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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

herzlich willkommen auf der Abendveranstaltung des Braunkoh-
lentages in Görlitz. Ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit oder nehmen 
sich noch Zeit, diese bemerkenswerte Stadt bei einem Spazier-
gang zu erkunden. Unschwer wechselt man dabei von der deut-
schen auf die polnische Seite. Nur wenige Kilometer südlich liegt 
die Tschechische Republik. Heute ist Europa ein offener Kontinent. 
Nachbarn sind wieder Nachbarn. Das ist ein großer Gewinn. Die in 
vielerlei Hinsicht schwierigen Zeiten während des Kalten Krieges 
und insbesondere das durch Deutsche verübte Unrecht vor und 
während des 2. Weltkrieges dürfen nicht vergessen werden.

Vor gut 20 Jahren, im Herbst 1989, begannen in Leipzig die sog. 
„Montagsdemonstrationen“. Die Deutsche Einheit wurde im Jahr 
1990 erreicht. Zur Europäischen Einigung und zur Deutschen 
Einheit gehört eine Vorgeschichte, in der insbesondere Polen, 
aber auch die Tschechische Republik und Ungarn eine große Rolle 
spielen. In Polen gab es seit Beginn der 80er-Jahre eine zunehmend 
stärkere Demokratie- und Reformbewegung. Der Kampf um die 
Freiheit in Polen hatte immer einen Bezug zu Deutschland. Die 
polnische Reformbewegung hat sehr früh den Standpunkt einge-
nommen, dass ein wiedervereinigtes demokratisches Deutschland 
Voraussetzung für die gewünschte Westanbindung Polens sei. Po-
len hat die Deutsche Einheit unterstützt. Daran muss immer wieder 
mit Dank erinnert werden. Die kraftvolle Reformbewegung in Polen 
war unzweifelhaft einer der Auslöser für die Demokratisierung des 
ganzen ehemaligen Warschauer Paktes. Die Erweiterung der NATO 
und der Europäischen Union um das östliche Mitteleuropa hat zu 
einem neuen europäischen Gleichgewichtszustand geführt. Die 
Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschafts- oder Wohlstands-
gemeinschaft. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft, 
die uns über 60 Jahre Frieden gebracht hat.

Ich freue mich deswegen sehr, dass heute eine größere Delegation 
aus Polen unter uns ist. Herzlich willkommen. Polen und die Tsche-
chische Republik sind Länder mit großer bergbaulicher Tradition. 
Die Kohle, d.h. die Steinkohle und die Braunkohle, haben eine 
starke Stellung in der Energiewirtschaft. Neben vielen bilateralen 
Kontakten arbeiten wir insbesondere im Rahmen von EURACOAL 
zusammen. Ich werte es als Ausdruck der europäischen Normalität, 
wenn CEZ, als eines der führenden europäischen Stromunterneh-
men, sich an MIBRAG beteiligt. Wir freuen uns über die Anwesen-
heit unserer Nachbarn und Kollegen aus Tschechien.

Ein ganz besonderer Gruß geht an den Innenminister des Freistaa-
tes Sachsen, Herrn Dr. Buttolo, der Ministerpräsident Stanislaw 
Tillich vertritt. Leider hat Herr Tillich wegen dringender Verpflichtun-
gen in Berlin kurzfristig absagen müssen. Schon häufig waren wir 
mit dem Braunkohlentag in Sachsen zu Gast. Mehrfach in Leipzig 
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Ladies and gentlemen, 

Welcome to the evening event of the Lignite Conference in Görlitz. 
I hope you had an opportunity, or will still find time, to take a walk 
and explore this remarkable city. In doing so, you may easily switch 
from the German to the Polish side. And, just a few kilometres 
to the south is the Czech Republic. Today, Europe is an open 
continent. Neighbours are neighbours again. This is a huge gain. 
The Cold War period – difficult times in many respects – and, es-
pecially, the injustices committed by Germans before and during 
the Second World War must never be forgotten. 

A good 20 years ago, in autumn 1989, the so-called “Monday dem-
onstrations” commenced in Leipzig, and Germany’s reunification 
was achieved in 1990. Europe’s unification and German unity have 
a history in which Poland in particular, but the Czech Republic and 
Hungary as well, play a great role. From the start of the 1980s on, 
Poland had a steadily growing democracy and reform movement. 
Poland’s struggle for freedom always referred to Germany. The 
Polish reform movement adopted the stance early on that a reunited, 
democratic Germany was a prerequisite for Poland’s aim of links 
with the West. Poland supported German reunification. We must 
always remember this in gratitude. The powerful reform movement 
in Poland was without any doubt one of the triggers for the democ-
ratization of the entire, former Warsaw Pact. The expansion of NATO 
and of the European Union to take in eastern Central Europe has 
led to a new equilibrium in Europe. The European Union is not just 
an economic or prosperity community. It is a community of values 
that has brought Europe more than 60 years of peace. 

This being so, I am very pleased to see a large delegation from 
Poland among us today. Welcome! Poland and the Czech Republic 
are countries with a long mining tradition. Coal, i.e. hard coal and 
lignite, occupies a strong position in the energy sector. Besides 
many bilateral contacts, we cooperate above all within the scope 
of EURACOAL, and I believe it is an expression of European nor-
mality when CEZ, one of the leading European power producers, 
acquires a stake in MIBRAG. We are delighted by the presence of 
our neighbours and colleagues from the Czech Republic. 

A very special greeting goes to the interior minister of the Free 
State of Saxony, Dr. Buttolo, who is representing Prime Minister  
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und Dresden. Jetzt in Görlitz. Immer haben wir uns willkommen 
gefühlt. Die Braunkohlenindustrie hat nach der Deutschen Einheit in 
Sachsen eine gute Entwicklung genommen. Das gilt gleichermaßen 
für Mitteldeutschland wie für die Lausitz. Die Sächsische Staatsre-
gierung hat frühzeitig eine klare energiepolitische Leitlinie definiert, 
in der auch die Braunkohle einen wichtigen Platz einnimmt. Es gibt 
viele Fragestellungen, die in Sachsen rund um die Braunkohle ver-
trauensvoll und zukunftsfest gelöst wurden. Stellvertretend danke 
ich Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Buttolo. Gleichermaßen freue ich 
mich, dass Sie gleich zu uns sprechen werden.

1 Zur Vortragsveranstaltung

Viele von Ihnen haben bereits die Fachvorträge am frühen Nach-
mittag gehört. Zunächst danke ich dem Oberbürgermeister, Jo-
achim Paulick, für das Grußwort und das herzliche Willkommen 
hier in Görlitz.

Ich danke Herrn Manfred Kolba von der LMBV, der unter der 
Überschrift „Bergbausanierung – Von alten Gruben zu neuen 
Seen“ berichtet hat. Im zweiten Beitrag heute Nachmittag hat 
uns Herr Körber von Vattenfall Europe Mining & Generation die 
langfristigen Planungen im sächsischen Teil der Lausitz vorgestellt. 
Die Geologie orientiert sich nicht an politischen Grenzen. Jenseits 
von Oder und Neiße findet man eine Vielzahl von Braunkohlen-
lagerstätten mit der gleichen Entstehungsgeschichte wie in der 
Lausitz. Die Braunkohle hat in der Stromversorgung Polens eine 
hohe Bedeutung. Ein wichtiger Förderraum ist das Revier Turów. 
Das Kraftwerk wurde Ende der 90er-Jahre im Hinblick auf den 
langfristigen Betrieb modernisiert. Ich danke Herrn Żuk für die 
Vorstellung des Reviers und gleichermaßen für seine Gastfreund-
schaft. Morgen besteht im Rahmen der Exkursion Gelegenheit, 
das polnische Braunkohlenrevier Turów kennenzulernen.

2 Lagebericht

Was hat die Braunkohlenindustrie im Jahr 2008 beschäftigt? Wie 
haben sich die Rahmenbedingungen entwickelt? Die Braunkoh-
lenindustrie hat sich in den vergangenen Jahren gut und stetig 
entwickelt.

Die Förderzahlen der vergangenen zehn Jahre liegen zwischen 
170 und 180 Mio. t/a und sind Beleg für einen stabilen Beitrag 
der Braunkohle zur Energieversorgung. Betrachtet man die 
Schwankungen in anderen Industriezweigen, so darf sicher von 
hoher Stabilität und Planungssicherheit gesprochen werden. 

Stanislaw Tillich. Regrettably, Mr. Tillich was compelled to turn 
down the invitation at short notice due to urgent commitments in 
Berlin. We have already been guests at a Lignite Conference in 
Saxony – very often, in fact, several times in Leipzig and in Dres-
den, and now in Görlitz. You have always made us feel welcome 
here. After German Unity, the lignite industry in Saxony was able to 
report good developments. This is as true of Central Germany as it 
is of Lusatia. Saxony’s state government lost no time in laying down 
clear energy-policy guidelines in which lignite, too, occupies an 
important slot. Many issues round and about lignite were resolved 
and made future-proof in Saxony on a basis of mutual trust. On 
behalf of all those present, I thank you, dear Dr. Buttolo, and I look 
forward to hearing what you have to tell us presently. 

1 On today’s event 

Many of you will have heard the technical talks in the early after-
noon. I wish to start by thanking the mayor, Joachim Paulick, for his 
opening words and the welcome extended to us here in Görlitz.

I thank Mr. Manfred Kolba from LMBV who reported to us under 
the heading “Bergbausanierung – Von alten Gruben zu neuen 
Seen” (Mine rehabilitation – From old pits to new lakes). In a 
second contribution this afternoon, Mr. Körber from Vattenfall 
Europe Mining & Generation introduced us to long-term planning 
in Saxony’s section of Lusatia. Geology does not respect political 
borders. Beyond the Oder and Neiße rivers, we find a multitude 
of lignite deposits having the same genesis as those in Lusatia. 
Lignite is of great significance for Poland’s power generation. One 
important extraction region is the Turów mining area. The power 
plant there was modernized at the end of the 1990s with an eye 
on long-term operation. I thank Mr. Żuk for introducing the mining 
area and also for his hospitality. Within the scope of tomorrow’s 
excursion, we will have an opportunity to get to know the Polish 
Turów lignite-mining area. 

2 Status report 

What kept the lignite industry busy in 2008? How did underlying 
conditions evolve? The lignite industry has developed well and 
steadily in recent years. 

The extraction figures for the last 10 years are between 170 and 
180 million t/a and prove the stable contribution that lignite is making 
to the energy supply. If we look at the fluctuations in other branches 
of industry, we can definitely talk of high stability and planning 

Fig. 1:  
Lignite mining and lignite use in 
Germany 2008

Abb. 1:  
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Mit den Neubaukraftwerken wurde ein Beitrag zur Verringerung 
der spezifischen CO

2
-Emissionen geleistet. In diesem Sinne war 

2008 ein gutes Jahr. Die Braunkohlenförderung lag mit 175 Mio. t 
im Normalbereich. In den Veredlungsbetrieben wurden etwa 
13,5 Mio. t Rohbraunkohle eingesetzt (ohne Grubenkraftwerke) 
(Abbildung 1). Das ist eine deutliche Zunahme gegenüber dem 
Vorjahr. Viele Verbraucher nutzten die wettbewerbsfähigen Preise 
der Veredlungsprodukte für ihre Strom- und Wärmeerzeugung 
sowie für industrielle Prozesse.

Die Braunkohlenindustrie stellte im Jahr 2008 insgesamt 92 % ihrer 
Produktion für die Erzeugung von Strom und Fernwärme in öffentli-
chen und industriellen Kraftwerken zur Verfügung. Damit leistet der 
Energieträger Braunkohle mit 23,5 % den größten Anteil zur deut-
schen Stromerzeugung. Schon heute belasten die CO

2
-Kosten die 

Kohleverstromung. Die Braunkohle ist wachsendem Kostendruck 
ausgesetzt. Die vertikale Integration in der Braunkohlenindustrie 
wird sich als stabilisierender Faktor bewähren müssen.

Die Wiedernutzbarmachung ist integraler Bestandteil des Tage-
baubetriebs. Besondere Herausforderungen waren seit 1990 im 
Mitteldeutschen und Lausitzer Revier zu bewältigen. An dieser 
Stelle ist die Tätigkeit der LMBV anzusprechen. Nach nunmehr 
fast 20 Jahren sind die Ergebnisse dieser Tätigkeit auch für den 
Laien immer besser erkennbar, weil durch die Flutung der Rest-
räume die Landschaften ihr endgültiges Gesicht bekommen. 
Beispielhaft für die großen Projekte möchte ich hier den Südraum 
Leipzig nennen. Abbildung 2 zeigt die Baustelle für einen Hafen am 
künftigen „Kap Zwenkau“ im ehemaligen Tagebau mit gleichem 
Namen. Dieser See wird später über 1000 ha Wasserfläche auf-
weisen. Ein wichtiges Element der Wiedernutzbarmachung ist die 
Einbindung der großen Areale in das Umfeld und die Möglichkeit, 
die Landschaft für den Besucher erlebbar zu gestalten. Dafür gibt 
es viele weitere Beispiele. 

Die Inbetriebnahme der Oxyfuel-Pilotanlage in Schwarze Pumpe 
war im Lausitzer Revier ein wichtiger Meilenstein. Die Planungs-
arbeiten für die CCS-Demonstrationsanlage in Jänschwalde und 
die Erkundung geeigneter Speicherregionen sind ein weiterer 
Arbeitsschwerpunkt. Der Bau des Blocks R in Boxberg verlief 
planmäßig. Die Inbetriebnahme ist für 2011 vorgesehen. Die 
Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme des gestundeten Tagebaus 
Reichwalde werden planvoll vorangebracht. Im Bereich der 
Braunkohlenplanverfahren sind die Bereiche Welzow, Nochten 
und Jänschwalde-Nord anzusprechen.

In Mitteldeutschland ergab sich, wie eingangs bereits angespro-
chen, ein Eigentümerwechsel. Die Planungen für den Bau eines 
neuen Braunkohlenkraftwerks im Bereich Profen, als Ersatz für 
kleine Altanlagen, werden damit zu einem der wesentlichen The-
men für MIBRAG. Im Bereich ROMONTA ist von einer stabilen 
Entwicklung zu berichten. Ein großes Problem war, dass die relativ 
kleinen Verbrennungsanlagen am Standort Amsdorf, in der die 
entwachste Kohle thermisch genutzt wird, schematisch über die 
Art der Genehmigung dem Sektor Strom zugeordnet wurden. Jetzt 
zeichnet sich ab, dass dieser Betrieb wie die Industrie insgesamt 
behandelt wird. Diese Entwicklung ist sehr zu begrüßen. 

Leider ist es bisher nicht gelungen, für die Kohleveredlung an 
anderen Standorten die Einordnung zu verändern. Der zuneh-
mende Auktionsanteil, d.h. stark steigende CO2

-Kosten, bedro-
hen die Kohleveredlungsbetriebe mit ihren KWK-Anlagen. Der 
Gesetzgeber bzw. die DEHSt sollte auch für diese Anlagen eine 
Gleichbehandlung mit der Industrie zulassen.

Im Rheinischen Revier ist der Bau des Kraftwerks in Neurath eines 
der ganz großen Projekte. Bei den Tagebauen sind insbesondere 
die Tagebaue Inden und Hambach anzusprechen. Um die großen 
Kohlevorräte im südlichen Abbaufeld Hambach zu gewinnen, sind 
die Verlegung der A4, der Hambachbahn und die Umsiedlung 
von Manheim erforderlich. Diese Maßnahmen befinden sich in 
Vorbereitung bzw. Durchführung. Nach langer Diskussion hat 

Fig. 2: Kap Zwenkau

Abb. 2: Kap Zwenkau

certainty. The new-build power plants have made a contribution to 
lowering specific CO

2
 emissions. In this sense, 2008 was a good 

year. The lignite mined, at 175 million t, was in the normal range. The 
upgrading facilities used some 13.5 million t raw lignite (without CHP 
power plants) in the refinement plants (Figure 1). This is significant 
growth compared with the previous year. Many consumers used 
the competitive prices of the upgraded products for their power 
and heat generation and for industrial processes. 

In 2008, the lignite industry made available a total of 92 % of its 
output for the generation of power and district heating in public 
and industrial power stations. This means that the energy source 
lignite has the largest share (23.5 %) in Germany‘s power genera-
tion. Today already, the CO

2
 costs are a burden on coal-based 

power generation. Lignite is exposed to growing cost pressures. 
Vertical integration in the lignite industry will have to prove its value 
as a stabilizing factor. 

The rehabilitation of land is an integral component in opencast 
mining operations. Especially serious challenges had to be tackled 
in the Central German and Lusatian mining areas after 1990. At this 
point, mention must be made of LMBV’s activities. After nearly 20 
years, their results are now becoming more and more visible for the 
lay public as well, because landscapes are now being given their 
final appearance with the flooding of the mines’ residual spaces. By 
way of example to illustrate such major projects, I wish to mention 
the area south of Leipzig. The photo shows the construction site 
for a harbour at the future “Kap Zwenkau” in the former opencast 
mine of the same name (Figure 2). This lake will later have a water 
surface measuring over 1000 ha. A crucial element in rehabilitation 
is the integration of these large areas into the surrounding area, and 
the opportunities we have for designing a landscape that appeals 
to visitors. There are many other cases in point. 

The commissioning of the oxyfuel pilot plant at Schwarze Pumpe 
was an important milestone for the Lusatian mining area. The plan-
ning work for the CCS demonstration plant in Jänschwalde and 
the exploration of suitable storage regions are a further focus of the 
work. Building the R unit in Boxberg was on track last year, and 
commissioning is scheduled for 2011. Work on re-commissioning 
the mothballed Reichwalde opencast mine is being driven forward 
as planned. In the lignite planning procedures, mention must be 
made of the areas Welzow, Nochten and Jänschwalde-Nord. 

In Central Germany, there was the change of owner I already re-
ferred to. Planning for the construction of a new lignite-fired power 
plant in the Profen area, as a replacement for small old systems, 
is thus becoming a topic for MIBRAG. At ROMONTA, develop-
ments are stable. One huge problem involved the relatively small 
combustion plants at the Amsdorf location, in which de-waxed 
coal is used thermally; these were schematically assigned to the 
electricity sector in view of the approval type issued. There are now 
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der Braunkohlenausschuss entschieden, den Tagebau Inden als 
Restsee zu gestalten.

Neben dem RWE-Leuchtturm-Projekt, einer CCS-Anlage in Hürth, 
möchte ich abschließend noch das Innovationszentrum Braunkoh-
le ansprechen. Am Kraftwerksstandort Niederaußem werden die 
braunkohlenbezogenen Forschungsarbeiten zusammengefasst. 
Erforscht und entwickelt werden fortschrittliche Verfahren der 
Kohletrocknung und Rauchgasreinigung. Ein Thema ist auch die 
Nutzung von CO

2
, beispielsweise für die Zucht von Algen, die 

Biomasse liefern.

3 Die europäische Energiedebatte

Im Dezember 2008 haben Rat und Parlament das in 2007 von der 
EU-Kommission vorgelegte Energiepaket verabschiedet. Im Zeit-
horizont bis 2020 sind damit wichtige Vorgaben festgeschrieben. 
Im Zentrum steht das Ziel, die Energieeffizienz zu steigern, den 
Anteil der Erneuerbaren Energien auszubauen und die Treibhaus-
gasemissionen, bezogen auf das Jahr 1990, um 20 % bis 2020 
zu mindern. Neben den eher pragmatischen Entscheidungen 
im Zeithorizont bis 2020 haben die EU, d.h. Rat und Parlament, 
sowie wichtige Mitgliedstaaten unterstrichen, dass sie dem sog. 
2-°C-Ziel verpflichtet sind.

Nach Aussagen des IPPC kann dieses Ziel erreicht werden, 
wenn die Konzentration des CO

2
 in der Atmosphäre nicht über 

450 ppm ansteigt. Hierfür sei es erforderlich, die anthropoge-
nen THG-Emissionen, bezogen auf das Jahr 1990, bis 2050 
zu halbieren. Für die Industrieländer bedeutet dies, dass die 
Treibhausgas-Emissionen um 80 bis 95 %, verglichen mit dem 
Wert 1990, vermindert werden müssen. Häufig wird ein Wert von 
2 t THG-Emissionen als Obergrenze bezeichnet, die alle Staaten 
im Jahr 2050 je Einwohner einhalten müssen.

Vereinfacht gesprochen kann man die EU-Strategie zur Klimavor-
sorge in zwei jeweils 30 Jahre umfassende Phasen einteilen.

Im Zeitraum 1990 bis 2020 hat die EU sich zum Ziel gesetzt, 
die THG-Emissionen um mindestens 20 % abzusenken. Die 
jährliche Minderungsrate um dieses Ziel zu erreichen liegt bei 
rd. 40 Mio. t THG-Emissionen. 

Im Zeitraum 2020 bis 2050 soll das Tempo auf rund 120 Mio. t/a 
gesteigert werden (Abbildung 3). 

Prevention of climate change in the EU
Two stages – two speeds
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Fig. 3:  
Prevention of climate change in 
the EU: Two stages – two speeds

Abb. 3:  

Klimavorsorge in der EU: Zwei Ab-

schnitte – zwei Geschwindigkeiten

signs, however, that this facility is being treated like the industry 
as a whole. This is indeed a welcome development. 

Unfortunately, we have not succeeded so far in changing the as-
signment for coal upgrading at other locations. The growing share 
of auctioning, i.e. with a strong rise in CO

2
 costs, is threatening 

the coal-upgrading facilities with their CHP plants. Lawmakers, or 
Germany’s Emission Allowances Trading Authority (DEHSt), should 
allow equal treatment with industry for these plants as well. 

In the Rhenish mining area, the construction of the power plant 
at Neurath is one of the really big projects. Among the opencast 
mines, the Inden and Hambach pits, in particular, must be men-
tioned. In order to mine the large coal deposits in the southern 
Hambach coal field, it is necessary to relocate the A4 Autobahn 
and the Hambachbahn railway and to resettle the town of 
Manheim. These measures are being prepared or implemented 
already. Following a long discussion, the Regional Lignite Plan-
ning Committee has decided to design the Inden opencast mine 
as a residual lake. 

Besides RWE’s beacon project, a CCS plant in Hürth, I wish to 
conclude by touching on the Coal Innovation Centre. The Nieder-
außem power-plant location is playing host to this bundling of 
lignite-related research work. Research and development here 
are addressing advanced processes for coal drying and flue-gas 
scrubbing. Another feature is the utilization of CO

2
, e.g. for algae 

breeding, which produces biomass. 

3 The European energy debate 

In December 2008, the Council and the Parliament passed the 
energy package submitted by the EU Commission in 2007. For 
the time horizon until 2020, this defines important specifications. 
At the core is an increase in energy efficiency, an expansion of 
the share of renewable energies, and a 20 % lowering of green-
house gas emissions (GHGs) by 2020, relative to 1990. Besides 
the rather pragmatic decisions for the time horizon until 2020, 
the EU, i.e. the Council and the Parliament, as well as important 
member states, have stressed the fact that they are committed 
to the so-called 2 °C target. 

According to the IPCC, this target can be achieved if the atmos-
pheric CO

2
 concentration does not rise above 450 ppm. This 
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Verpflichtend beschlossen wurde im Dezember 2008 das 
–20-%-CO

2
-Ziel. Diese Vorgabe will ich nachfolgend analysieren. 

Das in Aussicht genommene 30-%-Ziel ist an den Abschluss einer 
Post-Kyoto-Vereinbarung mit vergleichbaren Reduktionsanstren-
gungen anderer Industrieregionen und die Einbeziehung der gro-
ßen Schwellenländer geknüpft. Ob Kopenhagen das leisten kann, 
ist heute noch nicht absehbar. In diesem Fall müsste das gesamte 
europäische Energie- und Klimapaket neu verhandelt werden. Ich 
beschäftige mich deswegen mit der gültigen Beschlusslage.

Das –20-%-Ziel für die Emission von Treibhausgasen soll im We-
sentlichen dadurch erreicht werden, dass die CO

2
-Emissionen 

der EU 27, ausgehend vom Jahr 2005, um 14 % abgesenkt 
werden. Diese Absenkung in Größe von 14 % wird im Rahmen der 
Brüsseler Beschlüsse auf den Emissionshandelssektor und den 
Nicht-Emissionshandelssektor verteilt. Der Emissionshandelssek-
tor soll mit –21 %, bezogen auf 2005, einen überproportionalen 
Beitrag leisten. Eine grundlegende Neuerung ist die Übereinkunft, 
im Emissionshandelssektor nur noch ein EU-Budget vorzusehen. 
Im Zeitraum nach 2012 gibt es keine länderspezifischen Minde-
rungsziele mehr.

Was bedeuten nun die Brüsseler Vorgaben für die Verfügbarkeit 
von CO

2
? Zunächst ist festzustellen, dass ausgehend von den 

CO
2
-Emissionen in 2005 bis 2020, d.h. innerhalb von 15 Jahren, 

eine CO
2
-Minderung von rd. 400 Mio. t im Emissionshandelssektor 

erreicht werden muss. Die 2. (2008/12) und die 3. Emissions-
handelsphase (2013/20) sind miteinander verknüpft. Erlaubt ist 
die Übertragung von Emissionsberechtigungen aus der 2. in die 
3. Handelsperiode. In der 2. Handelsperiode liegt das CAP bei 
2080 Mio. t/a und es stehen aus JI- und CDM-Maßnahmen im 
Jahresdurchschnitt rd. 280 Mio. t/a zur Verfügung. Die Sum-
me liegt über den verifizierten Emissionen 2005. Es gibt also 
voraussichtlich in der 2. Handelsperiode einen Überschuss, 
der in die 3. Handelsperiode übertragen werden kann. In der 
3. Handelsperiode wird das Budget kontinuierlich abgesenkt. Für 
den Emissionshandelssektor in alter Abgrenzung ergibt sich ein 
Durchschnittswert von 1846 Mio. t/a. Die Emissionsobergrenze 
liegt in 2020 bei 1720 Mio. t/a. Diesem Budget kann man zunächst 
Überschussmengen aus der 2. Periode hinzurechnen. Obwohl die 
Regelungen im Detail bisher noch nicht festgelegt sind, schätzen 
Experten, dass zusätzlich 300 Mio. t Emissionsrechte (CER) aus JI- 
und CDM-Maßnahmen im europäischen System wirksam werden. 
Die politische Festlegung hierzu lautet, dass 50 % der von der EU 
zu erbringenden CO

2
-Minderung im Zeitraum 2008 bis 2020 über 

JI und CDM geleistet werden kann (Abbildung 4). Im Ergebnis 
kann man davon ausgehen, dass in der 3. Handelsperiode jährlich 
zwischen 1,9 und 2 Mrd. t CO

2
 zur Verfügung stehen.

Soweit einige Anmerkungen zum Angebot an Emissionsrechten. 
Die andere Seite der Medaille im Emissionshandelssystem ist die 
Nachfrage, die allerdings deutlich schwerer zu quantifizieren ist 
als die Angebotsseite. Die dazugehörigen Stichworte zeigt Abbil-
dung 5. Anzusprechen sind die Konjunktur und der Energiebedarf, 
die Effizienzsteigerung und der Energiemix, der Einfluss des Wet-
ters auf den Energiebedarf sowie die Frage, ob die ambitionierten 
Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien erreicht werden. Der 
Kernenergieausstieg bzw. der mögliche Ausbau ist CO

2
-relevant. 

Anzusprechen ist auch die Preisdifferenz zwischen Kohle und Gas, 
die für den Strommix und den CO

2
-Bedarf im ET-Sektor wichtig ist. 

Die wenigen Begriffe beschreiben ganz unterschiedliche Elemente, 
die in einem komplexen System miteinander verknüpft sind.

Eine Tendenz der möglichen Entwicklung der CO
2
-Preise kann an 

den Terminmärkten abgelesen werden. Zur Zeit liegen die Preise 
bei rd. 10 bis 15 € je t CO

2
. Deutlich tiefer als oft erwartet. Wichtig 

für die Abschätzung eines Preisbandes ist die angesprochene 
Verknüpfung der 2. und 3. Handelsperiode sowie die Preise für 
CER’s aus den CDM-Maßnahmen. Diese werden von Point Carbon 
für die nächsten Jahre in einer vergleichbaren Größenordnung (von 
10 bis 15 €/t) geschätzt. Viele Ökonomen erwarten signifikant 

requires halving anthropogenic GHGs by 2050, relative to 1990. 
For industrialized countries, this means that GHGs must be cut 
by 80 to 95 % compared with the 1990 value. Frequently, a figure 
of 2 t GHGs per inhabitant is cited as upper limit which all states 
must adhere to in 2050. 

Put in simple terms, we can divide the EU strategy for preventing 
climate change into two phases of 30 years each. 

For the period 1990 to 2020, the EU has set itself the target of 
cutting GHGs by at least 20 %. The annual reduction rate needed 
to achieve this target is some 40 million t GHGs. 

In the period 2020 to 2050, the pace is to be increased up to 
about 120 million t/a (Figure 3). 

The −20 % CO
2
 target was adopted with binding effect in Decem-

ber 2008. I wish to analyse this specification in what follows. The 
prospect of the 30 % target is tied to the conclusion of a post-
Kyoto treaty with similar reduction efforts being made by other 
industrialized regions and requires the inclusion of large emerging 
markets. Whether Copenhagen can deliver this, it is too early to 
tell. It may be necessary to renegotiate the entire European energy 
and climate package. So I am dealing here with the situation as 
it applies today. 

The −20 % target for the emission of greenhouse gases is 
largely to be achieved by lowering CO

2
 emissions in the EU-27 

by 14 %, based on the year 2005. This reduction by a factor of 
14 % is distributed under the Brussels resolutions across the 
emissions-trading sector and the non-emissions-trading sector. 
The emissions-trading sector with −21 % relative to 2005 is to 
make a disproportionately high contribution. One fundamental 
innovation is the agreement to have only one EU budget in the 
emissions-trading sector. In the period after 2012, country-specific 
reduction targets will no longer exist. 

So, what do the Brussels specifications mean for the availability 
of CO

2
? First, it must be noted that, proceeding from the CO

2
 

emissions in 2005 until 2020, i.e. in the space of 15 years, a 
CO

2
 reduction of some 400 million t must be achieved in the 

emissions-trading sector. The 2nd and the 3rd emissions-trading 
phases (2008/12 and 2013/20 respectively) are linked. Transfer of 
emission allowances from the 2nd to the 3rd trading period is to be 
permitted. In the 2nd trading period, the cap stands at 2080 mil-
lion t/a, and, from JI and CDM measures, about 280 million t/a is 
available in an annual average. The total is above the verified 2005 
emissions level. So, there is likely to be a surplus in the 2nd trading 
period which may be transferred to the 3rd trading period. In the 3rd 
trading period, the budget figure will be continuously lowered. For 
the emissions-trading sector under the old delimitation, we obtain 
an average value of 1846 million t/a. The upper emission limit in 
2020 stands at 1720 million t/a. To this budget may be added the 
surplus quantities from the 2nd period, to start with. Although the 
regulations have not been established in detail, experts estimate 
that an additional 300 million t of emission rights (CERs) from JI 
and CDM measures will be available in the European scheme. 
The political stipulation is that 50 % of the CO

2
 reduction to be 

achieved by the EU can be delivered via JI and CDM in the period 
2008 to 2020 (Figure 4). As bottom line, it may be assumed that 
an annual quantity of between 1.9 and 2 bn t CO

2
 will be available 

in the 3rd trading period. 

So much for my remarks on the supply of emissions rights. The 
other side of the equation in the emissions-trading scheme (ETS) 
is the demand, which is much more difficult to quantify than the 
supply. The pertinent buzzwords are shown in Figure 5. Mention 
must be made of the business cycle and energy requirements, 
increases in efficiency and the energy mix, the impact of the 
weather on energy needs as well as the question of whether the 
ambitious expansion targets for renewables will be reached. The 
phase-out – or any expansion – of nuclear energy is CO

2
-relevant. 

Also to be mentioned is the price difference between coal and gas, 
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höhere Preise, insbesondere am Ende der 3. Handelsperiode. 
Man wird sehen, wie die variablen Faktoren und insbesondere die 
Wirtschaftskrise wirken. Die CO

2
-Menge liegt fest, beweglich sind 

die Preise für CO
2
. Das ist dem Systemansatz geschuldet.

Höhere CO
2
-Preise bedeuten hohe finanzielle Zusatzbelastungen. 

Die Altanlagen geraten wirtschaftlich unter Druck, es wird zu prüfen 
sein, einzelne Kraftwerksblöcke stillzulegen. Gleichzeitig fehlen 
der Anreiz und die Planungssicherheit in hocheffiziente, aber ka-
pitalintensive Neuanlagen zu investieren. Hier ist der Gesetzgeber 
gefragt, schnell verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

4 Versorgungssicherheit – Energie- 

 mix und Investitionen

Im November 2008 hat DG TREN den zweiten Strategischen 
Energiebericht vorgelegt. Bis zum Herbst 2010 möchte DG TREN 
eine europäische Energiepolitik mit Zeithorizont 2030 entwerfen 
und einen Ausblick für 2050 geben.

Die EU-Kommission erwartet, dass im Zeitraum bis 2020 erheblich 
in neue Stromerzeugungskapazitäten investiert werden muss. 

Fig. 4:  
CO

2
 availability in EU ETS until 

2020

Abb. 4:  

CO
2
-Verfügbarkeit im EU-ETS bis 

2020

CO2 availability in EU ETS until 2020
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Fig. 5: CO
2
 supply and demand

Abb: 5: CO
2
-Angebot und -Nachfrage
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Demand is hard to assess, but the expansion of renewables and efficiency increases

or reductions in energy requirements ease the carbon footprint. 

which is important for the electricity mix and the CO
2
 requirements 

in the ET sector. The few items describe very different elements 
which are intertwined in a complex system. 

One trend in the possible development of CO
2
 prices can be 

deduced from futures markets. At present, the prices are around 
€ 10 to 15 per t of CO

2
 – much lower than often expected. The 

crucial point for an assessment of the price band is the above-
mentioned link between the 2nd and 3rd trading periods as well 
as the CER prices from CDM measures. Point Carbon estimates 
these to be in a comparable range (of € 10 to 15/t) for the coming 
years. Many economists are reckoning with significantly higher 
prices, especially at the end of the 3rd trading period. It remains 
to be seen what effect the variable factors and, specifically, the 
economic crisis will have. The CO

2
 quantity is known; the prices 

for CO
2
 are variable. This is due to the systems approach. 

Higher CO
2
 prices mean high additional financial burdens. Old 

plants will come under financial pressure, and the shutting down 
of individual power-plant units will have to be examined. At the 
same time, there is no incentive and no planning certainty for 
investing in highly efficient, but capital-intensive new systems. 
Here, lawmakers are called upon to create dependable underlying 
conditions, and to do so quickly.

4 Security of supply – Energy mix  

 and investment 

In November 2008, DG TREN submitted its second Strategic 
Energy Report. By autumn 2010, DG TREN proposes to draft 
a European energy policy with a 2030 time horizon and provide 
forward visibility for 2050. 

The EU Commission expects that, in the period until 2020, con-
siderable investment will have to go into new power-generation 
capacities. The peak load in the Union is to rise from 500 GW to 
over 600 GW. Significant capacity additions are seen in the area 
of renewable energies. For conventional generation processes, 
i.e. nuclear, coal, natural gas, a slight shift away from coal toward 
gas is expected. This expectation tallies with developments in the 
last seven years (Figure 6). 

In the period from 2000 to 2007, a very one-sided development 
was noted. The net capacity changes for the EU were as follows: 
in the case of natural gas, there was capacity growth of 76 GW, 



154

World of Mining – Surface & Underground 61 (2009) No. 3Lignite Industry

Die Spitzenlast in der Union soll von 500 GW auf über 600 GW 
ansteigen. Erhebliche Kapazitätszuwächse sieht man im Bereich 
der Erneuerbaren Energien. Bei den konventionellen Erzeugungs-
verfahren, d.h. Kernkraft, Kohle, Erdgas, rechnet man mit einer 
leichten Verschiebung weg von der Kohle hin zum Erdgas. Diese 
Erwartung deckt sich mit der Entwicklung in den letzten sieben 
Jahren (Abbildung 6).

Im Zeitraum 2000 bis 2007 ist eine sehr einseitige Entwicklung zu 
verzeichnen. Die saldierten Kapazitätsveränderungen ergaben sich 

Fig. 6:  
EU-27 – Peak load and generation 
capacity

Abb. 6:  

EU 27 – Spitzenlast und  

Erzeugungskapazität

Fig. 7:  
EU-27 power-plant capacity and 
net changes

Abb. 7:  

EU-27-Kraftwerkskapazität und 

saldierte Veränderungen
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in wind energy 46 GW. Set against this was a decline in nuclear 
energy, coal and oil. So, the proportions of the power plant 
portfolio shifted toward gas. It must be feared that this trend is 
ongoing. The consequence tends to be a fall in the security of 
supply, but also in the CO

2
-certificate demand in the electricity 

sector (Figure 7). 

Regrettably, it has not been possible to provide for generally bind-
ing investment-friendly rules within the scope of the debate on 
the allocation of CO

2
 rights. On the contrary: the scheme is being 
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für die EU wie folgt. Beim Erdgas gab es einen Kapazitätszuwachs 
von 76 GW, bei der Windenergie von 46 GW. Dem gegenüber 
stand eine Abnahme bei Kernenergie sowie Kohle und Öl. Es hat 
also eine Entmischung des Energieportfolios in Richtung Gas 
stattgefunden. Es ist zu befürchten, dass dieser Trend weiter 
anhält. Damit sinkt tendenziell die Versorgungssicherheit, aber 
auch der CO

2
-Bedarf im Stromsektor (Abbildung 7).

Leider ist es im Rahmen der Debatte um die Zuteilung der CO
2
-

Rechte nicht gelungen, eine investitionsfreundliche Regelung 
allgemeinverbindlich vorzusehen. Ganz im Gegenteil, es erfolgt 
eine Systemumstellung. Im Stromsektor soll ab 2013 das gesamte 
CO

2
 über Auktionierung verkauft werden. Es ist unstrittig, dass die 

Auktionierung im Stromsektor wie eine Brennstoffsteuer wirkt und 
die Stromerzeugungskosten gerade in Kohlekraftwerken sehr stark 
belastet. Es bestehen wenig Anreize, neue Anlagen gemäß dem 
Stand der Technik zu errichten. Längerfristig bedeutet die Auktio-
nierung auch ein hohes Risiko für die Implementierung von CCS.

In Brüssel haben insbesondere die Beitrittsländer eine Regelung 
durchgesetzt, bei der ein Teil der Auktionserlöse wieder in die durch 
Auktionierung belasteten Sektoren zurückgeführt werden kann. 
Die Mitgliedstaaten können bis zu 15 % der Investitionskosten für 
neue Anlagen als Investitionsanreiz vorsehen. Es ist vernünftig, 
wenn sehr effiziente Neuanlagen gebaut werden. Das entlastet die 
CO

2
-Bilanz. Altanlagen werden verdrängt und tendenziell wirken 

Investitionen als preisstabilisierender Faktor. Eine Fixierung von 
CO

2
-Quellen ist nicht zu befürchten, wenn diese Anlagen Capture 

Ready errichtet werden. Bei der Kraftwerksmodernisierung sollte 
kein Investitionsstau entstehen. Diesbezüglich ist eine einheitliche 
europäische Regel dringend geboten. Für den Stromerzeugungs-
standort Deutschland wäre es von erheblichem Nachteil, wenn 
bei Kraftwerksprojekten, beispielsweise in Polen oder Tschechien, 
eine derartige Regel angewendet würde und hier in Deutschland 
nicht. Unter Wettbewerbsgesichtspunkten ist eine Harmonisierung 
anzustreben.

5 Perspektive Energie- und  

 Klimapolitik 2020 bis 2050

Eingangs hatte ich darauf hingewiesen, dass die Klimapolitik der 
EU in zwei Abschnitte eingeteilt werden kann. Abbildung 4 zeigt 
sehr plastisch, dass die Zeit bis 2020 unbedingt genutzt werden 
muss, um die Herausforderungen jenseits 2020 bewältigen zu 

Fig. 8:  
What does the 2 °C target imply 
for industrial states?

Abb. 8:  

Was bedeutet das 2-°C-Ziel für 

die Industriestaaten?

restructured. In the electricity sector, the entire CO
2
 is to be sold 

by auction after 2013. It is generally accepted that auctioning in 
the electricity sector has the effect of a fuel tax and places very 
heavy strains on power-generation costs, especially in coal-based 
power plants. There are few incentives to build new state-of-the-
art plants. In the longer term, auctioning also constitutes a high 
risk for implementing CCS. 

In Brussels, it is the accession countries in particular that have 
forced through a rule whereby some of the auction proceeds 
can be re-channelled into the sectors burdened by auctioning. 
Member States may earmark up to 15 % of the investment costs 
for new plants as investment incentive. It is reasonable to build 
very efficient new plants. This relieves the CO

2
 balance sheet. 

Old systems are replaced, and investment tends to have a price-
stabilizing effect. A continued existence of CO

2
 sources need not 

be feared if these plants are built capture-ready. In power-plant 
modernization, no investment logjam should emerge. In this 
respect, uniform European arrangements are urgently needed. 
For Germany as a power-producing location, it would be ex-
tremely disadvantageous if such arrangements were applied to 
power-plant projects, e.g. in Poland or the Czech Republic, but 
not here in Germany. For the sake of competition, harmonization 
must be the aim.

5 Perspective: Energy and climate  

 policy 2020 to 2050

At the start, I pointed out that the EU’s climate policy can be 
split into two parts. Figure 4 shows very graphically that full use 
must be made of the period up to 2020 if we are to be able to 
tackle the challenges beyond 2020. After 2020, the pace is to 
be accelerated perceptibly. Greenhouse gas emissions are to 
be reduced on a scale of 120 million t/a. This is a trebling of the 
pace, and this reduction rate is to be kept up for 30 years. A 
target often cited is 2 t per inhabitant. So, what does this imply 
for industrialized nations? 

Put quite simply, with 10 to 20 times the prosperity and completely 
changed consumption habits and lifestyles, industrialized countries 
around 2050 must not be emitting more CO

2
 per capita than the 

world’s poorest today (Figure 8). Associated with the oft-quoted 
2 °C target are enormous challenges relating both to technology 
and to behaviour. Climate protection really is an issue for all of us, 

What does the 2 °C target imply for industrial states?

Source: IEA – Key World Energy Statistics 2008 – Energy Indicators for 2006
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können. Ab 2020 soll das Tempo deutlich gesteigert werden. Die 
Treibhausgasemissionen sollen jährlich in einer Größenordnung 
von 120 Mio. t reduziert werden. Das ist eine Verdreifachung der 
Geschwindigkeit. Diese Minderungsrate soll über 30 Jahre durch-
gehalten werden. Als Ziel werden häufig 2 t je Einwohner genannt. 
Was bedeutet dies nun für die Industrienationen?

Ganz einfach gesprochen, bei 10- bis 20-fachem Wohlstand und 
bei vollkommen anderen Verbrauchs- und Lebensgewohnheiten 
dürfen die Industrieländer je Kopf um 2050 nicht mehr CO

2
 emittie-

ren als heute die Ärmsten der Welt (Abbildung 8). Mit dem vielfach 
zitierten 2-°C-Ziel sind enorme Herausforderungen verbunden, 
die sich sowohl auf die Technik wie auch das Verhalten beziehen. 
Klimaschutz ist eine Frage, die wirklich alle angeht und deswegen 
auch nur von allen gemeinsam gelöst werden kann. Die zentrale 
politische Herausforderung ist ein weltweiter Konsens über die 
Notwendigkeit und über den Weg sowie eine Lastenverteilung.

Um die Größenordnung der technischen Herausforderungen zu 
skizzieren, beschreibt Abbildung 9 einige für uns heute ganz normale 
Verbrauchs- oder Verhaltensgewohnheiten und den dabei entste-
henden CO

2
-Fußabdruck. Die wenigen Beispiele aus dem Bereich 

Mobilität, industrielle Produktion, aber auch Strom oder Wärme 
zeigen, dass 2 t/Kopf und Jahr sehr schwer zu erreichen sind. 

Im Stromsektor ist der Brennstoffwechsel Kohle – Gas keine Lö-
sung. Auch der Einsatz von Erdgas in der Stromerzeugung ist nur 
in Verbindung mit CCS zukunftsfähig. Kohle und Erdgas sitzen auf 
Dauer im selben Boot. Der Ausbau von Windenergie und Photo-
voltaik muss zusammen mit der Strom-Speicher-Frage und einer 
robusten, CO

2
-armen Back-Up-Erzeugung gestaltet werden.

Eine weitere Konsequenz derart anspruchsvoller Ziele ist, dass 
die heute bestehenden vielen diffusen CO

2
-Quellen im Bereich 

Verkehr und auch Wärmeerzeugung nicht mehr zulässig sein 
werden. Diese CO

2
-Quellen, die heute nicht vom Emissionshandel 

abgedeckt werden, stehen für etwa 50 % der CO
2
-Emissionen 

(Abbildung 10). 

Ein wichtiger Lösungsansatz wird sein, die Wärmeerzeugung auf 
stromgestützte Systeme umzustellen, die in Kombination mit Erd- 
oder Umweltwärme betrieben werden. Gleichermaßen bedeutsam 
ist, den CO

2
-Ausstoß im Verkehrssektor zu vermindern. Die größ-

ten Aussichten werden hier der E-Mobilität eingeräumt.

Fig. 10:  
CO

2
 is emitted in all consumer 

sectors

Abb. 10:  

CO
2
 wird in allen Verbrauchs- 

sektoren freigesetzt

Fig. 9: What does 2 t CO
2
 per capita imply?

Abb. 9: Was bedeuten 2 t CO
2
 je Kopf?

so that it can only be tackled by everyone deciding to act together. 
The central political challenge is a worldwide consensus about the 
need and the way there, as well as burden-sharing. 

To outline the magnitude of the technical challenges, Figure 9 
describes some of the consumption or behaviour habits that are 
quite normal for us today, and the carbon footprint this entails. The 
few examples from the area of mobility and industrial production, 
but also electricity and heat, show that it will be very difficult to 
achieve 2 t per capita and year. 

In the electricity sector, the coal-to-gas fuel switch is no solution. 
The input of natural gas in power generation, too, only has a future 
in conjunction with CCS. In the long run, coal and gas are in the 
same boat. The expansion of wind energy and photovoltaics must 
be planned and shaped together with the electricity-storage issue 
and with robust, low-CO

2
 back-up production. 

What does 2 t CO2 per capita imply?

 Car traffic: = 1.8 t CO2/a
EU standard for vehicles after 2012  
15,000 km/a at 120 g CO2/km

 Air travel: = 2 t CO2/passenger
e.g. Frankfurt – Los Angeles, round trip
Frankfurt – Los Angeles = 9,300 km (one way)
4 l kerosene/100 km per passenger in jumbo jet 
18,600 km at 4 l/100 km = 750 l at 2.63 kg CO2/l

 Industrial goods: = 0.4 t CO2/a
e.g. cement
1 t cement = some 0.8 t CO2

Germany's consumption: some 0.5 t per capita and year

 Electricity: = 2.5 t CO2/a
7,000 kWh power consumption per capita and year
360 g CO2/kWh in gas-based CCGT plant
7,000 kWh at 360 g CO2/kWh

 Heat: = 2 t CO2/a/person
Single-family home / 4 persons
3,000 l fuel oil/a = 29,782 kWh at 0.27 kg CO2/kWh
yield 8 t CO2/a
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30 %

Consumer sectors (simplified energy flow diagram)

Power

Heat
Industry, incl. steel, 

households, commercial,

mainly heat

Traffic

Primary-energy consumption
Source: Own calculations on the basis of provisional figures of energy balances working group (Sept. 2008) * incl other consumption in conversion area

Diffuse

CO2 sources

All sectors must make a proportional contribution to CO2 reduction.
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Gerade im Verkehrssektor gibt es aber schwer überwindbare 
technische Grenzen. So wird man voraussichtlich bis 2050 noch 
in erheblichem Umfang kohlenstoffhaltige Treibstoffe bei LKWs, 
im Flug- und Seeverkehr benötigen. Im industriellen Sektor, bei-
spielsweise bei der Reduktion von Eisenerz oder der Herstellung 
von Zement, entsteht CO

2
 im Sinne von Prozessemissionen. 

Diese Prozessemissionen sind meist unvermeidbar und müssen 
gefasst bzw. kompensiert werden. CO

2
-Negativ wird zu einem 

neuen Element. D.h. es müssen CO
2
-Senken entwickelt werden. 

Beispielsweise, indem Biomasse verstromt wird und das dabei 
anfallende CO

2
 abgeschieden und in geeigneten Formationen 

abgelagert wird. Das weist eher in Richtung Zentralisierung, nicht 
klein und fein, nicht dezentral. Manch ein Favorit von heute wird 
an Glanz verlieren. Erforderlich sind also ganz neue Ansätze. Die 
CO

2
-Abscheidung ist ein wichtiger Baustein.

6 CO
2
-Abscheidung im Kontext 2050

Schon heute müssen wir uns auf sehr anspruchsvolle CO
2
-

Minderungsziele als Rahmendatum bis 2050 einstellen. Länger-
fristig wird fossile Energie, gleich in welchem Sektor, nur noch mit 
CO

2
-Abscheidung genutzt werden können. Dies hat erhebliche 

Konsequenzen auf die Strukturen der Energienutzung und der 
Industrie. 

In Zentraleuropa existieren annähernd 400 große CO
2
-emittierende 

Betriebe (Tabelle 1). 11 Anlagen, meist Kraftwerke, stoßen mehr als 
10 Mio. t CO

2
/a aus. In der Gruppe 10 bis 3 Mio. t/a, das sind 56 

Anlagen, sind viele Kraftwerke, aber auch Raffinerien, Stahlwerke 
und Chemieanlagen zu finden. Im Bereich größer 1000 t am Tag, 

Table 1:  
Major CO

2
 sources, Central 

Europe

Tab. 1:  

Große CO
2
-Quellen in Zentral- 

europa

Fig. 11:  

Projects in Jänschwalde and 

Hürth to demonstrate the functio-

ning of the CCS chain: power-

plant engineering–transport–

storage

Abb. 11:  

Die Vorhaben in Jänschwalde und 

Hürth sollen die Funktionsfähigkeit 

der CCS-Kette Kraftwerkstechnik–

Transport–Speicher zeigen 

Another consequence of such ambitious targets is that the many 
diffuse CO

2
 sources in the traffic area existing today, but also in 

heat generation, will no longer be permissible. These CO
2
 sources, 

which are not covered by the ETS today, account for some 50 % 
of CO

2
 emissions (Figure 10). 

Another important approach to a solution will be to convert heat 
generation to electricity-supported systems that are operated in 
combination with groundheat or ambient heat. Of equal impor-
tance is a lowering of CO

2
 emissions in the traffic sector. The best 

prospects here are accorded to e-mobility. 

Especially in the traffic sector, however, there are hard-to-surmount 
technical limits. For instance, carbon-containing fuels are still likely 
to be needed until 2050 on a considerable scale for trucks, aviation 
and maritime traffic. The industrial sector, e.g. in the reduction of 
iron ore or the production of cement, generates CO

2
 as process 

emissions. These process emissions are usually unavoidable and 
must be captured or offset. Negative CO

2
 will become a new 

element, i.e. CO
2
 sinks must be developed – for example, by 

biomass-based power generation, with the emerging CO
2
 being 

captured and stored in suitable formations. This appears to point 
to centralization, and not to small is beautiful or to decentralization. 
Quite a few of today’s favourites will lose their sparkle. So, what 
is needed are completely new approaches. Carbon capture is an 
important element. 

6 CO
2
 capture in the context of 2050 

Today already, we must prepare for very ambitious CO
2
 reduction 

targets as framework data up to 2050. In the longer term, fos-

Number of operations 
>10 Mio. t/a

Number of operations 
10 to 3 Mio. t/a

Number of operations 
3 to 0,35 Mio. t/a

Total CO
2
-emissions 

of selected operations 
[Mio. t/a]

Netherlands 0 10 33 86

Belgium 0 5 33 51

Germany 9 23 153 434

Poland 2 10 56 162

Czech Rep. 0 8 33 74

Total 11 56 308 807

Projects in Jänschwalde and Hürth to
demonstrate the functioning of the CCS chain: g
power-plant engineering – transport – storage

Exploration area 
Schleswig-Holstein

Berlin

Exploration area 
Neutrebbin

Exploration area 
Birkholz-Beeskow

Cologne

Hürth

Cottbus

2.5 m t CO2/a

2-3 m t CO2/a

Birkholz Beeskow

In the demonstration projects, regional solutions are possible, but limits are discernible.
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das ist ein Güterzug oder ein Binnenschiff am Tag, werden 308 
Anlagen betrieben. Insgesamt betragen die CO

2
-Emissionen gut 

800 Mio. t/a. Die Notwendigkeit diese CO
2
-Emissionen zu vermei-

den oder abzuscheiden begründet eine Interessengemeinschaft, 
in der die Kohle nur einer unter vielen ist.

Die beiden Demonstrationsvorhaben von Vattenfall und RWE sind 
Projekte, bei denen erstmals eine CO

2
-Quelle über eine Pipeline 

mit einem Speicher verknüpft werden soll (Abbildung 11). Die in 
diesem System jeweils zu handhabenden CO

2
-Mengen liegen in 

einer Größenordnung von 2 bis 3 Mio. t/a. Damit werden erste 
wichtige Schritte in Deutschland gegangen, diese Technologie 
umfassend zu erproben und wirtschaftlich zu bewerten. Bei den 
Demonstrationsanlagen sind regionale Lösungen möglich. Schon 
jetzt aber sind Grenzen erkennbar. Die Demonstrationsvorhaben in 
Deutschland und in der EU, z.B. in Polen und den Niederlanden, 
sind also erste notwendige Schritte, bleiben aber Insellösungen 
und sind deswegen tendenziell suboptimal.

Nach heute bekannten Planungen kann man unterstellen, dass 
in Zentraleuropa gegen 2020 die CO

2
-Abscheidung eine Grö-

ßenordnung von 10 bis 20 Mio. t/a erreichen könnte. Darauf 
folgend werden die Abscheideraten allerdings sehr schnell steigen 
müssen. Welche Größenordnung im Endausbau erreicht und wie 
Transport-Netz und Speicher-Infrastruktur aussehen werden, ist 
schwer abzuschätzen. Abbildung 12 zeigt für wichtige zentraleuro-
päische Länder die CO

2
-Quellen größer 3 Mio. t/a und potenzielle 

Speicher-Regionen. Aus der vorhin genannten Größenordnung 
von etwa 800 Mio. t/a aus großen CO

2
-Quellen lassen sich für die 

ferne Zukunft Mengen ableiten. In 2050 ist eine abgeschiedene 
CO

2
-Menge in einer Größenordnung von 200 bis 300 Mio. t/a für 

Mitteleuropa durchaus plausibel.

7 CO
2
-Infrastruktur als Standortfaktor

Der Aufbau einer Infrastruktur zum Transport und zur Verbringung 
von CO

2
 in geeignete geologische Strukturen ist ab 2015/2020 

erforderlich, wenn die Reduktionsziele nach 2020 so verschärft 
werden, wie dargestellt. 

Fig. 12:  
CO

2
 sources >3 mill. t/a and 

potential storage regions

Abb. 12: 

CO
2
-Quellen >3 Mio. t/a und 

potenzielle Speicherregionen

CO2 sources > 3 m t/a and potential storage
regions

Source: EPER 4/2009 – Data for 2004 Focus of  

CO2 emissions

CO2 storage formations Oil/gas f ields

sil energy, in whatever sector, will only still be used with carbon 
capture. This has far-reaching consequences for the structures 
of energy use and industry. 

In Central Europe, we have nearly 400 major CO
2
-emitting opera-

tions (Table 1). Eleven plants, usually power stations, emit more 
than 10 million t CO

2
/a. In the 10-to-3 million t/a group – 56 

plants in all – we find many power stations, but also refineries, 
steel factories and chemical plants. In the group over 1000 t per 
day – equivalent to a goods train or an inland ship per day – 308 
systems are operated. Overall, CO

2
 emissions amount to a good 

800 million t/a. The need to avoid these CO
2
 emissions or to 

capture them gives rise to a community of interests in which coal 
is only one among many. 

The two demonstration projects initiated by Vattenfall and RWE 
are projects in which, for the first time, a CO

2
 source is to be linked 

via pipeline to a storage facility (Figure 11). The CO
2
 quantities to 

be handled by each of the systems range from 2 to 3 million t/a. 
They constitute the first important steps in Germany in trialling 
this technology comprehensively and assessing it in financial 
terms. For the demonstration plants, regional solutions are pos-
sible, although their limits are already discernible. This being so, 
demonstration projects in Germany and in the EU, e.g. in Poland 
and the Netherlands, are first necessary steps, but remain isolated 
solutions and tend to be suboptimal as a result. 

The planning we have knowledge of today indicates that Central 
Europe could achieve carbon capture on a scale of 10 to 20 mil-
lion t/a around 2020. After that, capture rates would have to rise 
very quickly, however. Just what magnitude the final expansion 
will reach and what the transport network and storage-facility 
infrastructure will look like, are difficult to assess. Figure 12 shows 
CO

2
 sources larger than 3 million t/a and potential storage regions 

for important Central European countries. On the basis of the 
above-mentioned scale of approx. 800 million t/a from large CO

2
 

sources, we can deduce quantities for the distant future. In 2050, 
a captured CO

2
 amount of 200 to 300 million t/a is quite plausible 

for Central Europe. 
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Heute diskutiert man die Frage der CO
2
-Abscheidung im Zusam-

menhang mit der Kohleverstromung. Das greift zu kurz. Würde 
man zulassen, dass die Kohle zunächst durch Gas ersetzt wird, 
im Sinne CO

2
-Minderung durch Brennstoffwechsel, dann würde 

das CO
2
-Problem schon in absehbarer Zeit im Zusammenhang 

mit der Gasverstromung auftreten. Auch die Stromerzeugung auf 
Grundlage von Erdgas wird schon mittelfristig nur mit CCS beste-
hen können. Gas allerdings ist als Brennstoff viel teurer als Kohle 
und damit ist die CO

2
-Abscheidung bei der Gasstromerzeugung 

je t CO
2
 teurer als bei einer t CO

2
 auf Basis Kohle. Hinzu käme, 

dass schon kurzfristig ein ausgewogener Energiemix zerstört und 
die Versorgungssicherheit gemindert würde.

Die Verfügbarkeit einer CO
2
-Infrastruktur wird zu einer wirtschafts-

politischen Frage, die eng mit dem Ziel der Versorgungssicherheit 
verknüpft ist. Durch eine CO

2
-Infrastruktur entsteht Planungssi-

cherheit, denn ein für Einzelne unlösbares Problem wird gelöst. 
Die Zukunft wird berechenbar, weil über die Kosten für Transport 
und Speicherung ein Höchstpreis für CO

2
 definiert wird. Pers-

pektivisch gesehen ist die CO
2
-Infrastruktur Voraussetzung, dass 

ein ausgewogener Energiemix und industrielle Tätigkeit in Europa 
möglich bleibt. Eine funktionsfähige CO

2
-Infrastruktur wird also zu 

einem Standortfaktor allergrößter Bedeutung. Der Aufbau einer 
Infrastruktur zum Transport und Verbringung von CO

2
 in geeignete 

geologische Formationen ist voraussichtlich kein Selbstläufer. Je-
des einzelne Projekt für sich allein ist kaum zu realisieren, vielleicht 
wird es sogar unmöglich, wenn die entsprechenden Aufwendun-
gen für vorlaufende Investitionen in die Infrastruktur allein diesem 
Vorhaben zugeordnet werden müssten.

8 Klima- und energiepolitische Ziele  

 nur über Investitionen erreichbar

Ein zentraler umweltpolitischer Grundsatz lautet, dass der Verur-
sacher die Kosten für den Umweltschutzaufwand tragen muss. 
Mit Einführung des Emissionshandels wird der Verursacher von 
CO

2
-Emissionen belastet, CO

2
 hat einen Preis. Das Prinzip „The 

polluter pays“ wird also über den Emissionshandel umgesetzt. 
Folgerichtig ist, dass die Mittel dazu verwendet werden, die Um-
weltziele zu erreichen.

Im EU-Klimapaket ist festgelegt, dass mindestens 50 % der 
Auktionserlöse für die Klimavorsorge verwendet werden sollen. 
Angesprochen werden im Grundsatz drei Bereiche.

1. Die internationale Zusammenarbeit, d.h. die Industriestaaten 
finanzieren Klimaschutzmaßnahmen in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern. Diese Überlegungen stehen im Kontext mit 
einem Post-Kyoto-Abkommen.

2. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Steigerung der 
Energieeffizienz.

3. Die umweltverträgliche Abscheidung und geologische Spei-
cherung von CO

2
.

Die Hoheit über die Mittelverwendung liegt bei den Mitgliedstaa-
ten. In Deutschland ist also eine Debatte über Proportionen und 
Schwerpunkte erforderlich.

Investitionen im Bereich CO
2
-arme Stromerzeugung, z.B. aus 

heimischer Braunkohle, und in die CO
2
-Infrastruktur können 

substanzielle Beiträge zur Stabilisierung der Wirtschaftsentwick-
lung leisten und sind positive Signale für die Reviere. Gerade in 
der jetzigen Wirtschaftskrise sind Investitionen bei uns im Land 
besonders wichtig. In den kommenden Jahren muss die Basis für 
eine zukunftsfähige Energieversorgung weiter gefestigt werden. 
Jeder Investitionsattentismus würde den Abwärtstrend verstärken, 
was keiner von uns wünschen kann.

Abbildung 13 zeigt Vorhaben aus dem Energiebereich, die allesamt 
Milliarden kosten. Gezeigt werden die notwendigen Investitionen 
und das Strompotenzial. In vielen Bereichen war oder ist der Staat 
engagiert. Der Aufbau einer zentraleuropäischen CO

2
-Infrastruktur 

7 CO
2
 infrastructure as location  

 factor

The construction of an infrastructure to transport and store CO
2
 in 

suitable geological structures is imperative after 2015/2020 if the 
reduction targets after 2020 are tightened as much as described. 

Today, the issue of carbon capture is being discussed in con-
nection with coal-based power generation. This does not go far 
enough. If gas were allowed to initially replace coal – on behalf 
of CO

2
 reduction via a switch in fuel – the CO

2
 problem would 

re-emerge in the foreseeable future already in connection with gas-
fired power generation. Gas-based power production, too, will only 
be able to survive with CCS in the medium term. However, gas as a 
fuel is much more expensive than coal and, hence, carbon capture 
per t of CO

2
 is more expensive in gas-based power generation 

than in the case of coal for one t CO
2
. To this would have to be 

added the fact that a balanced energy mix would be destroyed, 
and security of supply diminished in the short term already. 

The availability of a CO
2
 infrastructure becomes an economic-

policy issue that is closely tied up with the aim of security of supply. 
Planning certainty is created by a CO

2
 infrastructure, since this 

solves a problem that cannot be solved by individuals. The future 
becomes calculable, because a maximum CO

2
 price is defined 

via the costs of transport and storage. In the long term, a CO
2
 

infrastructure is vital if a balanced energy mix and industrial activity 
are to remain possible in Europe. So, a functioning CO

2
 infrastruc-

ture becomes a locational factor of the utmost importance. The 
development of an infrastructure for transporting and storing CO

2
 

in suitable geological formations is probably not self-sustaining. 
It will hardly be possible to implement each individual project on 
its own; in fact, this might even become impossible if the corre-
sponding outlays for up-front investment in infrastructure would 
have to be allocated to this project alone. 

8 Climate targets and energy-policy  

 goals can only be achieved by  

 investing 

One central principle of environment policy is that the polluter must 
bear the costs of environmental protection. With the introduction 
of emissions trading, a burden is placed on the originator of CO

2
 

emissions: CO
2
 has a price, so that the polluter-pays principle is 

implemented via emissions trading. It is consistent that the funds 
are used to achieve environmental targets. 

The EU climate package stipulates that at least 50 % of the auc-
tion proceeds be used for the prevention of climate change. Three 
areas are addressed in principle: 

1. International cooperation, i.e. the industrialized states finance 
climate-protection measures in emerging markets and devel-
oping countries. This thinking is in the context of a post-Kyoto 
treaty. 

2. The expansion of renewable energies and an increase in energy 
efficiency. 

3. The environmentally-compatible capture and geological storage 
of CO

2
.

Sovereignty over the use of funds lies with the Member States. 
In Germany, therefore, a debate is needed about allocations and 
focal points. 

Investment in the area of low-CO
2
 power generation, e.g. based on 

domestic lignite, and in a CO
2
 infrastructure can make substantial 

contributions toward stabilizing economic developments and can 
send positive signals to mining areas. Especially in the current 
economic crisis, investment is particularly important in our country. 
In the coming years, the foundations for an energy supply fit for the 
future must be further strengthened. Any investment restraint would 
reinforce the downtrend, something none of us really needs. 
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mit einer Kapazität von 300 Mio. t/a wird vielleicht 20 Mrd. € 
benötigen. Im Verhältnis zu den anderen dargestellten Energie-
projekten relativiert sich die Zahl insbesondere, wenn man das 
Strompotenzial vergleicht. Ein erheblicher Teil der Investitionen für 
CCS in Zentraleuropa wird von und in Deutschland zu leisten sein. 
Die Demonstrationsvorhaben in Hürth und Jänschwalde markieren 
nur einen Anfang. In Brüssel gibt es einen Fördertopf für CCS. 
Darüber hinaus sind die Mitgliedstaaten gefordert. 

Die Brüsseler Beschlüsse zu Kraftwerksinvestitionen und zur Ver-
wendung der Auktionserlöse geben auch der Bundesregierung 
den notwendigen Spielraum. Es geht darum, die Auktionserlöse 
mit größtem Effekt einzusetzen. Traditionell gehört das Thema 
Infrastruktur und die Energiesicherheit zu den Kernaufgaben des 
Staates, aber auch er kann es nicht alleine. Vor uns liegt ein großes 
Vorhaben unter der Überschrift „Public Private Partnership“. 

Die Investitionen in die CCS-Technologie werden sich langfristig 
rentieren, denn die Vorleistungen für die CO

2
-Infrastruktur und 

die Betriebskosten werden später von den Nutzern bezahlt. Der 
Emissionshandel, der Preis für CO

2
 bzw. die Möglichkeit CO

2
-

Kosten zu vermeiden sind ökonomische Hebel, die zur Nutzung 
dieser CO

2
-Infrastruktur zwingen werden. Die Einführung der 

CCS-Technologien ist eine sehr große Aufgabe, bei der wir ganz 
am Anfang stehen. Es bleibt noch viel zu tun. Zu danken ist den 
politischen Entscheidern in Brüssel und in Berlin, dass sie den 
Rechtsrahmen für diese neue industrielle Tätigkeit zügig entwi-
ckelt haben bzw. entwickeln wollen. Damit ist allerdings nur eine 
notwendige Voraussetzung geschaffen. 

Um den CCS-Zug tatsächlich in Bewegung zu setzen, sind ergän-
zende energie-, forschungs-, wirtschafts- und standortpolitische 
Entscheidungen erforderlich. Die Braunkohlenindustrie strebt einen 
offenen und breiten Dialog an. Die gesamte Industrie, der Strom-
sektor und die politisch verantwortlichen Kräfte in den Regionen, 
in Deutschland und in der EU sollten sich daran beteiligen.

9 Zusammenfassung

Die klimapolitischen Beschlüsse in der EU und in Deutschland 
markieren zwei Zeithorizonte mit gravierenden Herausforderungen 
für unseren Industriezweig.

Im Zeitraum bis 2020 wird die deutsche Braunkohle weiterhin 
einen bedeutsamen Beitrag zur Stromerzeugung leisten. Aus dem 

Figure 13 shows projects from the energy area, all of them costing 
billions. Depicted here are the necessary investment and the electric-
ity potential. In many areas, the state has been or is a committed 
player. The development of a Central European CO

2
 infrastructure 

with a capacity of 300 million t/a will perhaps need € 20 bn. Com-
pared with the other energy projects shown, the figure becomes 
relative if we set it against the electricity potential. A considerable 
share of the investment in CCS in Central Europe will have to be 
borne by and in Germany. The demonstration projects at Hürth and 
Jänschwalde are just a start. In Brussels, we have a funding pot for 
CCS. Beyond this, the Member States are called upon to act. 

Brussels’ resolutions on power-plant investment and on the appro-
priation of the auction proceeds also give the federal government 
the necessary leeway. What matters is that we deploy the auction 
proceeds where their impact is greatest. Traditionally, infrastructure 
and energy security are among the state‘s core tasks, but not even 
the state, on its own, is up to the job. Ahead of us lies an enormous 
project under the heading Public-Private Partnership. 

Investment in CCS technology will pay off in the long run, since 
the advance payments for the CO

2
 infrastructure and the operat-

ing costs will later be borne by its users. Trade in emissions, the 
price of CO

2
 or the possibility of avoiding CO

2
 costs are economic 

levers that compel market players to use this CO
2
 infrastructure. 

The launch of CCS technology is a gargantuan task and we are 
just at the very beginning. Much remains to be done. The politi-
cal decision-takers in Brussels and Berlin deserve our thanks for 
developing – or intending to develop – the legal framework for 
this new industrial activity. However, this creates only one of the 
necessary conditions. 

Getting the CCS train going requires supplementary decisions in 
energy, research, economic and location policy. The lignite industry 
desires a frank and broadly based dialogue. The entire industry, 
the electricity sector and those with political responsibility in the 
regions, in Germany and in the EU, should join in. 

9 Summary 

The climate-policy decisions in the EU and in Germany mark two 
time horizons with serious challenges for our industry. 

In the period up to 2020, Germany’s lignite will go on making a 
considerable contribution to power generation. However, signifi-

Projects that cost billions

0 20 40 60

Traffic

ITER

CO2 infrastructure

Photovoltaics

Nuclear

5-6,000 km pipeline; storage development mainland – North Sea

10 nuclear-power plants, 1,600 MW each

€ 3,000/pp; 16,000 MW require € 48bn investment

Demonstration of nuclear fusion

Traffic project German Unity 1991 – 2010

€ bn

Construction costs, each, € 4bn = € 40bn

Capacity ≈ 300 m t CO2/a

Electricity 

potential

≈ 130 TWh

≈   16 TWh

≈ 400 - 500 TWh

depending on coal-gas 

mix

Fig. 13:  
Projects that cost billions

Abb. 13:  
Vorhaben, die Milliarden kosten 
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CO
2
-Handel allerdings wird beginnend mit der 3. Verpflichtungs-

periode ab 2013 ein signifikanter wirtschaftlicher Druck resultie-
ren. In dieser Zeitspanne geht es in Deutschland und in Europa 
darum, den Kraftwerkspark durch den Bau moderner Anlagen, 
die CCS-Ready sind, weiter zu modernisieren. Die Politik ist ge-
fordert, aufbauend auf der ETS-Richtlinie der EU-Kommission die 
Rahmenbedingungen für Neuinvestitionen zu schaffen, um auch 
in Zukunft den verlässlichen Sockel Braunkohle für die Energie-
versorgung zu erhalten und Strukturbrüche zu vermeiden. Eine 
weiter zunehmende Entmischung des ausgewogenen Energiemix 
in Richtung Gas ist kritisch zu sehen.

Die Bergbaukonzepte sind auch jenseits 2020 tragfähig. Im Zeitraum 
nach 2020 gibt es bei der Kohlenutzung kein einfaches „weiter so“, 
wenn die Klimavorgaben so umgesetzt werden, wie beschlossen. 
Wichtig ist die Demonstration der CCS-Technologien. Die Nutzung 
von Kohle, aber auch von Öl und Gas, wird nach 2020 schnell mehr 
und mehr an CCS gebunden. Das gilt für die Stromerzeugung, aber 
gleichermaßen für große Industriebereiche.

Die EU und Deutschland stehen vor der großen energie-, um-
welt- und wirtschaftspolitischen Aufgabe, einen tiefgreifenden 
Transformationsprozess vorzubereiten und umzusetzen. Keiner 
wird das alleine schaffen können und es gibt auch keine Patent-
lösung. Innovationen und Wagemut sind erforderlich. Geld dafür 
ist allerdings durchaus vorhanden, denn CO

2
 hat einen Preis. Die 

Erlöse aus der Auktionierung von CO
2
 sollten auch in Deutschland 

für die Zukunftssicherung im Bereich Industrie und Stromerzeu-
gung eingesetzt werden. Aus Sicht der Kohle geht es um den Bau 
höchst effizienter Kraftwerke, um die CO

2
-Abscheidung und eine 

CO
2
-Transport- und Speicher-Infrastruktur.

Eine wichtige Etappe wird durch die von der EU angekündigte 
Energiestrategie markiert werden. Bis Ende 2010 will die Kom-
mission eine europäische Energiestrategie ausformulieren, die bis 
2030 reicht und einen Ausblick auf 2050 gibt. Damit stellt sich die 
Europäische Gemeinschaft eine Aufgabe, die gerade in Deutsch-
land häufig am Widerstreit zwischen unterschiedlichen politischen 
Kräften gescheitert ist und nicht umfassend bearbeitet wurde.

Die Kohleindustrie und die Braunkohle werden sich in diesen Pro-
zess auf allen Ebenen einbringen. Unsere Aufgabe bleibt, weiter 
daran zu arbeiten, dass die Braunkohle auch zukünftig als Teil der 
Lösung wahrgenommen und demzufolge unterstützt wird.

Glückauf!

cant financial pressure will arise from the 100 % auctioning in the 
ETS, starting with the 3rd trading period. In this time span, what 
matters in Germany and Europe is that we further modernize the 
power-plant portfolio by building modern systems that are capture-
ready. Policymakers are called upon – building up on the EU 
Commission’s ETS Directive – to create the underlying conditions 
for new investment needed to go on maintaining a dependable 
lignite base for the energy supply and to avoid structural breaks. 
Any further rise in the de-mixing of the balanced energy portfolio 
must be viewed critically. 

The mining concepts are viable beyond 2020 as well. In the period 
after 2020, there will be no simple “business as usual” in coal use 
if the long term climate policy targets are to be implemented. An 
important factor here is the demonstration of the CCS technolo-
gies. The use of coal, but also of oil and gas, will be tied, quickly 
and increasingly, to CCS. This is true of power generation, but 
equally so of major industrial sectors. 

The EU and Germany are faced with the huge energy, environ-
mental and economic policy task of preparing and implementing 
a profound transformation process. No-one will be able to do 
this on their own, and there is no panacea either. Innovation and 
daring are required. Money is quite readily available, for CO

2
 has 

its price. The proceeds from auctioning CO
2
 should be used to 

underpin the future in the area of industry and power generation 
in Germany as well. Viewed from the coal angle, what matters is 
the construction of highly efficient power plants, carbon capture 
and an infrastructure for transporting and storing CO

2
. 

One important stage in these developments is marked by the 
energy strategy announced by the EU. By the end of 2010, the 
Commission proposes to formulate in detail a European energy 
strategy extending until 2030 and providing forward visibility for 
2050. With it, the European Community is setting itself a task 
that has often ended in failure, precisely in Germany, due to con-
flicts between different political forces, and has not been tackled 
comprehensively. 

The coal industry and lignite will get involved in this process at all 
levels. Our job is to ensure that lignite continues to be perceived 
as part of the solution and receives the support it deserves. 

Good Luck! 


