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Zum 125-jährigen Bestehen des DEBRIV 
erscheint eine Festschrift, welche die Entwick-
lung der Braunkohlenindustrie in den ver-
gangenen 25 Jahren abbildet. Im ständigen 
Wandel begriffen, zeigt dieses Jubiläumsbuch, 
wie die Branche den Herausforderungen 
der deutschen Wiedervereinigung, der eu-
ropäischen Einigung und der zukünftigen 
Versorgungssicherheit begegnet. Dargestellt 
werden die Entwicklungen der  einzelnen 
Braunkohlenreviere. Ein Schwerpunkt ist das 
Spannungsfeld Eingriff-Ausgleich, ein anderer 
sind die Menschen in der Braunkohle.
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125 Jahre  
Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V.

Festveranstaltung in Halle / Saale 
am 6. Mai 2010

Der im Jahre 1885 in Halle an 
der Saale gegrün dete Deutsche 
Braunkohlen-Indust rie-Verein e.V. 
hatte am 6. Mai 2010 zu einer 
Festveranstal tung „125 Jahre 
DEBRIV“ in die Georg-Friedrich-
Händel-Halle am Gründungs ort 
eingeladen. Den musikali schen 
Rahmen gestaltete das Jugend-
sinfonieor chester Sachsen Anhalt 
unter Leitung von Prof. Heribert 
Beis sel.

Der schei dende Vorsitzende 
des Vor standes des Deutschen 
Braunkohlen-Industrie-Vereins, 
Matthias Hartung, konnte rund 
500 Gäste aus allen Bereichen des öffent lichen Lebens, der Par-
lamente, von Hoch schu len, aus der Ener giewirtschaft und dem 
Berg bau, aus dem Aus land sowie aus den deutschen Braun-
kohlenre vie ren begrüßen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Halle an der Saale, Dagmar 
Szabados, verwies auf die enge Verknüpfung der Region mit 

dem Braun koh lenbergbau und unterstrich ganz besonders, dass 
das Land Sachsen-Anhalt und natür lich auch die Stadt Halle zur 
Braun kohle stehen. Sie wünsche sich eine Rückbesin nung auf 
die heimi schen Rohstoffe, die in Kombina tion mit Wis sen und 
Tatkraft einen Beitrag auf dem Weg Deutsch lands in die Zukunft 
leisten kön nen.

Ulrich Freese überbrachte die Glückwün sche der IG Bergbau, Che-
mie, Energie und wer tete die Einladung, auf der Festveranstal tung 
zu spre chen, als Ausdruck der durch die Montan mitbe stimmung 
gefestigten Sozial part nerschaft zwi schen den Unternehmen 
der Braunkohlen indust rie, deren Mitarbei tern sowie der IGBCE 
und als Angebot für eine wei tere konstruktive Zu sammenarbeit. 
Die IG BCE sieht ihre Rolle nicht allein darin, ihre Mit glieder in 
Tarifver handlungen zu ver tre ten, sondern auch Ein fluss auf die 
Wirt schafts- und Industriepolitik zu nehmen. Ziel sei die Si che rung 
der indus triellen Kerne, wofür eine zu verlässige, bezahl bare und 
umweltver trägliche Energie versor gung unerlässlich ist. Die IGBCE 
steht für eine nachhaltige Industrie-, Energie- und Kli mapoli tik. 
Dazu gehört auch eine Braunkohlen gewin nung mit hohem Res-
pekt vor Mensch und Na tur. 

Im Namen der Landesregierung von Sachsen-Anhalt begrüßte 
der Ministerpräsident des Lan des, Prof. Dr. Wolfgang Böhmer, die 
Fest gäste. Er verwies auf die Rolle der Braun kohle als Vorausset-
zung des industriel len Erfol ges in Mitteldeutschland. Auch wenn 
das Land Sach sen-Anhalt sehr engagiert die alterna tiven Energien 
fördert, bleibt die Nutzung der Braunkohle auch auf längere Zeit 
unersetzlich. Für die Ent wicklung der Braun kohlenindustrie sagte 
der Minister präsident seine weitere Un terstützung zu. Es sei eine 
gemeinsame Auf gabe, der Bevölkerung die Sor ge zu nehmen, 
dass die Belastungen größer sein könnten als der Nutzen.

Der neugewählte Vorsitzende des Vorstandes des DEBRIV,  
Dr.-Ing. Johannes Lam bertz, sprach mit Bezug auf das Jubiläum 
und die wechsel hafte Geschichte an, dass die mittel deutsche 
Re gion seit mehr als 125 Jahren Nutzen aus der Braunkohle ge-
zogen, aber ebenso die damit ver bundenen Belastungen getragen 
habe. Nach den großen Umbrüchen im Gefolge der deut schen 
Einheit fügt sich die Braunkohle heute gut in die Region ein. Die 
Ge schichte der Braunkohle neige sich nach 125 Jahren aber kei-
nesfalls dem Ende zu, sondern der Blick bleibe stets nach vorne 
gerichtet. Er dankte den poli ti schen Gremien und den Aufsichts- 
und Fachbehörden sowie deren Mit arbeitern für die langjährige 
kon struktive Begleitung der Tätig keit der Braunkohlenin dustrie 
in Mittel deutsch land und in den ande ren Revieren. Unterstrichen 
wurden der Stel lenwert der Braunkohlennutzung für Deutsch-
land und der gesamtwirt schaftliche Wert sta biler industriel ler 
Kerne. Damit sei die Braunkohle ein nicht zu unterschätzender 
Wohlstandsfak tor, der als heimischer Energie rohstoff auch in 
Zukunft verfügbar sei. Abschlie ßend dankte er all den Menschen, 
die im gesell schaftlichen, politischen und behördli chen Um feld 
sowie in den Braun kohlenunter neh men daran mitgewirkt haben, 

Programm der Festveranstal tung „125 Jahre DEBRIV“ 

Orchester W. A. Mozart: Ou vertüre zu Idomeneo

Eröffnung und  
Begrüßung

Dipl.-Ing. Matthias Har tung

Grußworte Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin der Stadt Halle an der Saale

Ulrich Freese
Stellvertretender Vorsit zender der IG BCE

Ansprache Prof. Dr. Wolfgang Böhmer
Ministerpräsident des Lan des Sachsen-Anhalt

Orchester Ludwig van Beethoven:  
Scherzo aus der 4. Sinfonie

Gioachino Rossini:  
Arie der Isa bella „Cruda sorte“ aus „Die Italienerin 
in Algier“ mit der Solistin Olivia Sa ragosa

Ansprachen Dr.-Ing. Johannes Lam bertz

Staatssekretär Jochen Ho mann
Bundesministe rium für Wirtschaft und Technologie

Festvortrag Prof. Dr. Siegmar von Schnur bein
„Fundort Tage bau“

Schlusswort Dipl.-Ing. Reinhardt Hassa

Orchester Glückauf, Glückauf der Steiger kommt

GEORGE MILOJCIC
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dass die Braunkohlen industrie bis heute eine insgesamt gute Ent-
wicklung nehmen konnte. Der Dank war mit der Bitte verbunden, 
die in der Zukunft liegen den Herausforderungen gemeinsam mit 
Zuver sicht anzugehen.

Staatssekretär Jochen Homann gratu lierte dem DEBRIV zu seinem 
125. Geburtstag auch im Namen des Bundeswirtschaftsministers 
Rainer Brüderle. Wenn im Gründungs jahr des DEBRIV 1885 in 
Deutsch land nur 11 Mio. t Braunkohle gefördert wur den, so sind 
es heute über 170 Mio. t. Allein hier aus sei abzu lesen, dass die 
Braunkohle einen herausragenden Beitrag zur Energieversorgung 
in Deutschland leistet. Braunkohle ist der einzige hei mische Ener-
gieträger, der in Deutschland lang fristig und subventionsfrei zur 
Verfügung steht, un terstrich Staatssekretär Homann, und wird 
auch in Zu kunft nicht verzichtbar sein, wenn in Deutschland nicht 
nur eine umweltverträgliche, sondern ebenso eine be zahlbare 
und sichere Energiever sorgung gestaltet werden soll. Für eine 
gesicherte Perspektive der Kohle im Ener giemix werden nicht 
nur aus reichende Mengen an Kohle benötigt, sondern es sind 
Tech nolo gien erforderlich, die die Kohlever stro mung und den Kli-
maschutz miteinander ver binden. Die zu entwickeln de CCS-Tech-
nolo gie könne erhebli che CO

2
-Minde rungspo tenziale er schließen, 

auch weil CCS über den Energiesek tor hin aus Eingang finden 
muss in industrielle Bereiche wie Stahl, Zement, oder Petroche-
mie. Abschlie ßend unterstrich Staatssekretär Ho mann, dass die 
Braunkohle das Potenzial be sitzt, lang fristig eine der Säulen eines 
zu kunftsorien tierten Energie mixes zu bleiben.

Im Festvortrag beschäftigte sich Prof. Dr. Siegmar von Schnur-
bein unter dem Stichwort „Fundort Tagebau“ mit der Frage, wie 
es zur Aus bildung der vielfältigen Kulturen gekom men ist. Viele 
Erkenntnisse wurden nur mög lich durch das Zusam menwirken 
verschiedener Naturwis sen schaften und der Archäologie. Die 
groß flächigen Ausgrabungen im Vorfeld der Tagebaue in enger 
partnerschaftli cher Koopera tion zwi schen den Tagebaubetrie ben 
und den Ämtern der Landesarchäologie sind aus Sicht der Archäo-
logie von hoher Bedeutung. Professor von Schnurbein präsentierte 
aus jedem der fünf Bun desländer, in denen gegenwärtig Braun-
kohle abgebaut wird, jeweils einen besonderen Fund komplex. 
Die in Niedersachsen im Tage bau Schöningen gefundenen  
rd. 400 000 Jahre alten Speere aus Fichtenholz gehören zum 
Weltkulturerbe, weil dadurch die Sicht auf die menschliche Ent-
wicklung grundlegend revi diert wurde. Die Grabungs beispiele, 
die Professor von Schnurbein vorstellte, gaben Einbli cke in die 
Ergebnisse und die Forschungs mög lichkeiten in den deutschen 

Braunkohlenge bieten. Die viel fältigen Befunde sind allesamt 
Zeugen des un vorstellbaren Reichtums an menschlicher Ge-
staltungskraft, die sich in den Archiven des Bodens erhalten ha-
ben. Professor von Schnur bein dankte im Namen der deut schen 
und der inter nationalen Archäologie der Braunkohlen indust rie 
für die Unter stützung bei der Rettung und Be wah rung des kul-
turellen Erbes der Mensch heit und verband damit die besten 
Glückwün sche zum 125. Ge burtstag des Deutschen Braunkoh-
len-Industrie-Vereins.

Der stellvertretende Vorsitzende des DEBRIV-Vorstandes, Rein-
hardt Hassa, dankte in seinem Schlusswort allen Rednern und 
stellte fest, dass die Braunkohlenindustrie alles tun wird, um die 
Technologieentwicklung nach vorne zu bringen und die daran 
geknüpf ten Erwartun gen zu rechtfertigen. Neue Tech nolo gien wie 
höchst effiziente Kraftwerke oder die Kohlendi oxidabscheidung 
und -speicherung wer den Lösungsbeiträge leisten und die Braun-
koh lenindustrie in die Zukunft tragen. Abschlie ßend bedankte er 
sich beim Jugendsin fonieor chester des Landes Sachsen-Anhalt 
und ganz besonders bei Professor Heri bert Beissel, der das Or-
chester leitete und der Festveranstaltung einen würdigen und 
festlichen Rahmen gab.

Am Folgetag der Festveranstaltung führten zwei Exkursionen 
in das mitteldeutsche Braun kohlenrevier. Die erste Tour hatte 
den Geisel talsee und die ROMONTA in Amsdorf zum Ziel, die 
zweite Tour den Zwenkauer See und den Tage bau Vereinigtes 
Schleenhain der MIBRAG. Auf diesen Exkursionen konnten die 
Teilneh mer sich eigene Eindrücke von der hervorra genden Re kul-
tivierungsleistung in Mittel deutschland bzw. von den betrieblichen 
Ein richtungen ver schaffen.

Die während der Veranstaltung gehaltenen Re den sind anschlie-
ßend im vollen Wortlaut wie dergegeben.

Im Namen des DEBRIV und seiner Mitarbeiter gilt allen Unter-
stützern, die zum Gelingen des Jubiläums beigetragen haben, 
ein herzlicher Dank.

Dr.-Ing. George Milojcic
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

zur Jubiläumsveranstaltung aus Anlass des 125-jährigen Beste-
hens des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins begrüße ich 
Sie sehr herzlich hier in der Stadt 
Halle und in diesem wunderschö-
nen Konzertsaal. 

Wir freuen uns sehr darüber, dass 
Vertreter aus allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens, der Ver-
waltung, von Hochschulen, aus 
der Energiewirtschaft und dem 
Bergbau uns die Ehre ihrer An-
wesenheit erweisen. Besonders 
begrüßen darf ich auch Gäste 
aus den Braunkohlenrevieren, 
mit denen wir über den DEBRIV 
eng verbunden sind. Ich begrüße 
unsere Gäste aus dem Ausland. 
Sie alle bekunden mit Ihrer An-
wesenheit Ihre Verbundenheit zur 
deutschen Braunkohle und zum Deutschen Braunkohlen-Indus-
trie-Verein. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute hier mit 
uns zusammengekommen sind, um dieses Jubiläum zu feiern. 

Meine Damen und Herren, 

wir haben den heutigen Nachmittag in zwei Abschnitte geglie-
dert. 

Zunächst begrüße ich sehr herzlich die Vertreter des gastgeben-
den Landes Sachsen-Anhalt, Herrn Ministerpräsident Professor 
Böhmer sowie Frau Szabados, die Oberbürgermeisterin von 
Halle. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns durch Ihre Anwesenheit 
Ihre Verbundenheit und Unterstützung unseres Industriezweiges 
ausdrücken, die eine gute Tradition hier in Sachsen-Anhalt hat. 
Sachsen-Anhalt hat die Braunkohle in besonderer Weise gefördert 
und dafür danken wir Ihnen. Die erfolgreiche unternehmerische 
Tätigkeit der MIBRAG, der ROMONTA, aber auch die herausra-
gende Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft durch die LMBV 
stehen beispielhaft dafür. 

Die gute Zusammenarbeit, meine Damen und Herren, hier in 
Sachsen-Anhalt charakterisiert auch das konstruktive Zusam-
menwirken in den übrigen Bundesländern, in denen Braunkohle 
gefördert und industriell genutzt wird. 

Anzusprechen sind das Land Nordrhein-Westfalen mit dem rhei-
nischen Revier, Sachsen, wo Braunkohle in Mitteldeutschland und 
in der Oberlausitz gefördert wird, Brandenburg mit der Lausitz und 
last but not least das Helmstedter Revier in Niedersachsen.

Ebenfalls darf ich begrüßen den stellvertretenden Vorsitzenden 
der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Herrn 
Freese. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und zu 
uns sprechen werden. Sie werden Herrn Vassiliadis vertreten, der 
leider wegen eines wichtigen anderen Termins absagen musste. 
Wir freuen uns deswegen, dass Sie zu uns sprechen, weil es eine 
sehr enge Verbundenheit des DEBRIV und der gesamten Braun-
kohlenindustrie mit der IG BCE gibt, eine bewährte und belastbare 
Sozialpartnerschaft. Ich bin sicher, dass aus dieser Gemeinschaft 
heraus auch weitere Anstrengungen erfolgreich sein werden, die 
Zukunft unseres Industriezweiges positiv zu gestalten. 

Ein besonderer Gruß gilt auch Herrn Staatssekretär Joachim Ho-
mann, der den Bundeswirtschaftsminister, Herrn Brüderle, vertritt. 
Auch er musste leider absagen und, ich darf das sagen, es ist 
ein gemeinsamer Termin, den er aus wichtigem Anlass mit Herrn 
Vassiliadis heute Nachmittag wahrnehmen muss. Wir vom Vor-
stand des Braunkohlen-Industrie-Vereins haben an der Stelle auch 
Verständnis, obwohl wir natürlich gerne gesehen hätten, wenn die 
beiden Herren mit uns dieses Jubiläum begangen hätten. 

Über die Zeit gesehen, haben die Bundesregierungen in verschie-
denster Konstellation und speziell das Bundeswirtschaftsministe-
rium uns in vielfacher Weise positiv und konstruktiv begleitet und 
Rahmenbedingungen geschaffen, die für die Entwicklung der 
Braunkohlenindustrie äußerst hilfreich waren. 

Wir werden im weiteren Verlauf des Nachmittags einen Festvortrag 
unter der Überschrift „Fundort Tagebau“ hören von Herrn Professor 
von Schnurbein. Dieses Thema steht pars pro toto für das Bemühen 
der Braunkohlenindustrie, Gegensätze zum Nutzen der Allgemein-
heit aufzulösen, einen breit getragenen Interessensausgleich zu 
finden und in den Revieren eine gute Nachbarschaft zu pflegen.

Meine Damen und Herren,

die deutsche Braunkohlenindustrie hat in ihrer langen Geschichte 
und insbesondere auch seit unserem letzten Jubiläum vor 25 
Jahren vielfältigen Rat, Unterstützung und auch wohlwollende 
Begleitung erfahren. 

Wir freuen uns deswegen sehr, dass Vertreter der Parlamente, 
der Hochschulen, der Ministerien, der Bergämter, Verwaltungen 
und viele andere mehr heute zu Gast sind.

Ein herzliches Willkommen gilt auch dem Jugendsinfonieorchester 
Sachsen-Anhalt unter Leitung von Herrn Professor Heribert Beissel, 
das unsere Veranstaltung musikalisch umrahmt. Ich finde, der 
erste Beitrag, die Ouvertüre zu Idomeneo von Wolfgang Amadeus 
Mozart, war ein hervorragender Einstieg. 

Meine Damen und Herren,

für den Deutschen Braunkohlen-Industrie-Verein war die Wieder-
vereinigung ein Meilenstein, denn schon kurz nach der Deutschen 
Einheit begann eine neue Phase der Zusammenarbeit der Braun-
kohlenunternehmen aus allen Revieren im DEBRIV. 

Der DEBRIV als Plattform für die Vertretung gemeinsamer Belange 
hat durch die Einheit an Breite gewonnen. Es freut mich deswegen 
außerordentlich, so viele Vertreter aus der Mitgliedschaft hier im 
Saal begrüßen zu dürfen.

Ich darf an dieser Stelle auch ein Wort in eigener Sache an Sie 
richten.

Zur heutigen Mitgliederversammlung habe ich mein Mandat als 
Vorsitzender des Vorstands des DEBRIV niedergelegt, weil ich, 
viele von Ihnen wissen das, seit 1. Januar 2010 als Vorsitzender 
der Geschäftsführung der RWE Technology eine neue Funktion 
im RWE Konzern wahrnehme. Das ist für mich persönlich keine 
Verabschiedung von der Braunkohle. Nach bald drei Jahrzehnten 
in diesem Bereich ist es für mich nur eine Verlagerung meiner 
Tätigkeit. Wir bauen in dieser Gesellschaft Kraftwerke, auch für 
den Einsatz von Braunkohle. Und ich werde mich in der neuen 
Funktion auch weiter dafür einsetzen, dass wir neue Braunkoh-
lenkraftwerke bauen und damit unseren Beitrag zur sicheren 
Energieversorgung leisten können.

MATTHIAS HARTUNG

Begrüßung durch Dipl.-Ing. Matthias Hartung
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In der heutigen Mitgliederversammlung, meine Damen und 
Herren, haben die Mitglieder des Deutschen Braunkohlen-
Industrie-Vereins Herrn Dr. Lambertz zum Vorsitzenden des 
Vorstands gewählt. 

Ich möchte auch jetzt noch einmal Herrn Dr. Lambertz im Namen 
meiner Vorstandskollegen zur Wahl sehr herzlich gratulieren. Er ist 
einstimmig gewählt worden, auch eine gute Tradition im DEBRIV. 
Ich wünsche ihm eine glückliche Hand, viel Erfolg und auch die 
gleiche hervorragende Unterstützung, die ich sowohl im Vorstand 
und von der Geschäftsführung als auch von den Mitgliedern 
erhalten habe. 

Ich persönlich bedanke mich nochmals für die vielfache Unter-
stützung, die ich in den letzten vier Jahren als Vorsitzender des 
Vorstands erfahren habe. Ich werde dem DEBRIV verbunden 
bleiben und wünsche dieser altehrwürdigen Vereinigung eine 
erfolgreiche, eine gute Zukunft.

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren,

ich darf Sie noch einmal herzlich willkommen heißen zu unserer 
Festveranstaltung und darf nun die Oberbürgermeisterin Frau 
Szabados bitten, ihr Grußwort an uns zu richten.

Herzlichen Dank und Glückauf.
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Sehr geehrter Herr Hartung, meinen herzlichen Glückwunsch 
dem neuen Vorsitzenden, sehr geehrter Herr Dr. Lambertz, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister-
präsident,

Ihnen ein besonders herzliches 
Glückauf zu Ihrem Braunkoh-
lentag. Ich freue mich natürlich 
ganz besonders, dass Sie an ihre 
„Wurzeln“ zurückgekommen sind. 
Vor 125 Jahren ist Ihr Verein, der 
Deutsche Braunkohlen-Industrie-
Verein, hier in Halle  gegründet 
worden und eine Oberbürger-
meisterin nutzt natürlich die Ge-
legenheit, ihre Stadt zu präsentie-
ren. Ich will heute etwas von dieser 
Tradition abweichen. Sie haben 
eben schon gesehen, was wir 
für eine wunderbare Stadt sind. 
Nur ganz kurz möchte ich auf die 
Händel-Festspiele hinweisen, die 

am 3. Juni in Halle beginnen und auf unser Landeskunstmuseum 
Moritzburg mit seinen hervorragenden  Ausstellungen der bilden-
den Kunst. Das heißt, Sie müssen unbedingt wiederkommen, denn 
Sie sind ja heute und morgen beim Braunkohlentag gebunden. Da 
gibt es so interessante Vorträge, dass Sie da wohl kaum für die 
Stadt Zeit haben. Also kommen Sie wieder in unsere Stadt, um 
die Kulturstadt Halle an der Saale zu genießen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

die Geschichte des Braunkohlenbergbaus ist mit dieser Region 
verbunden. Herr Hartung hat eben schon darauf hingewiesen, und 
ich will es noch mal ganz deutlich sagen: Mitteldeutschland und 
vor allem das Land Sachsen-Anhalt steht zu der Braunkohle und 
natürlich auch die Stadt Halle. Herr Ministerpräsident wird nachher 
vielleicht  darauf eingehen, wie wir Anfang der neunziger Jahre mit 
dem Bau des Kraftwerkes in Buna  einen Grundstein gelegt haben, 
damit  die Braunkohlenindustrie hier weiter Bestand hat. Und, mei-
ne Damen und Herren, mit der Braunkohle ist diese Region reich 
geworden, hier war schon immer Tüftlergeist und Ingenieurskunst 
gefragt und vorhanden. Das war damals so, denken Sie an die  
Riebecksche Montanunion und die hervorragenden technischen In-
novationen – z.B. wurde die erste Brikettfabrik hier in  Halle-Osendorf  
gebaut. Und wenn ich heute in unser Revier schaue, dann  haben 
wir hervorragende Unternehmen mit der MIBRAG, ich begrüße 
Herrn Dr. Geisler. Wir haben mit der ROMONTA ein Unternehmen, 
das die Braunkohle schon seit vielen, vielen Jahrzehnten veredelt, 
Herr Wild, Herr Stieberitz sind hier, und mit unserer Lausitzer und 
Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft wird auch die 
Sanierung des Altbergbaues in der Region sichergestellt. Und ich 
sehe hier das „Urgestein“ des mitteldeutschen Reviers, lieber Pro-
fessor Bilkenroth, ich freue mich immer ganz besonders, dass Sie 
unter uns sind. Ihnen ein ganz besonders herzliches Glückauf!

Meine Damen und Herren,

der Bergbau war schon immer die Basis für die Gewinnung von 
Bodenschätzen, und aus diesen Bodenschätzen sind Rohstoffe 

Grußwort der Oberbürgermeisterin  
der Stadt Halle an der Saale, Dagmar Szabados

und Produkte entstanden. Diese Bodenschätze und insbeson-
dere die Braunkohle wurden „veredelt“. An der Bergakademie 
Freiberg hat es viele Jahre lang eine Studienrichtung gegeben, 
die hieß „Kohleveredlung“. Da ist deutlich geworden, was aus 
diesem Rohstoff gemacht werden kann. Ich habe jetzt einen 
Blick in das aktuelle Studienverzeichnis der Bergakademie ge-
worfen, ich habe diese Studienrichtung nicht mehr gefunden. 
Ich weiß nicht, ob das jetzt unter Technologiemanagement oder 
so etwas Ähnlichem steht. Ich meine, Ihr Verband und dieser 
Braunkohlentag muss ein deutliches Zeichen setzen, damit  in 
das Bewusstsein zurückgerufen wird: Die Braunkohle ist eine 
Ressource,  die wir in Deutschland haben und diese Ressource 
müssen und werden wir nutzen. Und das nicht nur, indem man 
die Braunkohle verbrennt, sondern man muss verstärkt in die 
stoffliche Verwertung der Braunkohle kommen, man muss die 
Braunkohle „veredeln“. 

Damit bekommt die Braunkohle auch wieder die Anerkennung, 
die sie verdient und die sie über viele Jahrzehnte gehabt hat. Sie 
dürfen an dieser Stelle auch ruhig klatschen und damit diese 
Aussage bekräftigen.

Meine Damen und Herren,

die Bergleute haben immer Unterstützung gebraucht. Bei der 
Kohlegewinnung haben sie die Geologen gebraucht, die Mark-
scheider, die Ingenieure für Tiefbau- und Tagebautechnik, die 
Bergmaschinentechniker. Und sie haben auch solche „Hilfswis-
senschaftler“, wie die Chemiker gebraucht, damit sie die Kohle-
veredlung vorantreiben konnten. Warum sage ich das. Ich sage 
das ganz bewusst, denn ich habe an der Bergakademie Freiberg 
Chemie studiert und  diesen Veredlungsprozess sozusagen 
„verinnerlicht“. Braunkohle zu fördern und zu veredeln  bedeutet, 
die Wertschöpfungskette im Lande zu behalten. Das bedeutet 
Wachstum, Arbeitsplätze  verbunden mit sozialer Sicherheit. In 
diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich mir eine 
„Innovationsspirale“ für die Braunkohle.

Die Weltförderung  für Braunkohle liegt bei ungefähr 950 Milli-
onen Tonnen pro Jahr, und in Deutschland werden davon nur 
180 Millionen Tonnen gefördert, obwohl wir die größten Reserven 
haben. Damit ich nicht missverstanden werde: Ich will nicht die 
DDR-Zeiten zurück, wo wir auf Teufel komm raus 300 Millionen 
Tonnen Braunkohle im Jahr aus der Erde geholt haben hier im 
Revier und in der Lausitz. Und mit welchen Umweltschäden, das 
war unverantwortlich. Und wie ineffizient diese Ressource einfach 
nur verbrannt wurde. Heute muss  in Richtung  Berlin, in Richtung 
Magdeburg, in Richtung EU deutlich vertreten werden: Die stoff-
liche Verwertung und die effiziente Verbrennung der Braunkohle 
mit hohen Wirkungsgraden haben  Zukunft. 

Deswegen hoffe ich sehr, dass Verbände wie der Braunkohlen-
Industrie-Verein mit unser aller Unterstützung ins Bewusstsein 
rücken: Wir müssen uns auf die Rohstoffe besinnen, die wir hier 
im Lande haben und müssen den „Rohstoff“  Wissen, Kenntnis, 
Bildung dazugeben. Wenn wir den Rohstoff Braunkohle mit dem 
„Rohstoff“ Wissen vereinen und effektiv zu Produkten „veredeln“, 
dann hat Deutschland eine Zukunft.

In diesem Sinne Ihnen ein herzliches Glückauf zu Ihrem Braun-
kohlentag. 

DAGMAR SZABADOS
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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Mi-
nisterpräsident, sehr geehrter Herr Hartung, Herr Dr. Lambertz, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

wir feiern heute Geburtstag. Der 
Deutsche Braunkohlen-Industrie-
Verein besteht 125 Jahre. Dazu 
überbringe ich Ihnen die Glück-
wünsche der IG Bergbau, Che-
mie, Energie. Unser Vorsitzender, 
Michael Vassiliadis, hätte gern die 
Glückwünsche selbst überbracht, 
weil es sein erster Auftritt nach der 
Wahl vor der Braunkohlenindustrie 
gewesen wäre, aber der Termin-
kalender des Wirtschaftsministers 
hat die IG BCE, die IG Metall und 
das Bundeswirtschaftsministerium 
zum Rohstoffdialog in Berlin um 
13 Uhr zusammengebracht. Ein 
Thema, welches genau für uns, 

und die Oberbürgermeisterin hat es ja in ihrer lebendigen Ansprache 
deutlich gemacht, auch von hoher Bedeutung ist.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

es ist nicht selbstverständlich, dass ein Gewerkschaftsvorsitzender 
oder in diesem Fall ein stellvertretender Gewerkschaftsvorsitzen-
der bei einem Festakt oder bei einer Jubiläumsveranstaltung der 
Unternehmer reden darf. Wir betrachten Ihre Einladung, und Herr 
Hartung, Sie haben es dankenswerterweise in Ihrer Begrüßung 
aufgenommen, als Würdigung bisheriger durch Montanmitbestim-
mung gefestigter Sozialpartnerschaft und auch als Angebot für 
eine weitere gute Zusammenarbeit in der Zukunft.

Und wir haben viele gemeinsame Interessen und Aufgaben. Sie 
alle hier im Raum wissen, die IG BCE sieht ihre Rolle nicht nur 
darin, ihre Mitglieder in Tarifverhandlungen gut zu vertreten. Wir 
sind nicht nur Tarifmotor. 

Zu unserem Kerngeschäft gehört Industriepolitik. Und dazu 
gehört insbesondere selbstverständlich, weil notwendig, die 
Sicherung einer zuverlässigen, bezahlbaren und umweltverträgli-
chen Energieversorgung. Deshalb, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, setzt sich die IG BCE für den deutschen Braun- und 
Steinkohlenbergbau ein. 

Deshalb haben wir uns nach dem Fall der Mauer, und ich bin seit 
dem 17. April 1990 mittendrin dabei, erfolgreich für den Erhalt der 
beiden Braunkohlenreviere in Mitteldeutschland und der Lausitz 
stark gemacht. Deshalb haben wir auch jahrelang mit großem 
Engagement für Garzweiler II, als Synonym neuer Tagebaue, 
gestritten.

Doch ich will Sie nicht mit Rückblicken langweilen, weil dies bei 
Geburtstagen und Jubiläumsveranstaltungen häufiger der Fall sein 
soll. Richten wir also deshalb unseren Blick in die Zukunft, denn 
da stehen unsere gemeinsamen großen Herausforderungen.

Lassen Sie mich das mit einem Beispiel illustrieren: Christoph Bals, 
der Geschäftsführer von Germanwatch, hat kürzlich gesagt – ich 
zitiere: „Ein Braunkohlekraftwerk ohne CCS solle als Massenver-
nichtungswaffe betrachtet werden.“

Bei allen berechtigten Meinungsunterschieden, diese Wortwahl 
ist unglaublich, sie ist ungeheuerlich. Sie werden sich fragen, 
kann man so etwas ernst nehmen? Wir sagen, man muss es 
ernst nehmen. Die politische Auseinandersetzung um die Zukunft 
unserer Industriegesellschaft droht mehr und mehr in Form eines 
Glaubenskrieges geführt zu werden. 

Dem müssen wir alle gemeinsam entgegen wirken. Denn wer 
legitime andere Meinungen moralisch verdammt, macht rationale 
und konstruktive politische Lösungen unmöglich.

Ich habe diesen Vorgang nicht geschildert, weil ich Ihnen die 
festliche Stimmung eintrüben oder vermiesen möchte. Mir geht es 
darum, deutlich zu machen, welch hohe Bedeutung die Akzeptanz 
von industrieller Produktion in der Bevölkerung auch für die Zukunft 
der Braunkohlenförderung und der Braunkohlenverstromung hat. 
Sie haben das als DEBRIV bereits länger erkannt, und ich kann Sie 
nur zu Ihrer Kampagne beglückwünschen, die unter dem Motto 
läuft: „Die Braunkohle. Was liegt näher?“

Das ist ermutigend, meine sehr verehrten Damen und Herren. 
Lassen Sie hier an dieser Stelle, in dieser Aufgabe nicht nach. 
Aber auch sage ich in Anwesenheit der Oberbürgermeisterin, 
des Ministerpräsidenten, des Staatssekretärs, der noch kommen 
wird, sowie Landtags- und Bundestagsabgeordneter, hier ist die 
Politik gleichermaßen auf allen Ebenen gefordert.  Wir haben 
gemeinschaftlich, nicht nur bei Festveranstaltungen, sondern 
tagtäglich  eine langwierige und anstrengende Überzeugungs-
arbeit zu leisten.

Wir, die IG BCE, sind dabei naturgegeben an Ihrer Seite. Wir 
streichen nicht beim ersten Gegenwind die Segel. 

Wir finden es schon befremdlich, wenn der neue EU-Energiekom-
missar Günther Oettinger trotz millionenschwerer EU-Zusagen 
für CCS-Pilotprojekte öffentlich bekundet, er halte die Chancen 
dieser Technologie in Deutschland wegen der Widerstände in 
der Bevölkerung für eher gering. Von verantwortlicher politischer 
Führung haben wir gemeinsam andere Vorstellungen.

Wir als IG BCE wollen Nachhaltigkeit. Weder dürfen energie- und 
industriepolitische Erfordernisse über die notwendigen Klima-
schutzziele gestellt werden, noch einseitige Klimaschutzmaßnah-
men über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. 

Wir wollen eine nachhaltige Industrie-, Energie- und Klimapolitik, 
die industrielle Entwicklung und Innovationen fördert, eine lang-
fristige, umweltverträgliche Energieversorgung sichert, das Klima 
tatsächlich schützt sowie sozialen Fortschritt voranbringt.

Dazu gehört eine Braunkohlengewinnung mit hohem Respekt 
vor Mensch und Natur. Die Oberbürgermeisterin hat ja schon auf 
die Vergangenheit Bezug genommen und ich will das heute hier 
in Halle auch noch einmal tun: Was damit gemeint ist, kann jeder 
nachvollziehen, der sich noch an den Braunkohlenbergbau vor 
1990 in der Lausitz oder in Mitteldeutschland erinnert.

Ich denke nicht nur an den kultivierten Umgang mit der Land-
schaft. Die mittel- und ostdeutsche Braunkohleförderung und 
-verstromung hat durch Stilllegung alter Kraftwerke mit geringen 
Wirkungsgraden den Löwenanteil des Rückganges der deutschen 
CO2

-Emissionen getragen und geleistet.

Heute, darauf hat die Oberbürgermeisterin schon verwiesen, 
sorgen neue, moderne und effiziente Kraftwerke dafür, dass 
aus weniger Kohle mehr Strom erzeugt wird. An einer weiteren 

Grußwort des Stellvertretenden Vorsitzenden 
der IG BCE, Ulrich Freese

ULRICH FREESE
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Verbesserung der Wirkungsgrade, trotz neuer Techniken im CO
2
-

Abscheidungsbereich, wird ständig gearbeitet. Lag der Wirkungs-
grad bei Kohlekraftwerken 1990 maximal bei 36 Prozent, so sind 
heute bereits bis zu 45 Prozent möglich.

Bald werden moderne Braunkohlekraftwerke durch Abscheidung 
und Speicherung Strom produzieren können, fast ohne CO

2
 

freizusetzen. Diese Zukunft, und darauf kann die ganze Braun-
kohlenindustrie stolz sein, hat mit der Pilotanlage in Schwarze 
Pumpe bereits begonnen.

Wenn aber unter den Bedingungen der dritten EU-Emissionshan-
delsperiode ab 2013 die bestehenden Braunkohle-Altkraftwerke 
zunehmend stillgelegt werden, ohne dass moderne Neubauten 
an ihre Stelle treten, verliert Deutschland seinen heute wichtigsten 
und sichersten subventionsfreien Energieträger. Die Folgen wären 
für uns alle katastrophal.

Wenn heute keine neuen Grundlastkraftwerke gebaut werden, 
weil der CO

2
-Emissionshandel sie unwirtschaftlich macht und die 

Akzeptanz in der Bevölkerung fehlt, dann haben, und das haben 
meine Gespräche in der letzten Woche im Bundeswirtschafts-
ministerium untermauert, auch Aluminiumhütten, Elektrolysen, 
Glasöfen und Papiermaschinen nur noch so lange eine wirtschaft-
liche Zukunft, wie die alten Kraftwerke weiter laufen und sie mit 
Strom versorgen.

Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, haben nicht nur über 22 000 Beschäftigte 
in den Braunkohleunternehmen, sondern die Beschäftigten aus 
dem gesamten Organisationsbereich der IG BCE ein Interesse 
daran, dass Deutschland auch weiterhin zuverlässig und bezahlbar 
Braunkohle verstromen kann.

Deshalb müssen Braunkohlengewinnung und -verstromung auch 
nach 2013 wirtschaftlich bleiben. Zum Respekt vor Mensch und 
Natur gehört auch die Sicherung von Wohlstand und sozialer 
Sicherheit der Menschen in unserer Gesellschaft.

Dafür ist der Neubau effizienterer und flexibel regelbarer Kraftwerke 
jetzt erforderlich sowie die Weiterentwicklung und großflächige 
Einführung der Zukunftstechnologie CCS für den Zeitraum nach 
2020. Darüber hinaus muss auch die Wiederverwendung von CO

2
  

erforscht und technologisch entwickelt werden.

Um CCS also in der Fläche einführen zu können, müssen jetzt 
dringend die politischen Rahmenbedingungen insbesondere 
für Pipelines und CO

2
-Speicherstätten gestaltet werden. Dazu 

gehört die zügige Verabschiedung des längst entworfenen und 
leider  nicht im letzten Jahr umgesetzten CCS-Gesetzes, damit 
zunächst die am weitesten gediehenen Projekte in Brandenburg, 
aber auch hier in Sachsen-Anhalt,  genehmigt und gefördert 
werden können.

Die Verantwortung des Staates für die zentrale Klima- und Ener-
gietechnologie CCS geht aber – ebenso wie bei den erneuerbaren 
Energien – über das normale Genehmigungsrecht hinaus.

Wir erleben zurzeit, dass der Aufbau der nötigen CCS-Infrastruktur 
an der Zersplitterung und Zerfaserung droht zu scheitern, wenn 
er einzelnen Projekten einzelner Unternehmen überlassen bleibt. 
Auch regionale politische Befindlichkeiten und durch mangelnde 
Information und Vorurteile ausgelöste Ablehnung in der Bevölke-
rung sind nicht zu unterschätzende Hindernisse.

Eine gemeinsame CCS-Infrastrukturgesellschaft der öffentlichen 
Hand und der Energieunternehmen wäre unserer Auffassung nach 
am besten geeignet, diese Hindernisse zu überwinden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

diese Gesellschaft könnte die gesellschaftliche Akzeptanz eines 
CCS-Transportnetzes fördern und für seine Realisierung Ressour-
cen bündeln und effizienter einsetzen. 

Zugleich könnte die Braunkohlenwirtschaft in dieser Gesellschaft 
ihr gemeinsames Interesse an der CCS-Technologie zeigen und 
auch mit geballter Kraft in die Tat umsetzen.

CCS wird nach unserer Ansicht auch klimapolitisch unterschätzt. 
Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Schweden und hab mich ge-
wundert, wie wenig über diese Technologie bekannt ist. Soll der 
weltweit wachsende Energiehunger klimaverträglich gestillt wer-
den, liegt der Schlüssel dazu nicht nur im Ausbau erneuerbarer 
Energien, sondern auch in der Erforschung, Weiterentwicklung und 
Anwendung neuer Technologien bei der Energieerzeugung. 

Wir, die IG BCE, unterstützen alle Bemühungen, Erfolge beim 
Klimaschutz auch durch technische Lösungen zu erreichen. Dazu 
gehört unzweifelhaft dringend notwendig CCS.

Die Begrenzung der Erderwärmung wird letztlich davon abhängen, 
wie effizient Chinesen und Inder, nicht wir, ihre Kohle verstromen 
und wie viel CO

2
 dabei noch in die Atmosphäre gelangt. Ob diese 

Länder Kohle verstromen, steht nicht zur Debatte, und zwar in 
wesentlich größeren Dimensionen, als wir es tun und die gesamte 
Industrie in Europa es tut. Sie bauen in schnellem Takt eine Vielzahl 
neuer Kohlekraftwerke, die sie natürlich auch betreiben werden.

Hier in Deutschland wird die Diskussion um die Zukunft der Braun-
kohle demokratisch geführt, und das ist gut so. Wir nehmen diese 
Debatte gemeinsam ernst und wir gehen mit guten Argumenten, 
und Sie sind eine wunderbare Werbeträgerin, Frau Oberbürger-
meisterin für diese Argumente, in diese Debatte hinein.

Unsere gemeinsame Aufgabe ist, die Akzeptanz der Braunkohle in 
Politik und Gesellschaft zu erhalten und zum Teil  zurückzugewin-
nen. Braunkohle kann mehr und ist mehr als nur in Kraftwerken 
verstromt zu werden. Da teilen wir 100 %ig Ihre Auffassung, und 
wenn es uns gelingt, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten und 
den Gedanken zu verfestigen, dass Braunkohle ein Rohstoff für 
Generationen sein wird, dann bin ich mir ganz sicher, dass unsere 
Nach- und Nachfolger möglicherweise hier in Halle den 150. mit 
Sicherheit, den 200. oder 250. Geburtstag des Verbandes feiern 
können.   

Ein herzliches Glückauf und ein erfolgreiches Gelingen.
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Verehrter bisheriger und ebenso verehrter neugewählter Herr 
Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Abgeordneten, 
meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich habe jetzt die Freude, Sie 
im Namen der Landesregierung 
von Sachsen-Anhalt zu Ihrem 
heutigen Braunkohlentag in Halle 
ganz herzlich begrüßen zu dür-
fen. Ich habe mir sagen lassen, 
es ist zehn Jahre her, dass Sie 
hier in Halle diesen Tag verbracht 
haben. Und die Gründe sind ja 
schon genannt worden, weil vor 
125 Jahren hier der Deutsche 
Braunkohlen-Industrie-Verein 
gegründet wurde, übrigens wie 
es heißt, unter Teilnahme aller Un-
ternehmen aus allen damaligen 
Revieren in Deutschland.

Sie treffen sich damit in einer Region, in der man die Bedeutung der 
Braunkohle und deren Würdigung nicht unbedingt immer wieder-
holen muss. Die wirtschaftliche Entwicklung in Mitteldeutschland 
hängt ganz eng zusammen mit der Förderung der Braunkohle, die 
nachweislich schon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts be-
gonnen hat. Und alles, was hier in Mitteldeutschland wirtschaftlich 
einmal bedeutend war, angefangen von den Salzsiedern in Halle, 
den Halloren, bis zur Ernährungsgüterindustrie, wie Zuckerher-
stellung aus der Zuckerrübe, hing mit der Braunkohle zusammen. 
Alles wurde erst möglich durch die Gewinnung der Braunkohle 
als Energiequelle, zunächst für Heizzwecke.

Der Durchbruch kam nicht nur mit der ersten Brikettierung der 
Braunkohle in Mitteldeutschland, sondern vor allen mit der tech-
nologisch möglich gewordenen Verstromung der Braunkohle am 
Ende des 19. Jahrhunderts. Dies hat damals dazu geführt, dass 
der Strompreis hier einfach der regional günstigste war und sich 
deshalb vor allem bedeutende Betriebe der chemischen Industrie 
in Mitteldeutschland angesiedelt haben. Dies hatte zur Folge, dass 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese Region durch 
die Industrialisierung Mitteldeutschlands auf der Grundlage der 
Braunkohlenverstromung die potenteste Wirtschaftsregion des 
damaligen Deutschen Reiches wurde.  Hier wohnte knapp ein 
Fünftel der damaligen Wohnbevölkerung des Deutschen Reiches. 
Hier wurde knapp ein Viertel des damals erzeugten Bruttoinlands-
produktes erwirtschaftet.

Das alles ist lange her, dazwischen liegen viele Jahrzehnte, die 
die Welt verändert haben, auch bei uns. Doch die Braunkohle-
gewinnung ist geblieben und, die Frau Oberbürgermeisterin hat 
schon daran erinnert, auch zu DDR-Zeiten war die Braunkohle 
die für uns absolut wichtigste Energiequelle. Bis zu 300 Millionen 
Tonnen sind jährlich gefördert worden. Und ich kann mich noch 
an die Briketts damals erinnern, die waren im wahrsten Sinne des 
Wortes braun, und die Asche, die übrig blieb, war ungewöhnlich 
viel und die Emissionswerte waren natürlich sehr hoch, wenn 
diese Braunkohle auch im Hausbrand benutzt werden musste. 
Und wenn der Winter kalt war, mussten die Soldaten helfen, den 
Förderbetrieb aufrecht zu erhalten, weil die gesamte Wirtschaft 
an der Verstromung der Braunkohle hing. 

Ansprache von Prof. Dr. Wolfgang Böhmer,  
Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

Das alles hat sich wesentlich geändert. Zurzeit höre ich, dass die 
MIBRAG etwa noch 19 Millionen Tonnen pro Jahr fördert. Die 
Braunkohle als Energiequelle und die Braunkohleverstromung, 
insbesondere zur Grundlastsicherung, ist für uns sicherlich noch 
über mehrere Jahrzehnte wichtig.

Ich weiß nicht, wie die gesamte Entwicklung der Energiepolitik wei-
tergehen wird. Wir alle reden von einem notwendigen Energiemix. 
Es ist unzweifelhaft, dass sich in diesem Mix die Schwerpunkte 
vorhersehbar verschieben werden. Natürlich möchten wir als Land 
Sachsen-Anhalt bei dieser Entwicklung weiter dabei sein. Wes-
halb wir auch die Entwicklung so genannter alternativer Energien 
fördern. Das ist aus meiner Sicht nicht zu verwechseln mit den 
so genannten regenerativen Energiegewinnungen. Unter den al-
ternativen Energien würde ich gerne nur diejenigen verstehen, die 
die Energie des Sonnenlichtes ohne den Umweg über die Chloro-
phyllsynthese ausnutzen können. Also die Photovoltaik, natürlich 
auch Wind- und Wasserenergie. Ich bin sicher, dass es auf diesem 
Gebiet in der nächsten Zeit, wie ich hoffe, gute technologische 
Entwicklungen geben wird, die die Effizienz verbessern. Ich bin 
genau so sicher, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass 
immer dann genügend Wind weht und genügend Sonne scheint, 
wenn wir den Strom brauchen.  Das heißt, die Grundlastsicherung 
wird ohne fossile Energieträger auf längere Zeit nicht organisierbar 
sein. Dies wissen wir aber auch.

Auch die CO
2
-Problematik ist schon angesprochen worden. Ich 

will mich da bewusst vorsichtig ausdrücken. Denn eins ist sicher: 
Klimaschwankungen auf der Erde hat es schon häufig gege-
ben. Dass wir hier Braunkohle abbauen können, die im Tertiär 
entstanden ist, soll - was wir mal alle mal gelernt haben - damit 
zusammenhängen, dass damals das Klima deutlich wärmer war. 
Wenn wir allerdings in wenigen tausend Jahren jene CO

2
-Menge 

wieder frei setzen, die damals in mehreren hundert Millionen Jahren 
durch Assimilation aus der Atmosphäre gebunden worden ist, 
dann wird dies nicht ohne Einfluss auf das Klima  sein. Deswegen 
sind diese Probleme schon sehr ernst zu nehmen. Und dass es 
Kohleverbrennung geben kann, ohne dass CO

2
 freigesetzt wird 

– da bin ich weniger optimistisch als es eben Herr Freese war. 
Ich weiß natürlich auch, dass es moderne Technologien gibt, die 
das möglich machen. Aber alle, mit denen ich darüber spreche, 
sagen mir, es wäre auch ganz schön teuer.

Trotzdem sind wir sicher, dass die Energiegewinnung der Zukunft 
nicht darin bestehen kann, dass wir die Energie und den Strom 
billiger einkaufen als wir ihn selbst verkaufen würden, was wir 
zurzeit mit dem EEG-Einspeisegesetz ja machen. Deshalb haben 
wir energiepolitisch einige Probleme, die in der nächsten Zeit 
sehr grundlegend geregelt und geklärt werden müssen. Und 
wie das immer so ist, wird das in Deutschland richtig spannend 
werden. 

Auf das CCS-Gesetz warten wir auch in Sachsen-Anhalt. Wir 
haben Kavernen, von denen ich höre, dass davon einige geeignet 
wären, CO

2
 zu speichern. Wir haben Interessenten, die sie gerne 

nutzen möchten. Aber ich sage mit genau so großer Deutlichkeit, 
ohne ein Gesetz, das auch mögliche Haftpflichtprobleme regelt 
und uns vor denkbaren Komplikationen schützt, wird es bei uns 
keine Genehmigung dafür geben, diese Wege zu beschreiten. Da 
muss erst der Gesetzgeber die Rechtsgrundlagen schaffen, um 
das Risiko kalkulierbar und auch für die betroffene Bevölkerung 

WOLFGANG BÖHMER
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zumutbar zu machen. Aber ich glaube, das sind Dinge, die wenigs-
tens so weit heran gereift sind, dass sie gelöst werden könnten.

Auch die Tatsache, Frau Oberbürgermeisterin hat es bereits 
erwähnt, dass man aus Braunkohle mehr machen kann als sie 
nur zu verbrennen, um Strom zu gewinnen, ist lange bekannt. Ich 
höre immer wieder, vor allem von den Vertretern der chemischen 
Industrie, dass die Braunkohle eigentlich zu schade wäre, um sie 
nur zu verstromen, und dass wir eine ganze Reihe anderer Mög-
lichkeiten haben, um sie als Grundlage für die chemische Industrie 
zu nutzen. Das geschieht ja auch. So weit ich informiert bin, sind 
diese Technologien ausbaubar, nicht nur was die Wachsproduktion 
bei ROMONTA betrifft, sondern auch in anderer Hinsicht.

Ich gehe davon aus, das wir die Braunkohle, die wir hier in Mittel-
deutschland haben, als eine möglichst langfristige Rohstoffquelle 
betrachten sollten. Und dies nicht nur zur Verstromung, sondern 
auch als Grundlage für das, was die Frau Oberbürgermeisterin 
so freundlich Veredlung genannt hat, das heißt als Grundlage für 
weitere chemische Produkte, auf der die Polymersyntheseindustrie 
in Mitteldeutschland aufgebaut wurde und noch weiter ausgebaut 
werden könnte.

Wir sind dankbar, dass sich die MIBRAG hier bei uns in Mittel-
deutschland auch weiterhin engagiert. Wir kennen die Planungen 
für ein neues, modernes, effizienteres Kraftwerk zur Braunkohle-
verstromung. Die Entscheidung darüber, wann und mit welcher 
Investition gebaut wird, ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung, 
die wir als Landesregierung natürlich nicht ab- und übernehmen 
können. Aber ich habe Verständnis dafür, dass sie Klarheit haben 
wollen über die Rahmenbedingungen, das heißt über die CO

2
-

Speicherung und natürlich auch über den CO
2
-Zertifikatehandel. 

Ich weiß, dass das ein ausgesprochen schwieriges Thema ist, 
mit dem Sie kämpfen. Ich habe bei meinen Versuchen über das 
zuständige Bundesministerium etwas für den regionalen Wirt-

schaftsstandort zu tun, viel Trost erfahren, aber keine praktikable 
Lösung. Auch das muss ich ehrlicherweise zugeben. Trotzdem 
werden wir in diesem Bereich weiterhin aktiv bleiben, weil das die 
Grundlage ist für die wirtschaftliche Entwicklung der Region und 
weil davon die Strompreise in dieser Region abhängig sind.

Nun will ich gar nicht das Problem der Leitungsnetze ansprechen. 
Jeder weiß, wie schwierig das in Deutschland ist. Da sind wir 
stolz über einige Off-Shore-Anlagen in der Nordsee und streiten 
uns doch darüber, wie der Strom von dort dahin kommen soll, 
wo er eigentlich gebraucht wird. Und wenn Sie sagen, eine 
kraftvolle Politik muss durchregieren, dann sage ich Ihnen, dass 
man meines Wissens nicht mal in der Gewerkschaft Mehrheiten 
dafür finden kann, diesen Weg mitzugehen. Das ist eben eine 
der schwierigsten Übungen in der Politik, gerade auch in der 
Energiepolitik. Und da gibt es viele, die sich berufen fühlen, mit 
besorgt zu sein – so will ich es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ich 
hoffe, dass es uns gelingt durch die Verbesserung der technolo-
gischen Methoden auch die Sorgen der Menschen zu reduzieren: 
Sorgen vor Staubemissionen, vor CO

2
-Emissionen und all den 

Problemen, die auch mit Stromnetzen und Überlandleitungen 
zusammenhängen. 

Das alles sind bei uns in Deutschland noch nicht völlig aufgearbei-
tete Probleme und ich kann mich nur den Hoffnungen anschließen, 
dass Sie sich an ihrer Lösung beteiligen. Dabei geht es nicht dar-
um, uns die Notwendigkeiten immer wieder klar zu machen - die 
sind ziemlich klar. Es geht auch darum, der Bevölkerung Sorgen 
zu nehmen, dass die Schäden größer sein könnten als der für 
den Einzelnen erkennbare Nutzen. Auch das ist Teil praktischer 
Energiepolitik im 21. Jahrhundert. Ich denke, wir in Sachsen-Anhalt 
geben uns wenigstens Mühe, Sie  auf diesem Weg in vernünftiger 
Weise zu begleiten. Deshalb bleibt mir heute und jetzt nur übrig, 
Ihnen für diese Tagung ein herzliches Glückauf zu übermitteln.            



11

125 Jahre DEBRIV − Festveranstaltung in Halle / Saale

Meine Damen und Herren,

vielen Dank an das Jugendsinfo-
nieorchester Sachsen-Anhalt und 
die Sopranistin Olivia Saragosa, 
die uns die Leidenschaft zur 
Musik hat spüren lassen. Wir als 
Vertreter der Braunkohle haben 
eine vergleichbare Leidenschaft 
für unser Produkt: die Braun-
kohle. Und das möchte ich, 
meine Damen und Herren, Ihnen 
in meiner kurzen Festansprache  
auch näherzubringen. 

Zunächst ein Wort in eigener 
Sache. Ich danke den Mitgliedern 
des Deutschen Braunkohlen-In-
dustrie-Vereins für das Vertrauen 
und die Wahl zum Vorsitzenden 
des Vorstandes des DEBRIV. Gerade in der heutigen Zeit, in der 
die Zukunft der Braunkohle, ich möchte sagen „mal wieder“ auf 
dem Prüfstand steht, werde ich mich mit ganzer Kraft für diese 
Aufgabe einsetzen. Es ist für mich eine Ehre, heute, anlässlich der 
Festveranstaltung 125 Jahre Deutscher Braunkohlen-Industrie-
Verein in dieser neuen Verantwortung zu Ihnen zu sprechen.

125 Jahre DEBRIV am Gründungsort

Meine Damen und Herren, 

die deutsche Braunkohlenindustrie freut sich, das Jubiläum des 
DEBRIV in Halle feiern zu können. Hier wurde unser Verband vor 
125 Jahren gegründet. Hier hat sich die deutsche Braunkohlenin-
dustrie zum ersten Mal eine eigene verbandliche Struktur gegeben. 
Die Stadt Halle und das heutige Sachsen-Anhalt waren und sind 
Zentren unserer Braunkohlenindustrie. 

In dieser Region gibt es eine der großen und bereits früh erschlos-
senen Braunkohlenlagerstätten in Deutschland. Bereits im 19. 
Jahrhundert entstanden in diesem Revier die ersten kleineren 
Braunkohlenunternehmen. Heute sind MIBRAG und ROMONTA 
wichtige Exponenten unserer Branche. Daneben hat die LMBV 
große Leistungen beim Strukturwandel in der Region nach der 
Deutschen Einheit und für die Wiedernutzbarmachung erbracht. 
Alles zusammen hat eine große Bedeutung für die Wirtschafts-
leistung und den Arbeitsmarkt sowie zukünftige Entwicklungen 
dieser deutschen Kernlandschaft. 

Die mitteldeutsche Region hat seit mehr als einhundert Jahren 
Nutzen aus der Braunkohle gezogen. Sie hat aber ebenso die 
damit verbundenen Belastungen getragen – beides je nach den 
Zeitläufen in unterschiedlicher Intensität. Halle ist heute wieder ein 
exzellenter Standort für Wissenschaft und Technik. Die chemische 
Industrie, der Energiestandort, Automobilbau und andere innova-
tive Industrien prägen den Raum Halle und Leipzig. Leipzig selbst 
war und ist eine der bedeutendsten deutschen Städte. 

Heute fügt sich die Braunkohle gut in diesen Rahmen ein und die wei-
ten sowie vielfältig gestalteten Rekultivierungslandschaften begründen 
eine neue, für die Region untypische Branche, den Tourismus. Die 
Braunkohlenunternehmen bewegen sich hier in Mitteldeutschland 
in einem zukunftsorientierten Umfeld. Dass wir heute in Halle unser 
Jubiläum begehen können, ist für unsere Industrie und ihre Mitarbeiter 
ein schönes und wie ich glaube auch bewegendes Ereignis.

Entwicklungslinien von den Anfängen 

bis heute

Meine Damen und Herren,

ich habe ausdrücklich nicht vor, Ihnen die vergangenen 125 Jahre zu 
erläutern. Das gibt die verfügbare Zeit nicht her. Auch liegt zur heu-
tigen Veranstaltung eine Festschrift vor. Sie beschreibt umfassend 
im Detail die Geschichte unseres Industriezweigs, mit Schwerpunkt 
auf den vergangenen 25 Jahren. Die Geschichte der Braunkohle 
geht damit aber keinesfalls zu Ende, deshalb ist der Blick nach 
vorne für mich heute mindestens so wichtig wie die Würdigung der 
Leistungen der Vergangenheit. Lassen Sie mich deshalb einleitend 
aber die großen Linien ansprechen, die die Entwicklung der Braun-
kohlenindustrie bis heute bestimmen und bestimmt haben.

Die Braunkohlenindustrie ist abhängig von der Lagerstätte. Teufe 
und Mächtigkeit der Braunkohlenflöze definieren die technischen 
und vor allen Dingen ökonomischen Notwendigkeiten ihrer 
Nutzung. Am Beginn der industriellen Braunkohlengewinnung 
standen meist kleine Tiefbaugruben oder gering mechanisierte 
Tagebaubetriebe. Am Anfang reichten dafür Hacke und Schaufel 
und ein paar kräftige Arme. Später, mit wachsendem Kohlebe-
darf, musste man dann auch tiefer liegende Kohle gewinnen. 
Dafür stellte die beginnende Industrialisierung erste geeignete 
Maschinen zur Verfügung. Hoch mechanisierte Tagebaubetriebe 
erfordern Kapital und langfristige Planungskonzepte, das bewirkt 
eine Betriebskonzentration. 

Am Anfang wurde die Kohle überwiegend für Heizzwecke, aber 
auch, das wurde heute schon mehrfach angesprochen, stofflich 
genutzt. Die erste Brikettpresse stand in Mitteldeutschland. Heute 
ist die Verstromung das Haupteinsatzfeld, das fördert die Integra-
tion zwischen Kohle–Strom. Aber feste Brennstoffe sind für uns 
auch weiter ein wichtiges Standbein.

Durch diese Grundlinien getrieben, entwickelten sich aus den 
anfänglich vielen kleinen Unternehmen im Lauf der Zeit leistungs-
fähige Großunternehmen. Dieser Prozess hat bis in die jüngste 
Zeit angehalten. Heute sehen Sie wenige Unternehmen, die in den 
jeweiligen Revieren prägend wirken. Das gilt im ökonomischen und 
technischen, aber auch im topographischen Sinn. 

Kaum eine industrielle Aktivität greift in ihre direkte Umgebung in so 
hohem Maß ein wie der Braunkohlentagebau heutiger Dimension. 
Die Kraftwerke sind darüber hinaus unübersehbare Landmarken. 
Die Intensität des Eingriffs ist die eine Seite. Die andere Seite ist 
eine Kultur des Ausgleichs von Belastungen und unser Bemühen, 
den regionalen und überregionalen Nutzen zu optimieren. Wegen 
dieser Besonderheit ist unsere Branche in ein engmaschiges Netz 
von rechtlichen und politischen Rahmensetzungen eingebunden. 
Die Braunkohlenindustrie entwickelt sich nicht autonom. Praktisch 
jeder einzelne unternehmerische Schritt bedarf umfassender 
sorgfältiger Planung und Genehmigung. Das stellt an die Un-
ternehmen selbst und ihre Mitarbeiter hohe Anforderungen und 
verlangt nachhaltige Konzepte und glaubwürdiges Handeln. Das 
beschäftigt aber vor allem auch die politischen und administrativen 
Genehmigungsinstanzen, die den gesamten Prozess fachkundig 
begleiten und kontrollieren. Diese Arbeit leisten unsere Genehmi-
gungsbehörden engagiert und mit langem Atem. Ich glaube, das 
ist einen Applaus wert für die hier im Saal Anwesenden.

Ich nutze gerne die Gelegenheit, heute mich für die langjährige, 
ebenso konstruktive wie kritische Begleitung unserer Tätigkeit 

Ansprache von Dr.-Ing. Johannes Lambertz

JOHANNES LAMBERTZ
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bei den politischen Gremien, den Aufsichts- und Fachbehörden 
und ihren Mitarbeitern im Namen unserer gesamten Industrie 
ausdrücklich und ganz herzlich zu bedanken. 

Meine Damen und Herren,

die Geschichte einer im wirklichen Wortsinne bodenständigen 
Industrie, wie die der Braunkohle, ist von der Geschichte unseres 
Landes naturgemäß nicht zu trennen. Die jüngere Geschichte, 
speziell im wieder vereinigten Deutschland, haben wir alle mit 
erlebt, haben wir mit gestaltet und zum Teil auch deswegen mit 
zu verantworten. Neben technischen und ökonomischen Erfolgen 
gab es auch bei uns politisches und menschliches Versagen. Das 
können wir rückwirkend nicht ändern, aber wir bleiben uns dessen 
bewusst und lernen daraus. Sucht man den roten Faden für die 
Bedeutung dieser Industrie und ihrer Arbeit über die vergangenen 
125 Jahre, so besteht dieser unabhängig von den politischen 
Systemen aus drei Handlungssträngen:

• DieSicherungeinerRohstoffversorgungauseigenenQuellen,
heute überwiegend Strom und feste Brennstoffe, morgen 
vielleicht wieder Rohstoffe für die Industrie;

• TrägertechnologischerEntwicklungvorallemaufdenGebieten
der Bergbau-, Maschinen-, Energie- und Verfahrenstechnik, 
heute Kraftwerkstechnik und Automatisierung als Schwer-
punkte, morgen CO

2
-Abscheidung, CO

2
-Nutzung und mögli-

cherweise neue Stoffkreisläufe; 

• Lieferant ökonomischen Nutzens mit hoher einheimischer
Wertschöpfung und einem sehr großen Arbeitsplatzangebot. 
Das war und ist aus meiner Sicht eine der Hauptstützen für die 
Akzeptanz unserer Tätigkeit.

Im Rückblick sehen wir, dass das Gewicht dieser drei Aspekte im 
Laufe der Zeiten durchaus unterschiedlich war. Aber die Braun-
kohlenindustrie war im Verlauf ihrer Geschichte mehrfach in der 
Lage, sich grundlegend neuen Anforderungen anzupassen. Das 
macht uns Mut, gerade weil wir oft gefragt werden, ob die Fun-
damentalfaktoren auch künftig für uns tragfähig sind. 

Stellenwert der Braunkohle heute

Meine Damen und Herren,

die heutige Bedeutung unserer Industrie lässt sich mit wenigen 
Aussagen umreißen: 

• DieMitgliederdesDEBRIVstehenfüreineBraunkohlenförde-
rung von etwa 175 Mio. t pro Jahr. 

• Davonwerden rd.90% inderStromerzeugungeingesetzt.
Wir decken stabil und versorgungssicher rund ein Viertel des 
deutschen Stromverbrauchs. 

• Jährlichwerdenetwa6Mio.tfesteBrennstoffefürHaushalte,
gewerbliche und kommunale Kunden erzeugt. 

• DieBraunkohlenindustriebeschäftigtdirektmehrals22000
Mitarbeiter; die indirekten Beschäftigungseffekte, Sie wissen 
das, sind noch weitaus höher.

• ZurGewinnungundNutzungderBraunkohlewerdenJahrfür
Jahr sehr große Beträge in Anlagen investiert, sei es in Tage-
baue, Veredlungsbetriebe oder Kraftwerke. Das waren in den 
vergangenen Jahren Milliardenbeträge pro Jahr.

• DieBraunkohlenindustrieistTrägervonwichtigemtechnolo-
gischem und wissenschaftlichem Know-how mit erheblichen 
spin-off-Effekten und Chancen für den sogenannten Blaupau-
sen-Export. Auch dafür gibt es viele Beispiele.

• Wichtigzudem:DieWertschöpfungderBraunkohlenindustrie
erfolgt fast komplett im Inland. Das gibt den Revieren eine 
wirtschaftliche Perspektive und vielen Beschäftigten und ihren 
Familien Sicherheit. 

Der gesamtwirtschaftliche Nutzen solcher stabiler industrieller 
Kerne ist heute, hoffe ich, weitgehend unbestritten, obwohl es 

durchaus die eine oder andere Stimme gibt, die immer noch 
glaubt, dass man Geld mit Geld verdienen kann und Deutschland 
Großindustrie und stromintensive Industrie nicht braucht. Aber ich 
hoffe zunehmend, dass die Anzahl derer, die so denkt, wenn Sie 
heute einmal nach England oder Griechenland schaut, vielleicht 
zum Nachdenken kommt.

Die Wirtschaftskrisen der letzten Dekaden haben auch sehr deutlich 
gemacht, dass die zeitweilig gefeierte virtuelle Ökonomie auch bloß 
virtuellen Nutzen erzeugt. Es ist  bezeichnend, dass man nach der 
Finanzkrise plötzlich häufig das Wort Realwirtschaft hörte. Am An-
fang habe ich mich gewundert und habe mich gefragt, ob es auch 
eine virtuelle Wirtschaft gibt. Deutschland ist auf Industrie, auf Vielfalt 
und Breite angewiesen.Insofern ist die Braunkohle ein nicht zu un-
terschätzendes asset für unser Land. Dazu kommt der strategische 
Vorteil der Braunkohle. Die Energiemärkte sind heute international 
verknüpft. Die verfügbaren Ressourcen sind knapp und wertvoll. 
Wir beobachten einen weltweiten Kampf um Energieressourcen 
und es bestehen in dem einen oder anderen Land auch politische 
Risiken. Denken Sie beispielsweise an die Revolution im Iran 1979, 
die ganz neue Formen des Umgangs von Völkern miteinander erfor-
derte und erfordert. Die internationale Vernetzung hat also Vorteile, 
ja wir müssen sie fördern, sie birgt aber auch Risiken, sie bewirkt 
Verletzbarkeit. Der Volksmund sagt zu Recht, es ist nicht klug, alle 
Eier in einen Korb zu legen, wir brauchen, meine Damen und Herren, 
einen Energiemix. Braunkohle haben wir hier, niemand kann sie uns 
wegnehmen oder beliebig an der Preisschraube drehen. In den 
genehmigten und in Planung befindlichen Tagebauen lagern über 
5 Mrd. t Braunkohle – auf Basis der heutigen Gewinnung ein Vorrat 
für mehrere Jahrzehnte. Die geologischen Vorräte betragen ein 
Vielfaches. Die Braunkohle gewährleistet also ein Stück Unabhän-
gigkeit in der wichtigen Energieversorgung unseres Landes. Energie 
ist die Basis für unseren Lebensstandard, Energie ist die Basis für 
unsere Arbeitsplätze. Der gesicherte Zugriff auf einen heimischen 
Bodenschatz ist deshalb ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der 
nicht leichtfertig aufgegeben werden sollte. 

Darf man aber diesen und die anderen genannten Vorteile ange-
sichts des Klimawandels noch nutzen? Das ist in der Bevölkerung 
die entscheidende Frage, mit der wir uns als Industriezweig kon-
frontiert sehen und mit der wir uns auch intensiv auseinander-
setzen müssen. Die Kritiker der Kohlenutzung haben darauf eine 
eindeutige Antwort, sie sagen Nein. Wir hören das jeden Tag, auch 
in sogenannten Gutachten. Wir setzen ein ebenso eindeutiges Ja 
dagegen. Denn wir sehen nicht, dass auf eine vernünftige Nutzung 
der Braunkohle in absehbarer Zeit verzichtet werden kann. Das 
gilt speziell, weil Kohle im Weltmaßstab in sehr großem Umfang 
genutzt wird. Die Betonung muss auf dem Adjektiv „vernünftig“ 
liegen. Das heißt, es kommt darauf an, die Braunkohle so effizient 
und intelligent wie möglich zu nutzen. 

Braunkohle – Ressourcenschutz  

und Klimavorsorge

Auch wir bekennen uns ausdrücklich zur Klimavorsorge. Wir 
unterstützen alle dafür sinnvollen Schritte, wobei wir allerdings 
vorrangig die an uns gerichteten Fragen beantworten müssen. 
Zur Optimierung der Braunkohlennutzung in der Verstromung 
unter Klimaaspekten verfolgen wir drei verschiedene Moderni-
sierungsschritte:

Erstens, bessere Kraftwerkstechnik.

Weder weltweit noch bei uns in Deutschland sind bisher schon alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft, die Effizienz bei der Nutzung fossiler 
Brennstoffe zu steigern. Wenn wir die Kraftwerkstechnik, Sie alle 
kennen diese Zahlen, nach vorne bringen, bessere Wirkungsgrade 
realisieren und damit auch nur die Chance gehabt hätten, dass die 
weltweit in den vergangenen Jahren gebauten Kohleanlagen mit 2 
bis 3 % höherem Wirkungsgrad ausgestattet worden wären, hät-
ten wir global soviel CO

2
 eingespart wie gesamte Bundesrepublik 
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Deutschland emittiert. Auch das ist ein Thema, mit dem man sich 
befassen muss. Man darf beim Klimawandel nicht nur auf Leipzig 
schauen, nicht nur auf Sachsen-Anhalt schauen oder nicht nur auf 
Deutschland schauen, der Klimawandel und die CO

2
-Emissionen 

ist ein globales Problem und deswegen sollten wir alles was wir 
entscheiden und tun, auch in der globalen Wirkung betrachten.

Nach der Deutschen Einheit wurde der Kraftwerkspark in den 
neuen Ländern grundlegend erneuert. Auch im Rheinland läuft 
ein Kraftwerkserneuerungsprogramm. Heute sind zudem ganz 
neue Kraftwerke in der Lausitz und im Rheinland im Bau. Diese 
Neubaukraftwerke erreichen gut 43 % Wirkungsgrad, d.h. gut 
30 % weniger CO

2
-Emissionen als die älteren Anlagen, die sie 

ersetzen. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. 
Das Erreichen der 50 % Wirkungsgradmarke liegt in greifbarer 
Reichweite, wenn auch noch einige Probleme, hier insbesondere 
werkstofftechnische Probleme, zu überwinden sind.

An diesem Thema wird intensiv gearbeitet. Das ist eine Herausfor-
derung für unsere Ingenieure. Da liegen auch Chancen für unseren 
Anlagenbau, auch international. Im Ergebnis ist die weltweite 
Implementierung effizienter Techniken für die Klimavorsorge und 
den Ressourcenschutz wesentlich hilfreicher als ein isolierter 
deutscher Verzicht auf die Kohle. 

Zweitens, wir brauchen für unsere Anlagen mehr Flexibilität im 
Einsatz, im Zusammenspiel mit den regenerativen Energien. 

Der Umbau unseres Energiesystems, den unsere Bevölkerung 
will, schreitet vor allem in der Stromerzeugung mit großen 
Schritten voran. Immer mehr Strom stammt aus erneuerbaren 
Energien. Wir haben heute schon 26 000 MW Windkraftleistung 
in Deutschland. 

Allerdings weiß keiner exakt, wann uns dieser Strom zur Verfügung 
steht. Wir werden zunehmend abhängig von Wind und Wetter. Es 
gibt saisonale und kurzfristige Schwankungen. Daraus folgt auto-
matisch die Notwendigkeit einer intelligenten Vernetzung und der 
Aufbau einer Backup-Stromerzeugung. Viele meinen, dies könne 
am besten auf der Basis Gas erfolgen. Aber Braunkohlenkraft-
werke werden schon heute flexibel gefahren und wir wollen noch 
mehr Flexibilität erreichen. Wir werden bald die Leistung großer 
Blöcke in kurzer Zeit halbieren und ebenso schnell wieder hoch-
fahren können. Braunkohlenkraftwerke werden damit in Zukunft 
deutlich flexibler betrieben werden, betrieben werden müssen 
und die Vorteile, wie gesicherte Verfügbarkeit des Brennstoffes 
sowie günstigere Kosten, bleiben dabei wirksam. Auf diesem Feld 
scheuen wir den Wettbewerb nicht. 

Drittens: Entwicklung der Kohlendioxidabtrennung und -speiche-
rung, Nutzung von CO

2
. 

In der Klimastrategie der Europäischen Union und auch bei uns 
in Deutschland wird der Frage der CO

2
-Abscheidung, CCS, 

heute schon angesprochen, großer Bedeutung zugemessen. 
Die Braunkohlenunternehmen Vattenfall und RWE haben breite 
Forschungs- und Demonstrationsprogramme auf den Weg ge-
bracht. So läuft beispielsweise in der Lausitz der weltweit erste 
Oxyfuel-Kessel im Pilotmaßstab sehr erfolgreich. Die Planungen 
zur großtechnischen Demonstration sind weit fortgeschritten 
und es ist ein ermutigendes Signal, wenn die Europäische Union 
das Vorhaben in Jänschwalde von Vattenfall substanziell fördert. 
Bei RWE läuft eine Pilotanlage zur CO

2
-Abscheidung aus dem 

Rauchgas ebenfalls sehr erfolgreich und die Planungen für eine 
größere Anlage sind in Gang gesetzt worden.

Gerade weil wir die Realisierung dieser Technik weltweit für 
notwendig halten, soll nicht der Eindruck vermittelt werden, 
dass Entwicklung und Implementierung ein Selbstläufer wäre. 
Vor einem industriellen Einsatz müssen erhebliche Vorleistungen 
erbracht werden. Das gilt für die Demonstration der Technik wie 
für die Entwicklung einer entsprechenden CO

2
-Transport- und 

-Speicher-Infrastruktur. Herr Freese ist eben auch schon kurz 
darauf eingegangen.

Meine Damen und Herren,

das alles ist aber nur möglich, wenn die rechtlichen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen unterstützend wirken. Dazu gehört 
auch das Bemühen um öffentliche Akzeptanz. Auch dies ist eine 
Aufgabenstellung, für die wir im neuen Energiekonzept der Bun-
desregierung deutliche Aussagen erwarten. 

Eine zusätzliche Bemerkung, meine Damen und Herren: 

Die angesprochenen Entwicklungspfade im Sektor Kraftwerks-
technik setzen zu ihrer Realisierung natürlich voraus, dass die 
Gewinnung verfügbarer Kohlemengen die erforderlichen Inves-
titionen auch rechtfertigt. Vor allem in den Revieren Lausitz und 
auch hier in Mitteldeutschland sind Genehmigungen für neue 
Abbaufelder deshalb ganz wichtige Themen. Ich appelliere an 
die betroffenen Bundesländer, die zuständigen Planungsträger 
und Genehmigungsbehörden, sich dieser Problematik, wie in der 
Vergangenheit, weiter konstruktiv anzunehmen.

Wird Braunkohle überflüssig?

Meine Damen und Herren,

das bisher Skizzierte macht deutlich, dass die Braunkohle auch 
künftig in der Energiestrategie unseres Landes eine wichtige 
Rolle spielen kann und kein Widerspruch zu einem sinnvollen 
Klimaschutz besteht. Die Braunkohlenindustrie orientiert sich 
entsprechend nach vorn. 

Wir betrachten einen Planungshorizont, der sehr weit in die Zu-
kunft reicht.

Wie weit das ist, bleibt eben eine mit der Politik zu diskutierende 
Frage. Für die Kernenergie hat der Ausdruck „Brückentechnolo-
gie“ sich mittlerweile eingebürgert. Als Ingenieur finde ich, ist das 
ein sehr plastisches Bild. Man kann es gerne auch für die Kohle 
verwenden, also auch für die Braunkohle benutzen. Allerdings 
sollte man, wenn man Konstrukteur einer Brücke ist, das andere 
Ufer kennen, man muss ja wissen wie weit man die Brücke plant, 
und man sollte auch wissen, welche zukünftigen Belastungen die 
Brücke denn aushalten muss. Um im Bild zu bleiben, eine leichte 
Fußgängerbrücke kann anschließend keine schweren Lastwa-
genkolonnen aushalten. Deshalb sind wir gut beraten nicht so zu 
tun, als könnten wir bereits Übermorgen auf die Kohlennutzung 
verzichten. 

Erst in dem Maße, in dem belastbare Alternativen für die De-
ckung des Energie- und Strombedarfs faktisch verfügbar sind, 
d.h. auch große Energien speicherbar sind, weil wir gesicherte 
Leistung brauchen, wird der Einsatz fossiler Energie sukzessive 
reduziert werden können. Dabei geht es nicht nur um Technik, 
sondern auch um Kosten und sichere Verfügbarkeit. Es geht um 
regionale Wachstumsstrukturen, Arbeit und wettbewerbsfähige 
Produktion.

Sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatsse-
kretär Homann,

es bestehen hohe Erwartungen an das angekündigte Energie-
programm der Bundesregierung. Wir bauen auf die Kraft der 
Argumente und hoffen auf Ihre Unterstützung. Dabei sehen wir 
unser Anliegen in Ihrem Haus in guten Händen.

Insgesamt blicken wir deshalb auch zuversichtlich nach vorn. In 
den vergangenen Jahren hat sich unsere Industrie schnell und 
nachhaltig verändert. Die Betriebskonzentration auf wenige große 
Tagebaue, der Einsatz immer leistungsfähigerer Gewinnungs-, För-
der- und Absetzergeräte prägen die bergtechnische Entwicklung. 
Verbesserte Verfahren der Instandhaltung, Betriebsüberwachung 
und Betriebssteuerung beschreiben grundlegende Neuerungen in 
Tagebauen, Veredlungsbetrieben und Kraftwerken. Alle Planungs- 
und Verwaltungsprozesse sind heute hoch automatisiert. 

Das alles hat dazu geführt, dass heute ein neues Selbstverständnis 
unsere Betriebe prägt. Verantwortung verlagert sich mehr und 
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mehr an den Ort der Entscheidung. In der Braunkohlenindus-
trie läuft heute ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den 
alle Mitarbeiter auf allen Hierarchiestufen tragen. Qualifikation,
Leistungsfähigkeit und Engagement dieser Mitarbeiter sind 
beispielhaft. Ergebnis ist nicht nur wachsende Produktivität, 
sondern gleichermaßen ein hohes Niveau von Gesundheits- und 
Arbeitsschutz. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eine notwendige 
Anmerkung auch während eines Jubiläums machen:

Zuversicht und Erfolge prägen die Entwicklung der vergangenen 
25 Jahre, aber es gibt auch herbe Rückschläge. Wir nehmen für 
uns in Anspruch, in den Unternehmen und bei den Mitarbeitern 
der Braunkohlenindustrie ein Höchstmaß an technischer und 
unternehmerischer Kompetenz gebündelt zu haben. Das heißt 
aber nicht, dass technisches und menschliches Versagen auf Null 
reduziert werden kann. 

Die Böschungsrutschung in Nachterstedt vor knapp einem Jahr 
hat ebenso tragischerweise Menschenleben gekostet wie das Un-
glück beim Kraftwerksbau im rheinischen Revier in Neurath 2007. 
Andere Beispiele aus der näheren oder weiteren Vergangenheit 
ließen sich nennen. Auch für die Zukunft kann niemand Unfälle 
ausschließen. Solche Ereignisse treffen Menschen existenziell, und 
uns als Verantwortliche macht das betroffen, ja demütig. Damit 
allerdings kann es nicht sein Bewenden haben.

Worauf es ankommt dabei, ist Folgendes: Vorsorge treffen, dass 
die Risiken unserer Tätigkeit so gering wie möglich bleiben. Dazu 
gehört auch und an erster Stelle eine umfassende Schulung und 
QualifikationallerunsererMitarbeiter.Undwenndennochetwas
passiert, müssen die Ursachen aufgeklärt und Konsequenzen 
gezogen werden. Zudem muss Schaden, der gut gemacht werden 
kann, umfassend entschädigt werden. 

Darum bemühen wir uns als Branche ebenso wie jedes einzelne 
unserer Unternehmen. Bei menschlichem Leid stößt solches 
Bemühen allerdings, wie wir eingestehen müssen, an Grenzen. 
Umso wichtiger bleibt die Prophylaxe. Dass wir dabei insgesamt 

trotz der erwähnten Unglücke erfolgreich sind, belegen unsere 
Unfallstatistiken: Unsere Unfallzahlen sind mit die niedrigsten der 
gesamten Industrie. Sie immer weiter zu verringern, betrachten 
wir als eine zentrale Aufgabe. 

Soweit, meine Damen und Herren, auch diese notwendige An-
merkung.

Meine Damen und Herren,

Bestandteil einer Kultur, bei der Mitarbeiter eigenverantwortlich 
handeln, ist die soziale Verantwortung der Unternehmen für die 
Mitarbeiter sowie die bewährte und gelebte Sozialpartnerschaft. 
Gerade in der Zeit der großen Umbrüche hier in den neuen Ländern 
hat sich dieses Modell außerordentlich bewährt, weil gegenseitige 
Achtung, Einsicht in das Notwendige und folgerichtiges Handeln 
zu einem Strang zusammengeführt werden konnte. Deswegen an 
dieser Stelle ein herzlicher Dank an die Mitgestalter und Wegge-
fährten sowie die Sozialpartner IG BCE und Ver.di.

Ein besonderer Dank gilt abschließend all den Menschen, die 
im gesellschaftlichen, politischen und behördlichen Umfeld so-
wie in unseren Unternehmen daran mitgewirkt haben, dass die 
Braunkohlenindustrie bis heute eine insgesamt gute Entwicklung 
nehmen konnte. Diesen Dank verbinde ich mit der Bitte, dass Sie 
auch künftig für unsere Anliegen offen sind, unsere Partner bleiben 
und wir die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam mit 
Zuversicht angehen. Das, was in der Pipeline an technischen, 
organisatorischen und regulativen Lösungen steckt, kann zu trag-
fähigen Konzepten weiterentwickelt werden. Das Spannungsfeld 
Energie und Umwelt kann auch in den kommenden Dekaden zum 
Nutzen unseres Landes mit der Braunkohle produktiv gestaltet 
werden.

Meine Damen und Herren,

es kommt auf uns alle an, die Chancen zu erkennen und beherzt 
zu ergreifen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ein herzliches Glückauf!
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Ja meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Lambertz, 
sehr geehrter Herr Hartung, sehr geehrter Herr Freese,

ich darf zunächst mal glaube ich auch in Ihrer aller Namen noch 
mal Herrn Lambertz gratulieren zu dem Vorsitz beim DEBRIV. 

Auch das verdient noch mal einen 
Beifall, denk ich. Und nachdem 
ich Herrn Lambertz nun schon, 
weiß nicht, zwei Jahre oder so, wir 
haben uns häufiger mal getroffen, 
insoweit ganz gut kenne, glaube 
ich, kann ich auch dem DEBRIV 
gratulieren zum neuen Vorsitzen-
den, so dass es also in beide 
Richtungen funktioniert.

Meine Damen und Herren,

aus Halle kommen ja nicht nur die 
berühmten Halloren-Kugeln, wie 
wir sie  da am Eingang vorhin ja 
auch wieder angeboten bekom-
men haben, sondern auch hier 

hat eben auch der Deutsche Braunkohlen-Industrie-Verein seine 
Geburtsstunde, die wir ja heute auch mit feiern wollen. Und ich 
möchte die Gelegenheit natürlich zu allererst dann auch dazu nut-
zen, dem DEBRIV zu seinem 125. Geburtstag zu gratulieren und 
ich tue das ausdrücklich auch im Namen von Minister Brüderle, 
der leider nicht kommen konnte. Viele werden es wissen, dass wir 
heute einen groß angelegten Rohstoffdialog in Berlin aufgesetzt 
haben, weil das Thema Rohstoffe ja von immer größer werdender 
Bedeutung im Moment ist und ein spannendes Thema ist und da 
etwas getan werden muss. 

Im Gründungsjahr des DEBRIV 1885 wurden in Deutschland 
11 Millionen t Braunkohle gefördert. Das habe ich natürlich nach-
gelesen, das wusste ich nicht selber. Heute sind es 170 Millionen t, 
das zeigt, dass sich doch eine Menge entwickelt hat und in all 
diesen Jahren hat die Braunkohle einen herausragenden Beitrag 
zur Energieversorgung in Deutschland geleistet und wenn ich 
das sage, will ich jetzt keine Sorge auslösen bei Ihnen. Das wird 
jetzt kein Nachruf auf die Braunkohle, sondern ganz im Gegenteil, 
dazu gibt es überhaupt keinen Anlass zu einem Nachruf. Kohle ist 
und bleibt unverzichtbar für die Stromversorgung in Deutschland. 
Das sage ich nicht aus irgendeiner Nostalgie und auch nicht um 
Ihnen einen Gefallen zu tun bei einer solchen Veranstaltung, wo 
man ja bei Jubiläen und Geburtstagen nie etwas Negatives sagt 
normalerweise, sondern das sage ich aus Überzeugung und weil 
es gute Gründe gibt für die Nutzung der Kohle.

Kohle, meine Damen und Herren, ist nach wie vor der wichtigste 
Energieträger für die Stromversorgung in Deutschland und er 
wird es bis auf weiteres auch bleiben. Im letzten Jahr betrug 
der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung immerhin rd. 43 %. 
Und es ist erwähnt worden, Braunkohle ist der einzige heimische 
Energieträger, der uns langfristig zur Verfügung steht, der uns 
subventionsfrei zur Verfügung steht. Darauf können, darauf wollen 
und darauf sollten wir auch vor allem nicht verzichten, wenn wir 
in Zukunft noch eine umweltverträgliche, aber eben nicht nur eine 
umweltverträgliche, sondern eben auch eine bezahlbare und eine 
sichere Energieversorgung in Deutschland haben wollen.

Meine Damen und Herren,

die Bundesregierung hat sich klare Ziele gesetzt, das wissen Sie. 
Die erneuerbaren Energien sollen bis zur Mitte des Jahrhunderts 
den Hauptanteil an der Energieversorgung übernehmen. Zwi-
schenziel bis zum Jahr 2020 sind rd. 30 % des Stroms die aus 
erneuerbaren Energien erzeugt werden sollen. Also wenn man 
diese Zahlen hört, dann weiß man eben auch, 70 % muss aus 
anderen Energien kommen und das ist immer noch der größte Teil 
im Jahre 2020 und wie es dann danach genau weitergeht, werden 
wir sehen. Das zeigt eben, dass die erneuerbaren Energien eben 
nicht von heute auf morgen unsere gesamte Stromversorgung 
abdecken können und dass wir deshalb für eine verantwortungs-
volle Energiepolitik auch in Zukunft noch einen breiten Energiemix 
brauchen und dabei wird Kohle sicherlich eine wichtige Rolle 
spielen und wenn Sie das Gutachten angesprochen haben, das 
da heute oder gestern durch die Medien geisterte, da kann ich 
nur sagen, nach meiner Kenntnis des Inhalts kann man darüber 
sehr friedlich diskutieren, das ist angreifbar, was in diesem Gut-
achten steht und ich glaube auch nicht, dass sich Wissenschaft 
einen Gefallen tut, ein halbfertiges Gutachten zu einem Zeitpunkt 
zu veröffentlichen, wo doch offenbar klar auch eine politische 
Zielrichtung besteht. Das ist, glaube ich, kein guter Ausweis für 
Wissenschaft was da passiert ist.

Als heimischer Energieträger leistet Kohle nicht nur einen wichtigen 
Beitrag zur Versorgungssicherheit, sondern sie sorgt auch durch 
die günstigen Stromerzeugungskosten dafür, dass wir auch in 
Zukunft bezahlbare Strompreise haben und hier weiß es jeder, aber 
außerhalb wissen es wahrscheinlich die Wenigsten, dass die Braun-
kohle mit nur 2,4 ct/kWh die günstigsten Stromerzeugungskosten 
hat aller Energieträger. Das ist draußen zu wenig bekannt.

Wir sind ein Industriestandort und wir wollen das auch in Zukunft 
bleiben. Und ich bin mir sicher, jedenfalls in diesem Kreis sind wir 
uns darüber einig. Wir wollen keine reine Dienstleistungsgesell-
schaft werden, keine Gesellschaft, in der wie erwähnt Geld Geld 
verdient oder in der wir uns gegenseitig die Haare schneiden, 
sondern wir bleiben, wir sind ein Industriestandort und dafür muss 
man etwas tun. Und deshalb müssen die Rahmendingungen auch 
in Zukunft so gesetzt werden, dass die Strompreise in Deutsch-
land wettbewerbsfähig sind und der Industrie auch ein Leben im 
Wettbewerb ermöglichen.

Für die deutsche Stromversorgung besteht mittel- bis langfristig 
ein erheblicher Investitions- und Modernisierungsbedarf. Bis zum 
Jahr 2020 muss ein großer Teil der bestehenden Kraftwerkskapa-
zitäten ersetzt werden. Viele Anlagen sind älter als 25 Jahre, einige 
Anlagen sogar älter als 50 Jahre. Das bedingt Ersatzbedarf und 
wir brauchen deshalb den Bau neuer, hocheffizienter Kohlekraft-
werke. Und die neuen Kohlekraftwerke helfen durch die höheren 
Wirkungsgrade im Vergleich zu älteren Kohlekraftwerken ja auch 
dabei, erhebliche Mengen an CO2

 einzusparen, sie haben es eben 
erwähnt. Um nur eine Zahl zu nennen, die ich eindrucksvoll finde, 
eine Wirkungsgradsteigerung um 4 %-Punkte bei einem großen 
Braunkohlenkraftwerk entspricht der CO

2
-Einsparung von 1,4 Mil-

lionen Photovoltaikanlagen. Ich wiederhole, von 1,4 Millionen 
Photovoltaikanlagen, das zeigt vielleicht die Dimensionen über 
die wir hier reden und wo Chancen liegen und wo sie vielleicht 
nicht ganz so groß sind.

Ansprache von Jochen Homann,  
Staatssekretär im Bundesministe rium  
für Wirtschaft und Technologie 

JOCHEN HOMANN
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Natürlich müssen in diesem Zusammenhang auch die wachsen-
den Akzeptanzprobleme vor Ort für den Neubau von Kohlekraft-
werken erwähnt und berücksichtigt werden. Akzeptanz spielt 
heute in praktisch allen Bereichen der Energiewirtschaft eine ganz 
entscheidende Rolle. Überall begleitet uns diese Akzeptanzfrage, 
ob das jetzt im Bereich CCS ist, ob das in der Kernenergie ist, 
ob das in Gorleben ist, bei den Windrädern, Biogasanlagen, 
Leitungsausbau. Da sind doch alle gleich betroffen, da geht’s 
den erneuerbaren Energien nicht besser als den fossilen oder 
den konventionellen Energien und ich denke, gerade auf diesem 
Feld, auf dem Feld der Akzeptanz, sind wir alle in besonderer 
Weise gefordert, die Politik, die Verbände, die Industrie und auch 
die einzelnen Energieversorgungsunternehmen alles daran zu 
setzen für Transparenz zu sorgen, für Aufklärung zu sorgen, auch 
zu werben einfach für die Bedeutung der Energieversorgung in 
Deutschland. Wir müssen das Thema Akzeptanz ernst nehmen. 
Wir müssen den Menschen erklären können, warum es z.B. 
sinnvoll ist, auch in Zukunft auf die Kohle zu setzen. Und wichtig 
ist in diesem Zusammenhang auch, daran zu erinnern, dass 
der Ausbau der erneuerbaren Energie unabhängig vom Neubau 
neuer Kohlekraftwerke weitergeht. Diese Systemkonflikt, der 
da immer gerne beschworen wird nach dem Motto „Strom aus 
Kohle und Kernenergie verstopft die Leitungen für Erneuerbare“, 
diesen Systemkonflikt in der Form gibt es nicht, denn wir haben, 
wie Sie wissen, einen Einspeisevorrang für erneuerbare Energien 
und eine Festpreisvergütung für erneuerbare Energien. Damit 
ist sozusagen die Rolle der erneuerbaren Energien definiert und 
festgelegt. Da braucht glaube ich niemand Sorge zu haben, dass 
dort ein Verdrängungsprozess zu Lasten der erneuerbaren Ener-
gien stattfindet. Wo es möglicherweise Wettbewerb gibt, ist dann 
sozusagen bei der Restgröße zwischen Kohle und Kernenergie 
meinetwegen, aber das werden wir dann doch auch hoffentlich 
im Wettbewerb austragen können.

Unabhängig davon, wie viel Kohle wir zukünftig noch in Deutschland 
verwenden, gilt eines, und auch das ist erwähnt worden, weltweit 
führt überhaupt kein Weg an Kohle vorbei. Das ist provinziell, wenn 
wir hier glauben, wir können aus der Kohle aussteigen und alle an-
deren würden uns das nachmachen und damit ist sozusagen das 
Klima gerettet. Das trifft wirklich nicht zu. Im weltweiten Maßstab 
weist erstens die Kohle die größten Reserven auf von allen Ener-
gierohstoffen und die Kohle wird nach den jüngsten Einschätzun-
gen der Internationalen Energieagentur das Erdöl als wichtigsten 
Primärenergieträger bis zum Jahr 2030 nahezu einholen. Und auch 
in Zukunft wird Kohle der mit Abstand wichtigste Energieträger 
für die Stromerzeugung in der Welt bleiben. Weltweit wird nicht 
weniger Kohle verstromt werden, sondern sogar mehr, nach dem 
Referenzszenario der Internationalen Energieagentur werden 44 % 
der Elektrizität im Jahre 2030 aus Kohle gewonnen werden und 
damit würde der Kohleanteil sogar noch um 3 %-Punkte über dem 
derzeitigen Stand liegen. Wo der Zuwachs stattfinden wird, das ist 
in Ländern wie China oder Indien, die nutzen selbstverständlich 
weiter Kohle, weil die Vorteile der Kohlenutzung auf der Hand 
liegen. Reserven sind weltweit in großen Mengen auf lange Sicht 
verfügbar, Kohle kommt in der Regel aus politisch stabilen Regi-
onen und sie ist ein sicherer Energieträger, sie weist im Vergleich 
zu Öl und Gas ein hohes Maß an Preisstabilität auf und all dieses 
sind natürlich auch Gründe, warum wir auf absehbare Zeit auch 
in Deutschland nicht auf die Kohle verzichten können und auch 
nicht darauf verzichten wollen.

Nun hör‘ ich schon die Frage, wir verzichten doch auf die Stein-
kohle. Nein, sage ich dazu, wir wollen lediglich die unwirtschaftliche 
und deshalb stark subventionierte Förderung der Steinkohle im 
eigenen Land sozialverträglich beenden. Das heißt aber nicht, 
dass die Verstromung von Steinkohle in Frage gestellt wird in 
Deutschland, denn es gibt genügende diversifizierte Importe, 
die eine sichere und preisgünstige Versorgungsgrundlage für die 
Verstromung in Deutschland bieten.

Meine Damen und Herren,

für eine gesicherte Zukunft der Kohle in unserem Energiemix 
brauchen wir hier jedoch nicht nur die ausreichende Menge nach 
Kohle, sondern wir brauchen vor allem Technologien, die die 
Kohleverstromung und den Klimaschutz miteinander versöhnen. 
Und es wird Sie nicht überraschen, dass ich dabei natürlich an die 
CCS-Technologien denke, auch ein Akzeptanzthema in unserem 
Land. Gerade im Kraftwerksbereich können durch technologische 
Verbesserungen erhebliche globale CO2

-Minderungspotenziale 
erschlossen werden. Für den globalen Klimaschutz ist es deshalb 
notwendig, erstens die Technologien zum Bau hocheffizienter 
Kraftwerke zügig weiterzuentwickeln und sie auch in der Praxis 
anzuwenden, zweitens die CO

2
-Abscheidung und Speicherung 

so voranzubringen, dass sie möglichst ab 2020 großtechnisch 
einsetzbar ist und im Übrigen gilt, und dass ist dann vielleicht 
auch zu wenig bekannt in einer breiteren Öffentlichkeit, CCS-
Technologien dürfen natürlich nicht auf den Energiesektor allein 
beschränkt bleiben, sie müssen auch Eingang finden in den In-
dustriebereich, wenn wir Stahl, Zement, Papier, Petrochemie auf 
Dauer hier erhalten wollen, dann wird auch in diesen Bereichen 
CCS-Technologie notwendig sein, auch im Erdgasbereich wird die 
Abtrennung und Speicherung von CO

2
 künftig eine größere Rolle 

spielen. Wenn wir dann noch einen Kreislauf zustande bringen, 
wie Herr Lambertz das erwähnt hat, wenn wir also auch noch eine 
Nutzung für das CO

2
 vielleicht irgendwann finden, dann ist das, 

denke ich, eine sehr vernünftige und gute Entwicklung die wir da 
in Gang bringen. Und angesichts dieser Situation unterstützen 
wir die Pläne der Europäischen Union zur Realisierung von bis 
zu 12 europäischen CCS-Demonstrationsprojekten ganz nach-
drücklich. Denn nur mit solchen Projekten lässt sich dann auch 
die großtechnische Machbarkeit von CCS-Kraftwerken bzw. von 
CCS-Industrieanlagen überzeugend nachweisen. Erste großtech-
nische Demonstrationsprojekte sollen ja Ende 2015 ihren Betrieb 
aufnehmen können.

Ich denke, meine Damen und Herren, zwei Aspekte sind für die 
weitere Entwicklung der CCS-Technologien von entscheidender 
Bedeutung. Zum einen die Reduzierung der Wirkungsgradver-
luste mit der wir uns beschäftigen müssen und zum zweiten, wie 
ich jetzt mehrfach erwähnte, die Frage der Akzeptanz. Der durch 
den zusätzlichen Energiebedarf der CCS-Technologien bedingte 
Wirkungsgradverlust muss deutlich reduziert werden. Das ist eine 
wichtige Voraussetzung für deren Nutzung. Und ich denke, dass 
die großtechnische Markteinführung von CCS kaum gelingen wird, 
wenn die Wirkungsgradverluste bei deutlich über 10 %-Punkten 
verharren sollten. Und daran muss noch gearbeitet werden. Aller-
dings sehe ich hier auch, dass die deutsche Industrie gemeinsam 
mit den Universitäten und Forschungseinrichtungen auf einem 
ganz guten Weg ist. Größere Probleme, glaube ich, wird uns das 
Thema der mangelnden Akzeptanz für die Speicherung von CO

2
 im 

Festlandbereich bereiten. Die Sorgen und Ängste der Bevölkerung 
hinsichtlich der CO

2
-Speicherung nehmen wir ernst, müssen wir 

auch sehr ernst nehmen. Das kann ich Ihnen jedenfalls aus Sicht 
des Wirtschaftsministeriums versichern. Wir werden den ja  bereits in 
der vergangenen Legislaturperiode vorgelegten Entwurf für ein CCS-
Gesetz abändern. Einige der Fragen, die auch im parlamentarischen 
Prozess eine Rolle gespielt haben, werden wir dabei aufgreifen. Wir 
werden noch deutlicher herausstellen, dass die Demonstrations-
phase diese Technologien noch deutlicher herausstellt, allerdings 
das nicht darauf beschränken, das wäre töricht.

Einiges möchte ich hier aber auch klarstellen. Der alte CCS-
Gesetzentwurf hat bereits sehr hohe Umwelt- und Sicherheitsstan-
dards vorgesehen und zwar sowie in einigen Bereichen auch über 
die Vorgaben der europäischen CCS-Richtlinien hinausgegangen, 
so dass also der Vorwurf, da wird irgendwo Sicherheitsabschläge 
oder sonst was gemacht, geht ins Leere.

Mit unserem Vorschlag haben wir sichergestellt, dass nur solche 
geologischen Formationen zur Speicherung von CO

2
 ausgewählt 
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werden können, bei denen die Langzeitsicherheit gewährleistet 
und eben keine Gefährdung der Bevölkerung und von Trinkwas-
serressourcen erfolgen kann. Ich glaube aber, am Ende wird es 
nicht reichen einen angemessenen Rechtsrahmen zu machen 
und sich sozusagen juristisch auf die richtige Seite zu begeben 
und ein gutes Gefühl bei dem Gesetz zu haben, sondern es wird 
darum gehen, über diese Technologie vermehrt zu informieren, 
Menschen darüber aufzuklären, dass die Speicherung von CO

2
 

nun doch nicht das gleiche ist wie die Lagerung von Brennstäben. 
Der Eindruck wird ja immer erweckt. Und vielleicht auch darüber 
zu informieren, dass es in den USA, in Kanada, in Australien, in 
Algerien durchaus schon positive Erfahrungen mit der Speicherung 
von CO

2
 gibt. Vielleicht sollte man dieses Wissen dann auch hierher 

transportieren und gelegentlich auch mal darauf hinweisen, dass 
Erdgas bei uns seit langem erfolgreich und gefahrlos unterirdisch 
gespeichert wird und so groß ist der Unterschied dann gar nicht, 
was die Technologien sozusagen angeht.

Wir müssen uns natürlich dann auch fragen, ob wir diese neue 
Technologie der CO

2
-Speicherung im Festlandsbereich nicht 

schrittweise demonstrieren müssen. Das sollten wir bei den wei-
teren Projektplanungen beachten. Die Experten sind sich weitge-
hend darin einig, dass die CCS-Technologien global zur Erreichung 
der Klimaschutzziele gebraucht werden und wie erwähnt, wenn 
andere Länder auf Kohle setzen und die Verstromung von Kohle 
weltweit zunimmt, dann brauchen wir diese Technologien so 
oder so und wir haben in Deutschland Unternehmen, die derzeit 
noch Technologieführer sind bei diesen Kraftwerkstechnologien 
und diese Unternehmen müssen auch weiterhin zeigen dürfen 
was sie können und ihre Produkte exportieren können und das 
funktioniert eben nur, wenn man auch nachweisen kann, dass sie 
zu Hause eingesetzt werden. Einen zweiten Transrapid können wir 
uns glaube ich nicht leisten, dass wir etwas hier entwickeln und 
andere dann das bauen, weil es hier nicht genutzt wird. Deswegen 
brauchen wir auch schnell CCS-Demonstrationsanlagen hier bei 
uns. Die Koalitionsvereinbarung hat dazu wichtige Grundlagen 
gelegt. Sie sieht vor und kündigt an, dass die CCS-Richtlinie der 
EU zeitnah bei uns umgesetzt wird. Wir hoffen, dass wir bis zur 
Sommerpause jedenfalls die Abstimmung zwischen den Res-
sourcen und dem Kabinett fertig haben und dann der Gesetzge-
bungsprozess in diesem Jahr noch abgeschlossen werden kann. 
Generell gilt, ich hab’s gesagt, dass wir für diese Technologie 
mehr werben müssen, mehr Aufklärung betreiben müssen bei 
den Menschen.

CCS-Technologien sind ein wesentlicher Gegenstand der Ener-
gieforschung, aber bei Weitem nicht der einzige und uns muss 
bewusst sein, dass wir am Ende nur mit innovativen, mit neuen 
Energietechnologien die energie- und klimapolitischen Ziele er-
reichen können. Wir setzen auf die Energieforschung als einen 
strategischen Schlüssel unserer Politik und deswegen hat die 
Bundesregierung auch ihr finanzielles Engagement für die Ener-
gieforschung noch einmal verstärkt. Für dieses Jahr sind für die 
Energieforschung rd. 600 Mio. € eingeplant. Wir wollen und wir 
müssen mehr tun. Und deswegen werden wir 2011 ein neues 
technologieoffenes Energieforschungsprogramm vorlegen und wir 
sind gegenwärtig dabei, dieses vorzubereiten. Mit diesem neuen 
Energieforschungsprogramm wollen wir die Voraussetzungen zur 
Modernisierung der Energieversorgung in Deutschland schaffen 
und dabei auf wichtige Zukunftstechnologien setzen. Ich nenne 
die Stichworte, die Ihnen bekannt sind, alle intelligenten Netze, 
Speichertechnologie oder auch ganz aktuell die Einführung der 
Elektromobilität, wo wir am vergangenen Montag den Gipfel mit 
der Bundeskanzlerin gehabt haben.

Wir erwarten allerdings, dass auch die Wirtschaft ihren Beitrag 
dazu leistet, denn die weltweite Verbreitung deutscher Spitzen-
technologie zur Steigerung der Energieeffizienz und von erneuer-
baren Energien trägt aktiv zum Klimaschutz bei und zur globalen 
Versorgungssicherheit und dies bietet gerade für deutsche 

Unternehmen ein enormes Wachstumspotenzial für die Zukunft 
an. Unsere Unternehmen sind stark in Umweltschutz- und Klima-
schutztechnologien und müssen diese Chance nutzen.

Unser Haus, das Wirtschaftsministerium, engagiert sich bei For-
schung und Entwicklung dafür, Wirtschaft und Wissenschaft bei 
der Entwicklung CO2

-emissionsarmer Kraftwerkstechnologien 
zu unterstützen. Ich erwähne das Projekt „Coretech“. Im Rah-
men dieser Förderinitiative fördern wir Forschungsprojekte im 
Gesamtumfang von über 267 Mio. €. Unser Haus allein ist da 
mit 150 Mio. beteiligt. Da haben wir schon Fortschritte erzielt bei 
der Wirkungsgradsteigerung und bei der Entwicklung von Tech-
nologien zur CO

2
-Abscheidung und Speicherung und zukünftig 

werden wir insbesondere vor der Herausforderung stehen, wie die 
fluktuierende Strombereitstellung, insbesondere die Windenergie-
erzeugung, an die tatsächliche Stromnachfrage angepasst werden 
kann. Auch hierauf muss Energieforschung Antworten liefern und 
dafür sind die genannten Ansätze wie die intelligenten Stromnetze, 
Speichertechnologien aber auch eine höhere Flexibilität und ein 
besseres Lastverhalten von Kraftwerken gute Ansätze.

Meine Damen und Herren,

der Ausbau der Energieforschung gehört zu den energiepolitischen 
Schwerpunkten der Bundesregierung für diese Legislaturperiode. 
Dabei geht es uns vor allem darum, den Netzausbau zu beschleu-
nigen. Ich halte das Netzthema im Strombereich für das zentrale 
Thema überhaupt. Wir wollen den Wettbewerb intensivieren bei 
Strom und bei Gas. Wir wollen die Energieeffizienz sozusagen als 
Königsweg weiter erhöhen und den Energiemix weiter entwickeln 
und da muss neben der Kohle auch die Kernkraft ihren Platz im 
zukünftigen Energiemix haben. Wir wollen über die Brücke Kernkraft 
in das Zeitalter der erneuerbaren Energien vorankommen und des-
halb beschäftigen wir uns, und wenn wir das auch machen mit der 
Laufzeitverlängerung der bestehenden Kernkraftwerke, noch mal es 
werden keine neuen gebaut. Das ist ausdrücklich ausgeschlossen, 
neue Kernkraftwerke zu bauen, aber es macht keinen Sinn, funk-
tionierende, sichere Kernkraftwerke abzuschalten und sich damit 
der Chancen, die darin liegen, dass man sie nutzt zu vergeben. Das 
ist ökonomisch sinnvoll und auch ökologisch vertretbar. Längere 
Laufzeiten verringern die Kosten der Stromerzeugung, sie verringern 
die Abhängigkeit vom Import fossiler Energieträger und sie helfen 
dem Klimaschutz und die dabei anfallenden Windfall-Profits, die 
wollen wir zu einem großen Teil abschöpfen und dazu nutzen, 
Investitionen in die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz 
voranzubringen. Wenn wir für die Laufzeitverlängerung eintreten, 
dann hat für uns natürlich und behält natürlich auch für uns die Frage 
der Sicherheit der Kernkraftwerke allerhöchste Priorität, daran führt 
überhaupt kein Weg vorbei. Strenge deutsche und internationale 
Sicherheitsstandards müssen ohne Wenn und Aber natürlich weiter 
eingehalten werden. Also Sicherheitsrabatte oder so im Blick auf 
vielleicht höhere Gewinne wird es mit Sicherheit nicht geben. Von 
der Kernenergie über Erneuerbare bis hin zur Kohle hatte ich jetzt 
verschiedene Punkte angesprochen. Was uns in den vergangenen 
Jahren immer gefehlt hat und Sie haben es gerade wieder ange-
mahnt, zurecht wie ich finde, ist ein stimmiges Gesamtkonzept, 
das aufzeigen soll, wo es eigentlich langgehen soll in Zukunft, wie 
eigentlich die Energieversorgung der Zukunft aussehen soll. Ich 
sagte gerade, Sie haben das zu Recht finde angemahnt. Sie werden 
nicht erwarten von dem Energiekonzept, dass wir Ihnen sozusagen 
den Businessplan für die nächsten 40 Jahre aufschreiben. Das 
werden Sie am Ende selber machen müssen. Aber worauf Sie ei-
nen Anspruch haben ist, dass die Politik Ihnen ein Stück Sicherheit 
und Orientierung gibt und nicht alle paar Jahre einen neuen Kurs 
einschlägt. Ich glaube, das ist einfach ein Anspruch, den wir auch 
erfüllen müssen und den Sie haben und den Sie auch brauchen, 
um Investitionen vornehmen zu können.

Die Bundesregierung wird deshalb bis zum Herbst 2010 ein 
Energiekonzept vorlegen. Dieses Energiekonzept soll szenarien-
bezogene Leitlinien für eine saubere, zuverlässige und bezahlbare 
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Energieversorgung bis 2050 formulieren. Der Koalitionsvertrag gibt 
inhaltlich einige Eckdaten, einige Leitgedanken vor. Ausgehend 
von den ehrgeizigen Klimaschutzzielen, die da auch noch mal 
bestätigt werden, sollen die erneuerbaren Energien perspektivisch 
den Hauptteil an der Energieversorgung übernehmen. Kernener-
gie soll eine wichtige Brücke auf dem Weg dahin sein und Herr 
Lambertz, weil Sie die Kohle auch als Brückentechnologie vorhin 
in Ihrem Vortrag angesprochen haben, habe ich ein bisschen 
gezuckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil Brücke setzt ja immer 
doch ein Ende voraus, ich bin da etwas vorsichtiger und sage, 
wir brauchen auch die Kohle noch auf dem Weg zu dem Zeital-
ter der Erneuerbaren. Wie lange wird sich zeigen. Aus Sicht des 
Wirtschaftsministeriums ist dabei von zentraler Bedeutung, dass 
die Szenarien auch mit einer ökonomischen Analyse verbunden 
werden, denn wir wollen wissen, was heißt ein Szenario ganz 
konkret für die Wirtschaft, für die Verbraucher, für das einzelne 
Unternehmen und dahinter steht natürlich die Frage, die niemand 
einem Wirtschaftsministerium übel nehmen wird. Wir wollen die 
Ziele, die wir uns vorgegeben haben möglichst effizient und mit 

möglichst wenig oder geringen gesamtwirtschaftlichen Kosten 
erreichen. Ich glaube, das ist legitim, wir brauchen keinen golde-
nen Kuckuck zahlen, wenn die unbezahlbar sind, sondern einen 
realistischen Zukunftspfad, der dann auch für die Gesellschaft 
finanziell und wirtschaftlich tragfähig ist.

Natürlich steht dahinter, dass wir skizzieren wollen, wie Deutsch-
land langfristig eine überwiegend CO

2
-freie Energieversorgung 

erreichen kann. Ich sag nur dazu, CO
2
-frei heißt nicht unbedingt 

100 % Erneuerbare. CO
2
-frei erreicht man auch auf, jedenfalls 

in Teilen, auf anderen Wegen. Und deswegen soll uns die CCS-
Technologie ermöglichen, auch die Braunkohle langfristig als eine 
der Säulen eines zukunftsorientierten Energiemixes für eine sau-
bere, sichere und bezahlbare Energieversorgung unseres Landes 
zu verankern. Und ich glaube, mit diesem positiven Ausblick, aus 
meiner Sicht jedenfalls, möchte ich dann auch enden.

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und 
Ihnen ebenfalls ein herzliches Glückauf wünschen.

Vielen Dank.
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Die Frage, woher der Mensch kommt und wie es zur Ausbil-
dung seiner überwältigend vielfältigen Kulturen gekommen ist, 
beschäftigt die Menschheit seit jeher. Aus dem drängenden 

Bedürfnis nach Erklärung dieses 
„WOHER und WIE“ erwuchsen 
die Glaubensvorstellungen und 
Religionen, man denke nur an 
das Gilgamesch-Epos der Su-
merer im Zweistromland, das 
um 1800 v. Chr. entstanden ist, 
oder das Alte Testament, von 
dem Teile in dieselbe Zeit ver-
weisen. Die Beschäftigung mit 
diesen Fragen macht ein Gutteil 
unseres Mensch-Seins aus. Man 
rufe sich ins Gedächtnis, dass 
noch vor 150 Jahren von vielen 
Menschen, den biblischen Texten 
folgend, für das Alter der Erde 
und der menschlichen Kulturen 

nur wenige tausend Jahre berechnet worden sind. Wie sehr sich 
seither unser Weltbild verändert hat, wird dem Zusammenwirken 
von verschiedenen Naturwissenschaften und der Archäologie ver-
dankt. Erdgeschichte samt der Entstehung der Bodenschätze und 
menschliche Kulturgeschichte sind in diesem Sinne Geschwister, 
und so freue ich mich, am heutigen Tage als Archäologe zu Ihnen 
sprechen zu dürfen.

Vom Philosophischen ins Materielle übertragen, liegt im Fragen 
nach dem „WOHER und WIE“ auch das allenthalben spürbare 
Interesse der Bevölkerung an der Archäologie. Archäologische 
Museen sind überdurchschnittlich gut besucht; Sie können dies  
hier in Halle zur Zeit  in der Ausstellung der Funde aus den stein-
zeitlichen Elefantenjagdplätzen im Braunkohletagebau Neumark 
(heute Geiseltalsee) erleben, wo frühe Menschen Elefanten erlegt 
haben. Dieser Tagebau wurde in den 80er-Jahren stillgelegt, doch 
die zuvor erfolgreich betriebenen Ausgrabungen werden im Zuge 
der Renaturierung seit 2006 fortgesetzt.

Dieses Urinteresse des Menschen ist auch die Begründung für 
die gesetzlichen Regelungen zum Schutz der im Boden bewahr-
ten Reste unserer frühen Kulturen, und diese Gesetze bilden 
das Fundament für die Ausgrabungen in den Tagebauen der 
Braunkohlenindustrie. Sie finden in Deutschland seit einigen Jahr-
zehnten, vom Rheinland ausgehend, in enger partnerschaftlicher 
Kooperation zwischen den Tagebaubetrieben und den Ämtern der 
Landesarchäologie statt, inzwischen auch auf der Grundlage des 
sog. Verursacherprinzips, wodurch die Braunkohle weitgehend 
die Finanzierung übernimmt.

Die Ergebnisse, die die großflächigen Ausgrabungen im Vorfeld 
der Tagebaue ermöglichen, bringen im Vergleich zu den sonst üb-
lichen, auf einen Siedlungsplatz oder ein Gräberfeld beschränkten 
Untersuchungen wesentlich umfassendere Ergebnisse, da z.B.  
nicht allein die Häuser, sondern auch die Wirtschaftsflächen mit 
erforscht werden können. Bislang blieben sie meist ausgeklam-
mert, da dort nur wenige archäologische Reste zu finden sind. 
Für das kulturelle Gesamtverständnis sind solche Untersuchun-
gen aber wesentlich: Charakteristika heutiger Bauernhöfe sind 
ja auch die intensiv bewirtschafteten Gärten, die eingezäunten 

„Fundort Tagebau“ − Festvortrag  
von Prof. Dr. Siegmar von Schnurbein 

Viehweiden mit den kleinen Schuppen etc. Ohne Kenntnisse zur 
gesamten Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur kann das Wesen 
früher Kulturen nicht beschrieben werden.

Ich präsentiere Ihnen aus jedem der fünf Bundesländer, in denen 
gegenwärtig Braunkohle abgebaut, wird jeweils einen besonderen 
Fundkomplex, wobei die Auswahl wegen der Fülle der Funde 
und der daraus gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
nicht leicht gewesen ist. Ich verdanke die folgenden Bilder und 
die Informationen zu den Ausgrabungen den Kolleginnen und 
Kollegen der Landesarchäologie in Brandenburg, Niedersachsen, 
dem Rheinland, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. Zur ersten 
Station bitte ich Sie nach Niedersachsen.

Im Tagebau Schöningen, südöstlich von Braunschweig gelegen, 
wurden vor 15 Jahren archäologische Funde geborgen, die in gut 
15 m Tiefe unter der heutigen Erdoberfläche zu Tage gekommen 
sind, in einer Tiefe also, die bei den normalen Bauarbeiten nie 
erreicht wird. Die Fundschicht ist etwa 400 000 Jahre alt und war 
von mächtigen eiszeitlichen Ablagerungen überdeckt. In der Bag-
gerböschung zeigten sich mehrere dunkle Schichten, u.a. eines 
verlandeten Seeufers. Als darin Tierknochen gefunden wurden 
bestand die Hoffnung, auch Reste von Aktivitäten früher Menschen 
(homo erectus) zu entdecken; der Spürsinn wurde reich belohnt:

Freigelegt wurden viele Tausende zerschlagener Pferdeknochen, 
dazwischen lagen Steingeräte  und in einem Bereich mit ca. 20 
Wildpferdskeletten acht Speere aus Fichtenholz. Diese sind vor-
züglich bearbeitet, geglättet und sorgfältig zugespitzt. Sie waren 
bis zu 2,30 m lang und gleichen durchaus unseren heutigen 
Sportspeeren; der Schwerpunkt liegt genau an der richtigen Stelle, 
so dass zielgerichtetes Werfen möglich war (Abbildung 1). Es sind 

Abb. 1: Schöningen – Speer aus Fichtenholz aus der Zeit um  
 400 000 v. Chr. in Fundlage, umgeben von Knochen erlegter  
 Hirsche (Foto: P. Pfarr)

SIEGMAR V. SCHNURBEIN
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die ältesten Jagdspeere, die auf der Welt gefunden worden sind! 
Zusammen mit den Pferdeknochen und den Steinwerkzeugen 
lässt sich ein Jagd- und Schlachtplatz erschließen, an dem die 
frühen Menschen in großem Stil Wildpferde erlegt, zerteilt und das 
Fleisch auch gebraten haben; die gezielte Nutzung des Feuers 
ist nachweisbar.

Dieses Ensemble war eine für die frühe Menschheitsgeschichte 
weltweit bedeutende Entdeckung, denn gerade damals wurde – 
vor allem in der anglo-amerikanischen Forschung – behauptet, 
dass der frühe Mensch zur gezielten Jagd auf Großwild noch gar 
nicht fähig gewesen sei. Er sei vielmehr noch Aasesser gewesen, 
der sich vor allem vom Fleisch verendeter Tiere ernährt habe. Erst 
ab 40 000 v. Chr. hielt man Großwildjagd für möglich. 

Großwildjagd in Gruppen setzt zielstrebige, gemeinschaftliche  
Planung und verbindliche Kommunikation voraus, also eine Ver-
ständigung im Sinne einer Sprache. Man darf nun endgültig an-
nehmen, dass diese Fähigkeiten schon lange ausgebildet gewesen 
sind, als vor 400 000 Jahren die Menschen in Schöningen sich 
gemeinsam auf die Jagd gegen gefährliche Tiere begeben haben. 
Die Vorstellungen von der physischen und kulturellen Entwicklung 
der frühen Menschen wurden mit den Speeren von Schöningen 
also ganz erheblich bereichert. Von der wissenschaftlichen Be-
deutung her haben diese Entdeckungen zweifellos den Charakter 
eines Weltkulturerbes.

Mit dem zweiten Beispiel führe ich Sie nach Sachsen. Die Zeit, 
in der die Menschen ganz und gar in die natürliche Umwelt ein-
gebettet als Jäger und Sammler lebten, ging in Mitteleuropa vor 
etwa 7000 Jahren zu Ende, Ackerbau und Viehzucht bildeten 
fortan die Grundlage der Ernährung. Die Kenntnisse hatten sich in 
Vorderasien entwickelt und kamen von dort über den Balkan nach 
Mitteleuropa. Man hat diese Veränderung der Lebensumstände 
gelegentlich mit der „Vertreibung aus dem Paradies“ verglichen; 
in der Bibel steht dazu: „Im Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen“.

Die älteste bäuerliche Kultur in Mitteleuropa wird nach der Zier-
technik der Tongefäße als Bandkeramik bezeichnet. Südlich von 
Leipzig wurde im Tagebau Zwenkau eine ausgedehnte bandkera-
mische Siedlung freigelegt. In deren Umfeld wurden in 4 bis 6 m 
Tiefe unter der heutigen Oberfläche zwei technisch meisterhaft 
gebaute Brunnen entdeckt (Abbildung 2). Die aus Eichenbohlen 
gezimmerten Brunnenschächte hatten sich im Grundwasser 
vorzüglich erhalten. Gefällt wurden die Eichen mit Steinbeilen, die 
Fällungszeiten konnten an Hand der Jahresringe auf ca. 5221 (±10 
Jahre) bzw. 5098 v. Chr. datiert werden. Es handelt sich um die 
ältesten in Deutschland errichteten technischen Bauwerke.  Die 
Eichenstämme wurden zunächst mit Steinbeilen in 1,55 bis 1,8 m 
lange Stücke zerhackt und dann mit Keilen in 5 bis 10 cm dicke 
Bohlen gespalten. Diese wurden miteinander verzimmert, und 
zwar wurden die Bohlen mit Hilfe von Einkerbungen miteinander 
„verkämmt“; erstmals konnte in Zwenkau auch die Technik des 

Verzapfens beobachtet werden. In einem der Brunnen lag noch 
eine ganz erhaltene Tonflasche; um den Hals geschlungene 
Schnüre deuten darauf, dass sie an einem Seil befestigt war und 
zum Wasserschöpfen diente. Ein Loch in der Wand wurde mit 
Birkenrinde und Birkenteer geschlossen. Ebenfalls zum Schöp-
fen dienten aus Rinde angefertigte Beutel, die etwa 30 × 50 cm 
groß waren.

Die frühen Ackerbauern haben außer verschiedenen Getreidearten 
auch Mohn und Bilsenkraut als ursprünglich mediterrane Pflanzen 
mit nach Norden gebracht. Beides sind nicht nur Heilpflanzen, 
sondern auch Rauschmittel; da Bilsenkraut in allen jungsteinzeit-
lichen Brunnen Sachsens festgestellt werden konnte, dürfte es 
wohl nicht nur zu Heilzwecken verwendet worden sein. Vielleicht 
wurde es auch als Halluzinogen in kultischen Zusammenhängen 
genutzt und böte dann einen Einblick in eine uns sonst verschlos-
sene Lebenswelt.

Mit einem weiteren Zeitsprung von über 5000 Jahren bitte ich Sie 
nun zu einem Ausflug zu den Römern ins Rheinland. Dort wurden 
in einer für das gesamte Römische Reich zwischen Schottland und 
dem Euphrat beispielhaften Weise die Forschungen zur ländlichen 
Besiedlung vorangetrieben.  

QuerdurchdasBraunkohlenrevierzwischenKölnundAachen
haben die Römer die Hauptstraße von Köln über Maastricht 
zur Nordsee angelegt. Beidseits dieser schnurgerade durch 
die Landschaft ziehenden Straße sind zahlreiche Gutsbetriebe  
entstanden, von denen aus im fruchtbaren Lößgebiet der Kölner 
Bucht intensive Landwirtschaft betrieben wurde. Überraschend 
zahlreich sind solche Gutshöfe  aber auch in Gegenden au-
ßerhalb der guten Lößböden, z.B. im sog. Hambacher Forst, 
wo die Böden viel schwerer zu bearbeiten sind und auch nur 
geringere Erträge bringen. Da bei manchen dieser Gutshöfe 
– z.B. Hambach 132 – im 4. Jahrhundert n. Chr. erstaunlich 
qualitätsvolle Beigaben in den Gräbern der Bewohner gefunden 
worden sind, stellt sich natürlich die Frage, wie es zu diesem 
Wohlstand auch in Gebieten mit ertragsarmen Böden kommen 
konnte (Abbildung 3). 

Die Villa Hambach 132 brachte dazu überraschende Ergebnis-
se:  In einem rein landwirtschaftlichen Betrieb wurde seit etwa 
50 n. Chr. Ackerbau und Viehzucht betrieben; die Beigaben in der 
Gräbern ließen bis ins 3. Jahrhundert hinein nur durchschnittlichen 
Wohlstand erkennen. Nach einer kurzen Siedlungsunterbrechung 
infolge der ersten Einfälle der Germanen ab 270 n. Chr. wurde 
der Betrieb von offensichtlich neu zugezogenen Siedlern wieder 
aufgenommen, die ab der Mitte des 4. Jahrhunderts zusätzlich 
zur Landwirtschaft mit der Produktion von Glas begannen. Ver-
wendetwurdendabeidieinderNäheanstehendenQuarzsande,
dazu Kalk, der aus Meermuscheln von der Nordsee gewonnen 
worden ist und ferner Natron aus Vorderasien oder Ägypten. 
Hambach 132 war offenbar das Zentrum der Glasmacher und 
deren Wohnort, von dem aus auch andere geeignete Plätze in 

Abb. 2: Zwenkau – Brunnenfassungen aus Eichenholz, errichtet vor über 7000 Jahren (Foto: Landesamt für Archäologie Sachsen)
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der Umgebung zu Glasherstellung aufgesucht worden sind, z.B. 
wenn das Holz knapp wurde.

Diese Glasproduktion war offensichtlich sehr erfolgreich, da es 
gelungen ist, Gläser aus der Werkstatt in Hambach an verschie-
denen Orten entlang des Rheins zwischen Krefeld und Mainz zu 
identifizieren. Ein solcher Erfolg ländlicher Werkstätten in Kon-
kurrenz zu den städtischen Glasmanufakturen in Köln erschien 
in der Forschung zunächst kaum denkbar. Dazu beigetragen 
hat sicherlich die gute Verkehrsanbindung zur nahe gelegenen 
Hauptstraße. Das Ergebnis erinnert an die Industriegebiete, die 
heute entlang der Autobahnen in der Landschaft entstehen. Mit 
dem Zusammenbruch des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert 
n. Chr. verschwanden solche Betriebe; sie konnten sich nur noch 
in den Städten halten, die die notwendige Sicherheit boten.

Wir bleiben in der Zeit des Römerreiches und begeben uns nun nach 
Brandenburg. Das für das dortige Braunkohlengebiet ausgewählte 
Beispiel lieferte unter ästhetischen Gesichtspunkten keine attrakti-
ven Funde. Dennoch ist von der Landesarchäologie ein Gebiet von 
etwa 2,2 km N–S und 1,8 km W–O intensiv erforscht worden, ehe 
es abgebaggert worden ist, denn für die Wirtschaftsgeschichte der 
Germanen kamen hier hoch bedeutsame Dinge ans Licht. Südlich 
von Cottbus wurde im Tagebau Welzow-Süd bei der inzwischen ver-
schwundenen Ortschaft Wolkenberg ein ausgedehntes regelrechtes 
„Industrierevier“ aufgedeckt, in dem im 3. und 4. Jahrhundert, also 
zur selben Zeit, als im Rheinland die Glasbläser arbeiteten, etwa 
drei Generationen lang Eisen gewonnen worden ist.

Zu Tage gekommen sind dort zunächst vor allem Schlacken. Sie 
stammen aus über 1300 Rennöfen, in denen aus dem dort anste-

henden Raseneisenerz (ca. 55 % Eisengehalt) Eisen erschmolzen 
worden ist. Von den Öfen blieben vor allem die Schlackenklötze er-
halten, außerdem Bruchstücke der aus Lehm gefertigten Ofenwan-
dungen; diese mussten ja nach dem Schmelzvorgang zerbrochen 
werden, um an das Eisen zu gelangen, das sich über der Schlacke 
angesammelt hatte (Abbildung 4). Die Form der in regelrechten 
Batterien angeordneten Rennöfen ließ sich gut rekonstruieren. 
Seitliche Düsen dienten zur Steuerung des Schmelzprozesses. 
In der Umgebung der Öfen befanden sich die Meilerplätze für die 
Gewinnung der in großen Mengen erforderlichen Holzkohle.

Im Wolkenberger Revier wurden in den 60 bis 80 Jahren seines 
Bestehens ca. 14,5 t Eisenluppe erschmolzen, woraus mit Hilfe 
des sog. Ausheizens ca. 10 t reines Eisen erschmiedet werden 
konnten. Dieser zweite Schritt der Herstellung konnte bei Wolken-
berg jedoch nirgendwo nachgewiesen werden; die Handwerker 
scheinen also nur zum Schmelzen hierher gekommen zu sein 
und haben die Luppe zu den Schmiedeplätzen transportiert, die 
noch nicht gefunden sind. Ein regelrechtes Industrierevier also! 
Die Raseneisenerzgebiete dehnen sich noch wesentlich weiter 
aus und werden im Zuge der Fortsetzung des Tagebaues künftig 
noch erforscht werden. Wie viel Eisen von den Germanen einst 
im Gebiet südlich von Cottbus gewonnen worden ist, lässt sich 
noch gar nicht abschätzen.

Dieses Hüttenrevier mit den bis jetzt entdeckten 1300 Rennöfen 
lag abseits der germanischen Siedlungen, von denen in der 
weiteren Umgebung etliche gefunden sind; auch bei diesen ist 
verschiedentlich Eisengewinnung nachgewiesen. Statistische 
Berechnungen an Hand von Ausgrabungen in germanischen 
Siedlungen ergaben, dass in einem Gehöft pro Jahr Geräte und 
Werkzeuge aus Eisen im Gewicht von etwa 1 bis 2 kg erforder-
lich waren. Dieser Grundbedarf wurde offensichtlich in solchen 
Siedlungen an Ort und Stelle gewonnen.

Mit den aus der Wolkenberger Luppe gewonnenen 10 t Eisen 
konnte man demnach bei einem berechneten Jahresbedarf 
von 2 kg Eisen etwa 5000 mal den Bedarf eines germanischen 
Bauernhofes decken, bei 60 Jahren Betriebsdauer also über 80 
Gehöfte. Da, wie erwähnt, auch in anderen Siedlungen in der 
Lausitz für den Eigenbedarf Eisen gewonnen worden ist, ist der 
Wolkenberger Ertrag sicher in ein weites Gebiet zwischen Elbe, 
Spree und Oder verhandelt worden. Welche Aspekte sich daraus 
zu Fragen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und damit zur 
germanischen Sozialstruktur ergeben, bleibt zukünftigen For-
schungen vorbehalten.

Abb. 3: Hambach – Gläsernes Trinkhorn aus einem römischen Grab  
 der Zeit zwischen 300 und 350 n. Chr. (Foto: S. Taubmann)

Abb. 4:  
Welzow-Süd – Schlackenklotz und 
Rekonstruktion eines Rennofens, 
3. bis 4. Jahrhundert n. Chr.  
(Foto: D. Sommer, Zeichnung: 
Th. Spazier)
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Kehren wir zum Abschluss meines Berichtes an den Beginn der 
römischen Zeit in Deutschland zurück, und zwar in jene Zeit, als 
Rom unter Kaiser Augustus den Versuch unternommen hat, auch 
das Gebiet zwischen Rhein und Elbe zur Provinz zu machen. 
Die 2000-jährige Wiederkehr der Niederlage des Varus im Jahr 
9 n. Chr. wurde ja im vergangenen Jahr ausgiebig gewürdigt. 

In diese Epoche gehört ein bislang in der Fachwelt noch weitgehend 
unbekannter Fund, der vor kurzem im Tagebau Profen, ca. 40 km 
südlich von Halle, geborgen werden konnte. Dass ich ihn heute 
hier erstmals präsentieren darf, verdanke ich der ungewöhnlichen 
Großzügigkeit des hiesigen Landesarchäologen Professor Meller.

In einem germanischen Gräberfeld, das in den Jahrzehnten um 
Christi Geburt angelegt worden ist, traf man auf zahlreiche Urnen 
aus Ton, in denen die verbrannten Knochen der Verstorbenen 
mit verschiedenen Beigaben, vor allem Bestandteilen der Tracht, 
beigesetzt worden sind. Darunter fand sich auch eine Urne aus 
Bronze, ein römisches Produkt, das in Werkstätten in Capua bei 
Neapel hergestellt worden sein dürfte. In römischen Haushalten 
wurde in solchen Gefäßen der Wein gemischt. Bei den Germanen 
waren solche exotischen Gefäße sehr beliebt; wozu sie zunächst 
verwendet worden sind, ist unklar. Gelegentlich wurden sie anstatt 
der Tongefäße als Graburnen zweckentfremdet. 

Außer dem Leichenbrand lagen in der bronzenen Urne von Profen 
etliche Gegenstände, die als Beigabenensemble im weiten Gebiet 
der Germanen zwischen Nordsee und Weichsel einzigartig sind, 
denn außer dem üblichen Gewandschmuck aus Bronze befand sich 
darin ein ganzer Satz von Goldschmuck (Abbildung 5). Zwei feine 
geflochtene Halsketten mit S-förmigen Haken; an jeder Kette hängt 
ein sog. Berlock, verziert mit feinster Granulation. Hinzu kommen 
zwei aufgebogene Armringe und zwei Fibeln, die mit zwei Ringen 
zusammengesteckt worden sind. Insgesamt sind es fast 400 g Gold, 
das entspricht etwa dem Jahreslohn für zehn römische Legionäre!

Deutet allein die Bronzeurne auf gute Kontakte zum Römischen 
Reich, – welcher Art auch immer –, so gilt dies auch generell für 
Gold, denn in Germanien gibt es so gut wie keine Lagerstätten 
mit Gold. Woher das Gold kam, deuten vielleicht die Formen der 
Fibeln an: Es gibt sie in bronzener Ausführung häufig im östlichen 
Alpengebiet, der römischen Provinz Norikum; dort wurde wie 
schon von den Kelten auch in römischer Zeit in großem Stil Gold 
gewonnen und nach Rom geliefert. In römischer Zeit war der Ertrag 
der Goldminen nämlich Eigentum der Kaiser; als die Schmuck-
stücke von germanischen Handwerkern angefertigt worden sind 
also des Augustus oder Tiberius. Der Eigentümer der kostbaren 
Schmuckstücke dürfte gute Verbindungen zur führenden Schicht 
im Römischen Reich gehabt haben.

Auf welche Weise das vermutlich im Römischen Reich gewon-
nene Gold nach Germanien gekommen ist und wo die kostbaren 

Schmuckstücke hergestellt worden sein können, wird von den Hal-
lenser Kollegen in den nächsten Jahren zu erforschen sein. Es sind  
neuartige Aspekte zum Verhältnis zwischen Römern und Germanen 
zu erwarten, die auch die politischen Verhältnisse zwischen den im 
heutigen Mitteldeutschland lebenden Germanen beleuchten.

Mit diesen fünf Beispielen habe ich versucht, Ihnen einen Einblick 
in die Grabungsergebnisse und Forschungsmöglichkeiten in den 
deutschen Braunkohlegebieten zu geben. Diese und zahllose weitere 
Funde und Befunde sind eingebettet in die weltweit betriebenen 
Untersuchungen zur Entwicklung der Kulturen, die die Menschen seit 
ihrem Entstehen vor vielen hunderttausend Jahren geschaffen ha-
ben. Auf‘s Ganze gesehen, sind es – abgesehen von den Schöninger 
Speeren – eher kleine Mosaiksteine des unvorstellbaren Reichtums 
an menschlicher Gestaltungskraft, die sich in den Archiven des Bo-
dens erhalten haben. Allesamt sind es Kostbarkeiten, die das Bild 
vom Menschen, also auch von uns selbst, bereichern.

Im Namen der deutschen und der internationalen Archäologie 
danke ich der Deutschen Braunkohlenindustrie für die Unterstüt-
zung bei der Rettung und Bewahrung des kulturellen Erbes und 
verbinde damit die besten Glückwünsche zum 125. Geburtstag 
Ihres Vereins. Glückauf!

Danksagung

Für freundschaftliche Unterstützung danke ich den Kolleginnen 
und Kollegen der Landesarchäologie in Brandenburg, Niedersach-
sen, dem Rheinland, in Sachsen und in Sachen-Anhalt.

Literatur

Schöningen: H. THIEME (Hrsg.), Die Schöninger Speere. Mensch 
und Jagd vor 400 000 Jahren. Stuttgart 2007.

Zwenkau: H. STÄUBLE, Gigantische Fundgrube. In: Archäologie in 
Deutschland 2007, Heft 1, 30-33. 
H. STÄUBLE, Brunnen der Linienbandkeramik. In: W. MENGHIN/ 

D. PLANCK (Hrsg.), Menschen – Zeiten – Räume. Archäologie in 
Deutschland. Berlin/Stuttgart 2002, 139-141. 

Hambach: M. BRÜGGLER, Villa rustica, Glashütte und Gräberfeld. 
Die kaiserzeitliche und spätantike Siedlungsstelle HA 132 im Ham-
bacher Forst. Rheinische Ausgrabungen 63, Mainz 2009.

Welzow-Süd: I. SPAZIER, Das Eisenhüttenzentrum Wolkenberg, 
Niederlausitz. In: Veröffentlichungen zur brandenburgischen 
Landesarchäologie 39 n/ 40, 2005/2006, 89-229.

Profen: S. FRIEDERICH & A. REICHENBERGER, Der Goldschatz von 
Profen – das bislang reichste Frauengrab der frühen Kaiserzeit im 
freien Germanien. In: Verein zur Förderung des Landesmuseums 
für Vorgeschichte Halle(Saale). Museumsjournal 2008, 7-8.

Abb. 5:  
Profen – Goldener Frauen schmuck 
aus einem germanischen Grab der 
ersten Jahr zehnte n. Chr. (Foto: 
Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt)



23

125 Jahre DEBRIV − Festveranstaltung in Halle / Saale

Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren,

zunächst gilt mein Dank ganz besonders dem Staatssekretär Herrn 
Homann. Energie, Klimavorsorge und wirtschaftliche Prosperität 
beschreiben drei große Herausforderungen, deren Bewältigung 
ganz maßgeblich über die Zukunft unseres Landes mitbestim-

men wird. Die Energiepolitik der 
Bundesregierung ist zunehmend 
verzahnt mit der Entwicklung in 
Europa, ja mit der ganzen Welt. 
Sie haben uns sehr gute Bot-
schaften mitgebracht und wir 
wissen, dass Ihr Haus und auch 
Ihr Minister sich persönlich für un-
sere Belange einsetzen Der Zugriff 
auf Rohstoffe und der effiziente 
Umgang mit Energie sind Schlüs-
selelemente. Neue Technologien, 
wie höchst effiziente Kraftwerke 
oder die von Ihnen ja sehr intensiv 
geschilderte Kohlendioxidab-
scheidung und -speicherung, 
werden Lösungsbeiträge leisten 

und auch unseren Industriezweig in die Zukunft tragen. Wie Sie 
gesagt haben, das Thema „Akzeptanz“ für die Tätigkeitsfelder 
der Industrie, für größere Projekte und Aktivitäten, müssen wir als 
gemeinsame Aufgabe begreifen. Dafür sind wir, selbst als großer 
Industriezweig, allein zu schwach. Politik, Regierung, Verwaltung 
und Industrie, gemeinsam sollten wir das anfassen und dann wer-
den wir es auch meistern. Die Braunkohlenindustrie jedenfalls, das 
kann ich Ihnen versprechen, Herr Homann, tut alles, insbesondere 
um die Technologieentwicklung nach vorne zu bringen und die an 
diese geknüpften Erwartungen zu rechtfertigen.

Herr Ministerpräsident Professor Böhmer musste unsere Veran-
staltung leider schon verlassen. Er hat einen dringenden auswär-
tigen Termin in Berlin. Dennoch möchte ich mich an dieser Stelle 
ganz, ganz herzlich beim hiesigen Landesvater bedanken. Herr 
Professor Böhmer stand in der heutigen Veranstaltung nicht nur 
für sein Land Sachsen-Anhalt, in dem die Braunkohle akzeptiert 
ist, die hier vielfältige Unterstützung erfährt. Die Braunkohlenländer 
Sachsen, Sachen-Anhalt, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen, und auch Thüringen sollen in dem Zusammen-
hang genannt sein,  auch diese sind für Teile unserer Industrie 
gleichermaßen eine gute Heimat. Braunkohle ist in den Revieren 
als Nachbar akzeptiert, als Wirtschaftsfaktor geschätzt und will-
kommen und insgesamt für Deutschland eine der tragfähigen 
Energieoptionen, eine der tragfähigen Rohstoffoptionen.

Das Grußwort der Oberbürgermeisterin der gastgebenden Stadt 
Halle, Frau Szabados, hat zum Ausdruck gebracht, dass diese 
Stadt sich mit der Braunkohle verbunden fühlt, über eine lange, 
lange Geschichte und hoffentlich auch genauso in der Zukunft. Wir 
sind für die freundliche Begrüßung durch Sie sehr, sehr dankbar. 
Die Zusammenarbeit mit Gebietskörperschaften und Kommunen 
hat in unserem Industriezweig einen ganz besonderen Stellenwert, 
denn auf dieser Ebene wird eine Vielzahl der tatsächlichen Prob-
leme pragmatisch und partnerschaftlich vor Ort gelöst.

Zu unserem Industriezweig gehört eine über Jahrzehnte gewach-
sene und produktive Sozialpartnerschaft, die sich vielfach bewährt 

hat, insbesondere auch nach der wiedererlangten Deutschen 
Einheit und in der Zeit großer ökonomischer Herausforderungen 
im Gefolge der liberalisierten Strommärkte. Herzlichen Dank, Herr 
Ulrich Freese, für Ihre großartigen, für Ihre positiven Worte. Lassen 
Sie uns die Zusammenarbeit auch in den nächsten Dekaden, in 
der nächsten Zukunft weiter so leben. Ich glaube, genau diese 
Partnerschaft zeichnet uns in dem Industriezweig Braunkohle 
ganz besonders aus und differenziert uns auch sehr positiv von so 
manchem anderen Wirtschaftszweig. Zu unterstreichen ist, dass 
der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandortes 
und einer zukunftsorientierten Energieindustrie einschließlich der 
Steinkohle und der Braunkohle eine gemeinsame Aufgabe ist.

Und ein ganz besonders herzlicher Dank gilt natürlich Herrn 
Professor Dr. von Schnurbein, dem archäologischen Bergmann, 
wenn man das vielleicht so mit sagen darf. Es ist ein ergreifender 
Festvortrag von Ihnen gewesen. Sie haben uns hier von dem All-
tag, glaube ich, ein klein wenig abgelenkt und haben uns gezeigt, 
dass der „Fundort Tagebau“ in der Tat ein richtiger Fundort ist 
für wertvolle, geschichtsträchtige Schätze. Wir sehen im Thema 
Archäologie durchaus ein Beispiel, wie man letztendlich auch 
Konfliktfelder auflösen kann, wie sie gelöst werden können, denn 
ohne Bergbau, ohne Tagebau ganz konkret, wäre diese Archäo-
logie überhaupt nicht möglich.

Ein herzlicher Dank ist insbesondere an das Jugendsinfonieor-
chester Sachsen-Anhalt zu richten. Sie haben uns einen würdigen, 
einen festlichen Rahmen gegeben. Ganz besonders möchte ich 
mich bedanken bei Herrn Professor Heribert Beissel, der dieses 
Orchester entsprechend führt und leitet. 

Herr Dr. Lambertz hatte in seiner Ansprache die Festschrift 
„Braunkohle im Zeitraum 1985 bis 2010“ angesprochen. Es ist 
vorgesehen, dass jeder Teilnehmer unseres Braunkohlentages 
der heutigen Veranstaltung ein Exemplar erhält und dieses auch 
mit nach Hause nehmen kann. Um die Logistik zu erleichtern, 
ist die Ausgabe eines Buches für jeden Teilnehmer im Congress 
Centre nach dem Abendessen vorgesehen. Diejenigen, die am 
gemeinsamen Abendessen nicht teilnehmen können, erhalten ein 
Exemplar beim Verlassen dieser Händel-Halle.

Vorgesehen ist, dass die Veranstaltung hier nach dem Bergmanns-
lied endet und dass die Teilnehmer entweder den Pendelbus 
benutzen oder vielleicht, wenn das Wetter besser geworden ist, 
zum Congress Centre den 1 km langen Fußweg auf sich nehmen. 
Beides ist möglich.

Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren,

abschließend danke ich noch einmal sehr, dass Sie alle heute hier 
unsere Gäste waren. Jeder hier im Raum hat seinen Beitrag geleis-
tet zur guten Entwicklung der Braunkohlenindustrie der letzten 25 
Jahre, manche haben auch noch mehr Zeit zugebracht. Sei es die 
Politik auf allen Ebenen, die Behörden, die Wissenschaft, unsere 
Kollegen aus verwandten Unternehmen oder aus der Strom- und 
der Braunkohlenindustrie. Wichtig ist für uns natürlich auch die 
Zusammenarbeit mit dem Ausland. Über EURACOAL und bilateral 
bestehen viele fruchtbare Linien der Zusammenarbeit. Wir freuen 
uns, dass Sie heute hier nach Halle gekommen sind und an diesem 
Festakt teilgenommen haben, ganz besonders haben wir uns über 
unsere Partner aus dem Ausland gefreut. Ich wünsche uns einen 
fröhlichen Abend mit guten Gesprächen.

Schlusswort von Dipl.-Ing. Reinhardt Hassa

REINHARDT HASSA
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Hinweisen möchte ich noch auf die beginnende Exkursion, morgen 
um 8.30 Uhr startet sie.

Wir, die Menschen, die in der Braunkohlenindustrie arbeiten, 
schauen durchaus zuversichtlich in die Zukunft, ganz besonders 
auch nach den Worten des Vertreters der Bundesregierung, und 
werden auch in den nächsten 25 Jahren unser Tagwerk erledigen, 

getragen von der Erwartung, dass Braunkohle noch eine lange, 
lange Zeit gebraucht wird.

Ich bitte nun Herrn Professor Beissel und das Orchester, uns beim 
Bergmannslied zu begleiten.

Herzlichen Dank und herzliches Glückauf!
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Impressionen von der Festveranstaltung  
am 6. Mai und den Exkursionen am 7. Mai 2010
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