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Überweisung der Initiativanträge an die 67. ordentliche Landessynode 
2015 der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 
1. Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr. Sicherung der Kosten 

des Rückbaus und der Renaturierung des Braunkohletagebaues 
Die Unterzeichner(innen) bitten die Landessynode folgenden Antrag zu verab-
schieden und die Kirchenleitung zu bitten, das Anliegen bei der nordrhein-
westfälischen Landesregierung zu vertreten: 
 
Die Kosten für Rückbau und Renaturierung des Rheinischen Braunkohlere-
viers sind entweder über eine Bankgarantie oder durch Einzahlung in einen 
Fonds, über den nur die nordrhein-westfälische Landesregierung Verfügungs-
recht hat, sicherzustellen. 
 
Begründung: 
Hintergrund dieses Antrags ist, dass die Bundesregierung in einem internen 
Papier vorgesehen hat, dass für die Entsorgung der Atomkraftwerke die be-
troffenen Elektrizitätswerke 17 Milliarden € in einen Fonds einzahlen sollen 
(Süddeutsche Zeitung vom 17. Dezember und WDR 5 Nachricht vom 16. De-
zember 2014). 
Die Bundesregierung ist sich nicht sicher, ob alle Elektrizitätsfirmen die Ener-
giewende überstehen. Bei einer Insolvenz sind Rückstellungen für die Entsor-
gung nicht garantiert. 
Diese Sorge gilt aber auch für den Betreiber der Tagebaue im Rheinischen 
Braunkohlerevier, da die Wirtschaftlichkeit des Tagebaus Garzweiler II durch 
die geforderte Stilllegung aller Kraftwerke, und durch die Entscheidung der 
Verkleinerung von Garzweiler II erheblich in Frage gestellt werden muss und 
nicht garantiert werden kann, dass es einen geordneten Rückbau des Tage-
baus nach Beendigung des Kohleabbaus geben wird. 
Deshalb bedarf es auch für das Rheinische Braunkohlerevier einer Garantieer-
klärung des Landes, dass es sich in letzter Konsequenz für die Kosten des 
Rückbaues und der Renaturierung verpflichtet fühlt. 
Es besteht die Gefahr, dass RWE sich nicht mehr an die Vereinbarung im 
Rahmen von Garzweiler II hält oder halten kann, die 1994 nach Verhandlungen 
zwischen dem Unternehmen einerseits und Naturschutz und Gewässerschutz 
andererseits, in Bezug auf die außerordentlich wertvollen Feuchtgebiete von 
Schwalm-Nette getroffen wurde. Diese Vereinbarung bedeutet u.a., dass 
Rheinbraun 90 Mio. m3 aufbereitetes Sümpfungswasser pro Jahr ins Schwalm-
Nettegebiet drücken muss, um den Totalverlust dieses Gebietes zu verhindern. 
Würde das eingestellt, dann könnte das bedeuten, dass diese Gebiete inklusi-
ve der beiden Flüsse trocken fallen, was sowohl gravierenden wirtschaftlichen 
Schaden als auch Zerstörung der Landschaft bedeuten wird, ganz zu schwei-
gen davon, dass es zweifellos Einfluss auf die Grundwasservorkommen haben 
wird. 
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Außerdem ist bekannt, dass das Venloer Wasserstockwerk seit Jahren von 
Rheinbraun gesümpft wird, was auch bei unseren holländischen Nachbarn zu 
einem hohen Trinkwasserverlust führt. Dies wurde durch den Europäischen 
Gerichtshof bestätigt. 
 
Das Unternehmen RWE befindet sich in großen Schwierigkeiten, die vor allem 
durch zwei gravierende Managemententscheidungen hervorgerufen wurden: 
 
1. Die strategische Entscheidung, erst völlig auf Kernenergie und dann, als 

politisch die Abkehr von der Atomenergie beschlossen wurde, auf Kohle als 
Energieträger zu setzen. 

2. Der viel zu späte Einstieg in Erneuerbare Energien. Die wirtschaftliche Si-
tuation lässt sich an folgenden Fakten ablesen: 
• 2013 musste RWE einen Verlust von 2.443 Mio. € ausweisen, während 

Anteileigner früher eine durchaus zufriedenstellende Rendite erreichen 
konnten. 

• Kürzung der Dividende und Verfall des Aktienkurses von etwa 90 € pro 
Aktie 2007 auf 26,45 € (18.12.2014), obwohl beim Dax zurzeit ein All-
zeithoch besteht. 

• Die Produktionskosten für Energie aus Kohle beim RWE liegen dreimal 
so hoch wie der Marktpreis. 

• Um die augenblicklich hohe Verschuldung (2013: 33 Milliarden  €) auf 
voraussichtlich 26 Milliarden € zurückfahren zu können, sollte die hoch-
profitable Tochter Dea vor der Küste Englands verkauft werden, gegen 
den Willen der englischen Regierung. 

• Die Energieproduktion aus Erneuerbaren Energien hat 2014 nochmals 
deutlich (6 Milliarden Kilowatt) zugenommen (Photovoltaik +45% und 
Wind +27%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während die Produktion 
aus fossilen Energien in den ersten vier Monaten mit 13% deutlich zu-
rückgegangen ist (Braunkohle -4,4%; Steinkohle -17,4%; Erdgas -27% 
und Atomenergie -2,3%. Außerdem sank der Nettoexportüberschuss von 
Strom von rund 13 Milliarden Kilowattstunden auf 4 Milliarden. Deshalb 
haben die Betreiber von Kraftwerken bei der Bundesnetzagentur bean-
tragt 45 fossile Kraftwerke vom Netz zu nehmen, 60% endgültig und 
40% vorübergehend. Außerdem wird die Bundesregierung die Energie-
konzerne verpflichten, bis 2020 den CO² Ausstoß um 22 Mio. Tonnen zu 
reduzieren (Eckpunktepapier vom Dezember 2014). Diese Entwicklun-
gen treffen das RWE mit seiner deutlichen Konzentration auf fossile 
Kraftwerke besonders hart. Bei Rheinbraun ist bereits ein Kraftwerk auf 
das Minimum so weit zurückgefahren, dass ein Hochfahren wieder mög-
lich ist. 

• Ein deutlicher Personalabbau ist bereits beschlossen, weitere Entschei-
dungen in diese Richtung werden sicherlich folgen. 
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• Würde der Fonds für den Abbau der Atomkraftwerke Realität werden, 
dann müsste auch RWE massiv Finanzmittel zur Verfügung stellen, was 
die Liquiditäts- und Ertragssituation deutlich negativ beeinflussen dürfte. 

• Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass die Kreditgeber bald 
restriktiver in der Kreditvergabe sein könnten, was in letzter Konsequenz 
auch zu einer Insolvenz führen könnte. Damit wären alle vertraglichen 
Vereinbarungen bezüglich Renaturierung hinfällig und die einzige Chan-
ce wäre, dass die Bundesrepublik Deutschland für die Ausfälle des RWE 
Konzerns haftet und das Unternehmen als „too big to fail“ zu Lasten des 
Steuerzahlers mit Milliarden € stützt. 

 
Die von der Landesregierung beschlossene Verkleinerung des Braunkohleta-
gebaues ist aus Sicht der von einer Umsiedlung Betroffenen und aus Sicht des 
Erhaltes der Natur ein richtiger Schritt. Allerdings sind die möglichen betriebs-
wirtschaftlichen Konsequenzen nicht abzuschätzen: „Klar sei weder die 
Rechtslage, das erforderliche Genehmigungsverfahren, noch Zeit und Ort, wo 
der Abbau endet. Unklar ist auch die Zukunft von Naturschutzgebieten, der 
Wasserwirtschaft und wie der gigantische Restsee gestaltet wird.“ (RP-Online 
vom 26.4.2014). 
 
(Der Synodale Sannig (29) und 25 weitere Unterschriften) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 
 
 
2. Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) betr. Aufhebung 

der Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der Kirchenordnung 
Der Artikel 44 Abs. 4 der Kirchenordnung, „Presbyterinnen und Presbyter 
scheiden spätestens mit Vollendung des 75. Lebensjahres aus dem Amt aus.“, 
wird aufgehoben. 
 
Begründung: 
Altersdiskriminierung abschaffen wegen fehlenden Regelungsbedarfs. 
Artikel 44 (4) KO aufheben. 
 
(Der Synodale Prof. Dr. Borck (110) und 22 weitere Unterschriften) 
 
Vorschlag des Präsidiums: 

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend, den 
Theologischen Ausschuss (I), den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und den Ausschuss für Er-
ziehung und Bildung (V) 


