
Braunkohle war gestern – heute die Zukunft unserer Region gestalten 

Fachgespräch zu aktuellen Fragen rund um das Ende der Braunkohlenförderung 

Mitglieder des Arbeitskreises Energie  der Kirchenkreise Aachen, Gladbach-Neuss, Jülich, Köln-

Nord und Krefeld-Viersen; Gudrun Zentis MdL und Reiner Priggen MdL (Bündnis 90/DIE 

GRÜNEN), der Mitweltfachmann des Landeskirchenamtes, Richard Brand, Vizepräsident der 

Evangelischen Kirche im Rheinland, Dr. Johann Weusmann; Vertreterinnen und Vertreter der 

katholischen Kirche sowie der Beauftragte für die Energiesynode der o.g. Kirchenkreise, Hans 

Stenzel, trafen sich zu einem Gespräch über die Zukunft der Braunkohle im Rheinischen Revier und 

insbesondere über die Zukunft der Region nach dem Ende der Braunkohlenförderung.  

Superintendent Jens Sannig als Gastgeber stimmte die Anwesenden auf das Thema ein mit einem 

Text aus der Dokumentation „Stoppt Braunkohlentagebaue“ von 1989(!): 

„Es stimmt nicht, 

daß Braunkohle billig ist; denn wir bezahlen mit unserem Wasser bis zum Bankrott, mit unserer Erde 

und unserer Luft. 

Es stimmt nicht, 

daß der Tagebau „sozialverträglich“ ist; denn er vernichtet unersetzlichen Heimat- und Kulturraum 

und schafft weniger Arbeitsplätze als andere Energiestrukturen. 

Es stimmt nicht, 

daß die derzeitige Fördermenge für unsere Energieversorgung notwendig ist; denn es gibt rationellere 

und modernere Energietechniken. 

Wir erkennen die Aufgabe unserer Generation, endlich die riskanten Unternehmungen zu stoppen.“ 
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Langfristige Kosten und Ewigkeitslasten der Braunkohle  

Reiner Priggen referierte zur Thematik „Ermittlung der Ewigkeitslasten und Langfristkosten der 

Braunkohle“. Die „RAG-Stiftung“ komme in der Steinkohle selbstverständlich für die 

Ewigkeitslasten der notwendigen Wasserhaltung auf. RWE versuche, die Verantwortung für die 

entsprechenden Kosten im Bereich der Braunkohle zu umgehen. Die kritische Öffentlichkeit dürfe 

aber diese Flucht vor der Finanzierung bergbaubedingter Ewigkeitslasten nicht akzeptieren. RWE 

müsse wie die RAG im Ruhrgebiet für seine Bergbaufolgekosten auch Rücklagen und Sicherheiten 

schaffen. Es gelte auch hier das Verursacherprinzip. Es sei wichtig, die tatsächlichen Kosten und ihre 

Finanzierung transparent zu machen.  

Beispielsweise durch einen Fond oder eine Stiftung aus RWE-Geldern müsse sichergestellt werden, 

dass die Bürgerinnen und Bürger/die Kommunen nicht für die Kosten der Ewigkeitslasten 

aufzukommen haben. Zur Durchsetzung dieser Forderungen brauche es die Unterstützung der Politik 

durch Kirchen, Verbände und Umweltgruppen. 

Das Kraftwerkserneuerungsprogramm von 1984 ist veraltet 

Reiner Priggen führte aus: Dringend notwendig sei eine Neuverhandlung der 1994er Abmachung 

„Kraftwerkerneuerungsprogramm“. Damals verpflichtete sich RWE gegenüber der Landesregierung 

NRW, als Gegenleistung für den Tagebau Garzweiler II mehr als 20 Mrd. DM in die Erneuerung des 

Kraftwerksparks zu investieren. Grundlage dafür ist das Kraftwerkerneuerungsprogramm aus dem 

Jahr 1994.  

Das Pariser Klimaschutzabkommen vom Dezember 2015, der fortgeführte Ausbau der Erneuerbaren 

Energien und die weltweit laufenden Desinvestitionen aus der Kohle machten eine Fortführung des 

Kraftwerkerneuerungsprogramms von 1994 nicht mehr notwendig. Die noch laufende Planung für 

ein weiteres Braunkohlekraftwerk in Niederaußem solle deswegen umgehend beendet werden. Im 

Interesse der Menschen im Rheinischen Revier müsse das Kraftwerk-Erneuerungsprogramm von 

1994 neu verhandelt und den heutigen Entwicklungen angepasst werden. Das Unternehmen RWE 

müsse aus seiner alten Verpflichtung entlassen werden, neue Braunkohlekraftwerke bauen zu müssen. 

Als Gegenleistung müsse RWE verpflichtet werden, die Restsumme der 1994 zugesagten und bisher 

nicht getätigten Investitionen in den Strukturwandel in der Region und eben nicht mehr in 

Braunkohlekraftwerke zu investieren. Davon profitierten die Region, die Neuausrichtung des RWE-

Konzerns und natürlich das Klima. 

Das rheinische Braunkohlerevier habe als Wissenschaftsregion eine gute wirtschaftliche Zukunft. 

 

Der Vorschlag der „Agora Energiewende“ Berlin: Stromerzeugung ohne Kohle – Kohleausstieg 

bis 2040 in Deutschland 

Es wurde ein Vorschlag der parteiunabhängigen „Agora Energiewende“ vorgestellt. Diese Stiftung 

erforscht die Umweltfolgen von Technologie. Auf der Grundlage der Erkenntnis, dass eine 

unveränderte Braunkohleförderung in Deutschland die Erreichung der Klimaschutzziele von Paris 

unmöglich macht, beteiligt sich „Agora“ mit einem Gesamtkohleausstiegspapier am öffentlichen 



Diskurs. Grundziel sei dabei ein Kohlekonsens, also ein geordneter Ausstieg (nicht durch Kampf über 

den Markt). Dieser Weg, der Strukturmaßnahmen beinhalte, biete Verlässlichkeit für die beteiligten 

Unternehmen und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Damit die Klimaschutzziele von Paris 

erreicht würden, müssten 2/3 der noch vorhandenen Braunkohle in der Erde bleiben. Mit anderen 

Worten: gefordert werden der Verzicht von Kraftwerksneubauten und der Verzicht der Erschließung 

neuer Tagebaue. Ältere Kraftwerke seien stillzulegen. 

Um die „Agora“-Vorschläge öffentlich zu diskutieren, sollten z.B. die Kirchen zu 

Informationsveranstaltungen zu diesem Papier einladen. 

Im anschließenden Gespräch wurde moniert, die Vorschläge von „Agora“ gingen nicht weit genug: 

z. B. müssten sogar 75% der noch vorhandenen Braunkohle im Boden bleiben. Andererseits könne 

man sicher über die Zahlen im Einzelnen streiten, der beschriebene Prozess aber gehe in die richtige 

Richtung. Übrigens hätten weder Braunkohle noch Verkehr bisher einen Beitrag zum Klimaschutz 

geleistet. 

Schließlich wird der Hinweis gegeben: Ein Blick auf den aktuellen Altersaufbau der aktuell 9100 

Beschäftigtenbei RWE Power mache deutlich, dass es im Zusammenhang mit dem Auslaufen der 

Tagebaue kaum zu sozialen Problemen kommen werde; der Großteil der Mitarbeitenden sei dann im 

Rentenalter. Es gelte aber, unabhängig vom Blick auf die aktuell Beschäftigten Arbeitsplätze für 

deren Kinder und Enkel zu schaffen. 

 

Innovationsregion Rheinisches Revier – Gestaltung des präventiven Strukturwandels     

Gudrun Zentis berichtete zunächst von der Arbeit der „Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH“ 

(IRR). 

 Unter der unstrittigen Voraussetzung, dass der Kohleausstieg kommt, sei man seit 2010 im Gespräch 

über die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Kompetenzen seien in der Region reichlich vorhanden, nicht 

zuletzt in Form der Bildungsstandorte Aachen und Jülich (FH, TH, FZ etc.). Aus 70 aufgelisteten 

Projekten habe man bei der Revierkonferenz im Oktober 2015 10 Projekte ausgewählt, die im 

laufenden Jahr an den Start gingen. Weitere Projekte für 2017 würden ausgewählt.  

Gudrun Zentis stellte dann Ziele für die Gegenwart und für die Zeit nach dem Braunkohletagebau in 

folgenden Bereichen vor: Energie (Energiegewinnung aus Solaranlagen, Solarthermie, 

Windkraftanlagen, Wasserkraft/Potentiale der Energieeinsparung heben); Landschaft und 

Landwirtschaft (Bodenqualität der rekultivierten Flächen, Biolandwirtschaft, Entwicklung einer 

Regionalmarke, Artenvielfalt); Verkehr (3. Gleis zwischen Düren und Aachen, Reaktivierung 

regionaler Bahnen, Ausbau ÖPNV, E-Mobilitätskonzepte für PKW und Radverkehr, Radschnellwege 

zwischen den Mittelzentren) und anderes mehr. 

 

Fazit: eine Menge Arbeit, aber gute Chancen für die Zukunft der Region 

Das abschließende Gespräch der Teilnehmenden ergab das folgende Fazit: 

 Der anstehende und jetzt schon zu beginnende Strukturwandel findet in einer Wissensregion 



statt; das vorhandene Knowhow (Hochschulabsolventen, Ingenieure etc.) ist zu nutzen; auch 

ein Teil der Mitarbeitenden von RWE ist zu integrieren (Facharbeiter); neben den Ideen und 

Vorstellungen aus der Region ist auch Input von außen erwünscht. 

 Es muss deutlich mehr Investitionen in erneuerbare Energien geben: im Bundesvergleich hat 

NRW einen hohen Nachholbedarf. 

 Das Umdenken muss jetzt stattfinden!  

 Eine gute Planung für die Zukunft sendet auch Signale an den Bergbau! 

 Alle am Tisch versammelten und die von ihnen vertretenen Institutionen, Parteien etc. müssen 

sich in diesem Prozess einsetzen, jede und jeder an ihrem/seinen Platz und mit verteilten 

Aufgaben. 
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