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Liebe Leserinnen und Leser,

nachhaltige und dauerhafte Geschäftsbeziehungen gehören zu den zentralen Unternehmenswerten von STEAG 
Power Minerals. Einen Partner, der uns seit den ersten Tagen in einer für beide Seiten fruchtbaren Kooperation 
begleitet, stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor: die Dyckerhoff GmbH, der wir mit unseren Kraftwerks-
nebenprodukten wichtige Rohstoffe für die Zement- und Betonherstellung bereitstellen. Wie insbesondere 
die von uns gelieferte Flugasche nicht nur zu einer besonderen Qualität der Zemente und Betone, sondern 
auch zur Verringerung des CO2-Fuß-
abdrucks der Dyckerhoff-Produktion bei-
trägt, erfahren Sie ab Seite 6. Außerdem, 
wie wir gemeinsam mit Dyckerhoff auch 
weiterhin große Ideen für Zement und 
Beton verwirklichen wollen. Was die 
Partnerschaft aus Sicht von Dyckerhoff 
auszeichnet, schildert Dirk Beese aus 
der Geschäftsführung auf Seite 13 in 
Antworten auf drei Fragen. 

Insgesamt richten wir in dieser 
SEGMENT-Ausgabe den Blick vor allem 
in die Zukunft. Die neue, schlagkräftige 
Struktur der Strahlmittel-Einheit am Standort Lünen haben wir Ihnen bereits in der Winter-Ausgabe 2018 
vorgestellt. Was wir auf Produktseite tun, um den Bereich angesichts der abnehmenden Schmelzkammer-
granulat-Ressourcen langfristig auf sichere Beine zu stellen, erfahren Sie ab Seite 20. 

Berufliche Förderung bei bestmöglicher Vereinbarung von Beruf, Familie und Freizeit – auch das ist einer der 
wichtigen Werte bei STEAG Power Minerals. Wie dies konkret aussehen kann, schildern zwei Kollegen aus 
dem Mischbetrieb bei MINERALplus: zwei junge Mitarbeiter, die ihre Chance genutzt und sich im Rahmen 
einer berufsbegleitenden Weiterbildung zum Meister für den nächsten Karriereschritt bei uns im Unternehmen 
fit gemacht haben. Im Gespräch mit der Redaktion erzählten sie, was sie dazu bewogen hat und wie sie das 
zusätzliche Lernen stemmen konnten. Wir gratulieren herzlich zur bestandenen Meisterprüfung.

Und nun wünschen wir Ihnen eine informative und unterhaltsame Lektüre mit diesen und vielen weiteren 
Themen dieser Ausgabe.

Herzliche Grüße,

Andreas Hugot      Stephan Altendeitering

Ihre Geschäftsführung der STEAG Power Minerals GmbH
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Seit mittlerweile gut 10 Jahren lagert STEAG Power Minerals in den 
ehemaligen Produktsilos des von Dyckerhoff außer Betrieb gestellten 
Zementwerkes Neubeckum Steinkohlenflugasche ein. Dyckerhoff und 
STEAG Power Minerals hatten die Nutzungsänderung für den Standort 2009 
gemeinsam beantragt.
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Für große
Ideen
Brücken, Tunnel, Kühltürme, Windräder, Kanäle, Autobahnen, Fassaden – und 
natürlich Fundamente für moderne Bauwerke von klein bis groß: Als „Bau-
stoff des 20. Jahrhunderts“ ist Beton in unserer Umgebung allgegenwärtig 
und inzwischen sogar für Wohnräume fein genug. Kooperationen, wie die 
zwischen Dyckerhoff und STEAG Power Minerals tragen dazu bei, dass das 
starke Material auch im 21. Jahrhundert beliebt bleibt.

Es ist noch nicht lange her, da war Beton eher etwas für praktisch 
Denkende: Ein zuverlässiger Baustoff, der aber insbesondere dann, 
wenn es um Ästhetik ging, möglichst versteckt bzw. „verpackt“ 
wurde. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert änderte sich dies. 
In Deutschland hatte daran nicht zuletzt die Image-Kampagne der 
Beton-Industrie ihren Anteil, die ab Ende der 1970er Jahre mit dem 
Slogan „Es kommt drauf an, was man draus macht“ für den viel-
seitigen Werkstoff warb.    
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Kooperation zur Gewährleistung der Liefersicherheit
Kein Wunder also, dass Flugasche als Zusatzstoff in der Betonher-
stellung schnell beliebt und gefragt war. Ebenso schnell wurde aber 
auch ein Manko deutlich: Flugasche fällt vermehrt in der Heizperiode, 
also im Winter, an. Hochsaison für Beton ist dagegen genau außerhalb 
dieser Zeit, nämlich in den Sommermonaten. Um diese saisonalen 
Schwankungen auszugleichen und die Liefersicherheit für die Kunden 
in der Zement- und Betonindustrie zu gewährleisten, suchte STEAG 
Power Minerals nach geeigneten Möglichkeiten zur Zwischen-
lagerung – und fand diese beim Kooperationspartner Dyckerhoff: im 
ehemaligen Zementwerk des Unternehmens in Neubeckum, ideal 
gelegen an der Ost-West-Achse Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, nur 
wenige Kilometer von der A2 entfernt. 2009 schlossen STEAG Power 
Minerals und Dyckerhoff einen langfristigen Vertrag zur Anmietung 
von fünf der früheren Werkssilos für staubförmige Güter, um dort 
trockene Flugasche einzulagern und nachfragegerecht wieder bereit-
zustellen. In enger Zusammenarbeit beider Unternehmen wurden 
die Silos u.a. dazu mit Einblasleitungen und Verladeanlagen nach- 
bzw. umgerüstet sowie im Hinblick auf Schaltanlagen und Stromver-
sorgung modernisiert. 

Kapazitäten zur sortenreinen Lagerung von mehreren Flug-
aschen verschiedener Kraftwerke
Im ersten Schritt konnten so bis zu fünf sortenreine Flugaschen mit 
einem Gesamtvolumen von bis zu 23.000 m3 vorgehalten werden. 
Inzwischen wurden die Kapazitäten weiter ausgebaut. Heute stehen 
in neun verschiedenen Silos, zum Teil in Mehrkammerbauweise 
ausgeführt, rund 36.000 m3 Speichervolumen zur Verfügung. Die 
gesamte Infrastruktur wird, ebenso wie Energie in Form von Strom 
und Druckluft, Wiegeeinrichtungen sowie Personal für die Bedienung 
der Anlagen, Administration und Sicherheitsdienste von Dyckerhoff 
bereitgestellt.   

Es kommt drauf an, was man draus macht
Ein Gedanke, der möglicherweise auch die Verantwortlichen bei 
STEAG Power Minerals und Dyckerhoff vorangetrieben hat, als sie 
unabhängig voneinander die Bedeutung von Kraftwerksneben-
produkten für sich erkannten. Für STEAG Power Minerals erwiesen 
sich diese als aussichtsreiche Produkte, deren Vermarktung heute zu 
einer der tragenden Säulen des Unternehmens als Dienstleister der 
Kraftwirtschaft und Partner der Bauwirtschaft geworden ist. Und für 
den Zement- und Betonhersteller Dyckerhoff stellten sich Kraftwerks-
nebenprodukte als Rohstoffe heraus, die aus aktueller Sicht nicht 
zuletzt dazu beitragen können, Beton trotz seiner energieintensiven 
Herstellung seinen Platz als zukunftsfähigen Baustoff zu sichern. So 
kam es dazu, dass beide Unternehmen bereits in den 1980er Jahren 
in unabhängigen Verträgen für die zuverlässige Abnahme von Flug-
asche aus dem Kraftwerk Bergkamen sorgten. Neben REA-Gips, 
der als Sulfatträger ein wichtiger Erstarrungsregler in der Zementher-
stellung ist, geht es dabei insbesondere um Flugasche.

Flugasche im Beton: das Plus für höhere Leistungsfähigkeit
Aber warum gerade Flugasche? Flugasche besteht aus staubfeinen, 
mineralischen Partikeln, wie sie von der chemischen Zusammen-
setzung her sehr ähnlich auch in der Natur, beispielsweise als 
vulkanische Aschen und Erden,  vorkommen. Genau diese Stoffe – die 
sogenannten Puzzolane – braucht es, damit Beton seine fundamentale 
Eigenschaft erhält: Sie sind wesentlich für den Erhärtungsprozess, der 
aus dem Gemisch aus Zement, Betonzusätzen und Gesteinskörnung 
in Verbindung mit Wasser einen dauerhaft festen, belastbaren Kunst-
stein macht. Flugasche aus Steinkohlekraftwerken, wie sie von 
STEAG Power Minerals als gütegesicherter Baustoff vermarktet 
wird, ist mit ihrem hohen Anteil an Kieselsäure hierzu ideal. Und nicht 
nur das: Ihre feinen, runden Partikel wirken wie kleine Kugellager, 
die dazu beitragen, dass sich die Betonmasse leichter verarbeiten  
und verdichten lässt. Außerdem füllen die Partikel die Hohlräume im 
Beton und reagieren mit Calciumhydroxid aus der Hydratation des 
Zementes, was seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit deutlich steigert. 

Über 
Dyckerhoff
 » gegründet 1884 unter dem Namen „Portland- 

Cement-Fabrik Dyckerhoff & Söhne“ in Amöneburg in 
direkter Nachbarschaft zu Wiesbaden

 » kontinuierlicher Ausbau zu einer internationalen,   
multiregionalen Unternehmensgruppe mit Schwer-
punkt auf Zement, Beton und Zuschlagstoffen, heute 
integriert in die Buzzi Unicem S.p.A. 

 » flächendeckende Präsenz in Deutschland mit sieben 
Zementwerken und 110 Transportbetonwerken; 
Hauptsitz (Dyckerhoff GmbH) nach wie vor in 
Wiesbaden

 » Tochterunternehmen und Produktionsstätten in 
Luxemburg, den Niederlanden, Polen, der Tsche-
chischen Republik, der Slowakei, der Ukraine und in 
Russland

Einer der Erfolgsfaktoren des Unternehmens ist eine lang-
fristige Unternehmensvision mit klaren Zielen und Strate-
gien für eine nachhaltige Entwicklung, mit hochwertigen 
und umweltfreundlichen Produktionsanlagen sowie unter 
verantwortungsvollem Einsatz begrenzter Rohstoffe.

Dyckerhoff-Kunden profitieren nicht nur von Produk-
ten nach neuesten Erkenntnissen der Baustoff-Tech-
nologie, sondern auch von Bauberatung und weiteren 
Serviceleistungen.

www.dyckerhoff.com

„Zement-Latein“: 
Was steht wofür 
in „CEM-II-M-
V-LL)-32,5“?

• CEM-II = Portlandkompositzement         
(s. Infokasten auf der folgenden Seite)

• M = Portlandkompositzement, bei dem 
alle Hauptbestandteile (Hüttensand, Sili-
kastaub, Puzzolane, Flugasche, Schiefer, 
Kalkstein) möglich sind

• V = kieselsäurereiche Steinkohleflugasche
• LL = Kalkstein
• 32,5 = Zement-Festigkeitsklasse (hier: 

32,5 N/mm2)

Quelle: Verein Deutscher Zementwerke
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„Sowohl der Standort als auch die Zusammenarbeit mit 
Dyckerhoff gestalten sich sehr positiv, so dass wir erst 
kürzlich den Vertrag für die Nutzung um fünf weitere 
Jahre bis Ende 2024 verlängert haben“, unterstreicht 
Dr.  Hans  Hermann, Leiter Logistik bei STEAG Power 
Minerals, die Bedeutung der Kooperation.
 
Innovationspartnerschaft für zukunftsfähige Zemente
Neben der Nutzung der früheren Zementwerks-Silos als 
Zwischenlager ist auch Flugasche selbst ein zentrales, 
verbindendes Element in der jahrzehntelangen Partner-
schaft von STEAG Power Minerals und Dyckerhoff. Für 
den vertikal integrierten Baustoffhersteller, der neben 
Beton auch das dazu erforderliche Grundmaterial 
Zement produziert und vermarktet, sind Kraftwerks-
nebenprodukte, wie die von STEAG Power Minerals ver-
triebene Flugasche, heute ein wesentlicher Tragpfeiler zur 
Sicherung seiner starken Marktposition. Denn gerade in 
der Zementbranche stellt neben den üblichen Kosten-
aspekten insbesondere auch der Umwelt- und Klima-
schutz große Herausforderungen dar: Die Herstellung von 
hochwertigem Zement verbraucht nicht nur Rohstoffe, 
sondern durch den Brennprozess des Klinkers, der bei 
sehr hohen Temperaturen erfolgt, vor allem viel Energie. 
Eine Lösung zeichnete sich vor einigen Jahren in Form von 
so genannten Kompositzementen ab, bei denen ein Teil 
des Klinkers durch andere Hauptbestandteile ersetzt wird, 

Beton, Zement, Kompositzement – was ist was?

Beton ist ursprünglich ein Gemisch aus Zement, Gesteinskörnung (Sand und Kies, der so genannte Zuschlag) und Wasser, dessen Eigenschaften mit 
verschiedenen Zusatzstoffen (Gesteinsmehle, Farbpigmente, Flugasche, Hüttensand etc.) für spezifische Anforderungen gezielt beeinflusst werden 
können.

Zement basiert auf in der Natur vorkommenden Puzzolanen: Stoffe wie Siliciumdioxid, Tonerde, Kalkstein, Eisenoxid etc., die hydraulische Fähigkeiten 
haben, also mit Wasser reagieren und dabei verhärten. Zur Zementherstellung werden die Rohstoffe auf ca. 1.450°C erhitzt, bis sie teilweise verschmel-
zen (sintern). Der so entstandene Zementklinker wird abgekühlt und dann fein zermahlen. Seit 1824 entsteht hochwertiger Zement nach dem patentierten 
Portland-Verfahren des Briten Joseph Aspdin (Portlandzement, CEM-I). 

Kompositzemente treten aufgrund ihrer – durch Ersatz von Teilen des Zementklinkers – günstigeren CO2-Bilanz bei immer mehr Anwendungen an die 
Stelle von Portlandzement. Zu den wichtigsten Vertretern zählt der Portlandkompositzement (CEM-II), der neben feinen Kalksteinmehlen ausgesuchte 
Hüttensande oder Steinkohleflugaschen enthält.

Wird Flugasche als Haupt-Zusatzstoff im Zement 
eingesetzt, lässt sich der ökologische Fußabdruck 
von Beton mit jeder Tonne Flugasche um fast eine 
Tonne CO2 reduzieren.

die vergleichbare Funktion übernehmen – beispielsweise 
Flugasche mit ihren puzzolanischen Eigenschaften. Und so 
beschloss man bei Dyckerhoff vor rund zehn Jahren, an der 
Entwicklung von neuartigen „M-Zementen“ zu arbeiten – 
gemeinsam mit STEAG Power Minerals, damals noch unter 
dem Namen Evonik Power Minerals im Markt: „Dyckerhoff 
und Evonik hatten zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Philo-
sophie, nämlich die Idee, Flugasche nicht nur in Beton, 
sondern auch in einer vorgelagerten Stufe im Zement ein-
zusetzen.“, so der damalige Prokurist und Leiter Portfolio-
management und Anwendungsberatung der Dyckerhoff 
AG, Dr.  Ditmar  Hornung, in der Sommer-Ausgabe der 
SEGMENT 2011. 

Die bewährte Zusammenarbeit zu einer Entwicklungs-
partnerschaft auszubauen, lag damit geradezu auf der 
Hand. Die Wahl zur Umsetzung fiel auf die Dyckerhoff-
Standorte Deuna und Amöneburg, wobei Dyckerhoff 
im Werk Deuna zunächst in umfangreiche Umrüstungen 
investierte: Hier wurde ein ganzes Jahr lang gebaut, um 
die gesamte Logistik um die Flugasche – von der Station 
zur Entladung und Lagerung bis hin zur Dosiervorrichtung 
in die Zementmahlanlage – zu installieren. Im Ergebnis 
entstanden in den Anlagen zwei innovative, flugasche-
haltige Kompositzemente, die als CEM-II-M-(V-LL) in den 
Festigkeitsklassen 32,5 bzw. 42,5 ihren festen Platz im 
Dyckerhoff-Liefersortiment fanden.

Kompositzemente mit Flugasche: mehr Spielraum für die Zukunft 
Künftig wird Dyckerhoff im Werk Deuna den Fokus für den Kompositzement 
mit Flugasche auf die Festigkeitsklasse „42,5 R“ legen: ein Portland-
kompositzement, der sich vor allem durch ein gutes Wasserrückhaltevermögen 
und damit weniger „Bluten“ bei weichen Betonen auszeichnet. Durch die hohe 
Feinheit und die gute Kornabstufung des Zementes werden gleichmäßige Ober-
flächen bei Sichtbetonen erzielt. Erdfeuchte Betone, die z. B. bei der Pflaster-
steinproduktion eingesetzt werden, lassen sich deutlich besser verdichten 
und sind unempfindlicher bei Schwankungen im Wassergehalt der Beton-
mischungen. Somit kommt der Zement für Fertigteile zum Einsatz, verstärkt 
aber auch im Kernbeton für die Produktion von Pflastersteinen, für die, so Paul 
Vogel, Verkaufsdirektor bei Dyckerhoff GmbH, mit M-(V-LL)-Zementen deutlich 
robustere Rezepturen möglich sind. Diese größere Flexibilität ist es denn auch, 
die Portland-Kompositzemente mit Flugasche aus Sicht von Paul Vogel für die 
Kunden von Dyckerhoff so interessant für die Zukunft machen: „Grundsätz-
lich wollen und müssen wir – insbesondere mit Blick auf die CO2-Reduzierung 
– den Klinkerfaktor an unseren Zementen senken. Die Kompositzemente mit 
Flugasche bieten uns hier großen Spielraum:  Durch unsere Mahl- und Sichter-
technologie lassen sich sehr gleichmäßige Qualitäten herstellen, da wir sowohl 
über Veränderungen der Feinheit als auch der  Mengenanteile der Flugasche 
bzw. des Kalksteinmehls mehrere Korrekturmöglichkeiten haben.“   

Bluten: Umgangssprachliche Bezeich-
nung der Neigung von Betonmischungen zur 
Wasserabsonderung
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Dyckerhoff und STEAG Power Minerals 
arbeiten bereits seit vielen Jahrzehnten 
zusammen. Was macht diese Partnerschaft 
so dauerhaft, was schätzen Sie daran 
besonders?

STEAG Power Minerals beliefert uns seit 40 Jahren 
zuverlässig mit Nebenprodukten aus Steinkohlekraftwerken: 
In der Zementproduktion nutzen wir REA-Gips als Ersatz 
für Naturgips; Flugasche setzen wir als Korrekturstoff 
ein. Vor allem verwenden wir Flugasche jedoch bei 
der Betonproduktion, wo sie uns hilft, besondere 
betontechnologische Anforderungen zu erfüllen. Und 
durch den Einsatz von Flugasche beim Klinkerbrennen 
in der Zementherstellung reduzieren wir unseren 
Ressourcenverbrauch in Form von Kalkstein und 
Brennstoffen. Damit senken wir gleichzeitig indirekt unsere 
CO2-Emissionen. 
Wir bauen auf Lieferanten, die uns zuverlässig und 
qualitätsgerecht mit Rohstoffen versorgen. STEAG 
Power Minerals liefert uns REA-Gips und Flugasche mit 
garantierten, beständigen stofflichen Eigenschaften. Damit 
können wir auch unseren Kunden ein qualitativ stets 
gleichbleibend gutes Produkt liefern.

Was konnten Dyckerhoff und STEAG Power 
Minerals in der Vergangenheit voneinander 
lernen?

Am Beginn der Zusammenarbeit von STEAG 
Power  Minerals und Dyckerhoff stand das Ziel, die 
bauaufsichtliche Zulassung von Flugaschezementen 
für die Betonherstellung zu erreichen. Hierzu haben wir 
unser Know-how zusammengeführt und mit Flugasche 
von STEAG  Power  Minerals und Zementklinker aus 
Dyckerhoff-Zementwerken experimentiert, bis wir 
ein Produkt hatten, das am Ende vom Institut für 
Bautechnik  abgenommen wurde. Darüber hinaus ging 

Und Dr. Thomas Sievert, Leiter Qualität und 
Technische Beratung bei der Dyckerhoff GmbH, 
ergänzt: „Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 
wollen wir den Klinkeranteil in unseren Zementen 
möglichst niedrig halten. Das erreichen wir, indem 
wir latent hydraulische Zumahlstoffe (Hüttensand) 
oder puzzolanisch aktive Zumahlstoffe (Flug-
asche) einsetzen. In Kombination mit Kalkstein, 
wie bei den CEM II/B-M Zementen, ergeben 
sich durch die Rezeptur und Kombination 
unterschiedlich feiner Komponenten sehr gute 
Voraussetzungen für eine hohe Gleichmäßigkeit 
der Produkte. Durch den reduzierten Klinkeranteil 
verlangsamt sich der Hydratationsverlauf, was zu 
einer geringeren Hydratationswärmeentwicklung 
führt.
Die kugeligen Partikel der Flugasche senken den 
Wasseranspruch des Zements und begünstigen 
dadurch die Verarbeitungseigenschaften des 
Frischbetons. Der Einsatz von Flugasche 
im Zement sorgt somit letztlich für eine Ver-
änderung in der Porenstruktur des Festbetons. 
Die Verdichtung des Porengefüges führt zu ver-
bessertem Widerstand gegen Frost, gegen 
chloridinduzierte Diffusion sowie zu einem 
höheren Widerstand gegen chemischen Angriff.“

Beste Voraussetzungen also, um auch in Zukunft 
mit Beton große Ideen zu verwirklichen, wozu auch 
die aktuelle Image-Kampagne der Beton-Industrie 
(www.beton-fuer-grosse-ideen.de) inspirieren 
will. STEAG Power Minerals steht Dyckerhoff als 
einem der führenden Hersteller von Zement und 
Transportbeton auch in den kommenden Jahr-
zehnten dazu gerne zur Seite. 

 
Geschäftsführung Dyckerhoff GmbH
Dirk Beese
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Zusammenarbeit von 
Dyckerhoff und 
STEAG Power Minerals

es beiden Unternehmen von Anfang an darum, mögliche 
Verwendungen für REA-Gips zu untersuchen, um 
Deponierung zu vermeiden und den REA-Gips stattdessen 
sinnvoll einzusetzen. Damit konnte letztlich auch der Betrieb 
von Rauchgasentschwefelungsanlagen in den Kraftwerken 
wirtschaftlich sichergestellt werden.
Die Zusammenarbeit von STEAG  Power  Minerals 
und Dyckerhoff hat sich über Jahrzehnte entwickelt. 
Daraus entstanden vielfältige Geschäftsbeziehungen. 
STEAG Power Minerals arbeitet mit Kraftwerken in den 
verschiedenen Regionen Deutschlands zusammen, wovon 
wir wiederum auch zur Belieferung unserer regionalen 
Produktionsstandorte profitieren. 

Wo sehen Sie die künftigen Schwerpunkte 
der Zusammenarbeit, welche 
Herausforderungen möchten Sie zusammen 
mit STEAG Power Minerals angehen?

Die Rohstoffsicherung wird auch in Zukunft eine unserer 
größten Herausforderungen sein. Mit der politischen 
Entscheidung hin zum Kohleausstieg in Deutschland 
wird sich die Verfügbarkeit von REA-Gips und Flugasche 
reduzieren. Hier kommen insbesondere die internationalen 
Aktivitäten von STEAG Power Minerals ins Spiel. Darum 
ist es im partnerschaftlichen Interesse, dass wir auch dort 
verlässliche Geschäftsbeziehungen unterhalten.

3
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Szenario mit vielen 
Fragezeichen
Im Juni 2018 war die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ (WSB) von der Bundesregierung eingesetzt worden, um bis 
Ende des Jahres konkrete Vorschläge zur Umsetzung des Klimaschutzplans 
vorzulegen, mit dem Deutschland die Ziele des Pariser Klima-Abkommens 
bis zum Jahr 2050 erreichen kann. Die nun vorliegenden Empfehlungen sind 
umfassend, doch die konkrete Umsetzung ist noch unklar.

Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ hat sich am 26. Januar 2019 fast ein-
stimmig – bei nur einer Gegenstimme – auf die Endfassung 
ihres Abschlussberichts verständigt. Insbesondere ging 
es in den Beratungen darum, einen Konsens hinsicht-
lich der Zukunft der Kohleverstromung in Deutschland zu 
finden. Viele Akteure waren in den Prozess einbezogen: 
die Gewerkschaften, die Umweltseite und die betroffenen 
Kommunen, über Verbände die betroffenen Unternehmen 
auf der Kunden- und der Stromerzeugungsseite, Vertreter 
der Wissenschaft, des Roten Kreuzes, selbst die Telekom 
– und natürlich die Bundesländer. 

Harte Einschnitte für die Steinkohle
Die Empfehlungen des Abschlussberichts sehen nun vor, 
dass zum Jahresende 2022 nur noch 15 GW Steinkohle-
kapazität im Markt sein sollen. Gemessen an 2017 müssen 
also im ersten Schritt rund 7,7 GW aus Steinkohlekraft-
werken vom Netz gehen. Verglichen mit der Braunkohle, 
die bis dahin lediglich rund 4,9 GW aus dem Markt nehmen 
soll, trägt die Steinkohle damit kurzfristig einen signifikant 
höheren Beitrag im Rahmen der Kapazitätsreduzierung. Bis 
Ende 2030 soll die installierte Kapazität auf Basis von Stein-
kohle dann auf acht GW reduziert werden. Als Mittel dazu 
wird die Abschaltung aller Kraftwerksblöcke empfohlen, 

die vor 1990 ans Netz gegangen sind. Den vollständigen 
Kohleausstieg Deutschlands schlägt die Kommission 
für das Jahr 2038 vor. Allerdings sind nach 2022 drei 
sogenannte „Check-Points“ – in den Jahren 2023, 2026 
sowie 2029 – vorgesehen, an denen unter anderem die 
Versorgungssicherheit sowie Preiseffekte im Strommarkt 
bewertet werden sollen. 

„Es ist anerkennenswert, dass 
die Kommission sich dieser 
Komplexität gestellt hat und dass 
diese auch im Abschlussbericht 
deutlich wird. Damit ermöglicht 
der Abschlussbericht die 
Rationalisierung der Debatte um 
ein neues energiewirtschaftliches 
System.“

2017 2022 2030 2038

22,7
15 8 0

20
15 9 0 BRAUNKOHLE 

IN GW

STEINKOHLE 
IN GW

Die Umsetzung: eine komplexe Herausforderung
Somit liegt nun ein Vorschlag für einen konditionierten Aus-
stiegskorridor für Kohlekraftwerke in Deutschland auf dem 
Tisch. Die gesetzliche Umsetzung ist damit jedoch noch 
nicht vorgezeichnet. Denn die Kommission hat auch eine 
Reihe von Bedingungen und Voraussetzungen definiert, um 
„Härten aufzufangen, Wertschöpfungsketten zu erhalten 
und Menschen, Regionen und der Branche Perspektiven 
aufzuzeigen“. Eine große Herausforderung, mit nicht 
minder großen Aufgaben:  angefangen bei den in Aussicht 
gestellten Strukturhilfen für die betroffenen Bundesländer 
über die Sicherung der Versorgung, die Kompensation für 
Stromwirtschaft, Industrie und private Endkunden bis hin 
zum Ausbau der Netze und der Erneuerbaren Energien. All 
dies ist äußerst komplex. 

Zunächst kommt es nun darauf an, ob dieser Konsens 
in seiner Komplexität Bestand haben wird und ob der 
Vorschlag ausreichend nah sowohl an der energiewirt-
schaftlichen als auch an der politischen Realität liegt, 
also umsetzbar ist. Eine besondere Rolle kommt hier den 
offenen finanziellen und beihilferechtlichen Fragen zu. Denn 
die Empfehlungen der Kommission sehen vor, dass die 
angestrebten politische Eingriffe in den Betrieb von Anlagen 
zur Stromerzeugung, die CO2 emittieren, durch Ent-
schädigungen aufgefangen und die Folgen für die Energie-
kunden aus dem Eingriff abgemildert werden sollen.   

1514

segment  Sommer 2019STRATEGISCH



Es geht um viel mehr als um die Kohleverstromung in Deutschland
Wichtig ist jedoch auch, das „große Ganze“ zu sehen. Denn letztlich geht es hier 
nicht nur um die Frage der Kohleverstromung, sondern um die Zukunft unserer 
industriell geprägten Gesellschaft. 47% des Nettostromverbrauchs entfallen in 
Deutschland auf die Industrie, allein die Hälfte davon geht auf das Konto der 
energieintensiven Branchen. Und auch die Stromkunden sind betroffen, ins-
besondere solche mit niedrigen Einkommen. 

Insgesamt ist die Dimension der angestrebten Stilllegungen so groß, dass die 
auf Deutschland bezogenen Empfehlungen der Kommission auch in die energie-
wirtschaftlichen Systeme der europäischen Nachbarn eingreifen. Deutschland 
ist der größte Strommarkt in Europa. Wird hierzulande die gesicherte Leistung 
bis 2030 um rund 30 GW reduziert, entspricht das der konventionellen Leistung 
von Belgien, der Schweiz und der Tschechischen Republik zusammen bzw. 
mehr als der heutigen konventionellen Leistung der Energiewirtschaft in Polen. 

Zum Nachlesen

Der vollständige Abschlussbericht der Kom-
mission steht auf der Website des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie als PDF 
zur Verfügung. 

Zu finden unter: https://bit.ly/2VpFwXc„Denn letztlich geht es hier nicht nur um die 
Frage der Kohleverstromung, sondern um 
die Zukunft unserer industriell geprägten 
Gesellschaft.“

Wie Versorgung und Investitionen sichern?
Die Versorgungssicherheit in Deutschland soll in naher Zukunft – aber nicht über das 
Jahr 2050 hinaus – vor allem durch Gaskraftwerke gewährleistet werden, es müssen 
also zeitnah etliche neue Gaskraftwerke gebaut werden. Die europäischen Übertragungs-
netzbetreiber, zusammengeschlossen in Entso-E, prognostizierten für die EU bereits vor 
Abschluss der Kommissionsberatungen einen Neubaubedarf an Gaskraftwerken von bis 
zu 43 GW bis zum Jahr 2030. Durch den deutschen Kohleausstieg wird dieser Bedarf vor-
zeitig um ca. 20 bis 30 GW steigen. Daraus ergeben sich Fragen nach der Sicherung der 
Erdgasversorgung und nach der Finanzierung der Gaskraftwerke. Investitionen brauchen 
Sicherheit, also einen stabilen Ordnungsrahmen. Wenn die Sorge besteht, dass ent-
sprechenden Anlagen womöglich in absehbarer Zeit aus CO2-Gründen die Betriebserlaub-
nis entzogen wird, werden die Investitionen zurückhaltend sein.  

Als eine Bedingung für das Ende der Kohleverstromung nennt der Kommissionsbericht 
auch, dass die Erneuerbaren Energien die konventionellen Kraftwerke zunehmend 
ersetzen müssen. Damit dieses Kalkül aufgeht, muss die entsprechende Infrastruktur, also 
die Netzlandschaft, zur Verfügung stehen und der Strombedarf zeitlich mit der Erzeugung 
gekoppelt werden. 

Eine Gefahr für den Konsens kann darin bestehen, dass neben den Kommissionsvor-
schlägen über ein Klimaschutzgesetz und über weitere immissionsschutzrechtliche 
Vorgaben für Kraftwerke diskutiert wird. Eine derartige Umsetzung würde zusätzliche Ziel-
ebenen einziehen und weitere Eingriffe mit sich bringen. 

Doch bei aller Kritik darf nicht übersehen werden: Die Debatte über die Kohleverstromung 
in Deutschland hat auch den Blick auf die Zusammenhänge, einschließlich ihrer Aus-
wirkungen auf Fragen der Kraftwerksnebenprodukte oder der Gipsversorgung gelenkt. 
Und das ist ein wesentlicher Punkt. 

„Die Dimension der angestrebten Stilllegungen ist 
so groß, dass die auf Deutschland bezogenen 
Empfehlungen der Kommission auch in die 
energiewirtschaftlichen Systeme der europäischen 
Nachbarn eingreifen.“
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Nach monatelangen Verhandlungen hat die Kommission für Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung (WSB-Kommission) Ende Januar die 
Empfehlung ausgesprochen, dass Deutschland bis zum Jahr 2038 komplett 
aus der Kohleverstromung aussteigt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
spricht von „einem der anspruchsvollsten Transformationsprozesse der ver-
gangenen Jahrzehnte“. 

Interview mit Joachim Rumstadt, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der STEAG GmbH, zum Kohleausstieg

Wir sind vorbereitet

Herr Rumstadt, wie bewerten Sie den Abschlussbericht der Kommission?
Die Kommission hat ein großes Ziel formuliert, der Bericht enthält aber nur wenige Hinweise, wie der sukzessive 
Ausstieg aus der Kohleverstromung konkret umgesetzt werden soll. Darüber hinaus enthält der Bericht viele 
Ansätze, die weitreichende Änderungen im rechtlichen Gesamtrahmen erfordern. Es kommt jetzt darauf an, zu 
welchem Ergebnis die politische Diskussion in den nächsten Monaten führen wird. Positiv ist, dass die Wärme-
versorgung einen wesentlichen Stellenwert hat. Hier kann STEAG an vielen Stellen Know-how einbringen. 

Was vermissen Sie?
Ein ganz wesentliches Thema fehlt: die Antwort auf die Frage, wie das energiewirtschaftliche System der Zukunft 
funktionieren wird. Und die Kommission nennt nicht den Preis, den die komplizierte und teure Transformation 
unseres Energieversorgungssystems letztlich kosten wird. Da der Strompreis nicht weiter steigen soll, wird die 
Rechnung am Ende der Steuerzahler bezahlen, also jeder Einzelne von uns.   

Welchen Stellenwert räumt die Kommission der Versorgungssicherheit in Deutschland ein?
Dieser Aspekt kommt mir deutlich zu kurz. Deutschland steigt bis Ende 2022 vollständig aus der Kernenergie 
aus. Jetzt sollen bis dahin auch noch über zwölf Gigawatt Leistung von Kohlekraftwerken vom Netz gehen. Das 
ist alles andere als trivial. Insofern begrüße ich aber, dass die Kommission unsere Empfehlung für einen Stresstest 
des Energieversorgungssystems mit in ihren Bericht aufgenommen hat. 

So wie es aussieht, tragen die Steinkohlekraftwerke die Hauptlast des Kohleausstiegs. 
In der ersten Ausstiegsphase ist dies leider so. Die im Vergleich zur Braunkohle deutlich bessere CO2-Bilanz und 
die höhere Flexibilität der Steinkohlenblöcke spielen offenbar keine Rolle. Für mich ist es unverständlich, dass 
Steinkohlekraftwerke im größeren Umfang belastet werden. Außerdem empfiehlt die Kommission, in der ersten 
Stilllegungsphase die ostdeutsche Braunkohle völlig zu verschonen. Dies ist eine rein politische Entscheidung mit 
Rücksicht auf die bevorstehenden Landtagswahlen im Herbst. Da hat NRW deutlich das Nachsehen. 

Was bedeuten die Empfehlungen der WSB-Kommission für STEAG? 
Es gibt durchaus positive Anknüpfungspunkte, beispielsweise, was unsere in der Netzreserve befindlichen Kraft-
werke im Saarland betrifft oder den Neubau von GuD-Anlagen an bereits bestehenden Kraftwerksstandorten. 
Wir müssen uns genau anschauen, welche Fördermöglichkeiten es da beispielsweise für Umrüstungen und Neu-
investitionen geben wird.

Die Kommission schlägt außerdem Prämien für vorzeitige Kraftwerksstilllegungen vor. 
Wird STEAG diese nutzen? 
Diese Prämien soll es ja im Rahmen eines Auktionsverfahrens geben. Es wird hier entscheidend auf die konkreten 
Formulierungen in dem geplanten Gesetz zum Ausstieg aus der Kohleverstromung ankommen. Zunächst werden 
wir jetzt noch einmal die Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Kraftwerks überprüfen und auf dieser Basis ent-
scheiden, ob und wie wir uns an dem Auktionsverfahren beteiligen. 

Was passiert mit den Arbeitsplätzen bei STEAG? 
Der Kohleausstieg kommt nicht überraschend, wir waren darauf vorbereitet und haben uns bei der Fortschreibung 
unserer Unternehmensstrategie konsequent darauf eingestellt. Der Schwerpunkt unserer inländischen Investitionen 
liegt doch schon seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr in der Steinkohleverstromung. Nehmen Sie nur das 
Projekt Herne 6 oder das Kokereigaskraftwerk Prosper. Daneben wollen wir im Bereich Dezentrale Anlagen 
wachsen, unser Dienstleistungsgeschäft weiter ausbauen und noch internationaler werden. Zugleich arbeiten wir 
hart daran, unsere Kraftwerke so lange am Netz zu halten, wie es wirtschaftlich vertretbar ist.
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Strahlmittelgeschäft – 
quo vadis?
Produkte auf der Basis von Schmelzkammergranulat aus Kohle-
kraftwerken bilden den Kern der Einweg-Strahlmittelpalette 
von STEAG Power Minerals. Der nach Lieferengpässen im 
vergangenen Jahr und den nun vorliegenden Empfehlungen der 
Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung 
wachsenden Sorge um die Versorgungssicherheit auf Seiten 
der Abnehmer setzt STEAG Power Minerals ein durchdachtes 
Zukunftskonzept entgegen. 

Vom Rhein-Ruhr-Express bis zur südkoranischen Schiffswerft: Kunden aus der 
ganzen Welt bauen auf ASILIKOS, AFESIKOS UND ASILIT. Die Strahlmittel von 
STEAG Power Minerals werden aufgrund ihrer Qualität bei gleichzeitiger Wirtschaft-
lichkeit zunehmend nachgefragt.

Hochwertige und geschätzte Produkte 
Als rein mineralische Produkte mit geringen Mengen an freier Kieselsäure sind die 
Einwegstrahlmittel aus dem Strahlmittelwerk von STEAG Power Minerals in Lünen 
nicht nur besonders umweltfreundlich, sondern auch ideal für den Einsatz auf ver-
schiedenen Oberflächen. Durch eine nach Wunsch genau einstellbare Körnung von 
0,04 bis 3 Millimetern können sie maßgeschneidert für jede Anwendung bereitgestellt 
werden, was ihre Beliebtheit in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert hat. 
Rund 145.000 Tonnen kann das Werk in Lünen, nach wie vor eins der modernsten 
seiner Art, jährlich produzieren.   
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„Wir haben derzeit 
ausreichend Rohstoff 
für die Produktion 
von Strahlmitteln bis 
mindestens ins Jahr 
2023 auf Lager.“
Marcus Klenke, Leiter Geschäftsfeld Strahlmittel

Rekordjahr für Lünen
„2018 war ein absolutes Rekordjahr, unsere Strahlmittelproduktion in 
Lünen war bis zum Anschlag ausgelastet“, resümiert Marcus Klenke, 
Leiter Geschäftsfeld Strahlmittel. Dazu beigetragen haben neben der 
Beliebtheit der Produkte bei den bestehenden Kunden auch ver-
schiedene Entwicklungen im Markt: So mussten in den letzten Jahren 
einige Wettbewerber entweder ihre Produktion auf Basis von Schmelz-
kammergranulat schließen oder auf andere Rohstoffe umstellen. „Zeit-
weise schnellte die Nachfrage unerwartet so in die Höhe, dass unsere 
Produktion auf Hochtouren lief und wir den Anfragen trotzdem nur 
schwer hinterherkamen“, so Marcus Klenke. 

Rohstoff-Sicherung mittelfristig ... 
Und was, wenn die Rohstoffe aus den (deutschen) Kohlekraftwerken 
nun zum Schutz des Klimas kontinuierlich weniger werden und 
in absehbarer Zeit ganz wegfallen? Auf das Szenario, wie es jetzt 
von den Empfehlungen der Kommission für Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung vorgezeichnet wurde, bereitet sich 
STEAG Power Minerals bereits seit einigen Jahren konsequent und 
vorausschauend vor.  
So hat sich STEAG Power Minerals im ersten Schritt die Verfüg-
barkeit vorhandener Schmelzkammergranulat-Quellen in Deutsch-
land gesichert. Derzeit kann das Unternehmen noch auf bedeutende 
Mengen „frischen“ Granulats aus zwei deutschen Kohlekraftwerken 
zurückgreifen; den größten Anteil davon hat STEAG Power Minerals 
exklusiv für die kommenden Jahre unter Vertrag genommen. 
Darüber hinaus wurde über Jahre hinweg jede Tonne, die nicht für 
die Produktion benötigte wurde, auf Lager gelegt. Durch diese Maß-
nahmen stehen derzeit ausreichende Mengen für die Produktion von 
Strahlmitteln bis mindestens ins Jahr 2023 auf Abruf bereit.

... und auf lange Sicht
Und auch auf die Frage nach dem Rohstoff der Zukunft 
hat STEAG Power Minerals inzwischen eine Antwort parat: 
„Nach fast 10 Jahren intensiver Suche haben wir jetzt ein 
Ausgangsmaterial gefunden, das wir als adäquaten Nach-
folger des Schmelzkammergranulats einstufen“, kann 
Marco David, stellvertretender Vertriebsleiter, vermelden. 
Die Lieferverträge liegen seit Anfang des Jahres frisch 
unterzeichnet vor. 

In den kommenden Jahren stehen nun noch umfang-
reiche Investitionen an, um einen nahtlosen Übergang 
auf den neuen Rohstoff zu gewährleisten. „Die Strahl-
mittelproduktion in Lünen wird aber auch in der Zeit der 
Umstellung unvermindert weitergehen“, so Marcus Klenke. 

„Nach fast 10 Jahren intensiver Suche 
haben wir jetzt ein Ausgangsmaterial 
gefunden, das wir als adäquaten 
Nachfolger des Schmelzkammergranulats 
einstufen.“
Marco David, stellvertretender Vertriebsleiter

Für eine reibungslose, optimierte Logistik sorgt letzt-
lich die bereits Mitte 2018 erfolgte Konzentration von 
Produktion und Vertrieb am Anlagenstandort Lünen 
(ausführlicher Bericht in SEGMENT-Ausgabe Winter 
2018).

Auf welches Ausgangsmaterial STEAG Power Minerals 
für die Strahlmittelproduktion der Zukunft setzt und 
welche Produkte daraus entstehen werden, erfahren 
Sie in den kommenden Ausgaben von SEGMENT. So 
viel sei an dieser Stelle verraten: Wer von ASILIKOS  
überzeugt ist, darf sich auf die neue Generation 
Einwegstrahlmittel freuen – umweltfreundlich und mit 
exzellenter Performance. 
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Verfüllung der 
Deponie Troisdorf 
geht weiter
Die Deponie Troisdorf stellt nicht nur eine tragende Säule für die 
zukunftsorientierte Geschäftsentwicklung von MINERALplus dar 
(s. Berichte in SEGMENT Sommer 2018), sondern leistet auch einen 
Beitrag für die Entsorgungssicherheit in Nordrhein-Westfalen. Mit Fertig-
stellung des Abschnitts DA5 Los 2 ist der Ablagerungsbetrieb bis zum 
Ende der  Planfeststellung im Jahr 2026 gesichert. 

Als eine von acht reinen Lagerstätten der Deponieklasse III über-
nimmt die Deponie Troisdorf eine wichtige Aufgabe im Rahmen des 
Abfallwirtschaftsplans NRW. Insgesamt stehen mit dem Ausbau nun 
weitere 350.000 m3 Deponiekapazität zur Aufnahme mineralischer 
Sonderabfälle zur Verfügung. Dazu wurde das Gelände in den ver-
gangenen zwölf Monaten mit umfangreichen Maßnahmen vorbereitet. 
Auf einer Fläche von fast drei Fußballfeldern wurden zunächst rund 
110.000 m3 Boden ausgekoffert. Bis Ende Februar haben ins-
gesamt zehn Mitarbeiter die flächendeckende Basisabdichtung des 
Deponieabschnitts fertiggestellt: in Form einer Kombinationsdichtung, 
bestehend aus 

• einer 1,5 m starken mineralischen Schicht aus Tonmaterial,
• einer Kunststoffdichtungsbahn aus PEHD (PolyEthylen mit hoher 

Dichte, 2,5 mm stark) sowie
• einer Schutz- und Entwässerungsschicht.

Die Kombinationsdichtung sorgt dafür, dass aus dem abgelagerten 
Material keine Schadstoffe in den Boden und das Grundwasser 
gelangen. Der ursprünglich abgetragene Boden wurde homogenisiert 
und als Abdeckungsschicht wieder aufgebracht. Darüber hinaus ent-
stand am Südrand der Fläche ein Spül- und Wartungsschacht aus 
PEHD, der das Schüttfeld an das Sickerwasserfassungssystem des 
Standorts anschließt. 

Gut vorbereitet für die spätere Renaturierung
Martin Spiekermann, Assessor des Markscheidefachs der 
MINERALplus GmbH: „Mit dieser Vorbereitung ist der Grundstein 
gelegt, dass auch dieser Deponieabschnitt nach der Verfüllung 
renaturiert wird und sich die regionale Flora und Fauna – wie bereits 
auf dem früheren Deponieabschnitt 7 – das Gebiet als Lebensraum 
zurückerobern kann.“ 

Die Bauarbeiten zur Erschließung von Los 2 des Deponieabschnitts 
DA5 hatten im November 2017 begonnen, fertig wurde alles im 
Februar 2019. Mit der behördlichen Abnahme durch die Bezirks-
regierung Köln im April ist nun der Startschuss für die Befüllung der 
neuen Lagerfläche gefallen.  

21.000 m3

Material verbesserte 

homogenisierte 

Bodenschicht

Bodenaushub bis Unter-

kante verbesserte homo-

genisierte Bodenschicht

32.000 m3

Material mineralische 

Dichtung

Kunststoffdichtungsbahn

21.000 m2

21.000 m2

Schutzvlies

Mineralische 

Flächendrainage

11.000 m3

110.000 m3
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eine deutlich andere Zusammensetzung auf als die aus den 
Kraftwerken Voerde und Herne 3. Acht Jahrzehnte Kraft-
werksbetrieb haben hier ihre  ganz eigenen Spuren in Form 
von Abfällen mit stark schwankenden Charakteren hinter-
lassen“, so Andreas Bertling. Wobei „Abfälle“ sich dabei 
durchaus auch auf noch intakte Anlagen bzw. Maschinen 
beziehen kann, denn das Kraftwerk Lünen erfuhr über die 
Jahrzehnte hinweg fortlaufend gezielte Nachrüstungen im 
Hinblick auf Wirkungsgrad, Automatisierung und Umwelt-
schutz, um die Energieproduktion auf wettbewerbsfähigem 
Niveau zu halten. Die Zeiten, in denen noch intakte Anlagen 
abgebaut und in andere Länder verkauft werden konnten, 
sind jedoch vorbei; Abbau, Verschiffung und Wiederaufbau 
sind inzwischen teurer als ein Neubau.

MINERALplus steht im Auftrag von STEAG dafür gerade, 
dass alle vorhandenen Geräte, Anlagen und Stoffe unter 
Einhaltung technischer Richtlinien sowie aller Gefahrstoff-, 
Gefahrgut- und Abfallvorschriften zusammengetragen 
sowie abtransportiert und der jeweils ordnungsgemäßen 
Endbehandlung zugeführt werden. Dazu gehört auch die 
abschließende Industriereinigung, in deren Rahmen letzte 
Gefahrstoffe und Brandlasten eliminiert werden. „Den 
Nachweis, dass all diese Stoffe beseitigt sind, muss STEAG 
gegenüber den Behörden mit Hilfe eines unabhängigen 
Sachverständigen erbringen, der den jeweiligen Reinigungs-
grad vorgibt. Deshalb steht MINERALplus bei allen Arbeiten 
in engem Kontakt sowohl mit den Anlagenverantwortlichen 
als auch mit dem bestellten Sachverständigen“, so Andreas 
Bertling.

Spuren aus 
80 Jahren 
Nach 80 Jahren Energieproduktion 
gingen kurz vor Weihnachten 
2018 im STEAG-Kraftwerk Lünen 
die Lichter aus. Bei der jetzt 
anlaufenden Trockenlegung über-
nimmt MINERALplus die ordnungs-
gemäße Entsorgung aller Abfälle 
und unterstützt umfassend bei der 
Industriereinigung. 

Umbruchstimmung an der Wiege der STEAG: Dort, wo 
mit der Errichtung eines Kraftwerks zur Versorgung des 
benachbarten Aluminiumwerks im Jahr 1938 der Grund-
stein zur Entwicklung der „Steinkohlen-Elektrizität AG“ 
zum führenden Energieunternehmen gelegt wurde, heißt 
die Devise jetzt „Trockenlegung“. Und das ist in diesem 
Fall nicht nur ein für viele schmerzlicher, sondern auch 
ein besonders anspruchsvoller Prozess. MINERALplus 
kann hier u.a. auf die Erfahrungen der Trockenlegung  
des Kraftwerks West/Voerde zurückgreifen, die sich ins-
besondere zur logistischen Meisterleistung entwickelte  
(s. SEGMENT Sommer 2018, S. 15). Aber: „Lünen braucht 
ein individuelles Konzept“, so Andreas Bertling, Projekt-
leiter bei MINERALplus. „Die Abfälle, die dort im Rahmen 
der Trockenlegung anfallen, weisen zu einem großen Teil 

Was macht ein Trafo?

Transformatoren wandeln elektrische Energie 
in bestimmten Verhältnissen um. Blocktrafos in 
Kraftwerken sorgen zunächst dafür, dass der im 
Kraftwerk in den Generatoren erzeugte Strom für 
den Überlandtransport in Hochspannung umge-
wandelt wird. In so genannten Umspannstationen 
wandeln andere Transformatoren diesen Hoch-
spannungsstrom dann wieder in Strom mit Nie-
derspannung für die Verteilernetze um, mit denen 
er zu den Endverbrauchern gelangt. Im Haushalt 
begegnen uns weitere Transformatoren in Netz- 
teilen verschiedener Geräte, die wiederum eine 
niedrigere als die Netzspannung brauchen. 

Schritt für Schritt werden nun Anlagen getrennt und geöffnet, flüssige Rück-
stände abgepumpt, feste Reste gesammelt und abtransportiert. Den Anfang 
machten im Januar große Mengen noch vorhandener Trafo-Öle. Im Februar 
stand die Entsorgung von 35 Transformatoren einschließlich der drei großen 
Block-Trafos an, die vor Ort von einem Fachunternehmen abgebaut wurden. 

Parallel wurden ab Anfang Februar die Anlagen der Umwelttechnik wie 
Wasseraufbereitung, Kalklöschanlage und REA von Gefahrstoffen befreit und 
gereinigt. Im Bereich der Maschinentechnik sind große Mengen Schmieröle 
zu entsorgen, Lageröltanks müssen vor dem Aus- bzw. Abbau grundlegend 
gesäubert werden. Die Kesseltechniker entlüften die Heizölversorgung von den 
Brennerebenen bis zum Heizöltank, anschließend steht die Reinigung des Rohr-
systems an, um letzte Brandlasten zu beseitigen. Noch in den Silos vorhandene 
Kraftwerksnebenprodukte wie Flugasche, Kesselsand und Gips werden von 
STEAG Power Minerals abgefahren, bevor es auch hier ans „Putzen“ geht.  

Insgesamt ist für die vollständige Entsorgung der Abfälle aus dem Kraftwerk 
Lünen ein Zeitraum von sechs Monaten vorgesehen. 

Der Aufbau aller 
Trafos…

... ist grundsätzlich vergleichbar: In 
ihrem Innern befindet sich ein Eisen-
kern in Form eines Hufeisens oder 
eines in der Mitte offenen Vierecks, 
dessen Seitenarme von zwei von- 
einander isolierten Spulen umwickelt 
sind. Blocktrafos in Kraftwerken 
allerdings sind wahre Giganten und 
können 300 oder sogar 400 Tonnen 
wiegen.

Trafo-Öl

Hochraffiniertes Mine-
ralöl oder dünnflüssi-
ges Silikonöl, das im 
Transformatorgehäuse 
insbesondere zur Iso-
lation der Wicklungen 
und zur Kühlung dient.

2726

segment  Sommer 2019STRATEGISCH



Perspektiven und Möglichkeiten 
für die berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung schaffen: das 
gehört zu den Unternehmenswerten 
von STEAG Power Minerals. Zwei 
Mitarbeiter im Mischbetrieb bei 
MINERALplus nutzten jetzt ihre 
Chancen und absolvierten eine 
berufsbegleitende Weiterbildung zum 
Industriemeister. SEGMENT gratuliert 
zum erfolgreichen Abschluss und stellt 
die beiden vor.

Miron Nicklas, Jahrgang 1993, begann 2013 
seine Ausbildung zum Industriemechaniker bei 
MINERALplus und qualifizierte sich nach der erfolg-
reichen Facharbeiterprüfung schnell zum stellver-
tretenden Schichtführer. Im Januar 2017 begann er 
die Weiterbildung zum Industriemeister Metall.

Herr Nicklas, was hat Sie an der Weiterbildung zum 
Industriemeister besonders gereizt? 
Die Weiterbildung zum Industriemeister habe ich natür-
lich nicht nur für meinen aktuellen Job, sondern auch 
für mich selbst gemacht. Weiterbildung ist, wie ich finde, 
ein wichtiger Aspekt, und in einiger Zeit öffnet sich so 
vielleicht eine weitere Türe für mich zu einer besseren 
Position oder Stelle. Ich habe da einfach den Ehrgeiz, 
immer ein Stückchen besser zu werden.

Wie haben Sie die Weiterbildung zum Meister 
empfunden? Mussten Sie  sich in Ihrer Freizeit sehr 
einschränken? 
Meine Freizeit – ich spiele gern mit Freunden Fußball 

und mag den Motorsport, fahre ab und zu auch mal zu 
Autoshows zum Nürburgring – hat unter der Weiterbildung 
eigentlich gar nicht gelitten. Die Schulung fand immer 
samstags im ETEC-Gebäude in Essen statt. So blieb mir 
unter der Woche, nach Feierabend, immer noch die gleiche 
Zeit wie sonst auch. Es war also wirklich machbar. 

Gibt es eine Botschaft, die Sie den Kollegen in dieser 
Hinsicht mitgeben möchten?
Eine Weiterbildung, auch neben dem Beruf, kann ich wirk-
lich jedem empfehlen. Man sollte es sich natürlich zutrauen. 
Aber es ist wirklich machbar, und wenn man sich den einen 
Tag in der Woche Zeit nimmt und mit ein bisschen Ehrgeiz 
daran arbeitet, macht es auch wirklich Spaß. Ich bin sehr 
zufrieden mit meiner Entscheidung.

Junge Meister-Power 
im Mischbetrieb

Mimoun Arbaoui, Jahrgang 1984, wurde 2009 nach 
zwei Jahren im Zeitarbeit-Service als Mechatroniker 
im Schichtbetrieb übernommen. 2014 wurde er zum 
Leiter der Instandhaltung und zum stellvertretenden 
Betriebsleiter berufen. Die Weiterbildung zum 
Industriemeister Fachrichtung Mechatronik begann 
der Klassik- und Rockfan, der es in seiner Freizeit 
außerdem mit Pyrotechnik und Großfeuerwerken 
gerne mal krachen lässt, Mitte 2016. 

Herr Arbaoui, was war Ihre Motivation, die Weiter-
bildung zum Meister anzugehen?
Vor meiner Meisterausbildung habe ich schon eine Meister-
stelle innegehabt. An sich hat das also ein bisschen auf-
einander aufgebaut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da 
meine Meisterstelle und die Ausbildung einfach einander 
entsprochen haben und alles dadurch noch einmal viel 
mehr Sinn für mich ergeben hat. Wenn man so einfach 
noch tiefer in die Materie hineinkommt und seinen Job noch 
besser machen kann… immer wieder gerne.

Wie haben Sie die Weiterbildung zum Meister 
empfunden? War es ein harter Weg?
Rückblickend kann ich für mich festhalten: Die berufs-
begleitende Weiterbildung ist mit Sicherheit nicht 
geschenkt, aber wirklich machbar. Ich denke, jeder, der 
eine gute Ausbildung absolviert hat, kann auch eine 
Meisterausbildung schaffen. Meine Freizeit musste  nicht 
sonderlich darunter leiden. Außerdem weiß man ja, wofür 
man’s macht und es ist nun wirklich auch eine abseh-
bare Zeit.

Gibt es eine Botschaft, die Sie den Kollegen in 
dieser Hinsicht mitgeben möchten?
Meister sind gerade in unserem Unternehmen echt gut 
platziert. Meister können die Verbindung zwischen den 
Facharbeitern und der Führungsebene sein. Außerdem 
kommt man wirklich gut bei STEAG unter und genießt 
die Möglichkeit, viele Einsatzzwecke kennenzulernen und 
einfach immer weiter an seinen Aufgaben zu wachsen. 
Ich bin sehr froh, dass ich die Chance der Weiterbildung 
genutzt habe.

Die Zukunft im Blick
Für die beiden „frischen“ Meister im Mischbetrieb ist der 
nächste Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn bereits vor-
gezeichnet: Mimoun Arbaoui soll Ende 2020 planmäßig 
Jürgen Roll als Betriebsleiter ablösen, und Miron Nicklas 
wird als sein Nachfolger die Leitung der Instandhaltung 
übernehmen. 
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Schule ohne 
Rassismus – 
Schule mit Courage
Kein Platz für Rassismus: Die Schülerinnen und Schüler der Realschule 
Brambauer machen sich gemeinsam mit den Lehrkräften stark 
gegen Mobbing, Vorurteile und Diskriminierung. Seit 2015 unterstützt 
STEAG Power Minerals das Projekt nun schon. 

oleranz

Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ steht seit vielen Jahren für Gleichberechtigung, 
Toleranz, Einheit, Frieden und Zivilcourage und bietet 
Schülerinnen und Schülern einen Weg, das Klima an ihren 
Schulen entsprechend mitzugestalten. Die Kinder lernen 
bei Projekttagen und Aktionen den richtigen Umgang mit 
Mobbing und Diskriminierung. Sie erfahren, was Gleich-
berechtigung und Toleranz bedeutet und lernen, wie wichtig 
all dies für eine friedliche und funktionierende Gesellschaft ist.

All diese Werte teilt auch STEAG Power Minerals, wes-
halb das Unternehmen diese Bewegung gerne und mit viel 
Freude unterstützt. Seit 2015 steht STEAG Power Minerals 
der Realschule Brambauer in Lünen bereits finanziell und 

mit Engagement zur Seite. Geschäftsführer Andreas Hugot 
zeigt sich – als Pate des Projekts – jedes Jahr begeistert und 
froh über die Entwicklungen und die bedingungslose Bereit-
schaft der Kinder und Lehrkräfte.

Engagement zeigen – Zusammenhalt erfahren
In diesem Jahr besuchten zwei Mitarbeiterinnen der 
Marketing-Abteilung den Projekttag. Begleitet von Schul-
leiter Michael Schulten und drei Schülern der sechsten 
Klasse erkundeten sie die Klassenräume, in denen die unter-
schiedlichsten Projekte altersorientiert erarbeitet und vor-
gestellt wurden: Während sich die Jüngeren beispielsweise 
mit den Besonderheiten des Kontinents Afrika und seiner 
Kultur vertraut machten, beschäftigten sich die Jugendlichen 

Unterricht und 
Zusammenleben
so gestalten, dass 
Gewalt und Angst keine 
Chance haben

in den höheren Stufen mit den Themen Ausgrenzung und 
Zivilcourage und erarbeiteten an Fallbeispielen gemeinsam 
eine geeignete Vorgehensweise. Überall konnten die Kinder 
ihr Wissen, ihr Können, ihre handwerkliche Begabung und 
Kreativität unter Beweis stellen. In der Sporthalle stand bei 
Spielen aus aller Welt Bewegung und Spaß an erster Stelle. 
Und  im Technikraum entstanden bunte Holzhände, die 
inzwischen am Zaun der Einrichtung auch nach außen die 
Vielfalt an dieser Schule symbolisieren sollen. Eindrucks-
voll demonstrierte das auch ein Spiel, das zeigt, wie viel 
stärker man sein kann, wenn man zueinandersteht und im 
richtigen Moment zusammenhält: Zunächst steht jedes Kind 
auf einem einzelnen Blatt Papier – der Lehrer, der versucht, 
die Kinder wegzuziehen, schafft das leicht. Stellen sich die 
Schülerinnen und Schüler aber zusammen und halten sich 
fest, hat der Lehrer keine Chance mehr, auch nur ein Kind 
aus der Gruppe zu trennen. Die Stärke einer Gemeinschaft 
so am eigenen Leib zu erleben: eine wichtige Erfahrung für 
die Kinder, die ihnen hoffentlich auf ihrem Lebensweg nach-
haltig in Erinnerung bleibt. 
Neben allem Spielerischen und Handwerklichen hielt im 
Zeitalter des Internets, der Apps und Smartphones natür-
lich auch eine digitale Komponente Einzug ins Projekt: So 
konnten die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr über 
eine Online-Umfrage ihre Meinung und Einschätzung zum 
Projekttag abgeben. „Die Auswertung soll uns zeigen, 
welche Aspekte wir bei künftigen Projekttagen anpassen 
und verbessern können, sodass die Kinder auch weiterhin 
Spaß an der Sache haben und noch aktiver mitbestimmen 
können, wie sich ihr Aktionstag entwickelt“, erläutert Frau 
Jamnig, die das Projekt jedes Jahr an der Schule mit-
organisiert und zusammen mit dem Kollegium umsetzt.

Fazit: Ein in vielerlei Hinsicht lohnendes Engagement, das 
STEAG Power Minerals auch in Zukunft gerne begleiten 
wird. „Es ist einfach schön zu sehen, wie engagiert und 
motiviert Lehrer und Schüler zusammenarbeiten. An dieser 
Schule stehen die Kinder ganz deutlich im Vordergrund.“, 
fasst Anja Beer aus der Marketing-Abteilung ihre Eindrücke 
zusammen.  

„Unsere Gesellschaft braucht couragierte Menschen, 
Gleichberechtigung und Verständnis füreinander. Da halte ich es 
für sehr wichtig, dass  Kinder in diesem Alter schon für das Thema 
sensibilisiert werden, die Erfahrungen hoffentlich für ihr weiteres Leben 
mitnehmen und anderen Menschen zeigen, wie es richtig geht.“
Liesa Wingert, Referentin Marketing und Kommunikation STEAG Power Minerals
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Zwar gehören Kunststoffdeckel nicht zum alltäglichen Geschäft von 
STEAG Power Minerals – doch die Bereitschaft der Mitarbeiter ist groß, wenn 
es darum geht, zu helfen. Und so finden sich seit einiger Zeit in jeder Etage des 
Unternehmens Kisten, in denen sich bunte Verschlüsse von Ein- oder Mehr-
wegflaschen, Getränkekartons und -tüten etc. sammeln. Was steckt dahinter?

Die Idee: Deckel gegen Polio
Die Idee stammt vom Verein „Deckel drauf“, der mit seinem 
Projekt „Deckel gegen Polio“ Recycling-Material in Form 
von Kunststoffdeckeln sammelt und den Verkaufserlös 
daraus für gemeinnützige Projekte stiftet. Im ersten Schritt 
unterstützt der Verein das Projekt „End Polio Now“, das 
ein großes Ziel verfolgt: Kein Kind soll mehr an Polio – also 
Kinderlähmung – erkranken!

500 Deckel = 1 Leben ohne Kinderlähmung
Einwegflaschen, Kartons oder Tüten für Milch, Kakao oder 
Säfte aller Art: alles trägt Verschlüsse aus Kunststoffen. 
500 dieser Deckel ergeben ca. 1 kg Recycling-
Material – und das reicht aus, um die Kosten 
für eine Impfung gegen Polio zu 
finanzieren.

Deckel gegen Polio: 
Mitsammeln ist 
einfach!

Also: Sammeln Sie mit!
Möchten Sie – wie die Mitarbeiter von STEAG Power 
Minerals – auch mithelfen? Es ist ganz einfach – und geht 
quasi im Vorbeigehen: Einfach alle Deckel aus hochwertigem 
Kunststoff (HDPE und PP) sammeln und zu einer der ein-
gerichteten Sammelstellen (zu finden auf der Aktions-Web-
seite) bringen – fertig! Tipp: Über den Link erfahren Sie, 
welche Kunststoffprodukte recycelt werden können.

Wie viel dabei herauskommen kann, zeigt eine erste Bilanz: 
In sechs Monaten konnte STEAG Power Minerals bereits 
rund 3.000 Deckel beim Verein „Deckel drauf“ abgeben. 
Danke dafür – und weiter so! 

Was ist Polio?

Polio (kurz für Poliomyelitis) ist eine durch Polioviren hervorgerufene 
Infektionskrankheit; in Deutschland auch als Kinderlähmung bekannt. In 
weiten Teilen der Welt ist sie inzwischen ausgerottet, doch in drei Län-
dern tritt sie heute noch auf. Polio kann von Lähmungserscheinungen 
bis hin zum Tod führen und ist nicht heilbar – allerdings reicht schon 

eine Impfung für einen lebenslangen Schutz.

Mehr zur Aktion: 
deckel-gegen-polio.de

„Wichteln für die Tafel“: Das ist in der Vorweihnachtszeit 
inzwischen ein lieb gewordener Brauch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von STEAG Power Minerals. Und so konnte 
die Dinslakener Tafel in Kooperation mit der Burghofbühne im 
vergangenen Jahr wieder rund 40 Kindern ein ganz besonderes 
Weihnachtsfest auf dem Tenterhof bereiten. 

Mit strahlenden Augen und voller Erwartung sangen die Kinder Weihnachts-
lieder, bis der Engel den Schlüssel für das Weihnachtszimmer herunterließ. 
Dort wartete dann neben einem kunterbunt geschmückten Weihnachtsbaum 
der Weihnachtsmann, der jedem Kind höchstpersönlich ein liebevoll ver-
packtes Geschenk übergab. Wer mochte, konnte sich sogar mit dem Weih-
nachtsengel fotografieren lassen. „Ein tolles Geschenk für Oma und Opa“, 
freuten sich die Eltern. 

Die Freude teilt auch Marion Muhic, Vorsitzende der Dinslakener Tafel e.V.: „Es 
ist jedes Jahr wieder wunderbar zu sehen, was wir gemeinsam für die Kinder 
auf die Beine stellen können. Die strahlenden Augen am Weihnachtsbaum sind 
für uns das schönste Geschenk. Unser Dank geht an alle bei STEAG Power 
Minerals, die mit helfenden Händen dazu beitragen.“ 

„Es ist jedes Jahr 
wieder wunderbar 
zu sehen, was 
wir gemeinsam 
für die Kinder auf 
die Beine stellen 
können.“
Marion Muhic, Vorsitzende der Dinslakener 
Tafel e.V.

Weihnachtsfeier 
lässt Kinderherzen 
höher schlagen
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Day of the Goblins – 
das gebrochene 
Versprechen

ist beeindruckend. Die Kinder arbeiten die Story aus, 
schreiben die Texte, entwerfen das Bühnenbild und setzen 
dieses um. Dabei tauchen sie nicht nur in kulturelles 
Schaffen ein, sie erfahren auch noch enormen Auftrieb für 
ihr Selbstwertgefühl – all das ist einfach toll zu sehen und 
mitzuerleben.“ 

Grund genug für STEAG Power Minerals, auch weiter-
hin die Theater-Produktionen des Kinderclubs der Burg-
hofbühne Dinslaken zu unterstützen und damit Kindern 
unabhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern 
das Mitmachen kostenlos zu ermöglichen. Los geht die 
nächste Produktion wieder mit der Planung im Sommer. 
Auf die Bühne wird das Stück voraussichtlich im Juni 2020 
kommen. SEGMENT hält Sie gerne über die nächsten 
Aufführungen des Kinderclubs auf dem Laufenden. 

Um „Versprechen“ sollte es in diesem Kindertheaterstück 
gehen. Was nach einem halben Jahr Arbeit mit wöchent-
lichen Treffen dann bei der Premiere am 14.  März im 
Dinslakener Tenterhof auf die Bühne kam, belegt einmal 
mehr das kreative Potenzial und den Ideenreichtum der 
Kinder. Unter dem Titel „The Day of the Goblins – das 
gebrochene Versprechen“ präsentierten sie ein Fantasy-
Stück, in dem die Darsteller in ein Videospiel eintauchen. 
Hier müssen sie Probleme der virtuellen Welt lösen, die 
denen aus der realen allerdings nur zu ähnlich sind... 

„Wir sind jedes Mal wieder von den Ergebnissen 
begeistert“, so Mirko Schombert, Intendant der Burg-
hofbühne Dinslaken. „Die Fantasie und die Begeisterung, 
mit der die 8-12jährigen zusammen mit Theater-
pädagogin Amira Bakhit die Idee zum Stück entwickeln, 

Auch dieses Jahr unterstützte STEAG Power Minerals den Kinderclub der 
Dinslakener Burghofbühne bei der Produktion seines neuen Theaterstücks. 
Ergebnis war ein im wahrsten Sinne des Wortes fantastisches Werk. 

Besuch aus 
Thailand

produziert und in den Kavernen in Staßfurt versetzt 
wird. Ein Bild von dessen Herstellung und Qualitäts-
sicherung konnte sich die Gruppe abschließend in 
der Baustoffmischanlage und im Labor am Standort 
Gladbeck machen. 

Frank Borchers, Geschäftsführer bei MINERALplus: 
„Alles in allem ein sehr angenehmer Besuch, mit einem 
anregenden Austausch. Nicht zuletzt ergaben sich 
auch für uns als Gastgeber interessante Einblicke in die 
thailändische Wirtschaft und Unternehmenskultur.“ 

Im Rahmen einer Besucherreise für thailändische Unter-
nehmensvertreter, organisiert von der Deutsch-Thailändischen 
Handelskammer, stattete eine Delegation aus den Bereichen 
Baustoffindustrie, mineralische Rohstoffe und Abfallmanagement 
im März dem STEAG-Konzern einen Besuch ab.

Nach der Begrüßung, der Vorstellung des Konzerns und der 
Beschreibung der Aktivitäten von STEAG Power Minerals 
durch Andreas Hugot umriss Dr.  Christian  Herr, 
Manager International Business Development, in der 
Hauptverwaltung in Essen zunächst die Aktivitäten 
von STEAG  Energy  Services, insbesondere in Thai-
land. Im Anschluss folgte die Gruppe interessiert einer 
Präsentation über die Aktivitäten von MINERALplus im 
Abfallbereich. Im Mittelpunkt stand dabei der Versatzbau-
stoff MinComDVM01K aus Flugstäuben und Reaktions-
salzen aus Müllverbrennungsanlagen, der in Gladbeck 
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STEAG erfüllt 
Erwartungen
Gute Nachrichten von dem Jahrespressegespräch der STEAG GmbH 
am 9. April in Essen: Die Geschäftsführung berichtete von 45 Millionen 
Euro Gewinnabführung an die kommunale Gesellschafterin KSBG und 
gab einen positiven Ausblick, sowohl auf das laufende Geschäftsjahr als 
auch auf die Zukunft des Unternehmens im Umfeld der Energiewende. 

Für die Gesellschafter der STEAG GmbH hat sich die Beteiligung am Essener Energieunternehmen erneut 
ausgezahlt: STEAG führt für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt 45 Millionen Euro Gewinn an ihre alleinige 
Gesellschafterin, die Kommunale Beteiligungsgesellschaft KSBG, ab. Mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) von 160 Millionen Euro hat STEAG außerdem die zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres aus-
gegebene Ergebnisprognose deutlich übertroffen.

Im Mittelpunkt des Jahrespressegesprächs in der Unternehmenszentrale in Essen stand aber nicht der Blick auf 
das zurückliegende Jahr, sondern der Ausblick auf die Zukunft. Mit konkreten Investitionsvorhaben im näheren 
Umkreis der STEAG-Zentrale (s. Grafik) machte Joachim Rumstadt, der Vorsitzende der Geschäftsführung, deut-
lich, wie Energiewende im Ruhrgebiet, sozusagen vor der Haustür, funktioniert: 

Bottrop

In Gladbeck kann STEAG 
nach der kürzlich erteilten 
behördlichen Genehmigung auf der 
Mottbruchhalde eine leistungsfähige 
Windkraftanlage errichten, die 
rechnerisch 3.500 Haushalte pro 
Jahr mit Strom versorgt.

In Bottrop plant STEAG 
mit dem Stahlkonzern 
Arcelor-Mittal den Bau eines 
Kokereigaskraftwerks, das 
Strom und Prozessdampf 
für die dortige Kokerei 
produziert.

Gladbeck

Herne
In Herne baut STEAG gemeinsam 
mit dem Partner Siemens 
voraussichtlich ab diesem 
Sommer für ein Investment in 
mittlerer dreistelliger Millionenhöhe 
eines der effizientesten und 
klimafreundlichsten Gas-und-Dampf-
Kraftwerke Europas.

Gelsenkirchen

Essen
Im Essener Stadteil Bredeney hat STEAG Anfang April den 
Betrieb der Energiezentrale für die ehemalige Karstadt-Zentrale 
und eines angrenzenden Büroparks übernommen. Dort wird das 
Energieunternehmen in den nächsten 30 Jahren für die Wärme- und 
Kälteversorgung von insgesamt 120.000 m2 Bürofläche sorgen.

„STEAG trägt mit diesen Projekten konkret dazu bei, den 
schwierigen Transformationsprozess der Energiewende zu 
bewältigen“, sagte Joachim Rumstadt vor den Vertretern 
der lokalen und überregionalen Presse. „Denn unsere 
Strategie bildet die Anforderungen der Zukunft ab.“

Mit dem Transformationsprogramm „STEAG 2022“ hat 
sich das Unternehmen frühzeitig auf die Energiewende 
und den Ausstieg aus der Kohleverstromung eingestellt. 
Das auf die drei Handlungsfelder – Effizienzen heben, 
Portfolio optimieren und neue Wachstumsfelder besetzen – 
ausgerichtete Programm hat sich im abgelaufenen 
Geschäftsjahr erneut positiv ausgewirkt: Die von der 

STEAG-Geschäftsführung bereits 2016 eingeleiteten 
Maßnahmen führten im Geschäftsjahr 2018 zu einer 

Ergebnisverbesserung von 107 Millionen 
Euro. Das Marktumfeld war dennoch ins-
besondere im Inland herausfordernd. So 

sank der Konzernumsatz 2018 aufgrund der 
insgesamt geringeren Beschäftigung der Stein-

kohlekraftwerke der STEAG und als Folge der end-
gültigen Stilllegung von drei Kraftwerksblöcken im 

Vorjahr von 3,6 Milliarden auf 2,9 Milliarden Euro. 

Das Auslandsgeschäft der STEAG – unter anderem 
mit Kraftwerken in Kolumbien, der Türkei und auf den 
Philippinen – entwickelte sich dagegen positiv. Der Aus-

landsanteil am EBIT des Konzerns erhöhte sich 2018 von 
48 auf 57 Prozent. Die hohe Bedeutung des Auslands-
geschäfts erkennen auch die kommunalen Eigentümer an: 
„Die Energiemärkte im Ausland bieten erhebliches Potenzial. 

STEAG nutzt konsequent die Chancen, die die aus-
ländischen Märkte bieten und schöpft mit ihrer Kompetenz 
die dortigen Ergebnispotenziale aus“, sagte Guntram 
Pehlke, Aufsichtsratsvorsitzender der STEAG GmbH und 
zugleich Vorstandsvorsitzender der DSW21. Die DSW21 ist 
mit 36 Prozent mittelbar der größte Anteilseigner an dem 
Energieunternehmen. Neben DSW21 sind die Stadtwerke 
der Ruhrgebietsstädte Bochum, Dinslaken, Duisburg, 
Essen und Oberhausen über die KSBG Anteilseigner von 
STEAG.

Der Unternehmensbereich Dezentrale Anlagen und 
Erneuerbare Energien hat substanziell zum guten Ergebnis 
beigetragen: STEAG verfügt über 200 eigene dezentrale 
Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren und 
thermischen Quellen in Deutschland, Frankreich, Polen, 
Spanien, Rumänien und der Türkei, die mit einer Gesamt-
leistung von rund 800 Megawatt 2018 insgesamt rund 
30 Prozent zum EBIT des Konzerns beigetragen haben.

Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr fiel insgesamt 
positiv aus: „Für das gesamte Geschäftsjahr erwarten wir 
einen Umsatzanstieg auf 3,1 Milliarden Euro. Beim Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Konzerns planen wir ein 
Plus gegenüber dem Vorjahr von 20 bis 25 Prozent“, so der 
STEAG-Chef zum Abschluss des Jahrespressegesprächs. 
Auch bei den Investitionen wird das Energieunternehmen 
in 2019 zulegen: Eingeplant sind dafür 230 Millionen Euro, 
rund ein Drittel mehr als im Vorjahr. Dementsprechend 
zuversichtlich fiel das Fazit von Joachim Rumstadt aus: „Sie 
sehen: STEAG hat gute Perspektiven.“ 

Standen Rede und Antwort beim Jahrespressegespräch in der Unter-
nehmenszentrale der STEAG in Essen (v.l.): Alfred Geißler, Mitglied der 
Geschäftsführung, Dr. Wolfgang Cieslik, Mitglied der Geschäftsführung, 
Joachim Rumstadt, Vorsitzender der Geschäftsführung der STEAG GmbH, 
Michael Baumgärtner, Mitglied der Geschäftsführung.

In Gelsenkirchen-Scholven wird STEAG 
den Mineralölkonzern BP an einem der 
größten Raffineriestandorte Europas mit 
Prozessdampf versorgen. STEAG wird 
dort als Generalunternehmer zwei neue 
Dampfzentralen errichten.
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Also Donnerlüttchen…

Ich weiß ja nich, wie Sie dat sehen. Für mich is Wochenende Wochen-
ende! Dat soll auch schön so bleiben. Dat heißt für mich Buli gucken, 
Currywurst – Pommes Schranke spachteln und Bierchen süppeln. Ich 
werd‘ meschugge, wenn ich hör‘, dat da welche bei MINERALplus 
arbeiten, die nache ganzen Maloche unter der Woche Samstags 
auch noch freiwillig sonne Weiterbildung machen. Berufsbegleitender 
Industriemeister… Verstehn’se mich nich falsch. Aber bei uns zu 
Hause bin ich der Pläuschken-Meister, der Profi-Bütterken-Schmierer 
und gelernter Kawenzmann. Ich bin zufrieden mit meine Ausbildung. 
Wie sach ich? Wer mehr kann… muss auch mehr machen. 

Aber nichtsdestotrotz… Hut ab für so 'ne tolle Leistung, ihr Teufelskerle!

Ich muss! Schückes!

Fehlerteufel

Schicken Sie uns die Anzahl der Fehler unter dem 
Stichwort „Gewinnspiel“ bis zum 20.September 
2019 an: gewinnspiel@steag.com

In der letzten Ausgabe hatten wir Sie gefragt, welches Fachwort aus dem Top-Artikel sich im Suchworträtsel 
versteckt hat. Die richtige Antwort lautete „Betofill“.
Unter allen richtigen Einsendungen haben wir als Gewinnerin ausgelost: 
Steffi Rettig – herzlichen Glückwunsch! 
Viel Spaß mit der mydays-Geschenk-Box.

In unserem Suchbild 
haben sich einige Fehler 
eingeschlichen. 
Finden Sie alle Fehler? 

Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teil-
nehmern, mit der richtigen Antwort verlosen 
wir einen „Kindle Paperwhite E-Book-Reader“.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Suchen und 
viel Erfolg bei der Verlosung.*

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der STEAG Power 
Minerals-Gruppe und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der 
Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmende sich damit einverstanden, dass im 
Falle des Gewinns dessen Name in der SEGMENT veröffentlicht wird.
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JAN `19

MAY `19

Seit über einem Jahr bietet STEAG Power Minerals seinen Kunden nun schon den Customer Order 
Shop (COS) an, die nutzerfreundliche Onlineplattform zur Verwaltung aller Prozesse und Bestellungen. 
Die Rückmeldungen von Nutzern und die Tatsache, dass registrierte Kunden mehr Bestellungen über 
den COS als auf herkömmlichen Wegen anlegen, beweist, dass das Tool gut angenommen wurde.
Grafiken zeigen: Besonders an Feiertagen und Wochenenden, also außerhalb der Geschäftszeiten 
von STEAG Power Minerals, werden viele Aufträge über die Plattform erfasst. 

Registrieren auch Sie sich für den Customer Order Shop. 
Überzeugen Sie sich selbst von dem flexiblen Service-Angebot.

Customer Order Shop 
zeigt erste Erfolge 

COS
SONSTIGE BESTELLWEGE

6.536
AUFTRÄGE 

IN DEN VER-
GANGENEN 

12 MONATEN DER 
KUNDEN 

NUTZEN DIE 
PLATTFORM

AKZEPTANZ 
SEIT APRIL/MAI 

2018
ZUGUNSTEN 

DES

COS

25%

spm-cos.com


