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Anträge der Kreissynoden Aachen, Bonn und Jülich betr. Positionspapier 
der “Regionalsynode Energie” (Drucksache 12 Nr. 1, 3 und 13) 
 
Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III) 
 
Die Landessynode unterstützt das Anliegen der Regionalsynode Energie von 
ihrer Sitzung am 13.09.2013: 
 
1. Mit Sorge nimmt die Regionalsynode wahr, dass RWE zielstrebig ein neues 

Kraftwerk auf  bisher unbebautem Gelände in Niederaußem plant. Eine 
entsprechende Vorlage liegt dem Regionalrat vor. 

 Die Planung und den Bau neuer Kohlekraftwerke lehnt die Regionalsynode 
ab. Sie spricht sich darum klar gegen jedes weitere Kraftwerk aus. Auch 
den Aufschluss weiterer Tagebaue lehnt die Regionalsynode ab. Beides ist 
nicht vereinbar mit dem Schutz der Menschen und der Mitwelt. 

2. Die Regionalsynode erinnert daran, dass der Betrieb von Tagebauen un-
mittelbar verknüpft ist mit der großflächigen Zerstörung von Landschaft und 
kostbaren Böden, mit der Zerstörung von Grundwasservorkommen und der 
zwangsweisen Umsiedlung ganzer Dörfer. Die unwiderrufliche Zerstörung 
einer Kulturlandschaft, die über hunderte von Jahren gepflegt wurde, kann 
nicht weiter hingenommen werden. 

3. Die Regionalsynode bekräftigt die Kernpunkte der Kirchenleitung „für ein 
nachhaltiges Energiekonzept“ und fordert einen konsequenten Kohleaus-
stieg. 

 Die bestehenden Braunkohlekraftwerke dürfen ihre Funktion als sogenann-
te »Brückentechnologie« nur noch für eine begrenzte Übergangszeit ha-
ben. Sie sind durch die Energieproduktion aus regenerativen Energiequel-
len und Energieeffizienz sowie Energiesuffizienz zu ersetzen. 

4. Die politischen Entscheidungen über ein schlüssiges Konzept zur Verringe-
rung der Kohlendioxid-Emissionen um 80 % bis zur Mitte des Jahrhunderts 
müssen endlich getroffen werden. Die Menge der Förderung der zu ver-
stromenden Kohle muss demnach drastisch reduziert werden. Neue Kohle-
kraftwerke mit einem höheren Wirkungsgrad bei gleichbleibenden Förder-
mengen lösen das Problem nicht. 

5. Die »Regionalsynode Energie« erinnert an die zwischen RWE/Rheinbraun 
und der Landesregierung getroffene Vereinbarung von 1994 als »Maß-
nahme zum rationelleren und sparsameren Umgang mit Energie und zur 
verstärkten Nutzung regenerativer Energie«1. 

 Diese sah eine durch Kraftwerkserneuerung herbeizuführende Reduzie-
rung der zu fördernden Kohle - bei maximal gleichbleibender Strommenge - 

                                         
1 Diese Vereinbarung wurde bestätigt in einem Brief des Ministeriums für »Wirtschaft, Mittelstand und Techno-
logie« sowie des Ministeriums für »Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft« des Landes Nord-Rhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1994, unterschrieben von den Ministern Einert und Matthiesen. 
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vor, wurde aber in ihr Gegenteil verkehrt, in dem der Kraftwerksausbau zu 
höheren Kohlefördermengen und höherem CO2 Ausstoß führte. 

 Die Regionalsynode mahnt eine längst fällige Reaktion der Landesregie-
rung als einer der Vertragspartner an, damit die Vereinbarung endlich um-
gesetzt wird und die Reduzierung des CO2 Ausstoß eingeleitet wird. 

6. Die Abscheidung und Speicherung von CO2 lehnt die Energiesynode ab, 
weil die Ablagerung nicht sicher und der Transport zu möglichen Lagerstät-
ten zu gefährlich sind. 

7. Die Regionalsynode fordert, dass an allen Tagebauen und Kraftwerkstand-
orten die Gesamtemissionen gemessen werden. 

 Die Reinheit der Luft, wie im Raumordnungsgesetz § 2 gefordert, ist anzu-
streben. 

 Der vorzeitige Tod von Menschen durch die Emissionen deutscher Kohle-
kraftwerke kann nicht hingenommen werden. 

8. Die Regionalsynode teilt die Sorgen der Beschäftigten um ihre Arbeitsplät-
ze. So wie die Menschen, die ihre Heimat verloren haben, von der evange-
lischen Kirche begleitet wurden in ihrem Schmerz, wird die evangelische 
Kirche jetzt auch im schmerzlichen  Prozess der Umstrukturierung die 
Menschen begleiten wollen und sich für sozialverträgliche Strukturanpas-
sungen stark machen. 

 Die »Regionalsynode Energie« mahnt in diesem Zusammenhang an, dass 
eine kurzfristige, auf Gewinnmaximierung orientierte Geschäftspolitik des 
Konzerns ein Ende haben muss, deren Folgen auf die Beschäftigten, die 
jetzt entlassen werden, verlagert wurde. Die Regionalsynode fordert eine 
verantwortliche, weitsichtige Beschäftigungsperspektive hin zu einem 
nachhaltigen Strukturwandel ein. Die politisch und wirtschaftlich Verant-
wortlichen werden aufgefordert, den Strukturwandel jetzt einzuleiten. Die 
evangelische Kirche wird sich, wie in Jahren zuvor, aktiv an der Entwick-
lung von regionalen Arbeitsmarktkonzepten beteiligen. 

 
Sie bittet die Kirchenleitung, das Anliegen der Regionalsynode in ihre Gesprä-
che mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einzubringen. 
 
Die Anträge der Kirchenkreise Aachen, Bonn und Jülich sind damit erledigt. 


