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In diese Eckpunkte hinein wollen wir uns als nordrhein-westfälische Landesregierung weiter stark einbringen. Das haben wir auch in den letzten Wochen gemacht,
auch in den letzten Tagen. Sie haben alle gesehen, dass es
aufgrund eines Papiers, das es dann gar nicht gegeben haben soll, auch eine intensive Diskussion über die Ausnahmetatbestände im Bereich der energieintensiven Unternehmen gegeben hat. Herr Altmaier und Frau Kraft sind
bei Herrn Almunia gewesen und suchen jetzt nach Lösungen für das, was der EU vorschwebt und den Dingen,
die wir für wichtig halten. Nur eines will ich an dieser Stelle ganz klar machen: Ein Herauspicken von einzelnen
Branchen kann es nicht geben. Es ist nicht sinnvoll zu sagen, das sind die Bösen und das sind die Guten. Es macht
keinen Sinn, außerhalb von für jeden nachvollziehbaren
Kriterien solche Ausnahmen herauszubrechen. Im Sinne
des Landes Nordrhein-Westfalen sage ich in aller Klarheit
und trotz aller politischen Diskussionen, die wir im Land
dazu haben: Der Ausnahmetatbestand für den Bergbau,
insbesondere für die Steinkohle, ist für uns nicht verhandelbar. Es muss bei diesem bleiben. Wir brauchen klare
Kriterien für die gesamte Industrie. Sich Einzelne herauszupicken, weil es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle öffentlichen Beifall dafür gibt, wird es mit uns
als Landesregierung nicht geben.
So werden wir in den nächsten Tagen und Wochen
und auch dann in der Umsetzung dieser Energiewende
noch vieles im Detail zu diskutieren haben. Aber ich bin
deutlich optimistischer als noch vor einiger Zeit, dass es
uns wirklich gelingen kann, dieses jetzt anzupacken. Und

dann lassen Sie mich abschließend nur eines noch hinzufügen an einem solchen Steinkohlentag. Ich bin vor
anderthalb Jahren, wie Sie wissen, aus dem hohen Norden
der Republik hier ins Ruhrgebiet gezogen, sehr freundlich
aufgenommen worden. Natürlich war es eine der Überlegungen dann bei dem letzten Geburtstag meines jetzt
11-jährigen Sohnes, was machen wir denn? Wir gehen mal
nicht in die Soccer-Halle. Wir gehen mal nicht ins SpaßBad. Wir gehen auf Zollverein. Ich dachte, das ist wahrscheinlich für die ganzen Kumpels meines Sohnes total
langweilig, weil die da schon so oft waren, weil die ja hier
groß geworden sind in Essen. Von den zehn Jungs war
aber erst einer einmal schon vorher da, obwohl die alle
schon zehn Jahre hier leben. Deshalb ist es wichtig, dass
wir bei all den industrie- und energiepolitischen Diskussionen, die wir tagesaktuell immer miteinander zu
führen haben, dass wir auch gemeinsam dafür sorgen, dass
das Bewusstsein, dass die Steinkohle einen ganz, ganz
wesentlichen Beitrag für den Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland und für das Land Nordrhein-Westfalen geleistet hat, nicht in Vergessenheit gerät und wir
dieses auch an die kommenden Generationen weitergeben.
In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Glückauf!
Garrelt Duin
Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf

Jürgen Barke

Grußwort des Saarlandes
Es ist mir eine große Ehre und Freude, Ihnen am heutigen
Tag zum Steinkohlentag 2013 die Grußbotschaft aus dem
Saarland zu überbringen und ich begrüße Sie mit einem
ganz herzlichen Glückauf!
Es ist schon vieles gesagt worden. Die Ministerpräsidentin, die ich heute hier vertreten darf, verhandelt in der
großen Runde der Koalitionsgespräche in Berlin und ich
will jetzt heute nicht noch einmal auf alles eingehen, was
meine Vorredner schon gesagt haben, welche hohen Erwartungen wir in die Veränderungen des EEG und des
Energiewirtschaftsgesetzes setzen, um den Industriestandort Deutschland weiter nach vorne zu bringen und ihn zumindest in der Spur zu halten, was wichtig ist, um die herausragenden Aufgaben für die Zukunft vernünftig bewältigen zu können.
Der 30. Juni 2012 nimmt in der Geschichtsschreibung des Saarlandes einen sehr hohen Stellenwert ein.
Die Schließung des Bergwerks Saar am Standort Duhamel hat die Saarländerinnen und Saarländer tief bewegt,
stellt doch das Auslaufen des regionalen Steinkohlenbergbaus eine ganz starke historische Zäsur dar. Wir sind
dankbar dafür, dass diese Schlüsselbranche den regionalen Strukturwandel so lange begleiten konnte und – davon
bin ich überzeugt – auch in der Nachbergbauära mit wirt-
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schaftlichen Impulsen bereichern wird. Wir müssen uns
dabei immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Bewältigung des Anpassungsprozesses durch die Vereinbarungen
des Jahres 2007, das Steinkohlefinanzierungsgesetz und
das Modell der RAG-Stiftung abgesichert wurde. An die-
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sem sorgfältig austarierten Paket darf nicht gerüttelt werden. Es ist der Schlüssel für die Bewältigung der vor uns
stehenden Aufgaben.
Der Bergbau im Saarland ist jetzt seit Mitte letzten
Jahres beendet. Es war die Schlüsselbranche im Saarland.
Über 250 Jahre ist Kohle an der Saar gefördert worden.
Mit ihr kam überhaupt erst das Saarland als heutiges Gebilde zustande und ihr ist es zu verdanken, dass eine starke Stahlindustrie entstanden ist, dass Automobilindustrie
entstanden ist, dass starke Zulieferbetriebe entstanden
sind und nirgendwo anders in Deutschland ist der Grad
der Industrialisierung – nämlich 27 % Industriearbeitsplätze – so hoch wie im Saarland. Das gilt es für die Zukunft
auch zu bewahren und das auch nach der Bergbauära.
Dass es zur Einstellung des Steinkohlenbergbaus im Saarland gekommen ist, das war Erderschütterungen geschuldet, die der laufende Betrieb hervorgerufen hat. Wobei die
Akzeptanz des Bergbaus in der Bevölkerung so nachhaltig
zurückging und der Druck auf die Politik so groß wurde,
dass man sich aus einer Schlüsselbranche sehr früh verabschiedet hat.
Wie konnte das passieren? Als kleiner Junge in den
1960er-Jahren bin ich regelmäßig mit meinem Großvater
zum Hochofenabstich in Burbach gegangen, in einem der
industrialisiertesten Stadtteile Saarbrückens. Wir haben
uns immer das Spektakel angeguckt, wenn der Himmel rot
war, die Luft von Schwefel geschwängert. Es war für uns
immer ein tolles Ereignis, diese Form der Industrieproduktion zu sehen. Aber schon damals, Mitte der 1960er-Jahre,
standen hinter uns regelmäßig Demonstranten, von Jahr
zu Jahr in größer werdenden Gruppen, und haben protestiert gegen diese Form der Industrieproduktion.
Mitte der 2000er-Jahre verfolgten wir die Absicht, mit
RWE Power einen Steinkohle-Doppelblock in einer kleineren Gemeinde an der Saarschiene zu realisieren. Dieser
Kraftwerksdoppelblock ist verhindert worden auf der
Grundlage einer Bürgerbefragung, die zum Ergebnis hatte,
dass 75 % der Bevölkerung sich gegen die Errichtung ausgesprochen haben. Wie sich nachher herausgestellt hat,
waren 75 % dieser Bürger direkt oder indirekt von der
Energiewirtschaft abhängig. Die Industrie in Deutschland
hat viel an Akzeptanz verloren und wir müssen uns als Politiker dies auch ein Stück weit zu Herzen nehmen. Denn
die Politik ist nicht ganz unschuldig daran, dass es zu diesen Entwicklungen kommen konnte. Deshalb gilt es jetzt,
die Chancen in Koalitionsverhandlungen zu nutzen, den
Industriestandort Deutschland wieder stark zu machen
und ihm auch in der Bevölkerung zu der Reputation zurückzuverhelfen, die er verdient.
Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir
sind durch die Krise in Europa recht gut durchgekommen,
dadurch, dass wir ein starker Industriestandort sind. Und
wenn dem so ist, dürfen wir auch erwarten können, dass
die Politik die notwendigen Hausaufgaben macht und insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Forschung und
Entwicklung, aber auch im Bereich der Energiewirtschaft,
die notwendigen Weichenstellungen jetzt so vornimmt, damit wir diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht werden
und der Industrieproduktion in Deutschland auch wieder
zu dem Ansehen zurückverhelfen, auf das wir uns in Sonntagsreden durchaus gerne berufen, wenn es darum geht, die
Stärke des Standortes zu betonen.
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Ich will nur ein deutliches Beispiel erwähnen. Wir reden nicht nur über das Thema Energiewirtschaft, sondern
auch über die Infrastruktur. Da haben wir jüngst in der
Verkehrsministerkonferenz weitreichende Beschlüsse gefasst, etwa den Sanierungsstau von 7,2 Mrd. Euro im Straßennetz zu beseitigen. Aber wenn Sie bei einem Straßenvermögen von 780 Mrd. Euro nur mal einen Abschreibungszeitraum von etwa 40 Jahren unterstellen, dann
bräuchten Sie jährlich, allein um die ordnungsgemäße Unterhaltung zu gewährleisten, schon 20 Mill. Euro. Daran
sieht man, mit welchen kleinen Schritten wir im Moment
nach vorne gehen, um unsere Strukturen in diesem Land
zu sichern.
Ich will mich an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich bei den Sozialpartnern bedanken, die einen vernünftigen, ausgewogenen und sozialverträglichen Übergang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Saar
nach Nordrhein-Westfalen möglich gemacht haben. 1.250
Bergleute von der Saar arbeiten heute in Ibbenbüren und
an der Ruhr. Dass das ordnungsgemäß und sehr gut über
die Bühne gegangen ist, dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Ich denke, da werden wir den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gerecht. Die Anpassungsgelder für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben erhalten und
das gibt auch ein gutes Stück Vertrauen.
Heute stehen wir, nachdem der Bergbau operativ –
wie es eben noch gesagt worden ist – eingestellt ist, an der
Stelle, wo das Thema Abarbeitung der Stillsetzungs-, Altund Ewigkeitslasten des Bergbaus zunehmend Raum greift.
Das Bergbauunternehmen, aber auch die Bergbehörden
und die Landesregierung stellen sich dieser Herausforderung. Nach den Vorgaben des Erblastenvertrages wird die
RAG in Kürze dem saarländischen Wirtschaftsministerium
ein Gesamtkonzept mit dem Ziel der langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung an der Saar zuleiten.
Dem folgen dann die Abschlussbetriebsplanverfahren bei
der Bergbehörde. Die Verfahren müssen sicherstellen, dass
Gefahren für Mensch und Umwelt ausgeschlossen sind. In
diesem Zusammenhang wird man auch die Belange der
energetischen Grubengasverwertung, der eine hohe klimaund umweltschutzpolitische Bedeutung zukommt, angemessen berücksichtigen müssen.
Das Saarland ist eine Industrieregion und wird das
auch nach Auslaufen des Steinkohlenbergbaus bleiben.
Um die regionale Standortattraktivität weiter zu steigern,
werden wir in den kommenden Jahren die Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern und die wirtschaftsnahe Infrastruktur gezielt ausbauen. Dafür hat die neue
saarländische Landesregierung sich einen ganz harten
Konsolidierungskurs gegeben. Wir sparen kräftig beim
staatlichen Konsum. Wir reduzieren Personal in der Landesverwaltung. Wir wollen Freiräume zurückgewinnen,
um in die notwendige Infrastruktur unseres Landes investieren zu können. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, diesen Prozess gemeinsam an einem Tisch mit den
Gewerkschaften auszuhandeln und gemeinsam zu gehen.
Dafür werden wir in der Zukunft auch mit guten Ergebnissen in diesem Prozess rechnen können und ich bin sehr
zuversichtlich, dass es uns gelingt, die Zukunftsaufgaben
ordentlich zu bewältigen.
Hinsichtlich der Folgenutzung der Bergbauflächen
an der Saar in einer Größenordnung von gut 2.200 ha ar-
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Thomas Wessel, Mitglied des Vorstands der Evonik Industries AG, mit Bernd Tönjes (M.) und Peter Schrempf (r.).

beitet der Lenkungskreis Bergbauflächen von Land, RAG
und RAG Montan Immobilien derzeit an der Schlussfassung eines gemeinsamen Immobilienleitbildes mit Aktionsprogramm. Dieses Aktionsprogramm enthält rund 30
prioritär anzugehende Revitalisierungsprozesse für ehemalige Bergbauflächen, die dann bis 2023 auch in die Umsetzung gehen sollen.
Ich will hier an dieser Stelle aber noch einmal betonen, dass vor dem Hintergrund der gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen – insbesondere für die erneuerbaren Energien, deren Nutzung sich zum großen Teil auch
auf Bergbauflächen abspielen soll – Gründlichkeit vor
Schnelligkeit geht. Wir erwarten ganz dringend auch ent-

sprechende Impulse, die von Seiten des Unternehmens
ausgehen, damit private Folgeinvestitionen sukzessive
Raum greifen und uns das auf der Zeitachse bis 2023 dann
auch gelingt.
Die sozialen Errungenschaften und das industriekulturelle Erbe des Saarbergbaus wollen wir bewahren. Solidarität, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit sind Charaktereigenschaften des Bergmanns, die es an die künftigen
Generationen weiterzugeben gilt. Diesem Ziel dient die
Ende 2012 eröffnete Landesausstellung „Das Erbe“ im
ehemaligen Bergwerk Reden, die wir auch im kommenden
Jahr fortführen werden. Im August dieses Jahres hat die
Landesregierung die Initiative „Saarländische Bergbaustraße“ gestartet, die mit rund 30 Etappen die Geschichte
des Saarbergbaus und die Zukunftsperspektiven der
Standorte verdeutlichen soll.
Beide Projekte sind ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur. Ich meine hierbei nicht nur die ehemaligen
Bergleute, die erinnern wollen, sondern es gibt eine ganz
starke Erwartungshaltung der Menschen in unserem Land
an RAG-Stiftung, an RAG, an RAG Montan Immobilien
und an die Landesregierung, dieses Erbe zu bewahren und
dafür den richtigen Weg aufzuzeigen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche dem Steinkohlentag einen erfolgreichen Verlauf. Ihnen ein herzliches Glückauf! Vielen Dank!
Jürgen Barke
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr des Saarlandes, Saarbrücken

Ernst Burgbacher

Grußwort für die Bundesregierung
Es war für mich als Süddeutschen schon beeindruckend,
den Chor zu hören und zu spüren, was eben das Thema
Steinkohle hier heißt. Deshalb möchte ich Sie herzlich
grüßen mit einem Glückauf!
Es ist für mich eine Ehre, hier auf diesem traditionsreichen Steinkohlentag ein Grußwort für die Bundesregierung halten zu dürfen, und ich darf Ihnen die herzlichen Grüße meines Ministers Dr. Philipp Rösler überbringen. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen seit der
gemeinsamen Verständigung, dass der subventionierte
Steinkohlenbergbau in Deutschland bis Ende 2018 sozialverträglich beendet wird. Sechs Jahre sind vergangen, bis
2018 stehen noch fünf Jahre bevor, und deshalb ist es Anlass für eine kurze Zwischenbilanz, die ich in drei Punkten ziehen will.
1. Der von der Europäischen Kommission genehmigte
Stilllegungsplan für den deutschen Steinkohlenbergbau
wird konsequent umgesetzt. Wir haben das ja gerade
bei meinem Vorredner gehört.
2. Der Bund hat vereinbarungsgemäß seinen Beitrag zur
Finanzierung des Stilllegungsprozesses geleistet. Der
letzte Zuwendungsbescheid an die RAG wurde im Oktober 2013 erteilt. Dieser Zuwendungsbescheid umfasst

die Jahre 2015 bis 2019 und er gibt Sicherheit für die
letzte Phase dieses Stilllegungsprozesses.
3. Die Sozialverträglichkeit des notwendigen Personalabbaus war der wesentliche Eckpunkt der kohlepolitischen Verständigung von 2007.
Die bisherigen Ergebnisse der Anpassungsmaßnahmen
zeigen, dass die RAG AG auf dem richtigen Weg ist. Von
den rund 26.000 berechtigten Mitarbeitern haben seit
2009 rund 13.500 Beschäftigte die Anpassungsgeldregelung in Anspruch genommen. Die Bundesregierung hat
diesen Prozess seit 2009 mit 515 Mill. Euro unterstützt,
die Revierländer mit rund 257 Mill. Euro. Aber es bleibt eine Herausforderung, sodass gerade bei der Vermittlung
von jüngeren, nicht anpassungsgeldberechtigten Bergleuten weiterhin große Anstrengungen aller Beteiligten notwendig sind.
Es steht mir nicht an, und ich will das auch gar nicht,
mich jetzt zu der Energiewende in den nächsten vier Jahren zu äußern. Das ist Aufgabe der künftigen Bundesregierung. Auch wenn ich sagen will, lieber Herr Duin, wir haben im Wirtschaftsausschuss ja häufig diskutiert und ich
habe es auch heute wieder festgestellt: So viel trennt uns
da eigentlich gar nicht.
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