Einstieg in den Ausstiegjetzt
Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sichfür einen sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle ein. Er kann, auch mit Rücksicht

auf die Beschöfiigten, nur auf der Basis eines sozialvertröglichen Strukturwandels geschehen, sagt Pröses Manfred Rekowski.
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