern eine Zielsetzung, die gleichermaßen 
erreichbar und bezahlbar ist. Sehr wichtig ist dabei, die Ziele der 
EU und in Deutschland an den Vorgaben in anderen relevanten 
Wirtschaftsräumen zu orientieren.

In der Debatte um die Klimapolitik geht aber nicht nur um Ziele, 
sondern auch um die Instrumente. Die Stärkung des Emissions-
handels bedeutet, dass man den Grundsatz beherzigt, mit einem 
Instrument ein Ziel zu verfolgen, d.h. für die ET-Sektoren wird die 
angestrebte Minderung der CO

2
-Emissionen ausschließlich über 

den Emissionshandel gesteuert. In den Sektoren, die dem EU-
ETS unterliegen, sollten hinsichtlich der CO

2
-Emissionen keine 

parallelen oder zusätzlichen Maßnahmen vorgesehen werden. Die 
gewünschte Stärkung des Emissionshandels darf auch nicht mit 
steigenden CO

2
-Preisen gleichgesetzt werden. Stark steigende 

und hohe CO
2
-Preise schwächen den Industriestandort und 

treiben die Strompreise. Das ist ein sehr sensibles Thema, wie 
die Debatte um die EEG-Reform gezeigt hat. Tiefe CO

2
-Preise 

signalisieren, dass die Ziele auf kostengünstigen Wegen erreicht 
werden. Das ist positiv zu bewerten und war so intendiert.

6 Binnenmarkt Strom

So richtig ein globaler Ansatz für die Frage Klimavorsorge ist, so 
richtig ist ein europäischer Ansatz für das Thema Strom. Viele Be-
rechnungen und Studien kommen zum gleichen Ergebnis, nämlich 
dass die angestrebten energie- und umweltpolitischen Ziele besser 
erreicht werden können, wenn der Strommarkt europäisch organi-
siert ist. Im europäischen Rahmen können Standortvorteile mitein-
ander verknüpft werden. Es bestehen erhebliche Synergiepotenziale.

Die Kommission drängt Deutschland, sich zu öffnen. Eine euro-
päische Strategie für erneuerbare Energien wäre von großem 
Vorteil für Deutschland. Die Kosten für den angestrebten Ausbau 
wären etwa halb so hoch, verglichen mit einem nationalen An-
satz. Ein nationaler Ansatz ist darüber hinaus unfair, weil damit 
potenziellen Anbietern auf besseren Standorten in unseren Part-
nerländern Geschäftsmöglichkeiten vorenthalten werden. Ein rein 
nationaler Ansatz ist ferner europarechtlich bedenklich, weil damit 
die Entwicklung des Strombinnenmarkts untergraben wird. Eine 
europäische Lösung für erneuerbare Energien würde Deutschland 
aus einer blockierten Position befreien. 
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7 The importance and benefits  

 of coal

Especially for us in Germany, and in a number of other rich in-
dustrial countries, there is a new battle cry: “We must get rid of 
coal to protect the environment.” This goes hand in hand with the 
unrealistic expectation that the whole world could do without coal.
Since the year 2000, global coal production has almost doubled. Oil 
production has increased by a good 20 % and gas production has 
risen by almost 40%. Coal meets about 30 % of the world’s energy 
needs. And when it comes to producing electricity, the figure rises 
to over 40 %. The IEA predicts that coal will overtake crude oil as 
the predominant energy source before the end of the decade. From 
a global perspective, due to the restricted resource base for crude 
oil and natural gas, and because of the very high concentration of 
reserves in a few countries, doing without coal is out of the question. 
The market dominance of some producing countries, that leads to 
high oil and gas prices, is a cause of great concern (Figure 4).

For a number of years, German lignite production has ranged 
between 160 and 180 million tonnes per year. On the one hand, 
that is less than 1 % of global coal energy supply. On the other 

7 Stellenwert und Nutzen der Kohle

Insbesondere bei uns in Deutschland, aber auch in einigen reichen 
Industriestaaten gibt es einen neuen Schlachtruf, der wie folgt 
lautet: „Die Kohle muss weg, um das Klima zu schützen.“ Damit 
verknüpft wird die unrealistische Erwartung, man könne weltweit 
auf Kohle verzichten. 

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Weltkohlenförderung um annä-
hernd 100 % erhöht, d.h. verdoppelt. Die Ölförderung stieg um 
gut 20 %, die Gasförderung um annähernd 40 %. Die Kohle deckt 
etwa 30 % des globalen Energiebedarfs. Bei der Stromerzeugung 
sind es sogar mehr als 40 %. Die IEA prophezeit, dass Kohle bis 
Ende des Jahrzehnts Erdöl als wichtigsten Energieträger ablösen 
wird. Ein Verzicht auf die Kohle ist global gesehen wegen der 
schmalen Ressourcenbasis im Bereich Erdöl und Erdgas sowie der 
sehr starken Lagerstättenkonzentration in wenigen Ländern nicht 
vorstellbar. Die große Marktmacht weniger Produzentenländer 
respektive die hohen Preise bei Öl und Gas wirken abschreckend 
(Abbildung 4).

Die deutsche Braunkohlenförderung liegt seit Jahren in einer 
Bandbreite von 160 bis 180 Mio. t im Jahr. Das ist einerseits 

Fig. 4:  
Comparison of global outputs in 
2000 and 2012 (Source: Bundes-

anstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe – BGR)

Abb. 4:  

Vergleich der weltweiten Förder-

mengen 2000 bis 2012 (Quelle: 

Bundesanstalt für Geowissen-

schaften und Rohstoffe – BGR)

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

+21.7%

+36.5%

+97.1%

+21.2%

+66%

O
u

tp
u

t 
[M

t 
S

K
E

]

Crude oil Natural gas Hard coal Soft lignite Uranium

Fig. 5:  
Development of fuel, CO

2
 and 

electricity prices 2005 to 2013  
(1) CO

2
 prices against nil because 

no banking/transfer of certificates 
for the subsequent period was 
possible; 2) estimated; Coefficient 
used to calculate fuel costs and 
CO

2
 prices: 38 %; Sources: AG 

Energiebilanzen e.V., VIK, own 
calculations; position: 20/02/2014)

Abb. 5:  

Entwicklung der Brennstoff-, CO
2
- 

und Strompreise 2005 bis 2013

70.30

80 Trading period 3 
Auction with no free

allowance

Trading period 2

Mostly free allowance

Trading period 1

Free allowance

16

54.50
55.90

70.30

49 20

56.0060

70
allowance

22
18

18

14
15

14

8

16 33

10 7

8

10

8

41.20

49.20 49.90 49.20

39.60
40

50
Coverage price

€
/M

W
h

21 20
22

36

26
27

35
31

26

18

1

14 8

5

8

20

30

CO2 price

Coal fuel costs

21 20

0

10 EEX Exchange 
electricity price 
2013 (Base Y+1)

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€/tce 65 62 68 112 79 85 107 97 80

€/t CO2 20.61 17.40 0.66 17.38 13.21 14.34 12.94 7.22 5.00

2)1)



211

World of Mining – Surface & Underground 66 (2014) No. 4 Lignite Industry

hand, lignite supplies 26 % of Germany’s electricity. Abandoning 
coal in Germany therefore would have severe implications for the 
country as a favourable industrial location. Turning cheaper coal, 
or in Germany specifically lignite, into electricity is a synonym for 
a competitive electricity supply that is reflected by the develop-
ment of the market. In fact, it is low coal and CO

2
 prices that are 

mainly responsible for the severely deflated electricity prices on 
the Leipzig energy exchange. This is good news for Germany and 
should be aggressively communicated (Figure 5).

8 The carbon issue

There are still many unanswered questions: “Is it responsible and 
won’t it harm our carbon footprint?” The German public must ask 
the question: “Do we want a ‘low-emissions economy’ or ‘a coal-
free economy’ here?” What impact does using coal in Germany 
have on Europe’s and the world’s carbon footprints? 

If Germany were to decide to not use lignite, it would have no 
effect, or at most only a marginal effect, on the carbon footprints 
of Europe and the world. The upper limits on emissions, as estab-
lished by the EU-ETS, set the internationally agreed climate targets 
across the Union. The emissions trading scheme quite deliber-
ately omits to determine in which part of Europe and using which 
technologies the CO

2
 emissions reductions should be achieved. 

Participants in the scheme, on the basis of their operational or 
investment situation, can decide for themselves which fuels and 
technologies are to be used. It makes no difference where in the 
EU the CO

2
 is emitted. Setting national or regional CO

2
 targets 

for installations subject to emissions trading is at odds with how 
the scheme works and would have no effect.

Environmental protection programmes in the state of NRW, and the 
Federal Environment Ministry’s climate change prevention initiative, 
are both evidence of this. Meanwhile, there are also calls for action 
in the electricity sector to improve regional carbon footprints. This 
is completely contradictory. What is right is to see climate change 
action as both a global and a European task.

Germany, being a high-tech country, has a lot to offer the global 
transformation process. Technological development on the one 
hand, and seamless structural changes on the other could become 
a role model. Bold statements do not get us any further.

9 Coal versus gas or coal and gas

Many anti-coal initiatives claim that gas is the environmentally 
friendly alternative to coal, and make calls to abandon coal. But, 
as previously stated, artificial competition between energy sources 
makes no sense. Both energy sources, coal and gas, have strong 
and weak points. Both are needed. The important thing is to 
combine them in a meaningful way.

The electricity sector in Germany is facing major changes. What 
role can lignite play in the decades ahead? The starting point for 
evaluating lignite are the coal reserves. Even in a global compari-
son, these are major deposits. The large size of the German lignite 
deposits and the attractive production costs compared to other 
countries underpins the prospects for lignite in the energy industry.

10 Perspectives of the Rhenish  

 lignite mining area

Production in the Rhenish lignite mining area ranges between 90 
and 100 million tonnes per year. The coal reserves in the Rhen-
ish lignite mines will last well into the middle of this century. Coal 
is extracted at three opencast mines. Nearly 85 % of production 
goes into power generation at the four major lignite-fired power 
plants: approximately 75 TWh per year in total is the output. There 
are also three upgrading operations that make products for the 
heat market and for industry (Figure 6).

weniger als 1 % des globalen Kohlenangebots. Andererseits 
trägt Braunkohle mit 26 % zur deutschen Stromversorgung bei. 
Der Verzicht auf Kohle in Deutschland hätte damit gravierende 
Auswirkungen auf den Industriestandort. Die Verstromung von 
preiswerter Kohle, in Deutschland speziell der Braunkohle, ist ein 
Synonym für ein wettbewerbsfähiges Stromangebot, das zeigt die 
Marktentwicklung. Tiefe Kohlen- und CO

2
-Preise sind maßgeblich 

für deutlich gesunkene Strompreise an der Leipziger Strombörse 
verantwortlich. Das ist gut für den Standort Deutschland und sollte 
offensiv kommuniziert werden (Abbildung 5). 

8 Die CO
2
-Frage

Viele fragen allerdings: „Ist das verantwortbar und verschlechtert 
das nicht die CO

2
-Bilanz?“ Die deutsche Öffentlichkeit muss sich 

im Gegenzug fragen lassen: „Wollen wir eine ‚emissionsarme 
Wirtschaft‘ oder ‚Eine Wirtschaft ohne Kohle‘ hier bei uns?“ Wie 
beeinflusst die Kohlennutzung in Deutschland die europäische 
und globale CO

2
-Bilanz? 

Ein Verzicht auf die Nutzung der Braunkohle in Deutschland wür-
de die europäischen und globalen CO

2
-Emissionen nicht oder 

höchstens marginal verändern. Durch die im EU-ETS festgelegten 
Emissionsobergrenzen sind die klimapolitischen Ziele der Union 
länderübergreifend definiert. Ganz bewusst wird im Emissions-
handelssystem darauf verzichtet, festzustellen, an welchem Ort in 
Europa oder mit welcher Technik die CO

2
-Emissionen vermindert 

werden. Die Marktteilnehmer sollen selbst durch ihr Betriebs- oder 
Investitionsverhalten darüber entscheiden, welche Brennstoffe 
genutzt und welche Techniken eingesetzt werden. Dabei spielt es 
keine Rolle, wo das CO

2
 innerhalb der EU emittiert wird. Nationale 

oder regionale CO
2
-Ziele für Anlagen, die dem Emissionshandel 

unterliegen, sind systemfremd und wirkungslos.

Klimaschutzprogramme in NRW und das Aktionsprogramm 
Klimaschutz des Bundesumweltministeriums konstatieren dies 
einerseits, andererseits wird gefordert, man müsse durch Ein-
griffe in den Stromsektor die regionale CO

2
-Bilanz entlasten. Das 

ist absolut widersinnig. Richtig ist, Klimavorsorge als globale und 
europäische Aufgabe zu verstehen. 

Als Hochtechnologieland kann Deutschland viel in den globalen 
Transformationsprozess einbringen. Technologieentwicklung 
einerseits und bruchlose Strukturveränderungen andererseits 
können einen Vorbildcharakter entwickeln. Plakative Bekenntnisse 
führen nicht weiter.

9 Kohle versus Gas oder Kohle und  

 Gas

Viele Anti-Kohle-Initiativen geben vor, Gas sei die klimafreundliche 
Alternative zur Kohle und fordern einen Kohlenausstieg. Diese 
künstlich formulierte Konkurrenzsituation zwischen einzelnen 
Energieträgern macht aber – wie eingangs bereits ausgeführt – 
keinen Sinn. Beide Energieträger, Kohle und Gas, haben Stärken 
und Schwächen. Beide werden gebraucht. Es geht um eine 
sinnvolle Kombination. 

Der Stromsektor in Deutschland steht vor großen Veränderungen. 
Welche Beiträge kann die Braunkohle in den kommenden Dekaden 
leisten? Ausgangspunkt für die Bewertung der Braunkohle sind die 
Kohlenvorräte. Selbst im globalen Vergleich handelt es sich um 
bedeutsame Vorkommen. Die großen Vorräte und die im interna-
tionalen Vergleich günstigen Gestehungskosten sind die Grundlage 
für die energiewirtschaftliche Perspektive der Braunkohle.

10 Perspektive Rheinisches  

 Braunkohlenrevier

Im Rheinischen Braunkohlenrevier liegt die Förderung in einer 
Bandbreite von 90 bis 100 Mio. t im Jahr. Die Kohlenvorräte in 
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Any view of the future have to consider the special situation at 
Weisweiler/Inden site. Coal extraction and power generation will 
stop there around 2030 when the coal reserves run out.

The power plants at Niederaußem, Frimmersdorf and Neurath are 
supplied by the Hambach and Garzweiler opencast mines and 
are connected to them by a railway system. Given the varying 
coal quality in the mines and the need for optimal power plant 
operation, coal is supplied under a system whereby the required 
coal volumes and qualities are delivered to each site and even to 
individual units.

The approval of the Garzweiler II mine saw an extensive power 
plant renewal programme set up between the state government 
of North Rhine-Westphalia and RWE. Following this agreement, 
three large, new lignite plants have already been put in service 
at Niederaußem (BoA 1) and Neurath (BoA 2 and 3). These new 
plants have a combined capacity of more than 3200 MW net. As 
part of the power plant renewal programme, there is currently an 
approval procedure under way for the BoAplus project. At the 
Niederaußem site, four lignite units each with a 300 MW capacity 
will be replaced by a new plant with a 1100 MW capacity.

On 28 March, the state government of North Rhine-Westphalia 
confirmed the necessity in line with energy policy for the 3rd reset-
tlement phase at the Garzweiler II mine. The Lignite Commission 
opened the Lignite-Mining Plan procedure on 28 April. This is a 
welcome development.

At the same time, the state government is also calling into question 
the long-term prospects for the Garzweiler mine. An initial guideline 
decision on lignite is scheduled for mid-2015, together with a 
statement that no more resettlements should be carried out. This 
effectively impacts the existing approvals which were confirmed 
on 17 December last year by the Federal Constitutional Court.

The Chairman of IG BCE (Union of Mining, Chemical and Energy 
Workers) says that this is like making a promise without any firm 
foundation: “If you give people the impression that in the future Ger-
many could dispense with lignite deposits from its energy reserves, 
then all you are doing is putting people in a new purgatory of false 
expectations and condemning them to a future of uncertainty.”

The state government’s prejudgement is lamentable. It represents 
another political intervention and does not provide any reliability or 
certainty for planning and investment. A process with transparent 
results would be right and proper. In any event, RWE Power will 
be very closely involved in the opinion-forming process.

den Tagebauen des Rheinischen Reviers reichen bis weit in die 
Mitte dieses Jahrhunderts. Die Kohlengewinnung erfolgt in drei 
Tagebauen. Annähernd 85 % der Förderung werden in den vier 
großen Braunkohlenkraftwerken zur Stromerzeugung eingesetzt, 
die in einer Größenordnung von 75 TWh im Jahr liegt. Daneben 
bestehen drei Veredlungsbetriebe, die Produkte für den Wärme-
markt und die Industrie herstellen (Abbildung 6).

Bei der Zukunftsbetrachtung ist zunächst der Standort Weisweiler/
Inden anzusprechen. Kohlenförderung und Stromerzeugung 
werden dort gegen 2030, nach Erschöpfung der Kohlenvorräte, 
eingestellt.

Die Kraftwerksstandorte Niederaußem, Frimmersdorf und Neurath 
und die Veredlungsbetriebe werden durch die Tagebaue Hambach 
und Garzweiler versorgt und sind mit diesen über ein Bahnsystem 
verbunden. Im Hinblick auf die unterschiedliche Kohlenqualität in 
den Tagebauen und einen optimalen Kraftwerksbetrieb erfolgt die 
Kohlenversorgung in einem Regime, bei dem die angeforderten 
Kohlenmengen und -qualitäten für die einzelnen Standorte bzw. 
Blöcke bereitgestellt werden.

Mit der Genehmigung des Tagebaus Garzweiler II wurde zwischen 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und RWE ein umfas-
sendes Kraftwerkserneuerungsprogramm verabredet. Im Gefolge 
dieser Vereinbarung wurden bereits drei große neue Braunkohlen-
anlagen an den Standorten in Niederaußem (BoA 1) und Neurath 
(BoA 2 und 3) errichtet. Die Gesamtkapazität dieser Neuanlagen 
liegt bei mehr als 3200 MWnetto. Im Rahmen des Kraftwerkser-
neuerungsprogramms läuft zurzeit das Genehmigungsverfahren 
für das Projekt BoAplus. Am Standort Niederaußem sollen vier 
Braunkohlenblöcke mit einer Kapazität von jeweils 300 MW durch 
eine Neuanlage mit 1100 MW Kapazität ersetzt werden. 

Am 28. März bestätigt die nordrhein-westfälische Landesregierung 
die energiepolitische Notwendigkeit des 3. Umsiedlungsabschnitts 
des Tagebaus Garzweiler II eindeutig. Der Braunkohlenausschuss 
hat am 28. April das Braunkohlenplanverfahren eröffnet. Das ist 
zu begrüßen.

Gleichzeitig wird die langfristige Perspektive des Tagebaus Garzweiler 
von der Landesregierung in Frage gestellt. Es wird eine Leitent-
scheidung zur Braunkohle für Mitte 2015 angekündigt, verbunden 
mit der Aussage, dass kein weiteres Umsiedlungsverfahren mehr 
durchgeführt werden soll. Damit wird perspektivisch in die bestehen-
den Genehmigungen eingegriffen, die noch am 17. Dezember ver-
gangenen Jahres vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurden.

 Output: approx. 90-100 Mt/a

 Power prod.: 70 -75 TWh/a
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Der Vorsitzende der IG BCE nennt das ein Versprechen ohne Sach-
grundlage und sagt: „Wer den Eindruck erweckt, die Lagerstätten 
der Braunkohle wären in Zukunft als deutsche Energiereserve 
verzichtbar, der treibt die Menschen nur in ein neues Fegefeuer 
falscher Erwartungen und ungesicherter Zukunft.“

Die Vorfestlegung der Landesregierung ist zu bedauern. Sie stellt 
einen weiteren politischen Eingriff dar und ist kein Zeichen von 
Verlässlichkeit sowie von Planungs- und Investitionssicherheit. 
Sachgerecht wäre ein ergebnisoffenes Verfahren. Unbenommen 
davon wird sich RWE Power an dem Meinungsbildungsprozess 
intensiv beteiligen.

11 Perspektive Mitteldeutsches Revier

Im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier liegen die genehmigten Vor-
räte im Bereich der Tagebaue Vereinigtes Schleenhain (2040) und 
Profen (2030) in einer Größenordnung von rund 0,5 Mrd. t. Davon 
sind bereits 450 Mio. t vertraglich gebunden. Durch Feldesarron-
dierungen können weitere Vorräte verfügbar gemacht werden. 
Beispiele derartiger Maßnahmen sind der vorgesehene zusätzliche 
Abbau im Bereich Pödelwitz im Grenzbereich des Tagebaus Ver-
einigtes Schleenhain sowie Domsen West im Grenzbereich des 
Tagebaus Profen. Darüber hinaus könnten perspektivisch weitere 
Lagerstätten erschlossen werden (Abbildung 7). 

Die MIBRAG ist im Gegensatz zu RWE und Vattenfall vorrangig ein 
Rohkohlenlieferant. Daher gestaltet sich die Abnahmestruktur der 
MIBRAG differenzierter. Die Neubaukraftwerke an den Standorten 
Schkopau (900 MW) und Lippendorf (1800 MW) entsprechen 
hinsichtlich Effizienz und Flexibilität dem modernsten Stand der 
Technik und sind bedeutende Kunden.

11 Outlook for the Central German  

 mining area

The Central German lignite mining area has approved reserves of 
approximately 0.5 billion tonnes within the Vereinigtes Schleenhain 
(2040) and Profen (2030) opencast mines. Around 450 million 
tonnes of this is already under contract, whilst consolidating the 
area could open up additional reserves. This involves, for example, 
additional mining such as is planned at Pödelwitz on the periphery 
of the Vereinigtes Schleenhain mine and at Domsen West on the 
periphery of the Profen mine. There are also prospects for exploit-
ing other reserves (Figure 7).

Unlike RWE and Vattenfall, MIBRAG is first and foremost a supplier 
of raw coal. MIBRAG consequently operates with a broader market 
structure. The new power plants at the Schkopau (900 MW) and 
Lippendorf (1800 MW) sites are both state-of-the-art in terms of 
efficiency and flexibility.

As well as its main users at Lippendorf and Schkopau, MIBRAG 
also supplies to the Buschhaus power plant, the combined heat and 
power plants at Chemnitz and Dessau and the Zeitz industrial site 
of Südzucker AG. Not only do supplies of MIBRAG coal to these 
regions secure the supply of electricity, they also provide district 
heating and process steam. Extensive heat extraction takes place 
at the Lippendorf site for Leipzig, at the Chemnitz and Dessau sites 
for their own respective cities, at Schkopau for the local chemicals 
industry and at Zeitz for the sugar industry in the region. 

In 2017, the Helmstedt mining area will no longer have any coal 
production of its own. From then on, coal will be supplied by 
MIBRAG. 

Business Locations and Key Figures

FRAMEWORK SCENARIO FOR 2015 NETWORK DEVELOPMENT PLAN
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Abb. 7: Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan 2015 
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In Central Germany, the Innovative Lignite Integration project (ibi – 
Innovative Braunkohlen Integration) is a project promoted by the 
BMBF and which mainly grew from the operations of ROMONTA 
GmbH. The future of lignite partly lies in its use as a raw material. 
The Amsdorf industrial site has been setting a fine example of the 
use of lignite as a raw material for a long time.

12 Outlook for the Lusatian mining  

 area

By granting approval for Mining Field 2 at the Nochten opencast 
mine, on 6 March 2013 the government of Saxony took a major 
step in ensuring the future of Lusatia. The approved coal reserves 
in the five extraction fields in the Lusatian mining area are now 
around 1.3 billion tonnes. The Welzow-Süd – cross-section area II – 
mine has been part of an ongoing approval process for several 
years and is well under way. On 28 April, its Lignite Commission 
approved the proposal with a large majority. On several occasions, 
the Brandenburg state government has expressed its desire to 
achieve some results soon (note: on June 3, the state government 
has decided to enact the lignite mining plan). In terms of long-term 
development, future mining areas should also be considered, as 
these contain a further 700 million tonnes of coal (Figure 8).

The coal deposits in question are the basis for the long-term opera-
tions of the power plants at the Jänschwalde, Schwarze Pumpe 
and Boxberg, which together comprise a capacity of 7000 MW, 
including coal upgrading at the Schwarze Pumpe site.

The Jänschwalde power station, with its newer units, was com-
pletely modernised following reunification. These units are in 
excellent condition and ongoing work is intended to make their 
operation more flexible. Making the 500 MW units more flexible 
is made easier by the way they were built, with two boilers for 
each turbine. Similar measures to those at Jänschwalde are being 
implemented at Boxberg on its two 500 MW units. This has set 
the stage for its long-term operation.

Neben den Hauptabnehmern Lippendorf und Schkopau beliefert 
MIBRAG das Kraftwerk Buschhaus, die Heizkraftwerke Chemnitz 
und Dessau sowie den Industriestandort Zeitz der Südzucker 
AG. Durch diese Belieferungen wird mit MIBRAG-Kohle in diesen 
Regionen nicht nur die Stromerzeugung gewährleistet, sondern 
auch Fernwärme und Prozessdampf bereitgestellt. Eine umfäng-
liche Wärmeauskopplung erfolgt an den Standorten Lippendorf für 
die Stadt Leipzig, Chemnitz und Dessau für die jeweiligen Städte, 
in Schkopau für die dort ansässige chemische Industrie sowie in 
Zeitz für die regionale Zuckerindustrie. 

Das Helmstedter Revier wird ab 2017 über keine eigne Kohlen-
förderung mehr verfügen. Die Kohlenversorgung wird dann von 
MIBRAG übernommen. 

Das Projekt der Innovativen Braunkohlen Integration in Mittel-
deutschland – ibi –, ein Vorhaben, welches seitens des BMBF 
gefördert wurde, ist vorrangig auf Betreiben der ROMONTA 
GmbH entstanden. Die Zukunft der Braunkohle liegt u.a. in der 
stofflichen Nutzung. Diese stoffliche Nutzung der Braunkohle 
wird beispielhaft am Industriestandort Amsdorf schon länger-
fristig durchgeführt.

12 Perspektive Lausitzer Revier

Durch die Genehmigung des Abbaugebiets 2 Tagebau Nochten 
durch die sächsische Staatsregierung am 6. März 2013 erfolgte 
ein wichtiger Schritt der Zukunftssicherung in der Lausitz. Die 
genehmigten Kohlenvorräte in den fünf Tagebaubereichen im 
Lausitzer Revier liegen nun in einer Größenordnung von 1,3 Mrd. t. 
Das Verfahren für den Tagebau Welzow-Süd – Teilabschnitt II – läuft 
seit einigen Jahren und ist weit fortgeschritten. Der Braunkohlen-
ausschuss hat am 28. April das Vorhaben mit großer Mehrheit 
befürwortet. Die Landesregierung Brandenburg hat mehrfach 
bekundet, Ergebnisse nun schnell erreichen zu wollen (Anmer-
kung: Am 3. Juni hat die Landesregierung den Braunkohlenplan 
beschlossen). Im Hinblick auf die längerfristige Entwicklung sind 

Fig. 8: Coal reserves and power plant capacity (Source: Vattenfall)

Abb. 8: Kohlevorräte und Kraftwerkskapazitäten (Quelle: Vattenfall)
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However, there are already proposals for replacement. The 
Jänsch walde power plant will gradually be closed down by around 
2030, to be replaced by the latest state-of-the-art technology. 
Although the capacity is still undecided, it could be up to 1000 MW.

13 Lignite: the new enemy?

There have been protests against lignite for many years. Likewise, 
there have been campaigns for lignite too. That is entirely normal 
for major projects. The lignite industry is, however, seeing an 
escalation that is causing it great concern. Certain groups are 
using targeted misinformation and lies, including Greenpeace’s 
catchphrase “Quit coal, save the climate”.

Defamation is also being used. For example, Greenpeace’s “Coal 
Policy Black Book” which reviles individuals from public life and 
industry. The “Brown Menace” heading on the Greenpeace web-
site insinuates sickening correlations.

But apparently that is not enough. There is more and more violence 
against property and increasingly against people. Last year, at 
the Hambach mine, police cleared an illegal settlement in a very 
complicated operation. Lignite opponents have now launched a 
kind of prolonged conflict there, where violence against property, 
employees and members of the police are commonplace.

This is a degree of escalation that we regret and are strongly 
opposed to. I appeal to all those involved to put an end to this 
spiralling escalation. We are more than happy to deal with the 
critics, but only in the context of a civilised debate.

14 Lignite and competitiveness

In our view, the desired transformation of the electricity grid will 
be more successful if the potential offered by the lignite industry 
is unlocked. The fact that it can offer a reliable and affordable 
energy supply is its main advantage. Lignite is extracted at highly 
mechanised mines, which also serve as huge energy storage 
facilities in close proximity to the power plants. Short transport 
distances, high-performance infrastructure connecting mines with 
power plants and robust, technically advanced facilities at the 
mines, coupled with a motivated workforce, ensure a high level 
of lignite supply security.

Lignite’s favourable production costs mark this domestic energy 
source out from its competitors. In this situation, maintaining com-
petitiveness through continued process innovations is essential 
and also a prerequisite to keep up the high social standards of 
our industry.

15 Implications for regional  

 economies

Lignite has always been seen as a partner and impetus in the 
regions. There are almost 22,000 people who work directly with 
lignite in the mining areas. Our branch of industry sends out posi-
tive impetuses across the regional and wider economy.

The true value of lignite is its major contribution to Germany’s 
competitive industrial production costs in the international market-
place. Competitive electricity prices are essential for the future of 
energy- and electricity-intensive industries in Germany. These are 
pivotal branches of industry, with many hundreds of thousands of 
jobs. This was demonstrated during the debate on the EEG. Any 
debate about the future of lignite is equally a debate about the 
future location of industry. Consequently, the prospects for lignite 
are closely linked to the prospects for electricity-intensive industries.

16 Flexibility

In addition to the well-known attributes of lignite – its reliability 
and competitiveness – the added values that it brings to the 

darüber hinaus die Zukunftsfelder anzusprechen, in denen weitere 
knapp 700 Mio. t Kohle verfügbar wären (Abbildung 8).

Die angesprochenen Kohlenvorkommen sind Grundlage für den 
langfristigen Betrieb der Kraftwerke an den Standorten Jänschwal-
de, Schwarze Pumpe und Boxberg, die zusammen eine Kapazität 
von gut 7000 MW aufweisen sowie für die Kohlenveredlung am 
Standort Schwarze Pumpe.

Der Standort Jänschwalde wurde nach der Einheit aufgrund des 
geringen Alters der Kraftwerke grundlegend modernisiert. Diese 
Anlagen befinden sich in einem sehr guten Zustand, wobei die 
laufenden Maßnahmen darauf abzielen, den Anlagenbetrieb 
weiter zu flexibilisieren. Die Flexibilisierung der 500-MW-Anlagen 
wird erleichtert durch die Bauweise mit zwei Kesseln und einer 
Turbine. Vergleichbare Maßnahmen wie am Standort Jänschwalde 
wurden in Boxberg bei den dort vorhandenen zwei 500-MW-An-
lagen durchgeführt. Damit sind die Voraussetzungen für einen 
langfristigen Betrieb geschaffen.

Schon heute gibt es Verabredungen über Ersatzmaßnahmen. Das 
Kraftwerk Jänschwalde wird gegen 2030 sukzessive stillgelegt 
und es ist ein Ersatz durch einen Neubau gemäß dem dann üb-
lichen Stand der Technik vorgesehen, wobei die Kapazität noch 
nicht entschieden ist. Eine Größenordnung könnte 1000 MW sein.

13 Braunkohle als neues Feindbild?

Seit Jahren gab und gibt es Proteste gegen die Braunkohle. Ge-
nauso wie es Kundgebungen für die Braunkohle gab und gibt. 
Das ist bei Großprojekten durchaus normal. Mit großer Sorge 
beobachtet die Braunkohlenindustrie eine Eskalation. Bestimmte 
Gruppen arbeiten mit gezielter Desinformation und Lüge, dazu 
gehört das Stichwort „Tod aus dem Schlot“ von Greenpeace. 

Gearbeitet wird auch mit Diffamierung, hier ist das „Schwarzbuch 
Kohlepolitik“ von Greenpeace anzusprechen, in dem Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens und aus der Industrie verunglimpft 
werden. Die Überschrift auf der Greenpeace-Website „Braune 
Gefahr“ assoziiert widerliche Zusammenhänge.

Das reicht aber offenbar nicht. Es gibt mehr und mehr Gewalt 
gegen Sachen und jüngst zunehmend gegen Personen. Im Vorfeld 
Tagebau Hambach hatte die Polizei im vergangenen Jahr in einer 
sehr komplizierten Aktion eine illegale Siedlung geräumt. Jetzt wird 
dort eine Art Dauerkonflikt von den Braunkohlengegnern in Gang 
gesetzt, bei dem Gewalt gegen Sachen, gegen Mitarbeiter und 
Vertreter der Ordnungsbehörden Gang und Gäbe sind. 

Das ist ein Eskalationsgrad, den wir sehr bedauern und strikt 
ablehnen. Alle Beteiligten sind aufgerufen, diese Spirale der Es-
kalation zu stoppen. In der Sache setzen wir uns gerne mit den 
Kritikern auseinander, aber nur auf der Ebene der Argumente.

14 Braunkohle und Wettbewerbs- 

 fähigkeit

Nach unserer Überzeugung wird die angestrebte Transformation 
des Stromsystems besser gelingen, wenn man die Potenziale ein-
bezieht, die die Braunkohlenindustrie anbieten kann. Ganz oben 
steht der Beitrag zu einer sicheren und bezahlbaren Energiever-
sorgung. Die Braunkohle wird in hochmechanisierten Tagebauen 
gewonnen, die gleichzeitig große Energiespeicher in unmittelbarer 
Nähe zu den Kraftwerken sind. Kurze Wege, eine leistungsfähige 
Infrastruktur als Verbindungsglied zwischen Tagebauen und Kraft-
werk sowie eine robuste, technisch hoch entwickelte Ausstattung 
der Tagebaue einerseits sowie eine motivierte Mannschaft anderer-
seits bewirken ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit.

Die günstigen Gestehungskosten für die Braunkohle zeichnen die-
sen heimischen Energieträger im Vergleich zu Konkurrenzenergien 
aus. Dabei ist der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit durch weitere 
Prozessinnovationen essentiell und auch Voraussetzung, dass 
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transformation process are its flexibility and electricity grid ser-
vices. When compared technically – i.e. for load changes and 
frequency control – gas and coal plants are on a par. The lignite 
industry can contribute the flexibility and system services needed 
for the transformation of the electricity grid more competitively than 
alternatives based on coal or natural gas, for example.

Once again, this is not an “either-or” situation; “and-and” outcomes 
would allow lignite here and coal or natural gas over there. Con-
trollable power plants here and renewables, whose production 
depends on the weather, over there. The central task that energy 
policymakers and businesses are facing is how to reconfigure the 
system from scratch.

17 System integration – an important  

 task

Guaranteeing the supply of electricity using wind turbines and 
PV plants alone is simply not possible in the foreseeable future. 
Complementary systems are required, either conventional gen-
eration plants or large electricity storage facilities which will not 
be available in the foreseeable future. Ultimately, there will be 
two systems: a conventional system based on coal, lignite and 
natural gas, as well as a renewable system relying very heavily 
on wind and PV.

Therefore, renewable and conventional generation plants are two 
sides of the same coin. Both of these systems have to be mean-
ingfully integrated, preferably at a European level. And herein lies 
a great opportunity for lignite, including in the longer term. Even 
if the proportion of renewables continued to grow from the mid-
2020s to the mid-2030s, flexible conventional power plants will 
remain indispensable.

However, flexible power plants must also be economic to oper-
ate. Wholesale market prices are collapsing ever further and are 
currently just over 34 €/MWh. The energy-only market should 
count less and less on gas and coal power plants running eco-
nomically. Even lignite power plants are under economic pressure. 
The availability of capacity currently has no value. That should 
not continue since it could lead to a situation where the capaci-
ties necessary to ensure supply are shut down. The problem is 
obvious. Now that the foundations of the EEG have been set, a 
non-discriminatory, technologically open European market design 
needs to be developed.

18 Two perspectives on lignite

As in the past two decades, in the next two decades lignite will 
be defined by its use in the electricity sector. But what are the 
prospects for lignite in the long term, after 2030?

In this area, there are two different perspectives on lignite: one 
focusing on its value for heating and the other on its component 
parts. Lignite is a fuel and a raw material. Its large reserves are 
once again the fundamental point. If there were to be a sharper 
reduction in the use of lignite for energy in the 2030s, that does 
not mean to say that lignite would be redundant.

Since it is widely predicted that oil and gas prices will stay high or 
even rise further, there are still very good prospects for the use of 
lignite as a raw material. This could lead to our industry changing 
once again, becoming even more diversified. The use of lignite as 
a raw material can be expected to become an important compo-
nent, in addition to its use for energy.

It is quite likely that there will be hybrid solutions, with coal turned 
into gas and then selectively turned into either electricity or used 
as a raw material in, for example, the chemical industry, perhaps 
linked to carbon capture and use or storage. Intensive work is 
taking place into this option at many universities and businesses, 
especially in the Central German mining area. In any event, car-

die hohen sozialen Standards in unserer Industrie beibehalten 
werden können.

15 Regionalwirtschaftliche Bedeutung

Die Braunkohle versteht sich seit eh und je als Partner und Im-
pulsgeber in den Regionen. In den Revieren arbeiten annähernd 
22 000 Menschen direkt in der Braunkohle. Mittelbar gehen von 
unserem Industriezweig beachtliche positive regionale und ge-
samtwirtschaftliche Impulse aus. 

Der wahre Wert der Braunkohle ist der große Beitrag dazu, dass 
in Deutschland im internationalen Vergleich wettbewerbsfähige 
Erzeugungspreise an der Börse zu verzeichnen sind. Wettbe-
werbsfähige Strompreise sind Voraussetzung, dass energie- und 
stromintensive Industrie in Deutschland eine Zukunft hat. Es geht 
dabei um zentrale Industriebereiche mit vielen hunderttausend 
Arbeitsplätzen. Die Debatte um das EEG hat das gezeigt. Jede 
Debatte um die Zukunft der Braunkohle ist gleichermaßen eine 
Standortdebatte. Daher bedeutet eine Perspektive für die Braun-
kohle eine Perspektive für die stromintensiven Industrien.

16 Flexibilität

Den Zusatznutzen, den die Braunkohle neben den bekannten 
Attributen sicher und wettbewerbsfähig in den Transformations-
prozess einbringen wird, heißt Flexibilität und Systemdienstleis-
tungen. Im technischen Vergleich, d.h. Rampen der Laständerung 
und Regelbereich, sind Gas- und Kohlenanlagen ebenbürtig. Die 
Braunkohlenindustrie wird die für die Transformation des Strom-
systems notwendige Flexibilität und die Systemdienstleistungen 
wettbewerbsfähig im Vergleich zu möglichen Alternativen, bei-
spielsweise auf Grundlage von Steinkohle oder Erdgas, erbringen.

Dabei geht es erneut nicht um ein Entweder–oder. Hier Braun-
kohle dort Steinkohle oder Erdgas. Es geht um ein Miteinander. 
Hier regelbare Kraftwerke und dort erneuerbare Energien, deren 
Produktion vom Wetter bestimmt wird. Die zentrale Aufgabe, vor 
der die Energiepolitik und die Unternehmen stehen, ist es, eine 
neue Systemkonfiguration zu entwickeln.

17 Systemintegration – eine wichtige  

 Aufgabe

Es ist auf absehbare Zeit unmöglich, alleine durch Windkraft- oder 
PV-Anlagen die Stromversorgung sicherzustellen. Erforderlich 
sind komplementäre Systeme, entweder ein konventioneller Er-
zeugungspark oder große Stromspeicher, die allerdings auf abseh-
bare Zeit nicht verfügbar sind. Im Ergebnis wird es auf absehbare 
Zeit zwei Systeme geben, nämlich ein konventionelles, auf Basis 
von Stein- und Braunkohle sowie Erdgas, sowie das erneuerbare 
System, sehr stark gestützt auf Wind und Photovoltaik. 

Erneuerbare und konventionelle Erzeugungsanlagen bilden daher 
zwei Seiten ein und derselben Medaille. Diese beiden Systeme 
müssen sinnvoll, am besten im europäischen Rahmen, integriert 
werden. Für die Braunkohle liegt darin eine große Chance, gerade 
in der langen Frist. Auch wenn ab Mitte der 20er-Jahre bis Mitte 
der 30er-Jahre der Anteil der erneuerbaren Energien immer weiter 
ansteigt, bleiben dennoch regelbare Kraftwerke unverzichtbar.

Regelbare Kraftwerke müssen aber auch wirtschaftlich betrieben 
werden können. Die Preise auf den Großhandelsmärkten verfallen 
derzeit immer mehr, sie liegen heute bei knapp über 34 €/MWh. 
Im Energy-only-Markt ist ein wirtschaftlicher Betrieb von Gas- und 
Steinkohlenkraftwerken immer weniger gewährleistet. Selbst die 
Braunkohlenkraftwerke stehen unter wirtschaftlichem Druck. Die 
Verfügbarkeit von Kapazität besitzt heute keinen Wert. Das kann 
nicht so bleiben und würde in einem Zustand münden, bei dem 
für die Versorgung notwendige Kapazitäten stillgelegt werden. Das 
Problem ist offensichtlich. Nunmehr nach Festlegen der Eckpunkte 
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bon capture and storage (CCS) should not be consigned to the 
scrapheap quite as hastily as it has been in Germany. In Brus-
sels and internationally, CCS is perceived more clearly and more 
positively than it is here.

19 Summary

The future is a blank page and we are all free to paint our own vi-
sion of it. When a critically important matter is involved, we should 
only make rational and consistent assumptions. Otherwise, you 
would soon enter into the realm of wishful thinking.

It has been exactly three years since the Fukushima nuclear 
disaster shook the German energy landscape. Today, natural 
gas supplies to Ukraine are becoming a pawn in the game of 
cold-blooded power politics, whilst political and social upheavals, 
such as those in North Africa, are pushed to the background, but 
continue to fester. Few in Europe realise how closely intertwined 
energy markets are and how important energy security and the 
competitiveness of energy supply are for the future of the Euro-
pean Economic Area.

Exit strategies are popular in Germany. Nuclear power, domestic 
hard coal and unconventional gas are three phase outs in the 
energy sector alone. Cynics argue that only by making such 
decisions to phase out a particular sector will provide certainty 
in planning. That is not our view. The perspective of the lignite 
industry is forward-looking, it is open, it is European. We also 
believe in the power of strong arguments. We are facing the 
complex, but also challenging task of shaping an energy system 
that is future-proof.

A future-proof electricity system will be more differentiated than 
today’s electricity system. It will be more interconnected, with 
more renewables on the one hand, but tried-and-tested sources 
of energy will still be used for a long time to come. Economic, 
social and political issues can be solved better if solutions are 
found within a European and global context, rather than pursuing 
a purely German strategy.

The domestic lignite industry is built on solid foundations. It has 
large deposits, high-performance mines, a large and modern 
power plant fleet and products for the heating industry.

For a long period of time, lignite will be able to make an important 
and substantial contribution towards having a reliable, cost-effec-
tive and environmentally sound energy supply. The energy policy 
framework required for this still needs to be adequately shaped.

There are good long-term prospects for the use of lignite as a 
raw material. There are concepts in which its use as a raw mate-
rial and for energy are combined in an intelligent way, providing 
scope for significant synergies. Lignite fits into a world of change. 
This industry is able to change and able to learn, as it has proven 
time and again.

Ladies and gentlemen,

I would like to conclude my speech with a sincere word of thanks. 
In a time of rapid change and great uncertainty, it can by no 
means be taken for granted that the lignite industry would be 
able to find, amongst politicians, local government officials and 
individual citizens, partners who are willing to work with real focus 
in the area of lignite.

Opponents of lignite have been able to make a lot of noise in the 
media. That has given them a disproportionate share of public 
attention.

However, the reality of day-to-day work is different. For example, 
the Pro Lausitzer Braunkohle initiative has clearly demonstrated 
that the general public does not want to be steamrollered by 
external activists.

I note also the responsible work done by lignite commissions, 
and, for example, the decisions on the Welzow-Süd mine in 

des EEG sollte ein diskriminierungsfreies, technologieoffenes, 
europäisches Marktdesign entwickelt werden.

18 Zwei Sichtweisen auf die  

 Braunkohle

Die nächsten zwei Jahrzehnte definiert sich die Braunkohle wie 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten weiter sehr stark über die 
stromwirtschaftliche Nutzung. Wie ist aber die Perspektive der 
Braunkohle über die lange Frist, also jenseits 2030?

Dabei sind zwei Sichtweisen auf die Braunkohle zu unterscheiden, 
einmal der Blick auf den Heizwert, zum anderen auf die Inhalts-
stoffe. Braunkohle ist Brennstoff und Rohstoff. Ausgangspunkt 
sind dann erneut die großen Lagerstätten. Wenn der Einsatz von 
Braunkohle im Bereich Energie möglicherweise in den 30er-Jahren 
stärker sinkt, dann heißt das nicht gleichzeitig, dass die Braunkohle 
keine Perspektive hätte.

Da nach allgemeiner Einschätzung die Preise für Erdöl und Gas 
weiter hoch bleiben oder sogar ansteigen werden, gibt es für die 
Braunkohle sehr interessante Perspektiven im Bereich stoffliche 
Nutzung. Dies kann dazu führen, dass sich unsere Industrie erneut 
verändert, indem das Absatzprofil sich weiter diversifiziert. Es ist 
zu erwarten, dass neben der energetischen die stoffliche Nutzung 
zu einem wichtigen Element wird.

Gut vorstellbar sind hybride Lösungen, bei der Kohle vergast und 
wahlweise Strom erzeugt wird oder eine stoffliche Nutzung, z.B. 
in der chemischen Industrie, erfolgt, ggf. verbunden mit CO

2
-Ab-

scheidung, CO
2
-Nutzung oder CO

2
-Lagerung. An diesen Fragen 

wird intensiv gearbeitet, an vielen Hochschulen, in den Unterneh-
men und speziell im Mitteldeutschen Revier. Ohnehin sollte man 
die CO

2
-Abscheidung nicht so vorschnell zu den Akten legen, wie 

das in Deutschland zu verzeichnen ist. Global und in Brüssel wird 
CCS deutlich differenziert und positiver bewertet als hier bei uns.

19 Zusammenfassung

Zukunft ist ein offener Raum. Jedem steht frei, sich ein Bild davon 
zu machen. Wenn das mit einem ernsthaften Anspruch verbunden 
ist, sollten die Annahmen schlüssig und konsistent sein. Ansonsten 
ist man schnell im Bereich des Wunschdenkens.

Es ist gerade drei Jahre her, dass die Reaktorkatastrophe von 
Fukushima die deutsche Energielandschaft erschüttert hat. Heute 
wird die Erdgasversorgung der Ukraine zu einem Spielball kalter 
Machtpolitik, die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche 
z.B. in Nordafrika sind in den Hintergrund gerückt, aber weiter 
virulent. Nur wenigen in Europa ist klar, wie eng die Energie-
märkte verflochten sind und wie wichtig Energiesicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit der Energieversorgung für die Zukunft des 
europäischen Wirtschaftsraums sind.

In Deutschland sind Ausstiegsszenarien populär. Kernenergie, hei-
mische Steinkohle und unkonventionelles Erdgas – drei Ausstiege 
im Energiebereich. Zyniker sagen, nur Ausstiegsbeschlüsse geben 
Planungssicherheit. Das ist nicht unsere Sichtweise, die Sichtweise 
der Braunkohlenindustrie ist zukunftsorientiert, sie ist aufgeschlos-
sen, sie ist europäisch. Wir vertrauen auf die Kraft guter Argumente. 
Wir stehen vor der komplizierten, aber zugleich herausfordernden 
Aufgabe, ein zukunftsfähiges Energiesystem zu gestalten.

Ein zukunftsfähiges Stromsystem wird differenzierter sein als das 
heutige. Stärker vernetzt, mehr erneuerbare Energien einerseits, 
andererseits wird Bewährtes noch lange gebraucht. Die wirtschaft-
lichen, sozialen und politischen Fragen können besser beantwortet 
werden, wenn die Lösungen im europäischen und globalen Kontext 
gesucht werden und keine rein deutsche Strategie verfolgt wird.

Die heimische Braunkohlenindustrie arbeitet auf solider Grundlage. 
Wertvolle Lagerstätten, leistungsfähige Tagebaue, eine große und 
moderne Kraftwerksflotte sowie Produkte für den Wärmemarkt.
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Braunkohle kann über lange Zeiträume wichtige und beachtliche 
Beiträge für eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche 
Energieversorgung leisten. Der energiepolitische Rahmen hierfür 
muss weiter angemessen ausgestaltet werden.

Die stoffliche Nutzung der Braunkohle hat über die längere Frist 
gesehen eine Perspektive. Es sind Konzepte vorhanden, die 
stoffliche und energetische Nutzung sinnvoll verknüpfen und bei 
denen dann erhebliche Synergien erschlossen werden können. Die 
Braunkohle passt in eine Welt der Veränderungen. Diese Industrie 
ist anpassungs- und lernfähig. Das hat sich mehrfach erwiesen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

meine Ansprache möchte ich abschließen mit einem herzlichen 
Dank. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn in einer Zeit 
schneller Veränderungen und großer Unsicherheit die Braun-
kohlenindustrie im politischen Raum, in den Verwaltungen und in 
vielen einzelnen Bürgern Partner findet, die bereit sind, am Thema 
Braunkohle sachorientiert zu arbeiten.

Die Gegner der Braunkohle haben es erreicht, in den Medien 
großen Raum einzunehmen. Damit erzielen die Braunkohlengeg-
ner eine überproportionale Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.

Die Realität allerdings, bei der täglichen Arbeit, sieht anders aus. 
Ich denke beispielsweise an die Initiative Pro Lausitzer Braunkohle, 
die deutlich gemacht hat, dass sich die Bürger nicht von externen 
Klimaaktivisten überrollen lassen wollen.

Ich denke an die verantwortungsvolle Arbeit in den Braunkoh-
lenausschüssen und die Entscheidungen beispielsweise zum 
Tagebau Welzow-Süd in Brandenburg, zum Tagebau Nochten 
in Sachsen und den Beschluss des Braunkohlenausschusses in 
Köln zum dritten Umsiedlungsabschnitt Garzweiler.

Ich denke daran, dass die vier Übertragungsnetzbetreiber im jetzt 
vorliegenden Entwurf für den Szenariorahmen Strom 2015 von 
einer schematischen Betrachtung des Braunkohlenkraftwerks-
parks zu einer differenzierten Betrachtung übergegangen sind, 
womit die Beiträge der Braunkohle zur Stromversorgung auch in 
der langen Frist realitätsnah dargestellt werden.

Ich denke an die Initiative der Ministerpräsidenten, die verhindert hat, 
dass Braunkohle im Rahmen der EEG-Novelle benachteiligt wird. 

Ich könnte an dieser Stelle noch viele weitere Punkte ansprechen, 
die deutlich machen, wie durch sachorientierte Zusammenarbeit, 
aber auch durch kraftvolle politische Initiativen, die Zukunft unseres 
Industriezweigs Schritt für Schritt, beharrlich und lösungsorientiert 
vorangebracht wird.

In diesem Kontext möchte ich auch die Zusammenarbeit inner-
halb des Bergbaus und mit dem Bundesverband der deutschen 
Industrie ansprechen sowie last but not least unsere Sozialpartner, 
an erster Stelle die IG BCE und Ver.di.

Die Demonstration heute vor dem Gewandhaus, die von Mitarbei-
tern aus der Region, aber auch von Kollegen unterstützt wurde, 
die von weit angereist sind, ist ein deutliches und unüberhörbares 
Signal. Die Kollegen vor dem Gewandhaus haben neben ihrem 
Plädoyer für den Bergbau hier in Deutschland auf die Solidari-
tätsaktion der IG BCE zugunsten der Hinterbliebenen aus dem 
unfassbar schweren Grubenunglück in Soma in der Türkei hinge-
wiesen. Ich danke Ihnen zunächst auch dafür, dass wir zu Beginn 
der Veranstaltung der Verunglückten gedacht haben. Solidarität 
ist ein wichtiger Aspekt, der jede Gesellschaft zusammenhält. Das 
gilt nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Aus diesem 
Grund wird DEBRIV die Solidaritätsaktion von IG BCE mit einer 
Spende von 10 000 € unterstützen. Ich danke Ihnen, dass Sie 
heute bei uns zu Gast auf dem Braunkohlentag sind und bitte Sie, 
sich weiter für die Belange der Braunkohle einzusetzen und darf 
mit einem herzlichen Glückauf schließen.

Brandenburg and the Nochten mine in Saxony, and the decision 
by the lignite commission in Cologne on the third resettlement 
phase for Garzweiler.

I note also the four transmission system operators who, in the 
current draft of a proposed framework scenario for electricity in 
2015, switched from a narrow view of lignite power plants to a 
more differentiated view, which realistically reflects the contribution 
of lignite to the electricity supply in the long term.

I note also the Prime Minister’s initiative which prevented lignite 
from being disadvantaged by the EEG amendment.

At this point, I could mention many more examples that each 
demonstrate how, through focused co-operation and powerful 
political initiatives, the future of our industry is advancing one step 
at a time through persistence and a focus on solutions.

On that note, I would also like to mention the good co-operation 
within the mining industry and with the Federal Association of Ger-
man Industry (BDI) and, last but not least, with our social partners, 
primarily IG BCE and ver.di.

Today’s demonstration in front of the Gewandhaus, that was 
supported by employees from the region and also by colleagues 
who travelled from far and wide, is a clear and unmistakeable 
signal. Not only did our colleagues in front of the Gewandhaus 
make their plea for the mining industry here in Germany, but they 
also highlighted the acts of solidarity by IG BCE for the survivors 
of the utterly horrific mining disaster at Soma in Turkey. I want to 
thank you for having joined me at the beginning of this event in 
thinking of the victims. Solidarity is an important factor that holds 
every society together. It applies not only on a small scale, but 
also on the large scale. It is why DEBRIV is supporting the acts 
of solidarity by IG BCE with a donation of € 10,000.

Ladies and gentlemen,

I would like to thank you for your presence at this Lignite Confer-
ence and ask you to keep promoting the interests of lignite. In 
closing, I sincerely wish you all the best of luck, Glückauf.


