
Beschluss der »Regionalsynode Energie« der Kirchenkreise Aachen, Jülich, Köln-Nord 

und Krefeld unter Beteiligung des Kirchenkreises Gladbach-Neuss vom 13. September 

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 unmittelbar 

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 Kohleausstieg.  

Die bestehenden Braunkohlekraftwerke dürfen ihre Funktion als sogenannte 

»Brückentechnologie« nur noch für eine begrenzte Übergangszeit haben. Sie sind  durch 

die Energieproduktion aus regenerativen Energiequellen und Energieeffizienz sowie 

Energiesuffizienz zu ersetzen.  

 

4. Die politischen Entscheidungen über ein schlüssiges Konzept zur Verringerung der 

Kohlendioxid-Emissionen um 80 % bis zur Mitte des Jahrhunderts müssen endlich 

getroffen werden. Die Menge der Förderung der zu verstromenden Kohle muss demnach 

drastisch reduziert werden. Neue Kohlekraftwerke mit einem höheren Wirkungsgrad bei 

gleichbleibenden Fördermengen lösen das Problem nicht. 

 

5. Die »Regionalsynode Energie«  erinnert an die zwischen RWE/Rheinbraun und der 

Landesregierung getroffene Vereinbarung von 1994 als »Maßnahme zum rationelleren 

und sparsameren Umgang mit Energie und zur verstärkten Nutzung regenerativer 

Energie«1. Diese sah eine durch Kraftwerkserneuerung herbeizuführende Reduzierung 

der zu fördernden Kohle - bei maximal gleichbleibender Strommenge - vor, wurde aber 

in ihr Gegenteil verkehrt, in dem der Kraftwerksausbau zu höheren Kohlefördermengen 

und höherem CO2 Ausstoß führte.  

                                                 
1 Diese Vereinbarung wurde bestätigt in einem Brief des Ministeriums für »Wirtschaft, Mittelstand und 

Technologie« sowie des Ministeriums für »Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft« des Landes Nord-Rhein-

Westfalen vom 21. Oktober 1994, unterschrieben von den Ministern Einert und Matthiesen. 



Die  Regionalsynode mahnt eine längst fällige Reaktion der Landesregierung als einer 

der Vertragspartner an, damit die Vereinbarung endlich umgesetzt 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 Lagerstätten zu gefährlich sind. 

 

7. Die Regionalsynode fordert, dass an allen Tagebauen und Kraftwerkstandorten die 

Gesamtemissionen gemessen werden.  

Die Reinheit der Luft, wie im Raumordnungsgesetz § 2 gefordert, ist anzustreben.  

 

Der vorzeitige Tod von Menschen durch die Emissionen deutscher Kohlekraftwerke kann 

nicht hingenommen werden.  

 

8. Die Regionalsynode teilt die Sorgen der Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze. So wie die 

Menschen, die ihre Heimat verloren haben, von der evangelischen 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 Strukturanpassungen 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 verantwortlich, weitsichtige 

Beschäftigungsperspektive hin zu einem nachhaltigen Strukturwandel ein. Die politisch 

und wirtschaftlich Verantwortlichen werden aufgefordert, den Strukturwandel jetzt 

einzuleiten. Die Evangelische Kirche wird sich, wie in Jahren zuvor, aktiv an der 

Entwicklung von regionalen Arbeitsmarktkonzepten beteiligen. 

 

9. Die »Regionalsynode Energie« bittet die Landessynode der Evangelischen Kirche im 

Rheinland, sich die Position der Regionalsynode zu Eigen zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONALSYNODE 
der Kirchenkreise 

Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss, Köln-Nord und Krefeld-Viersen 
 

Einstimmiger Beschluss der »Regionalsynode Energie« am 2. Oktober 2015  
 

1. Die Regionalsynode Energie nimmt den Entwurf der 3. Leitentscheidung der 
Landesregierung zur Verkleinerung des Tagebaus Garzweiler II als ersten Schritt auf dem 
Weg in eine Zukunft der Region ohne Abbau der Braunkohle zur Kenntnis.  



  
2. Sie begrüßt diese Entscheidung im Hinblick auf die Zukunft der Menschen, die ihre 

Heimatdörfer nicht aufgeben müssen und nicht umgesiedelt werden müssen.  
 

3. Die Regionalsynode ist weiterhin in großer Sorge um die Zukunft der Region und mahnt 
weitergehende Schritte gegen den Klimawandel an. Schon die Klimaziele der 
Bundesregierung sind nur ohne Verstromung der Braunkohle erreichbar. 
 

4. Die Regionalsynode Energie hört die Stimmen der Menschen aus den Orten Keyenberg, 
Kuckum, Berverath, Lützerath, die für sich Sicherheit suchen und unabhängig vom 
Fortgang des Tagebaus umsiedeln wollen. Die von der Landesregierung jetzt 
vorgesehene Fortführung des Tagebaus Garzweiler II vernichtet aber weiter wertvollen 
Wohnraum, Ackerflächen und Naturschutzgebiete. Dies hält die Regionalsynode Energie 
ökologisch und sozial für unverantwortlich.  
 

5. Der Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Braunkohlenverstromung ist jetzt 
einzuleiten und schnellstmöglich zu vollziehen. Die Regionalsynode erinnert daher 
ausdrücklich an die Beschlüsse der letzten Regionalsynode Energie vom 13. September 
2013. Im Interesse der Lebensqualität der Menschen in Holzweiler ist zumindest 
sicherzustellen, dass die L 19 als wichtige Verkehrsanbindung erhalten bleibt. 
 

6. Die Zukunft der Region ohne Braunkohleförderung muss heute beginnen. Braunkohle 
aus dem Tagebau Garzweiler ist durch die Stilllegung der fünf zur Zeit ältesten 
Kraftwerksblöcke in Frimmersdorf, Neurath und Niederaußem mittlerweile verzichtbar. 
Dem flexiblen Gaskraftwerk in Weisweiler ist Vorrang zu geben. Der notwendige 
Strukturwandel für eine Region ohne die Braunkohleförderung  muss unmittelbar jetzt 
aktiv gestaltet werden.  
 

7. Die Entwicklung der Region zu einer Seenlandschaft erscheint der Regionalsynode 
Energie als nicht realistisch und als Zukunftsperspektive für die Region wenig tragfähig.  
 

8. Vielmehr ist aus Sicht der Regionalsynode Energie ein weitreichender gemeinsamer 
Beitrag der Landesregierung, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Kommunen für 
einen Strukturwandel hin zu einer Wissenschaftsregion nötig. Dabei ist der Nutzen der 
wissenschaftlichen Kompetenz in der Region zu berücksichtigen, die in dieser Weise 
nicht noch einmal in NRW anzutreffen ist. Die Arbeitskräfte in der Braunkohle sind ein 
wichtiger Teil der Entwicklungsprojekte von Morgen. 
 

9. Mit Sorge betrachtet die Regionalsynode Energie die wirtschaftliche Situation bei RWE. 
Sie erwartet, dass die erforderlichen Finanzmittel für Sicherheitskosten und 
Ewigkeitslasten im rheinischen Braunkohlerevier durch den Bergbautreibenden 
anerkannt und nachweislich sichergestellt werden.  
 

10. Als evangelische Kirche sind wir uns der eigenen Verantwortung zur Bewahrung der 
Schöpfung bewusst. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat sich in ihrer 
Kirchenordnung den Auftrag zu Eigen gemacht, der die ökumenische Bewegung eint: 
„Christinnen und Christen treten ein für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung.“ Durch geeignete Maßnahmen eines Klimaschutzkonzeptes einschließlich 
der Nutzung aus regenerativen Energiequellen und durch Energieeffizienz sowie 
Energiesuffizienz leistet die Evangelische Kirche ihren Beitrag, fossile Energiequellen zu 
ersetzen. 



„Wir glauben, dass die Menschen und die Menschheit nicht ohne Opfer leben können, 
aber wenn Opfer verordnet werden, haben wir gelernt zu fragen, wozu!" 
(Regionalsynode Energie 1989) 

 
Begründung:  
Mit dem Übergang zu einem Energiesystem, das auf Energieeffizienz und den Einsatz von 
erneuerbaren Energien beruht, verändern sich Gesellschaft und Wirtschaft. Zugleich schwindet 
die Systemrelevanz der Kohle. 
Heute bewahrheitet sich die Feststellung der ersten Regionalsynode Energie von 1989, dass die 
Verbrennung von fossilen Brennstoffen - u.a. der Braunkohle - ökologisch und ökonomisch und 
nicht mehr notwendig und zu verantworten ist.  
Wir wissen, dass die Tagebaue den kommenden Generationen ein nicht wieder gut zu 
machendes Unrecht hinterlässt. 
 
Diese Entwicklung ist unvermeidbar, denn die gravierenden sozialen und ökologischen Schäden 
durch die Förderung und Verbrennung von Kohle sowie die Kosten für die Allgemeinheit sind 
längst nicht mehr zu übersehen. 
 
Im weltweiten Vergleich fördert kein anderes Land so viel Braunkohle wie Deutschland. Über 
120.000 Menschen sind bis heute bereits für den Braunkohlentagebau umgesiedelt worden. 
 
Die Verbrennung von Kohle belastet die Luftqualität und die Gesundheit der Menschen mit 
Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickoxiden sowie Schwermetalle wie Quecksilber, Blei oder 
Cadmium. Allein die Umweltkosten liegen laut Umweltbundesamt für Steinkohle bei 8,94 Cent 
und für die Braunkohle bei 10,75 Cent pro Kilowattstunde Strom. Die gesundheitlichen 
Folgekosten belaufen sich jährlich auf über sechs Milliarden Euro. 
 
Jährlich werden für fast 100 Milliarden € Kohle, Öl und Gas importiert, während die Umlage für 
die erneuerbaren Energien nur rund 22 Milliarden € betragen. 
Darüber hinaus wird die Kohle bis heute stark subventioniert. Seit 1950 hat Deutschland den 
fossilen Energieträger mit über 350 Milliarden Euro staatlich gefördert. 
 
Im Rheinland soll nach Vorstellungen von RWE noch bis ins Jahr 2045 abgebaut werden. Der 
Tagebau vernichtet dabei wertvollen Wohnraum, Ackerflächen und Naturschutzgebiete. Rund 
10.000 Menschen müssten bei einem ursprünglich genehmigten Abbauvolumen dann noch ihre 
Heimat verlassen. Mehr als 30 Orte, die teilweise über Jahrhunderte gewachsen sind, die 
wichtige Kulturgüter beherbergen, würden in den Braunkohlenrevieren in der Lausitz, im 
Mitteldeutschen Revier und im Rheinland teilweise oder ganz verschwinden. 
 
Die Absenkung des Grundwasserspiegels geht oft kilometerweit, vom Bergischen Land bis in die 
Pariser Scholle, bis in die Venloer Scholle, bis in die Niederlande. Der Tagebau zerstört 
Feuchtgebiete und verursacht Schäden an Gebäuden, eine zerschnittene Infrastruktur, 
Bergschäden sowie Lärm und Staub.  
Eine Auffüllung der Großen Restlöcher zu Seen ist nach wissenschaftlicher Erkenntnis nicht 
realistisch. Bei einem geschätzten Anstieg des Wasserpegels von 36 cm pro Jahr (unter der 
Vorrausetzung, dass die Tagebaue das Wasser halten) würde es über 1000 Jahre dauern, bis die 
Löcher zu Seen geworden wären.  
 
Durch die Tagebaue ist die Minderung der Lebensqualität in den Ortschaften an der 
Grubenkante erheblich. 
 



Chemische Veränderungen des Grundwassers führen in Teilen zu Gewässerbelastungen, 
beispielweise mit Eisenschlamm oder Sulfat, alles Folgekosten für die immer noch keine 
ausreichende Haftung der Verursacher existiert. Es werden "Ewigkeitskosten" für alle Zeit 
bleiben. 
 
Für die Bereitstellung von bis zu 2,7 Gigawatt Energie bis 2020 zahlt der Bund für fünf 
Kraftwerksblöcke 800 Million Euro jährlich, die vom Stromkunden oder Steuerzahler 
aufzubringen sind. 
 
Die CO2 Emissionen müssen deutlich sinken. Über die letzten Jahre hinweg war jedoch genau 
das Gegenteil der Fall. Zwischen 2009 und 2015 nahmen die Nettostromerzeugungskapazitäten 
aus Kohle zu, während emissionsärmere und moderne Kraftwerke der Reihe nach stillgelegt 
wurden. 
 
Gemäß Kraftwerkserneuerungsprogramm sollten 2014 (gegenüber 81 Mio. t CO2 auf der Basis 
von 1997) lediglich 72 Mio. t CO2 emittiert werden, bei gleicher Menge Stromerzeugung wie 
1997.  
Tatsächlich freigesetzt worden: In 2004 ca. 90 Mio., 2007 ca. 87 Mio., 2012 ca. 80 Mio. und 
2014 ca. 81 Mio. t CO2. Und dies bei 3 (BOA 1-3) hochmodernen neuen Braunkohlekraft-
werken. Eine Absenkung der CO2 Emission ist zu keinem Zeitpunkt erfolgt.  
 
Das widerspricht nach wie vor dem Kraftwerkserneuerungsprogramm, nach dem bei 
gleichbleibender Menge an erzeugtem Strom durch wirkungsvollere Kraftwerke weniger Kohle 
verbrannt werden müsste. Im rheinischen Revier wird aber bei gleichbleibender Menge Kohle 
immer mehr Strom produziert. Weit mehr, als für die Grundversorgung benötigt würde. Eine 
CO2 Emission kann so nicht reduziert werden.  
Die Regionalsynode hat schon in ihrem letzten Beschluss vom 13. September 2013 darauf 
hingewiesen, dass in den vergangenen Jahren exorbitant mehr Kohle verfeuert wurde, als mit 
der Versorgungsicherheit in Deutschland begründet werden kann. Das festgelegte Ziel,  den 
CO2 Ausstoß entscheidend zu senken, um die 2 Grad Erwärmung zu vermeiden, wird  dadurch 
nicht erreicht werden können.   
 
Nur wenn der Abschied von der Braunkohle vollzogen wird haben die Menschen in den 
strukturschwachen Gebieten und den Landkreisen, die heute noch vom Braunkohlenabbau 
geprägt sind, eine Chance auf eine hoffnungsvolle Zukunft. Laut Zukunftsindex von Handelsblatt 
und Prognos liegt derzeit die Hälfte dieser Landkreise ganz hinten.   
 

 

 

REGIONALSYNODE 

2019 

der Kirchenkreise 

Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss, Köln-Nord und Krefeld-Viersen 

Beschluss der »Regionalsynode Energie« am 5. Juli 2019 in Jüchen 

1. Die Regionalsynode Energie begrüßt den Abschlussbericht der Kommission Wachstum, 

Strukturwandel, Beschäftigung. Sie hält es für dringend geboten, die darin formulierten 

Empfehlungen für das Rheinische Revier unverzüglich umzusetzen. 



2. Die Regionalsynode erinnert an ihre Beschlüsse vom 13. September 2013 und vom 2. 

Oktober 2015. Die darin zum Ausdruck gebrachte Dringlichkeit eines schnellstmögli-

chen Ausstieges aus der besonders klimaschädlichen Braunkohlenverstromung wird 

durch den fortschreitenden Klimawandel immer wieder bestätigt. Die Regionalsynode 

begrüßt die weltweiten Proteste der Fridays for Future Bewegung, die darin die große 

Sorge der jungen Generation für Ihre Zukunft zum Ausdruck bringt und unterstützt das 

Anliegen für einen Kohleausstieg und den Umbau hin zu einer weltweiten, klimagerech-

ten Gesellschaft. 

3. Die Regionalsynode Energie versteht sich als Teil der zivilgesellschaftlichen Organisati-

onen, wie im Abschlussbericht der „Kohlekommission" ausdrücklich lobend erwähnt, die 

sich an der Gestaltung der Region beteiligen. Sie unterbreitet Projektvorschläge für einen 

mitweltverträglichen Strukturwandel und Ideen zur Schaffung von tariflich abgesicherten 

Arbeitsplätzen, die der Nachhaltigkeit dienen. In diesem Sinne bringt sich die 

Regionalsynode mit ihren Forderungen in den politischen Diskurs zum Strukturwandel 

ein und drängt auf ein schnelles Handeln, um den nachhaltigen, mitweltverträglichen 

Strukturwandel voranzubringen, Sicherheit für Natur und Mensch in der Region zu 

schaffen und den sozialen und ökologischen Frieden zu sichern. 

4. Für einen erfolgreichen Strukturwandel im Einklang mit dem notwendigen Klimaschutz 

müssen im Rheinischen Revier auf vormaligen Braunkohle-Tagebauflächen sofort aus-

reichend Flächen bereitgestellt werden für die Gewinnung erneuerbarer Energien. 

Im Zuge des Kohleausstiegs müssen die Zahlungen des Bundes an die nordrhein-west-

fälische Landesregierung (Strukturfördermittel) und an RWE (etwaige Entschädigungen) 

an einen dezentralen und bürgernahen Ausbau erneuerbarer Energien geknüpft werden. 

Die Politik muss dies rechtlich verbindlich festschreiben. Dringend erforderlich sind 

ebenso Anpassungen im Bergrecht und im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), um auf 

ehemaligen Tagebauen Windkraft- und Solaranlagen leichter und verfahrenszügiger re-

alisieren zu können. Dafür müssen Bundes- und Landesregierung wichtige politische und 

juristische Weichen stellen und unverzüglich vier konkrete rechtliche Maßnahmen 

ergreifen: 

a) Strukturhilfen müssen mit Erneuerbaren-Ausbau verzahnt werden: In Vereinbarungen 

zwischen dem Bund und NRW über finanzielle Hilfen zur Bewältigung des Struktur-

wandels - etwa in einem künftigen Strukturstärkungsgesetz - soll die Auszahlung dieser 

Mittel an die Gegenleistung geknüpft werden, dass das Land NRW schnell sichere Vo-

raussetzungen für die Nutzung vormaliger Braunkohletagebau-Flächen durch erneuer-

bare Energien schafft. 

b) Entschädigungen nur gegen Flächen-Abtretung: In Verhandlungen mit Kohlekraft-

werks- und Tagebaubetreiber RWE muss der Bund sicherstellen, dass das Unternehmen 

(bzw. das zuständige Teilunternehmen) im Gegenzug für etwaige Entschädigungen2 ge-

eignete Tagebauflächen an gemeinwohlorientierte Körperschaften abtreten. Diese Kör-

perschaften - beispielsweise Stiftungen oder Anstalten Öffentlichen Rechts - sollen die 

Flächen im Zuge eines akzeptanzstiftenden Strukturwandels an solche Akteure verpach-

ten, die Errichtung und Betrieb von erneuerbaren Energien-Anlagen mit größtmöglicher 

Teilhabe der Menschen vor Ort und hoher regionaler Wertschöpfung verbinden. 

                                                 
2 Der Kohlekompromiss sieht Entschädigungszahlungen an die Kohle-Unternehmen für Kraftwerksstilllegungen vor - auch wenn etwa 

der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages solche Zahlungen nicht als rechtlich notwendig einstuft. 



c) Der Bund muss die schnelle Nachnutzung der Tagebaue mit erneuerbaren Energien im 

Bundesbergrecht (BBergG) ermöglichen: Die Bundesregierung soll unverzüglich eine 

Änderung des BBergG mit dem Ziel auf den Weg bringen, die nach derzeitiger Rechts-

lage viel zu langen Übergangszeiträume zwischen Braunkohle-Abbau und einer Nach-

nutzung der entsprechenden Tagebauflächen durch einen Erneuerbaren-Ausbau drastisch 

zu verkürzen. 

d) Der Bund muss die Bedingungen für PV-Anlagen auf vormaligen Tagebauflächen im 

EEG verbessern: Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist im EEG auf ei-

nen eng gefassten Katalog von Flächentypen beschränkt. Die Bundesregierung soll un-

verzüglich eine Änderung entsprechender Vorschriften im Erneuerbare-Energien-Ge- 

setz auf den Weg bringen, damit Braunkohletagebau-Flächen explizit in diesen Katalog 

aufgenommen werden. 

5. Beim Ausbau erneuerbarer Energien sind Bürgerenergie-Modelle zu bevorzugen. Er-

neuerbare Energien können im Rheinischen Revier neue Arbeitsplätze und wirtschaftli-

che Perspektiven schaffen. Damit leisten sie einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag, 

um den ökologischen Strukturwandel auch zum Vorteil der Menschen vor Ort zu gestal-

ten. Dies gilt vor allem dann, wenn die neuen Wind- und Photovoltaik-Anlagen nicht nur 

in Form üblicher ortsfremder „Investor-Modelle" oder durch Großunternehmen entste-

hen, sondern als lokal verwurzelte „Bürgerenergie".3 

Zum Strukturwandel gehört auch der Bau von Erneuerbaren-Speichern und der die An-

passung der Gas- und Stromnetze an die Speicherung von Energie aus Wind- und Solar-

kraft: Der Aus- und Umbau der Strom- und Gasnetze muss so vorangetrieben werden, 

dass diese zur Aufnahme, Verteilung sowie Speicherung der wachsenden Energiemengen 

aus Wind und Sonne in der Lage sind. Da diese je nach Wetter und Jahreszeit variieren 

und Energieangebot und -nachfrage nicht immer synchron sind, müssen die Netze 

Überschüsse speichern. All dies muss zügig gesetzlich geregelt werden - mit klaren Zeit-

vorgaben. 

6. Die Ideen und konkreten Vorschläge des zivilgesellschaftlichen Bündnisses und Koordi-

nierungskreises Strukturwandel 2018: „Lebensraum Revier - gutes Leben und gute Ar-

beit. Revierperspektiven: Aus dem Revier - Für das Revier", sind von der Zukunftsagen-

tur Rheinisches Revier aufzugreifen und voranzubringen. Das Land NRW muss bezogen 

auf die fortlaufend entwickelten konkreten Vorschläge die entsprechend notwendigen 

Investitionsmittel für die innovativen Maßnahmen zur Entwicklung eines nachhaltigen 

Strukturwandels bei der Bundesrepublik Deutschland aus den bereitgestellten Mitteln für 

den Strukturwandel beantragen. Das Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen ist 

bei der Umsetzung der Maßnahmen gemäß des Abschlussberichtes der Kohlekom-

mission und der Maßgaben des WBGU-Gutachtens für eine große Transformation zu 

beteiligen. Es sind solche Technologien fördermäßig höher zu unterstützen, die für die 

Verteilung und Speicherung von erneuerbaren Energiequellen auf vorhandene Infra-

strukturen zurückgreifen. Die im Rahmen der Tätigkeit der Klima-Expo NRW 

ausgezeichneten Unternehmen sind in Sachen der Energieeffizienz als allgemein gültiger 

Referenzrahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs heranzuziehen. 

7. Im Rheinischen Revier wird vorbildgebend für andere Regionen ein zeitgemäßer Ord-

nungsrahmen entwickelt, der über einen breiten gesellschaftlichen Dialog zu einem 

Konsens in den Kernfragen des Zusammenlebens von Morgen führen wird: ein Gesell-

                                                 
3 Vor Ort kann sich in diesem Fall gemäß einer Untersuchung des Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) die Zahl der 

Arbeitsplätze durch erneuerbare Energien sowie die regionale Wertschöpfung sogar noch einmal verdoppeln. 



schaftsvertrag für die Transformation. In einer solchen Übereinkunft verpflichten sich 

Individuen und zivilgesellschaftliche Gruppen, das Land NRW und die Bundesrepublik 

Deutschland sowie Unternehmen und Wissenschaft aus der Region, gemeinsame Ver-

antwortung für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu übernehmen, indem sie 

Vereinbarungen für die Erhaltung globaler Gemeinschaftsgüter treffen. Zentrales 

Element eines solchen Gesellschaftsvertrags ist der „gestaltende Staat" mit deutlich er-

weiterter Bürgerbeteiligung. Ziel des neuen Gesellschaftsvertrags ist der Erhalt der na-

türlichen Lebensgrundlagen für heutige und künftige Generationen. 

Begründung: 

1972 hat der erste Bericht des Club of Rome die Zukunftsaussichten unserer Menschheit und 

unserer Erde angemahnt. 40 Jahr später, 2012, wagte der Club auf Rome wieder einen Blick 

nach vorne auf die nächsten 40 Jahre und stellte resigniert fest: Eigentlich ist es fast zu spät, 

noch eine Wende zum Guten für alle Menschen dieser Erde zu schaffen. Das darf uns heute 

nicht gleichgültig sein. 

Maßlosigkeit, Grenzenlosigkeit und Rücksichtslosigkeit haben uns global vor solch gigantische 

Herausforderungen gestellt, dass wir uns dem nur unter größten Anstrengungen entgegen-

stemmen können. Der Kohlekompromiss der sogenannten Kohlekommission wäre eine solche 

Anstrengung - eine mit großen Chancen für die Region. 

Führende Wissenschaftler, wie Professor Konrad Raiser, ehemaliger Generalsekretär des ÖRK, 

oder Professor Schneidewind, Wuppertal-Institut, sprechen davon, dass eine notwendige große 

Transformation hin zu einer klima- und sozialgerechten Weltgesellschaft der größte evolutionäre 

Umbruch seit der neolithischen Revolution ist. Dies beschreibt den Prozess, der vor ca. 11.000 

Jahren begann und durch den im Verlauf von mehreren Jahrtausenden die ursprünglichen Jäger- 

und Sammlerkulturen abgelöst wurden durch sesshafte Stammesgesellschaften auf der Basis von 

Ackerbau und Viehzucht. Ihren Höhepunkt erlebt die neolithische Revolution in der 

Industrialisierung und dem zunehmenden, maßlosen Raubbau sowie der Vernichtung von 

Ressourcen über das Maß hinaus, das der Menschheit zur Verfügung steht. 

Wir stehen heute am Ende des Weges, der mit der neolithischen Revolution begann, und be-

ginnen zu begreifen, dass die durch die Auswirkungen des Klimawandels ausgelöste Krise die 

tiefsten Dimensionen unseres Weltverhältnisses berührt. Wir müssen uns neu bewusst machen, 

dass die Geschichte der Menschheit eingebettet ist in die Geschichte der Natur, und gleichzeitig 

erkennen, dass auch religiöse und spirituelle Traditionen dazu beigetragen haben, die 

menschliche, gewalttätige Herrschaft über die Natur zu legitimieren. 

Zur Bewahrung der Schöpfung ist eine Energiewende hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien 

unverzichtbar. 

Daher ist eine tiefgreifende Transformation unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen erforderlich. 

Die Wirtschaft muss sich wieder in den Dienst des Lebens stellen. Wir sind aufgefordert, unsere 

Produktions- und Konsumweisen im Kontext der Weltwirtschaft so umzugestalten, dass sie die 

Verwirklichung der Grundrechte für alle fördern und Bedürfnisse heutiger ebenso wie künftiger 

Generationen befriedigen. Denn wir sind dazu aufgerufen, die Schöpfung zu bewahren und das 

Recht aller auf ein menschenwürdiges Leben zu achten, einzulösen und zu gewährleisten. Das 

ist nur möglich, wenn wir die naturgegebenen Grenzen einhalten. 

Das nach wie vor relevante WBGU-Gutachten von 2012 kommt zum Ergebnis: Bei der 

Transformation zur Nachhaltigkeit fällt dem Klimaschutz eine besondere Bedeutung zu, denn 

ohne eine Begrenzung des anthropogenen Klimawandels werden die Existenzgrundlagen 

heutiger und künftiger Generationen gefährdet. 



Ein vorrangiges Ziel ist es daher, in den Transformationsfeldern Energie und Urbanisierung bis 

Mitte des Jahrhunderts für dann voraussichtlich 9 Mrd. Menschen möglichst ohne Treibhaus-

gasemissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger auszukommen. Zudem muss die Land-

nutzung klimaverträglich werden. Dafür ist ein zeitgemäßer Ordnungsrahmen erforderlich, der 

über einen breiten gesellschaftlichen Dialog zu einem Konsens in den Kernfragen des Zusam-

menlebens erreicht wird: ein Gesellschaftsvertrag für die Transformation. 

Deutschland muss das Ziel einer CO2-freien Gesellschaft schon bis 2040 erreichen, urteilen füh-

rende Klimawissenschaftler. Eine solche Energiewende ist möglich und bezahlbar. Sie ist dabei 

volkswirtschaftlich sogar deutlich günstiger als die aktuelle Planung der Bundesregierung und 

ein „Weiter so", wie es Teile der Wirtschaft und der Politik nach wie vor propagieren. Ungeach-

tet der großen Proteste der jungen Generation weltweit. Richtig umgesetzt, gewährleisten 100 

Prozent erneuerbare Energien das gewohnte Maß an Versorgungssicherheit für die Industrie-

nation Deutschland. Das ist ein Ergebnis des Abschlussberichtes der Kohlekommission. 

Zum Erreichen dieses Ziels muss die Bundesregierung nicht nur unverzüglich den Ausstieg aus 

der Kohle organisieren - und zwar deutlich früher als bis 2038, wie es derzeit geplant ist. Ebenso 

dringend müssen auch die erneuerbaren Energiequellen in großem Stil ausgebaut werden. 

Tagebauflächen in Braunkohleregionen eignen sich hervorragend für den Ökostrom-Ausbau und 

bergen enorme Potenziale, wie ein Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium belegt4. 

Diese Flächen lassen vergleichsweise geringe Herausforderungen bei Naturschutz und 

Akzeptanz erwarten. Zudem ist alle dafür notwendige Infrastruktur bereits vorhanden. 

Allein auf den RWE-Flächen im Rheinischen Revier könnten mehr als acht Gigawatt an Wind- 

und Solaranlagen gebaut werden5. Wenn Bundesregierung und Landesregierung den Kohle-

kompromiss von Februar 2019 ernsthaft umsetzen wollen, müssen sie einen solchen Ausbau 

gesetzlich festschreiben und die rechtlichen Voraussetzungen für eine rasche Umsetzung schaf-

fen. Beides ist derzeit noch nicht zu erkennen. 

Im Zuge eines solchen Strukturwandels können alle Dörfer wie auch der Hambacher Wald er-

halten bleiben6. Alle Maßnahmen, die deren Schutz, Bewahrung und Zukunftsperspektive zu-

widerlaufen, müssen unterbleiben. Alles andere würde dem Kohlekompromiss zuwiderlaufen 

und den sozialen Frieden in der Region gefährden. 
 

 

                                                 
4 Projektbericht „Erneuerbare Energien-Vorhaben in den Tagebauregionen" im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie (BMWi), Oktober 2018 
5 laut Analyse für Greenpeace Energy, auf Basis des o.g. Gutachtens für das BMWi 
6 DIW Wochenbericht 33/2018: Erfolgreicher Klimaschutz durch zügigen Kohleausstieg in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.596094.de/18-33.pdf 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.596094.de/18-33.pdf

