Steinkohlentag 2013

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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Aber gestatten Sie mir doch deutlich zu machen, dass
es mich eigentlich wundert, dass in der bisherigen Diskussion die Kohle eine viel zu geringe Rolle gespielt hat. Es
gibt in der Übergangsphase keine sichere und keine kostengünstige Energieversorgung ohne Kohle. Moderne und
effiziente Kohlekraftwerke bleiben vorerst unverzichtbar
und das muss man auch deutlich aussprechen.
Seit dem Start der Energiewende sind jetzt gerade
zwei Jahre vergangen. Es wurden deutliche Fortschritte erzielt. Wir haben z. B. die Rahmenbedingungen für den
Netzausbau durch das Bundesbedarfsplangesetz weiter
verbessert. Wir haben die Versorgungssicherheit gestärkt
durch die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im
vergangenen Jahr und die Reservekraftwerksverordnung
vom Juni 2013. Wir haben auch durch gezielte Anreize –
ohne direkte staatliche Eingriffe – die Energieeffizienz der
deutschen Wirtschaft weiter gesteigert. Und wir haben An-

reize gesetzt für die Energieforschung, etwa mit der Förderinitiative „Energiespeicher“ und der Förderinitiative
„Zukunftsfähige Stromnetze“.
Das waren Fortschritte, aber es liegt noch ein langer
Weg vor uns. Der grundlegende Kurs – da sind wir uns alle einig – ist klar: der Ausstieg aus der Kernenergie bis
2022, die Minderung des CO2-Ausstoßes und der Umbau
der Energieversorgung auf Basis der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. Aber zugleich ist eben auch
klar, dass viele weitere Schritte notwendig sind. Es besteht
auch Überarbeitungsbedarf. Die größte Herausforderung
besteht sicher darin, dass wir die Kosten im Griff halten,
dass Energie weiter bezahlbar bleibt für die privaten Haushalte wie für die Unternehmen. Dazu müssen wir sicher
das EEG reformieren. Dazu müssen wir aber auch unsere
Energiewende stärker einbetten in den europäischen und
internationalen Kontext. Wenn wir das nicht schaffen,
dann werden wir nicht erfolgreich sein. Dann werden wir
die Akzeptanz für die Energiewende auch nicht erhalten.
Das sind große Aufgaben. Das sind Herausforderungen an eine neue Bundesregierung und da kann ich sagen,
überall, wo wir Verantwortung tragen, werden wir das natürlich auch unterstützen. Denn bei allen politischen Differenzen und bei allen Wechseln in Regierungen können
wir doch stolz darauf sein, dass unser Land sich auch immer durch Kontinuität auszeichnet und durch eine konstruktive Zusammenarbeit. Und das werden wir in diesen
Gebieten mehr denn je brauchen.
Ich wünsche Ihrem Steinkohlentag heute gute Gespräche, viele Informationen und bedanke mich herzlich
für die Einladung. Glückauf!
Ernst Burgbacher
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister
für Wirtschaft und Technologie, Berlin

Bernd Tönjes

Rede des Präsidenten des Gesamtverbands Steinkohle
Ein herzliches Glückauf zu Beginn des Steinkohlentages
2013! Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder so zahlreich zu
uns gekommen sind – einmal mehr Gäste bei den Bergleuten zu sein. Wir freuen uns darüber ganz außerordentlich,
denn dieser Steinkohlentag – Kollege Schrimpf hat es ja
eingangs schon betont – ist natürlich wieder einmal in der
langen Folge der Steinkohlentage ein ganz besonderer.
Dass so viele da sind, ist durchaus nicht selbstverständlich. Denn jeder der Anwesenden weiß, der deutsche
Steinkohlenbergbau hat zwar eine große Tradition, doch
er befindet sich im Auslaufprozess. Das ist 2007 politisch
so vereinbart und auch gesetzlich so festgelegt worden.
Seit 2011 ist der Auslauf mit der Streichung der sogenannten Revisionsklausel damit auch unumkehrbar geworden.
Wir sind schon seit Jahrzehnten eine Branche im
Sinkflug, die ihre Produktion immer weiter zurückfahren
musste. Bis zum letzten Jahr produzierten wir Steinkohle
im zweistelligen Millionen-Tonnen-Bereich. Die STEAG,
unser Mitglied, erzeugte gemeinsam mit anderen aus
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Steinkohle Strom im Milliarden-Kilowattstunden-Bereich.
Jetzt ist die Lage jedoch anders: In fünf Jahren werden wir die Förderung ganz einstellen und zwar auf eine
ganz besondere Art und Weise. Das ist auch mein Herzensanliegen, das hier heute noch einmal deutlich zu sagen. Wir werden das nicht irgendwie tun. Wir werden das
sozialverträglich tun und das zeichnet sicherlich den Anpassungsprozess im deutschen Steinkohlenbergbau aus.
Um das vielleicht noch zu verstärken, kann man erwähnen, dass wir kein Verständnis dafür haben, dass ein amerikanischer Großkonzern mit einer Vertretung hier in Bochum sich völlig anders verhält und dieser Stadt dadurch
auch wieder neues Unheil droht nach all den Entwicklungen, die wir in der Vergangenheit an dieser Stelle hier
schon zu beklagen hatten.
Was ich aber vor allem im Hinblick auf den Auslauf
herausstellen will, das Ende der Förderung im Jahr 2018 ist
nicht das Ende der RAG. Darauf werde ich heute noch

