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Zu unserem Steinkohlentag 2013 begrüße ich Sie im Namen des Gesamtverbandes Steinkohle und der deutschen
Montantechnologie für Rohstoffe, Energie, Umwelt mit
unserem Bergmannsgruß, mit einem kräftigen Glückauf!
Wir freuen uns, dass der Minister für Wirtschaft,
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes
Nordrhein-Westfalen, Herr Garrelt Duin, unserer Einladung ebenso gefolgt ist wie der Herr Staatssekretär Jürgen
Barke aus dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie
und Verkehr des Saarlandes. Sie beide vertreten sozusagen auch heute hier Ihre Ministerpräsidentinnen, die beide an der großen Runde im Rahmen der Koalitionsgespräche teilnehmen. Aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ist anstelle seines Ministers der
Parlamentarische Staatssekretär Ernst Burgbacher zu uns
gekommen. Ein besonderer Gruß gilt auch unserem Gastredner, dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Herrn Ulrich Grillo, und unserem Gastgeber, dem Oberbürgermeister der Stadt Essen, Herrn
Reinhard Paß. Sie alle heiße ich herzlich willkommen!
Ein herzliches Dankeschön geht an die Chöre, die
uns auf den heutigen Tag eingestimmt haben. Es sind auch
diesmal wieder der Jugendchor Pro Prosper und der RAGChor unter der Leitung von Harald Jüngst. Die Chöre werden zum Abschluss unserer Veranstaltung noch einmal gemeinsam singen und jugendlichen Schwung mit langjähriger Erfahrung verbinden, so wie wir das auch im Bergbau
tun, um unser Know-how bestmöglich einzusetzen. Schon
jetzt geht unser Dank an die Chöre.
Der alle zwei Jahre stattfindende Steinkohlentag war
immer das Großereignis unserer Branche. Fast immer waren auch wieder neue politische Botschaften zu überbringen. Denn fast immer war die energie- und kohlepolitische
Situation schon nach zwei Jahren in einem neuen Licht zu
betrachten.
Sie merken schon an meinen Formulierungen, dass
sich auch beim Steinkohlentag etwas verändert – nicht
erst in Zukunft, sondern bereits mit dem heutigen Tag, mit
dieser Veranstaltung. Bekanntermaßen wird der subven-
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tionierte deutsche Steinkohlenbergbau mit Ablauf des Jahres 2018 enden. Das wirkt sich bereits in den Jahren davor
nicht nur auf die Anzahl der fördernden Bergwerke und
der Beschäftigten aus, sondern jetzt auch auf den Zuschnitt des heutigen Steinkohlentages. Sie werden es beim
Studium des Programmablaufs auf Ihren Einladungen bemerkt haben. Während der alle zwei Jahre stattfindende
Steinkohlentag bisher eine ganztägige Veranstaltung war,
beschränken wir uns in diesem Jahr auf einen halben Tag.
Dass wir den Steinkohlentag heute in einem anderen
Format begehen als Sie das bisher gewohnt sind, heißt
aber nicht, dass wir zum energiewirtschaftlichen Geschehen in diesem Lande nicht mehr so viel zu sagen hätten.
Im Gegenteil, wir von der Steinkohle wollen und werden
die im gesellschaftlichen Konsens politisch beschlossene
Energiewende auch in Zukunft begleiten und uns an ihrer
Umsetzung beteiligen. Mit der zunehmenden Bedeutung
der erneuerbaren Energien im Rahmen der Energiewende
erschließen sich auch neue Wege für uns, die vorhandene
Infrastruktur und das über Jahrzehnte gesammelte Knowhow des Bergbaus zu nutzen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch das Motto für den heutigen Steinkohlentag
gewählt: „Steinkohle 2013 – Partner der Energiewende“.
Bevor die Hauptredner dieses Vormittags, Herr Tönjes, und unser Gast, Herr Grillo, zu uns sprechen, hören
wir – daran hat sich nichts geändert – wie immer die
Grußworte unserer hochrangigen Gäste. Als erster wird
im Anschluss an meine Rede der Oberbürgermeister unserer gastgebenden Stadt, Herr Reinhard Paß, ein Grußwort
sprechen.
Das Grußwort des Landes Nordrhein-Westfalen
überbringt im Anschluss der Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, Herr Duin. Viele der hier Anwesenden haben ihre Rede, lieber Herr Duin,
vom letzten Jahr anlässlich unserer internen Veranstaltung
noch in guter Erinnerung. Sie erwähnten, dass Sie sich
freuen, heute wieder Gast der deutschen Steinkohle zu
sein, und Sie sind, gemeinsam mit der Ministerpräsidentin
unseres Landes, Frau Kraft, ein treuer Wegbegleiter und
Kämpfer für unsere Sache. Herr Duin, auch wir freuen
uns, dass Sie wieder hier sind und sind gespannt auf Ihre
Ausführungen.
Die Grüße des Saarlandes überbringt uns in Vertretung der Ministerpräsidentin der Staatssekretär aus dem
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
des Saarlandes, Herr Jürgen Barke. Das Saarland, lieber
Herr Barke, ist ja nun kein operatives Bergbauland mehr.
Sehr geehrter Herr Barke, umso mehr freuen wir uns, dass
Sie heute hier sind. Das zeigt uns auch, wie wichtig der
saarländischen Landesregierung die Bewältigung der mit
dem Bergbauende dort verbundenen Aufgaben ist. Wir
ziehen dabei gemeinsam an einem Strang und ich finde,
wir sind auf einem guten Wege. Ein herzliches Glückauf
auch an Sie und seien Sie uns willkommen hier bei den
Bergleuten!
Schließlich überbringt uns der Parlamentarische
Staatssekretär Ernst Burgbacher aus dem Bundesministe-
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rium für Wirtschaft und Technologie die Grüße der Bundesregierung. Sehr geehrter Herr Burgbacher, Ihr Haus
steht nach der Bundestagswahl einmal mehr vor einschneidenden Veränderungen. Gleichzeitig ist das BMWi
bei der Realisierung des Großprojektes – wenn ich das einmal so formulieren darf – des Großprojektes „Energiewende“ ganz besonders gefragt. Wir wissen vor diesem
Hintergrund Ihre Bereitschaft, zu uns zu kommen und mit
uns zu sprechen, sehr zu schätzen. Auch Ihnen ein herzliches Glückauf der Bergleute!
Nach den Grußworten hören wir zunächst die Rede
des Präsidenten des Gesamtverbandes Steinkohle und
Vorsitzenden des Vorstandes der RAG Aktiengesellschaft,
Herrn Bernd Tönjes, der später auch den Vormittag zusammenfassend beschließen wird. Er wird uns über den
aktuellen Stand im Auslaufprozess des deutschen Steinkohlenbergbaus informieren und die Möglichkeiten der
RAG skizzieren, den sogenannten Bergbaurückzugsgebieten neue Impulse zu geben. Auch auf die Anforderungen
des Nachbergbaus wird Herr Tönjes eingehen. Wir werden
sehen, dass dabei auch die politischen Rahmenbedingungen für die Energiewende eine besondere Rolle spielen.
Im Anschluss an Herrn Tönjes spricht zu uns der
Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie,
Herr Ulrich Grillo. Lieber Herr Grillo, als oberster Vertreter der deutschen Industrieunternehmen setzen Sie mittlerweile eine kleine Tradition fort, denn Sie sind – wenn
uns unsere Erinnerung nicht trügt – der dritte BDI-Präsident in Serie, der aus dem Ruhrgebiet oder zumindest aus
Nordrhein-Westfalen kommt. Und Sie sind ein BDI-Präsident, der aus seiner unternehmerischen Tätigkeit heraus
einerseits das Rohstoffgeschäft selbst kennt und andererseits, sozusagen aus erster Hand, auch beurteilen kann,
welchen Stellenwert das Thema Energiewende mit seinen
Auswirkungen auf ein energieintensives Unternehmen
einnimmt.
So weit zum Programm und den Vortragenden dieses Vormittags, denen ich allen noch einmal ganz herzlich
für Ihre Bereitschaft danke, hier zu uns zu sprechen.
Ich darf voller Freude feststellen, dass der Einladung
zu unserem Steinkohlentag auch in diesem Jahr wieder
zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, von
den Gewerkschaften, aus der Kirche, der Gesellschaft und
den Medien gefolgt sind.
Ganz besonders freuen wir uns, dass über die Landesvereinigung der Unternehmensverbände „unternehmer
nrw“ hochrangige Repräsentanten bedeutsamer Branchen
und Unternehmen zu uns gekommen sind. Sie alle begrüße ich auf das Herzlichste! Ihr Kommen werten wir als
Zeichen der Verbundenheit mit dem Bergbau.
Ebenso herzlich begrüße ich alle aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und
Kollegen der deutschen Steinkohle und der mit ihr verbundenen Unternehmen und Organisationen. Darin beziehe ich die Vertreter der IG BCE und die Vertreter der
Betriebsräte ausdrücklich ebenso ein, wie die Mitglieder
der Aufsichtsräte unserer Unternehmen.
Gestatten Sie mir einige wenige Ausnahmen von dieser sehr allgemeinen und kollektiven Begrüßung.
Stellvertretend für die Vertreter der Kirchen begrüße
ich aus dem Bistum Essen Herrn Weihbischof Franz Vorrath und den emeritierten Weihbischof Franz Grawe. Sei-

en Sie uns herzlich willkommen! Ich will nur soviel sagen:
Das nachhaltige, gute Verhältnis zwischen Bergbau und
Bistum bleibt und kann im Kern nicht beschädigt werden.
Da sind wir uns sicher.
Stellvertretend für alle Teilnehmer aus dem deutschen Bundestag begrüße ich für die Fraktion der
CDU/CSU Herrn Oliver Wittke, für die SPD-Fraktion
Frau Petra Hinz und die Herren Michael Gerdes, Michael
Groß, Mahmut Özdemir und Udo Schiefner. Ihnen auch
ein herzliches Willkommen!
Aus dem nordrhein-westfälischen Landtag begrüße
ich stellvertretend für ihre Kollegen aus allen Fraktionen
den Wirtschaftspolitischen Sprecher der SDP-Fraktion,
Herrn Thomas Eiskirch, den Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Herrn Lutz Lienenkämper, den Wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, Herrn Dietmar Brockes, sowie für die Fraktion Die
Grünen deren Industriepolitische Sprecherin, Frau Birgit
Beisheim, und den Sprecher für Petition und Landesplanung, Herrn Herbert Goldmann. Seien Sie uns herzlich
willkommen!
Aus dem Vorstand der RAG-Stiftung heiße ich Frau
Bärbel Bergerhoff-Wodopia und Herrn Dr. Helmut Linssen herzlich willkommen. Herr Dr. Müller kann aufgrund
familiärer Verpflichtungen nicht teilnehmen. Er lässt beste
Grüße an alle ausrichten.
Aus dem Kuratorium der Stiftung begrüße ich die
Herren Ludwig Ladzinski, Prof. Andreas Pinkwart, Christoph Dänzer-Vanotti und Herrn Dr. Burghard Bergmann.
Herzlich willkommen hier bei den Bergleuten!
Von unserem Sozialpartner, der IG BCE, ist aus dem
geschäftsführenden Hauptvorstand Herr Peter Hausmann
zu uns gekommen. Wir freuen uns sehr, Dich lieber Peter,
hier begrüßen zu dürfen. Das tolle Wahlergebnis, mit dem
Du erst kürzlich auf dem IG-BCE-Kongress in Deinem
Amt bestätigt wurdest, gibt Dir den Rückenwind, den Du
sicherlich für Deine schwierigen Aufgaben gebrauchen
kannst. Herzlich willkommen!
Für die bergbaulichen Sozialversicherungsträger begrüße ich Herrn Peter Grothues, Geschäftsführer der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn See.
Von unserem deutschen Bergbaudachverband, der
Vereinigung Rohstoffe und Bergbau, begrüße ich den Präsidenten, Herrn Dr. Joachim Geißler, und den Hauptgeschäftsführer, Herrn Dr. Thorsten Diercks, sowie alle anwesenden Vertreter seiner Mitgliedsunternehmen.
Vertreten sind auch wieder zahlreiche Verbände. Erlauben Sie mir, namentlich willkommen zu heißen für die
Stahlbranche den Präsidenten der Wirtschaftsvereinigung
Stahl, Herrn Hans-Jürgen Kerkhoff, für die Wirtschaftsvereinigung Metalle ihren Präsidenten, Herrn Oliver Bell, für
den Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft VIK seine Hauptgeschäftsführerin, Frau Dr. Annette Loske, und für den Verein der Kohlenimporteure seinen
Geschäftsführer, Herrn Erich Schmitz.
Ich grüße sehr herzlich auch die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer in Essen, Frau Jutta KruftLohrengel.
Wie immer sind auch heute etliche Vertreter aus Unternehmen der deutschen Wirtschaft zu uns gekommen.
Erlauben Sie mir, dass ich stellvertretend für alle an dieser
Stelle Herrn Dr. Rolf Martin Schmitz, Stellvertretender
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Vorstandsvorsitzender der RWE AG, und Herrn Thomas
Wessel aus dem Vorstand der Evonik Industries AG namentlich begrüße.
Stellvertretend für alle Vertreter der betrieblichen
Mitbestimmung begrüße ich den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte im RAG-Konzern,
Herrn Norbert Maus. Lieber Norbert, herzlich willkommen!
Als Vertreter der Berufsverbände begrüße ich den
Vorstandsvorsitzenden des Verbandes Die Führungskräfte, Herrn Bernhard von Rothkirch.
Willkommen sind uns natürlich, wie immer, auch die
Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen. Auch Ihnen ein herzliches Glückauf!
Schließlich begrüße ich die früheren Mandatsträger
des Gesamtverbandes, der RAG und der IG BCE. Und
nicht zuletzt begrüße ich auch die Vertreter der Knappenvereine. Schön, dass Sie wieder alle bei uns sind!
Begrüßen möchte ich schließlich auch die Belegschaften aus den Betrieben und Gemeinschaftsorganisation des Steinkohlenbergbaus, die ungeachtet der vielen
Veränderungen, manchmal vielleicht auch Zumutungen,

die die Umsetzung des Steinkohlefinanzierungsgesetzes
und der damit verbundenen Vereinbarungen mit sich bringen, in ihrer Loyalität und Leistungsbereitschaft nie nachgelassen haben. Als Beleg für die Verbundenheit der Mitarbeiter zu ihrem und mit ihrem Unternehmen werte ich
das Ergebnis der Mitarbeiterbefragung, die wir als RAG in
diesem Jahr wieder einmal durchgeführt haben. Bei einer
historisch hohen Beteiligungsquote von fast 97 % attestieren uns deutlich mehr als drei Viertel unserer Mitarbeiter,
dass sie stolz sind, für dieses Unternehmen zu arbeiten.
Ich denke, ein solches Ergebnis sagt einiges aus über die
Kultur in unserem Unternehmen.
Ich bedanke mich nochmals für Ihr Kommen, wünsche uns allen eine interessante Veranstaltung und erkläre
den Steinkohlentag 2013 für eröffnet. Glückauf!

Peter Schrimpf
Vorsitzender der Deutschen Montan Technologie für
Rohstoffe, Energie, Umwelt e.V. (DMT e. V.), Essen, und
Mitglied des Vorstandes der RAG Aktiengesellschaft,
Herne

Reinhard Paß

Grußwort für die Stadt Essen
Jemand hat einmal gespöttelt, die Wirtschaft ist die einzige Wissenschaft in der auf gleiche Fragen andere Antworten möglich sind. Diese allgemeine Aussage scheint mir
weit mehr noch auf die Energiewirtschaft zurzeit zu gelten. EEG-Umlage, Strompreisbremse, Gestaltung der
Energiewende, Marktdesign – das sind einige Schlagwor-
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te, die mittlerweile durch ihr Hin und Her mehr als nur
Schlagzeilen gemacht haben. Sie hinterlassen aktuell viel
mehr Fragezeichen. Fragezeichen bei den Unternehmen,
die Planungs- und Investitionssicherheit brauchen, bei
den Beschäftigten, die sich nach ihren beruflichen Perspektiven fragen, bei den Bürgerinnen und Bürgern, die
sich fragen, wie hoch denn wohl die nächste Stromrechnung ausfallen wird. Fest steht: Die Lasten der Energiewirtschaft sind im Energie- und Industrieland NordrheinWestfalen – hier an Rhein und Ruhr und vor allem auch
bei uns in Essen – besonders stark zu spüren, denn in den
europäischen Märkten für Strom, Gas und Kohle kommt
den in unserer Stadt ansässigen Unternehmen und Konzernen eine Schlüsselfunktion zu.
Damit hier keine Missverständnisse aufkommen:
Auch wir in Essen wissen, es gibt keinen Weg daran vorbei, die Weichen neu zu stellen. Die Themen Energie, Umwelt und Klima nehmen unmittelbar Einfluss auf die Städte als attraktiven Lebensraum und als Wirtschaftsstandort. Und nicht zuletzt deshalb hat die Stadt Essen den Klima- und Umweltschutz in ihren Leitlinien fest verankert.
Wir können hier auch auf unsere Menschen bauen, denn
sie haben stets ihre hohe Flexibilität und ihre Bereitschaft
bewiesen, Strukturwandel zu gestalten, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Die Energiewende kann nur unter verlässlichen Prämissen funktionieren und zwar Verlässlichkeit für die Bürger, für die Wirtschaft, aber auch für die Kommunen. Es
geht uns nicht um die Sicherheit der Energieversorgung
und die Sicherheit für Investitionen, sondern es geht auch
um die Sicherheit der Arbeitsplätze und auch um bezahlbare Energiekosten für die Bürgerinnen und Bürger. Denn

