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Verheizle Heimat

Da es von der Broschüre ,,Verheizte Heimat" keine Druckexemplare mehr
gibt, habe ich das letzte verfügbare Exemplar eingescannt/digitaiisiert.

Die enthaltenen Fotos sind schon im Druckexemplar kaum zu erkennen,
was durch das Einscannen nicht besser geworden ist. Das ist technisch
bedingt und leider nicht zu ändern.

,,Verheizte Heimat" zeig3., wie iange der Kirchenkreis Jülich sich schon
kritisch mit der Thematik der Braunkohle beschäftigt. Und es wird deutlich,
dass schon vor vielen Jahren klar war, dass der Braunkohleabbau überaus
schädlich fur die Mitwelt ist und keine Zukunft haben darf.

Übach-Palenberg, im September 2A2A

Johannes de Kleine

Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises Jülich
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VORWORT

Die vorgelegte Dokumentation rst das Ergebnis der Großveranstaltung

,,Stoppt Braunkohlentagebaue" am 26. Augusf 7989 in der ERKA-Halle in
Erkelenz.

Die Veranstaltung wurde nur möglich durch die aktive und finanzielle Unter-
stützung der Kommunen Erkelenz und Mönchengladbach, des Krerses

Heinsberg und des Evang. Kirchenkreises Jülich sowie der vielen Bürger-
initiativen der Verbände des BUND. Hinzu kam das Engagement einer

großen Zahl Einzelpersonen. Allen Personen und Einrichtungen sagen wir an
dieser Sfe/e herzlichen Dank.

Es bleibt weiterhin Pflicht und Aufgabe unserer Generation, endlich die
riskanten Unternehmungen beim Abbau der Braunkohle zu stoppen. Dabei
betonen wir ausdrücklich, daß die Arbeitnehmer bei RHEINBRAUN für uns
genauso Betroffene sind, Sie haben die politische Verantwortung nicht zu

tragen. Wir erwarten von der Landesregierung, den Politikern aller Parteien im
Land NW und der Bundesregierung ein energiepolitisches Konzept, das die
Zerstörung der Landschaft am Niederrhein beendet. Das bestehende ener-
giepolitische Konzepf ßf politisch nicht mehr zu verantworten. Es rsf ökono-

misch und ökologisch abzulehnen. Es stimmt zudem nicht, daß die Tagebaue

,,sozialverträglich" sind; denn sie vernichten unersetzlichen Heimat- und
Kulturraum und schaffen weniger Arbeitsplätze als andere Energiestrukturen.

Das Leitungsteam

STO P PT B RAU N KO H LENTAG E B AU E

Träger der Veranstaltung:

DBV-Kreisverband Krefeld-Viersen e.V, DBV-Landesverband, Vereinte lnitiativen ,,Bürger gegen Abbau Frimmersdorf West-West e.V",
Dorfinteressengemeinschaft Wanlo. Verein zur Erhaltung des Nierstales e.V, PAX-Christi im Bistum Aachen, lntern. Kath. Friedensbewe-
gung, Kirchenkreis Jülich der Evang. Kirche im Rheinland, BUND KG Erftkreis, BUND-Ortsgruppe Erkelenz, BJ: Bürger gegen Braunkoh-
leabbau, BUND KG lVönchengladbach, Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen, KLJB im Bistum Aachen AK Umsiedlung, AK
Braunkohle der KJG aul Diözesanebene, Bürger gegen lsweiler Feld, Bezirksvorstand der Bruderschaften Erkelenz, Schutzgemeinscha{t
DeutscherWald, BUND KG Heinsberg, lnstitutfürOkologie u. angewandte Ethnologie (infoe), BUND KG Neuss, BUND KG Düren, BUND
LV NW, Hambachgruppe, BDKJ, Katholikenrat Heinsberg, Verband der historischen deutschen Schützenbruderschaften e.V Bez. Verband
Erkelenz, DBV Gruppe Wickrath, KAB Bez. Verband Heinsberg, LNU-NW

Verantwortlich für die Redaktion: Elisabeth Hoffmann-Heinen . Dorothea Schubert Frauke Trapp Herbert Schäler'Hans Stenzel

Hückelhoven. März 1990
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EINLEITUNG

Plarrer D. Schmitten

Guten Morgen allerseits

Unsere Gäste, die Mitarbeiter von Rheinbraun,
begrüße ich freundlich mit dem Bergmannsgruß
,,Glück auf!" lch muß lhnen gleich ein Kompli-
ment machen, weil sie früher aulgestanden sind
als teilweise unsere Veranstaltergruppen.

Wir sind trotz aller Unterschiede miteinander
verbunden, einmal dadurch, daß wir Menschen
sind und keine Krokodile, aber zum andern auch
dadurch, daß wir alle teilhaben an dem tech-
nisch-industriellen Fortschritt seit der Nach-
kriegszeit. Man kann den Fortschritt mit einer
immer größer werdenden Maschine vergleichen,
die wir bewundern in ihren Funktionen und Ka-
pazitäten. Es ist nicht nur eine Produklionsma-
schine, die auch Geld spuckt und Komfort
schafft, also eine riesige Wohlstandsmaschine-
rie ist. Sie ist so erfolgreich, daß sie die euro-
päisch-amerikanische Gesellschalt zur führen-
den in der Welt gemacht hat. Dieser Erfolg ist
uns so selbstverständlich, daß wir zunächst
Schlagzeilen in den Zeitungen für Gerüchte hal-
ten, daß sie nämlich nicht nur segensreich wirkt,
sondern daß diese Maschine auch unsere natür-
lichen Grundlagen verbraucht, die Luft aufheizt,
eine Klimakatastrophe herbeiführt und, wo sie
als Roboter auftritt, auch Arbeitsplätze zerstört.
Die Gerüchte haben sich mittlerweile zu Fest-
stellungen verdichtet, und wir alle sind gezwun-
gen, diese Maschine zu kontrollieren, wenn es
nicht schon zu spät ist.

Was wir alle so allgemein einsehen, wird schwie-
rig, wenn wir einen Teil der Maschine, also die
Braunkohleindustrie, untersuchen und feststel-
len, daß sie erheblich an diesen Schäden betei-
Iigt ist.

Sie mögen uns zunächst, wenn wir solche Fest-
stellungen machen, als Gerüchtemacher anse-
hen. Wir lassen uns das gefallen. Aber bedenken
Sie bitte: wie geht man mit Gerüchtemachern
um? Man kann ihnen den Vogel zeigen, man
kann ihnen aufs Maul hauen, doch damit schaf-
fen Sie Gerüchte nicht aus der Welt, wenn etwas
daran ist. Dann werden viele Leute den Angaben
nachgehen, und wenn sie stimmen, dann setzt
sich das eines Tages durch.

Wie verbreitet solche Feststellungen sind, kann
man auch der lnformationsschrift der lG-Berg-
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bau und Energie entnehmen, in der zwar kurzfri-
stig mit einer Ausweitung der Braunkohleförde-
rung gerechnet wird, aber doch eine Grenze an-
erkannt wird ,,wegen der mit dem Aufschluß
neuer Tagebaue verbundenen ökologischen
Probleme". Die Grenze ist also allgemeiner be-
wußt, als man wahrhaben will. Oder warum sagt
Herr Dr. Rönnebeck von Rheinbraun im Gymna-
sium Erkelenz, daß das Energieunternehmen
noch nie eine Bestandsgarantie für das Maas-
Schwalm-Nette-Gebiet abgegeben hat. Warum
kann man das nicht? Sollte es denn Auswirkun-
gen geben - und schauen Sie sich die Entfer-
nungen von zig Kilometern auf der Landkarte
är -, die bis nach Venlo reichen? Sie halten es
auch für ein Gerücht, daß wir gar nicht soviel
Energiebedarf haben. Merkwürdig ist nul daß
der Veba-Chef Benningsen-Foerder - das ist
der Mann, der so lapidar gesagt hat: den Milliar-
dentrumm von Wackersdorf, den brauchen wir
gar nicht - am 4.8.1986 sagte: ,,Wir haben in
der Vergangenheit eine Reihe von Tot-
schlagargumenten benutzt wie: ... sonst gehen
die Lichter aus. Das war alles falsch. " Was meint
er damit? Könnte also eine Reihe von Kraftwer-
ken abgeschaltet werden, und unsere Lichter
gingen trotzdem nicht aus?

Es ist ein falsches Gerücht über uns, daß uns
lhre Arbeitsplätze egal sind. Authentisch ist das
Gerücht, daß wir uns Gedanken machen über
lhre Arbeitsplätze, über die der wasserabhängi-
gen lndustrie und über die bereits verlorenen,
die mit Haus und Hof und Land draufgingen.
Authentisch ist unsere Meinung, daß wir die der-
zeitige Braunkohleindustrie für nicht sehr ar-
beitsintensiv halten. Es gibt mehr Arbeitsplätze
bei einer anderen Energiewirtschaft.

,,Mittelfristig führen lnvestitionen in Einspar- und
regenerative Energietechniken zu höheren Be-
schäftigungseffekten als die Fortsetzung des
bisherigen Trends. ln der BRD könnten sie (ge-
meint sind 80er Jahre) ca. 200000 * 400000
Arbeitsplätze sichern bzw. schaffen", sagt Wolf-
gang Klauder vom lnstitut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit.
Also Gerüchte verbreiten sich und erhalten offi-
ziellen Charakter. Auch die Leute aus unseren
Gruppen brauchen sich nicht zu erregen. Was
wahr ist, nimmt seinen Gang. Alles, was hier

Zurt §ituation
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heute besprochen und diskutiert wird, wird doku-
mentiert, veröffentlicht oder gefilmt.

An der Stelle begrüße ich die Vertreter der Pres-
se und der Medien, die der lnformation und der
Wahrheit verpflichtet sind. Was Schall und
Rauch ist und was gültig ist, scheidet sich von
selbst.

Schließlich müssen wir drei Zugeständnisse ma-
chen, daß wir Protestler 1. ziemlich macht- und
mittellos sind und 2. naiv oder dumm sind und
3. anstrengend sind. 1. Wir sind machtlos. lch
erinnere an die große Maschinerie, die Berg-
werks- und Elektrizitätsmaschine, die für sich
selbst millionenkarätig wirbt in lllustrierten, An-
zeigen, Filmen, lnfo-Veranstaltungen. Sie hat ih-
re Interessenten in allen wichtigen Ausschüs-
sen. An diesen kommerziellen Kreislauf sind wir
nicht angeschlossen. Alle die hier reden, kriegen
nichts dafür. Das sollte zu denken geben. 2. Wir
sind naiv, Es handelt sich heute nicht um eine
ausgewogene Pro- und Kontraveranstaltung,
sondern um einen erstmaligen Zusammen-
schluß von Protestgruppen aus der Niederrheini-
schen Bucht zu einer Bürgeraktion. Vergleichen

Sie uns eher mit einer Demo oder einem Streik.
Bei einem Streik ist es nicht üblich, anders Den-
kende in die eigenen Reihen zu bitten. Unsere
Naivität ist die, daß wir Sie als Gäste eingeladen
haben. 3. Wir sind anstrengend, d.h. wir wollen
nicht nur Spruchbänder schwenken und uns
Schlagworte an den Kopf werfen, sondern wir
wollen arbeiten, Argumente erheben gemein-
sam mit Fachleuten. Das mag zuweilen langwei-
lig sein, aber da unsere Adressaten heute die
Politiker sind, wollen wir keine lllusionen fanta-
sieren, sondern realisierbare Energieszenarien
vorstellen, die schon seit Jahrzehnten im
Schwange sind. Und über Energietechniken dis-
kutieren, die längst auch bei Rheinbraun be-
kannt und erprobt sind.

Bevor neue Tägebaue genehmigt werden, ist es
an der Zeit, die drei Voraussetzungen für Tage-
baue erneut zu prüfen, ob sie uns billig zu stehen
kommen und im Naturhaushalt verantwortlich
werden können, ob sie sozialverträglich sind und
ob sie notwendig sind.

GRUSSWORT

o

Bürgermeister Stein, Erkelenz

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

,,Ja zur Heimat - Nein zu Garzweiler ll!" Das
war das Motto einer Ausstellung, die wir im
Herbst des vergangenen Jahres hier in Erkelenz
durchgeführt haben. Zur Eröffnung dieser Aus-
stellung habe ich belont, daß ein Jazur Heimat
und ein Nein zu Garzweiler Ilnicht nurdas Motto
anläßlich der Eröffnung sei, sondern ich habe
gesagt, ich zitiere:

- Das ist eine Aussage, zu der wir stehen und
dahintel meine Damen und Herren, das wis-
sen Sie sicherlich alle, steht die Bevölkerung
der Stadt, stehen die Einwohner des Kreises
Heinsberg, dahinter steht die Stadt Mön-
chengladbach und dahinter stehen auch
große Teile des Kreises Viersen, ohne all die-

jenigen zu nennen, welche in der Bundesre-
publik Deutschland einen Tagebau Garzwei-
ler ll, den Abbau von Braunkohle in der Zu-
kunft überhaupt, ablehnen. (Ende des
Zitates)

Daß ich mit diese6 meiner Aussage Recht hatte
und habe, beweist die heutige Veranstaltung hier
in der ERKA-Halle unserer Stadt Erkelenz.

Auf den Einladungen hierzu ist ausgedruckt zu
sehen und zu lesen ,,Wir protestieren gegen den
Aufschluß neuer Großtagebaue! Stoppt Braun-
kohlentagebaue!"

Zu dieser Aussage, zu diesem Motto, für die
heutige Veranstaltung bekennen sich etwa 30

Ja zuilr Heimat r
Nein r,u Garzweiler II
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Vereinigungen, lnstitutionen, Organisationen,
und alle sind die Träger der heutigen Veranstal-
tung.

Wir wissen alle oder Sie können es sich gewiß
vorstellen, meine Damen und Herren, wie hart
getroffen die Stadt Erkelenz würde und wäre,
wenn es zum Braunkohlentagebauvorhaben
Frimmersdorf WestMest - heute Garzweiler ll
genannt - durch die Rheinische Braunkohlen-
werke AG käme. Von der vorgesehenen 66 qkm
großen Abbaufläche liegen 45 qkm auf dem Ge-
biet der Stadt Erkelenz.

Der Rat der Stadt und der Kreistag Heinsberg
haben in Resolutionen - und das mehrfach -
klar und deutlich gesagt, daß wir gegen einen
weiteren Abbau von Braunkohle und der Mei-
nung sind, daß die Energieversorgung der Be-
völkerung auch ohne Braunkohleverbrennung
sichergestellt werden kann. Und wir haben das
auch immer wieder begründet und wir haben
dazu vermerkt:

- Nach den neuesten Erkenntnissen ist das
wirtschaftlich gewinnbare Braunkohlenvor-
kommen derart geschrumpft, daß eine Förde-
rung nur noch 80 Jahre möglich ist. Ein Raub-
bau von Bodenschätzen, lediglich zum
Zwecke der Verbrennung, bei einem Ausnut-
zungsgrad von nur 40o/",kann im Hinblick auf
eine verantwortungsvolle Planung zur Siche-
rung der Lebensgrundlage künftiger Genera-
tionen nicht weiter fortgeführt werden.

- Das Festhalten an einer Braunkohlenförde-
rung von 120 Mio. lla zu Verstromungszwek-
ken führt zu einer gravierenden Schadstoffbe-
lastung der Umwelt (2.8. Kohlendioxid-
Anreicherungen der Luft, die den sog. Treib-
hauseffekt hervorruft, Schwefel- und Stick-
oxidausstöße der Kraftwerke). Damit wird der
Zerstörung der Umwelt Vorschub geleistet.
Hiervor warnen anerkannte Wissenschaftler
seit Jahren.

- Die ökologischen Auswirkungen eines so gi-
gantischen Tagebaues Garzweiler ll sind
nicht beherrscht. Der Erhalt eines in Deutsch-
land einmaligen Naturschutzgebietes, des in-
ternationalen Naturparks Maas-Schwalm-
Nette, kann nicht garantiert werden.

- Bereits die bestehenden Tagebaue führten
zur Austrocknung des Niersquellengebietes
einschließlich der Keyenberger Motte und des
Nüsier- und Klingelbachbruches.

- Eines der wertvollsten Grundwasservorkom-
men der Bundesrepublik würde abgepumpt
werden.
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- Von den 12000 Umzusiedelnden wären allein
in Erkelenz ca. 9000 Menschen in 17 Ort-
schaften betroffen, die als intakte gewachse-
ne Gemeinwesen aufgrund ihrer Historie eige-
ne charakteristische Strukturen bewahrt
haben.

- Es wären ca. 300 gewerbliche Betriebe und
ebenfalls 300 landwirtschaftliche Betriebe mit
insgesamt ca. 1300 Arbeitsplätzen in ihrer
Existenz gefährdet.

- Eines der wertvollsten Ackerbaugebiete der
Bundesrepublik würde unwiederbringlich zer-
stört. Eine Rekultivierung ist wegen des enor-
men Restloches von 32 qkm nicht möglich.

Bereits im Juni 1982 haben wir uns in einer er-
sten Resolution an den Landtag und an die Lan-
desregierung gewandt. lm Mai 1983 schlossen
wir uns der Resolution des Schwalmverbandes
an die Landesregierung an. 1984 erfolgte eine
Eingabe an den Ministerpräsidenten unseres
Landes.

Wir sind des weiteren initiativ geworden im Be-
reich der ,,Umkehr der Beweislast für Bergschä-
den" und haben uns an den Bundes- und an
den Landtag gewandt. Wir haben uns um die
Einrichtung einer unabhängigen Schiedsstelle
zur Bewertung von Bergschäden aus dem
Braunkohlenabbau bemüht, gerichtet an den Mi-
nisterpräsidenten des Landes. Um nur einige
von vielen zu nennen.

lch will nicht verhehlen, daß wir einiges erreicht
haben. ln einem Fragenkatalog wurde von uns
die Vertretbarkeit des Abbaues der Braunkoh-
lenlagerstätten - für uns ging es immer um
Garzweiler ll - wegen der soziologischen, so-
zialen und ökologischen Auswirkungen bestrit-
ten.

ln einer Eingabe wurden neben den ökologi-
schen und wasserwirtschaftlichen Auswirkun-
gen die Probleme der betroffenen Menschen
aufgezeigt und die Landesregierung aufgefor-
dert, die Auswirkungen eines Tagebaues nach
langfristigen allumfassenden Perspektiven zu
analysieren und in ihrer Entscheidungsfindung
zu berücksichtigen.

Es hat dazu geführt, daß der Braunkohlenaus-
schuß in einem besonderen Arbeitskreis mit dem
Verband bergbaugeschädigter Haus- und
Grundeigentümer e.V, Jülich, günstige Kondi-
tionen ausarbeitete, um eine objektive und fach-
lich qualifizierte Betreuung der bergschadens-
betroffenen Bürger schon im Vorfeld eines Tage-
baues zu garantieren.
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Wir haben ein soziales Anforderungsprofil ange-
mahnt. Die Landesregierung hat ja mittlerweile
ein solches am Muster des liagebaues lnden ll
in Auftrag gegeben. Mit der Veröffentlichung ist
wohl in Kürze zu rechnen.

Meine Damen und Herren, wenn ich in lhr um-
fangreiches Programm, in die Tagesordnung
schaue, dann stelle ich fest, daß unsere Anlie-
gen auch lhre Anliegen sind. Sie sollen heute
hier diskutiert werden. Es werden Fachleute ge-
hört, es äußern sich PolitikeL es äußert sich Herr
Minister Klaus Matthiesen, Minister für Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft unseres Lan-
des.

lch danke lhnen, allen beteiligten Trägern der
Veranstaltung, insbesondere den Verantwortli-
chen, die an der Vorbereitung beteiligt waren,
vor allem danke ich dafür, daß Sie diese Veran-
staltung - und das sicherlich auch nicht ohne
Grund - nach Erkelenz gelegt haben. Wir alle
können nicht darüber entscheiden und haben
auch nicht darüber zu entscheiden, ob der Tage-
bau Garzweiler ll, ob weitere Tagebaue geneh-
migt werden.

Was wir bisher getan haben und was wir weiter-
hin tun können und werden, ist, alles zu mobili-
sieren, mit allen Argumenten versuchen zu über-
zeugen, daß eben heute aus vielen, vielen
Gründen ein Abbau nicht mehr in unsere Land-
schaft paßt, dem Menschen eben nicht dienlich
ist und sein kann. lch weiß, daß diese meine -
das ist die Aussage der Stadt - auch die lhrige
ist.

Wir wollen überzeugen, wir wollen die Dinge of-
fen ansprechen, sie diskutieren, aber wir wollen
fair sein und bleiben, damit wir uns auch nach-
hen falls eine Entscheidung so oder so gefallen
ist, noch alle offen in die Augen schauen kön-
nen.

ln diesem Sinne, meine Damen und Herren,
wünsche ich dieser Veranstaltung einen guten
Verlauf und vor allen Dingen viel Erfolg.
lch danke lhnen.

o
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RESUMEE:

I Die Landesregierung trägt keine ausreichende Sorge für das Grundwasser.

{t Der Abbau der Braunkohle hat immer noch den uneingeschränkten Vorrang.

! Die Landesregierung hat Untersuchungen im Zuge von Großversuchen zugesagt,
bevor sie entscheidet.

! Die Landesregierung hat sich für eine Option vo_n 120 Mio. Tonnen.jährlich entschie-
den. Dies bed-eutet weiterhin ein ,,Ja" für den Großtagebau. Der Wille zur Umkehr
in der Energiepolitik ist nicht erkennbar. Die jetzige Option bedeutet für uns Betroffe-
ne klaren Zynismus.

! Alle Umsiedlungen, die bis heute durchgeführt wurden, können nicht als sozialver-
träglich angesehen werden.

ZIELE=

{t Keine weitere Verschwendung von Grundwasser. Grundwasser von dieser Menge- und Qualität muß einen höheren Stellenwert haben als die Gewinnung von Braun-
kohle.

O Dig wertvollen Feuchtgebiete im internationalen Naturpark Maas-Schwalm-Nette
müssen ausgewiesen werden als Schutzgebiete gesamtstaatlicher Bedeutung.

O Es müssen sofort großräumige Versickerungsanlagen direkt am jetzigen Tagebau-
rand zur Verhütung weiterer Schäden durch die laufenden Tagebaue eingerichtet
werden.

! Die gewachsenen Dorf- und Landschaftsstrukturen müssen erhalten werden. Es- muß-ein Schutz für die Betroffenen vor materiellem und psychischem Druck erfolgen.

FORDERUNGEN AN DIE POLITIKER:

! Die Kommunalpolitiker.fordern wir auf, die Rekommunalisierung der Energieversor-
gung zügig voranzutreiben.

! Die Landesregierung fordern wir auf, keine weiteren Großtagebaue zu genehmigen.

O ln Zusammenarbeit mit dem RWE ist die Kraft-Wärme-Kopplung in kleinen Braun-
kohlekraftwerken zu betreiben.

! Die Bundesregierung fordern wir auf, das Energiewirtschaftsgesetz auf die heutigen
und zukünftigen Erfordernisse hin neu zu fassen.

! Die energiepolitischen Rahmenbedingungen zur Rekommunalisierung und der Nut-
zung reg-enerativer Energien müssen geschaffen werden.

! Eine ganze Region zu opfern für eine nicht-akzeptable und unbegründbare Energie-
politik, halten wir für falsch.
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RESOLUTION

I7ERHEIZTE HEI]UIAT
(IROASV:TAX3?ILTUXCI .iIGIX BlrAUXKOHLEXTIGI'AUI

Veranatalter: Rheinieche Bürgeraktion,Stoppt Braunkohlentagebaue'

NESOLUTIOII
Erkelenz, 26. August 1989

YIR PNOTESTIEREN GEGEN DEN AUFSCHLUSS NEUER GROSSTAGEBAUE

ES STrlfl{T ItrCHT,
daß Braunkohle blllig ist; denn wlr bezahlen nit unserer lasser bis zur
Bankrott, rit unserer Erde und unserer Luft.

In Braunkohlerevler wird seiL mehr al.s drei Jahrzehnten eines unserer
größten und ergieblgsten Grundwasservorkommen sysienatisch vernlchbet.
Jeder Liter qualitativ guten Grundwassers, der vor der allgemeinen Umwelt-
verschmutzung geschtitzt in Boden b1ej.bt, bis er aIs Trinkwasser gebrauchL
wlrd, lst filr uns und unsere Kinder wertvoller a1s Braunkohle. Diese Vor-
räte dtlrfen nlcht der Braunkohle geopfert werden. Sie gilt es zu ,schützen.

, TIR FORDERI{:
HINDE TJEG VON UNSEREM GBUNDUASSER!

KEINE IIEITERE VERSCHI.IENDUNG VON GRUNDWASSER!

Dle großräunJ-gen zusannenhängenden Feuchtgebiete des internationalen Natur-
parks Maas-SchwaLo-Nette sind in ihrer ökologlschen WerLigkelt und Größe
bundeswelt elnnalig un$ europalrelt von anerkannter Bedeutung. Sie können
nur bewahrü werden, wenn sich dle vorhandene' Grundwasserlandschaft niCht
verändert.

TIN FORDERII:
ERHALT DEN HERTVOLLEN FEUCHTGEBIETE UND AUSI{EISUNG ALS SCHUTZGEBIETE

GESAI.TTSTAATLICHER BEDEUTUNG !
KEIIIE KÜ}TSTLICHE GRUND}'ASSERANREICHENUNG IN DER NAHE ODER IN

II{TAKTEN FEUCHTGEBIETEN

Dle Rekulüivlcrungskonzepte ftlr genehnlgte Tagebaue hinken den heutlgen
ökologlsehen Verständnls und den Naturschutzgesebzen hinterher. Dle Aus-
glelchs- und Ersatznaßnahnen für Schäden an Landschaft, l{asserhaushalt unrl
Böden, entsprechen nicht den Nornen der bestehenden Gesetze.

YIX FORDBRII:
\ BEI AUSGLEICHS- UND ERSATZHASSNAHHEN FÜN LAUFENDE TAGEBAUE:
öKOLOGISCHE UIRTSA}IKEIT HUSS VORRANG VOR TECHNISCHER MACHBARKEIT HABE}It

b. tr.

Konto: Bund-Rheinisch€ B0rgoraktlon, Kreissparkasso Heinsberg Nr. 406603 (9LZ 312512n)

Trägcr: D8v-Xr.l|rrrtand Xr.l.ld-Ylor.crr ..V., DBv-l-andorv.rband, V€rsint. lnili.tiven .Büryer gegon Abbsu Frimm.rsdorf We.t-W61 e.V.', Dortinta.-
.ls€ngoäalnlolratt lvailo. V.flln zul Erhtltung d.. NLrtt!|. c.V., PAX-Chri.li im Eistum Aacäen, lntorn. Kath. Frladonsbew.gung, Klrcrl.nkrtls Jütldr
de, Evano. Ktrcäclm Fh.lnland, EUNO KG Erttkr.is, BUNDOrl.grupp. Erk.l.nz, BJ: Bürger 9o9€n Btaunkohlcabb.u, BUNO XO Mön.,|.nlladbach,
Dlöro.rn.rt d.a Xnholiton im 8i.tum Aürr.n. KUB im Birlum A.chrn AK Umsicdlung, AK &aünkohla d., KJG aut Diöz.Ern b.n , B0t9.r g.erfi
l8wcilcr Fcld. Earld6rorsttnd drr Brud.Bcü.lt.n E*.lonz, §drutzgcm.inscfiatl Dcutscrrc, Wald, BUNO KG Heinrbom, hstitut lot Okologit u. lfigrwrndlc
Ethnoloelc (inloa), Et NO KG N.t,.ü, Bund KO Dor.n, EUND LV l,rw, Hlmbad)gruppr, 8DKJ, KatholikanEl tlcinsb€rg, V.rband d.r hl.loritdion dcut crFn
Sdtützanbrud.ocfirlt n a.V. B.z. V.öand Erft6l.nr, DBV Grupp6 Widmth, KAB Bcz. Vorbsnd H8insbErg, LNU-NW

I



RESOLUTION

ES STTHHT f,rCHT,
daß der fagebau rsozialverträglichr
Eellat- und Kulturrau! und sehafft
Elestrukturen.-

lst; denn er verntchtet unersetzllcben
weniger Arüeltspläüze a1s andere Ener-

ES STililtT IITCHI,
daß dle derzeltlgen Fördenenge für unsere Bnergleversorgung notrendlg
lsü; denn es glbt ratlonellere und uodernere Energletechnlken.

Ein Dorf hat viele Funktlonen für seine Bewohner zu erfü1Ien. Es ist elne
soztale Geneinschaft, d1e sich in vielen Jahren geb5,Idet hat. Ein Dorf und
seine nl{ertetr sind nicht rekultivierbar. Ein kulturhistorisches Vermächtnls
wird bei jeder Unsiedlung unwiederbringtich zerstör't.

UIR FORDERN:
ERHALT UNSERER HEIUAT !

Durch vorgegebene Landesplanung sollen Dörfer räunlich konzentriert r,erden.
Es gibt kelnen P1at-z nehr für elgens!ändlge Dörfer. M1t den ersten Bekannü-
weräen der Abbaupläne beginnt der Verfall des betroffenen Dorfes.

, TIR FORDERf,:
KEINE WEITEREN PLANUNGEN FÜR NEUE TAGEBAUEGE!

Nach den aktuellen Planungen sollen mehr als 30.OOO Menschen'ihr soziales,
kultureltes und natürllches Unfeld aufgeben und den forLschreitenden Tage-
bauen Inden, Hambach und Garzweiler weichen.

TIR FORDERI{:
KEINE VERTREIBUNG VON MENSCHENT

KEINE ZERSTORUNG VON KULTUR UND LEBENSRAUUI

Zttr ZeLL wlrd Braunkohle lmner noch energieverschwendend und unweltschäd-
lich verfeuert. Unter den fossilen Rohstoffen trägt Braunkohle am nelsten
zur Belastung der Atmosphäre nit Kohlendioxld - und damit zum nTreibhausef-
fektn - bei. Ddshalb muß d1e Verfeuerung fössller Energieträger in den
Industrienationen in den nächsten Jahrzehnten um mindestens 50 tr reduzlert
werden

UIR FORDBNX:
SCHRITTI{EISE REDUZIERUNG DER BRAUNKOHLENUTZUNGI

KEINE NEUEN BRAUNKOHLENTAGEBAUET

l{enn dle Landesreglerung an elner }angfrisbigen FörderkapazLEäE von 120
Hlo. Tonnen pro Jahr festhäIt, sehreibt sie damiL eine rohstoffvergeudende
und umweltbelastende Energiepolillk mit einer veralteten Technlk bls weit
ins nächste Jahrhunderl fest. Braunkohle nuß wirksamer und tntelllgenter
genutzt werden: Durch Verstromung bel gleichzeltiger optlnaler Abwärnenut-
zung in Helzkraftwerken kann die Energleausnutzung verdoppelt und es nuß
weniger RohsEoff eingesetzl werden (Prinzip der dezentralen Kraft-lJärne-
Kopplung). lJenn solche verbrauchernahen Slrukturen der Energleversorgung
aufgebaut werden, werden viele zusätzliche Arbeitskräfte benötlgt.

TIR PORDER}I:
UMKEHR IN DER ENERGIEPOLITIKT

FORDERUNG DES ENERGIESPARENS, DER RATIONELLEN ENERGIENUTZUNG
UND DES EINSATZES ERNEUERBARER ENERGIEQUELLENT

UIR ER(ENNET{ DIE AUFGABE UXSENEN GEilENATIOII,
EXDLICE DIE RISKATITEI{ UXTERTIEHHUNGEf, ZU STOPPEII

V.i.S.d.P. Dorothea Schubert, Herstaler Str.5, 51 Aachen
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PRESSESPIEGEL

,,Verheizte Heimat": eindrucksvoller Protest gegen Tagebau

@üte[errer Jettung
AHfINISCHE POST

Im Mittelpunkt die Sorge
um Mensch und Natur
ERKELENZ. Mit ihrer eindrucksvollen Veranstaltung,,Verheizte
Heimat" drückten die 30 in der ,,Rheinischen Bürgeraktion stoppt
Braunkohletagebaue" zusammengeschlossenen Verbände ihre
Sorge um die Zukunft von Mensch und Natur beim Aufschluß des
Tagebaus Garzweiler II aus. Diese Sorge wurde in Diskussionen, an
Informationsständen und in Diavorführungen deutlich. Und Dieter
Schmitten, evangelischer Pfarrer aus Düren, nannte die Veranstal-
tung ,,ein erstmaliges Treffen der Protestler aus den Bürgerinitiati-
ven der ganzen niederrheinischen Bucht, das zu vergleichen ist mit
einer Demo oder einem Streik".

keit der ökologischen Auswirkungen,
denn bereits bestehende Tagebaue
hätten zur Austrocknung des Niers-
quellgebietes geführt, Umsiedlung von
12 000 Menschen aus intakten, ge-
wachsenen Orten, Gefährdung von 600
gewerblichen und iandwirtschaftli-
chen Betrieben sowie Zerstörung eines
der wertvollsten Ackerbaugebiete der
Bundesrepublik.

Von einem ,,gedankenlosen und zy-
nischen Umgang mit der Nafur"
sprach Frauke Trapp vom nordrhein-
westfälischen BUND, als die ökologi-
schen Auswirkungen behandelt wur-
den, und befürchtete bei einer Ver-
wirklichung von Garzweiler II kata-
strophale Folgen. Die Teilnehmer an
der Diskussionsrunde zu dieser The-
matik waren sich einig, daß es zu mög-
iichen Schäden und deren Beseitigung
keine gesicherten Erkennnisse gibt, da
man keine Erfahrungen mit ,,einem
derartigen gigantischen Experiment"
(Frauke Trapp) habe. In dem Zusam-
menhang zweifelt J. Tiedemann vom
Umweltschutzamt Mönchengladbach

die Wirksamkeit der Versickerung
zum Schutz großflächiger Feuchtge-
biete an; das hätten die Testanlagen im
Hoppbruch und am Mühlenbach ge-
zeigt.

Diese gehören zum Untersuchungs-
programm für Garzweiler II, und NW-
Umweltminister Klaus Matthiesen,
der ein klares ,,Ja" zur Braünkohle
sprach (s. Bericht auf der Seite ,Än
Rhein und Ruhr"), gab zu, daß sie nicht
ausreichten. Um die ganze Problema-
tik bewerten zu können, sei man drin-
gend auf das Gutachten zur Venloer
Scholle angewiesen, doch aufgrund
von Schwierigkeiten bei den Kommu-
nen zu vertreten hätten, verzögere sich
dieses Gutachten. In dem Zusammen-
hang wurde das Sozialverhäglich-
keits-Gutachten angesprochen, das
nach Aussage der Bürgerinitiativen
fertig ist, aber geheimgehaiten wird.
Matthiesen: ,,Es ist noch nicht fertig,
und es gibt überhaupt keinen Grund
zur Geheimhaltung." In einer Presse-
konferenz erklärte jedoch Braunkoh-
Ienausschuß-Mitglied Gerd Mai (Grü-
ne), er habe in der Braunkohlen-Ge-
schäftsstelle beim Regierungspräsi-
denten erfahren, daß das Gutachten
seit Mai vorliege. Doch der Regie-
rungspräsident erkenne es nicht als
fertig an, ,,2. B. weil Gutachter Zlonicky
in seiner Schlußfolgerung sagt, eine
Sozialverträglichkeit sei erst gegeben,

wenn die betroffenen Bürger die Not-
wendigkeit von Garzweiler II akzep-
tieren".

Zunächst sah es eher nach einer
Kundgebung des Bergbaus aus. Schon
eine Stunde vor dem offizieilen Beginn
trafen Busse aus dem Aachener, Düre-
ner, Bergheimer und Kölner Baum
ein, und etwa 1000 Bergleute strömten
mit Plakaten und Transparenten, mit
denen sie auf die Arbeitspiätze hinwie-
sen, in die Erka-Halle, vor der Rhein-
braun-Vertreter die Positionen des
Bergbautreibenden darlegten. Doch
im Lauf des Tages - etwa 3000 Men-
schen, darunter mehrere Schulklas-
sen, fanden den Weg zur Erka-Halle -
überwog die Zahl der Tagebau-Geg-
ner, die gegen ,,die immensen Schä-
den, an denen die Braunkohlen-Indu-
strie beteiligt isf', so Pfarrer Schmit-
ten, protestierten.

Dazu zählte auch der Erkelenzer
Bürgermeister Willy Stein, der beton-
te, ,,daß wir gegen einen weiteren Ab-
bau von Braunkohle und der Meinung
sind, daß die Energieversorgung der
Bevölkerung auch ohne Braunkohle-
verbrennung sichergestellt werden
kann". Als Gründe für die Ablehnung
nannte er u. a. Nicht-Beherrschbar-
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Ein klares ,Ja' zur Braunkohle sagte NW-Umweltminister Klaus Matthiesen vor über 2000 Zuhörern in der Erka-Halie in
Erkelenz, wobei er allerdings hinzufügte, daß die Braunkohlengewinnung ökologisch und sozial verträglich gestaltet
werden müsse. Die Plakate hinter ihm verdeutlichten die Meinung der betroffenen Bevölkerung: ,,Verheizte Heimat".

,Einzugehende Risiken überwiegen
wi rtschaftliche Sach zuränge "
,,Die einzugehenden Risiken über-
wiegen wirtschaftliche Sachzwänge
und Augenblicksvorteile bei wei-
tem", sagte der Präses der evangeli-
schen Kirche im Rheinland, Peter
Beier, als er auf den von Rheinbraun
geplanten Großtagebau Garzwei-
Ier II einging, und vertrat die Mei-
nung, daß grundsätzlich gefragt
werden mi.ißüe,,,ob im Rahmen einer
solchen Größenordnung überhaupt
planerisch und technisch gedacht
werden darf'. Und: ,,Wenn feststeht,
daß keine Expertenkommission die
ökologischen Konsequenzen wirk-
lich vorausberechnen und einschät-
zen kann, müssen wir wiederholt
fragen, ob Planungen dieses Ausma-
ßes fortgesetzt werden dürfen." Un-
ter Hinweis auf die Schöpfungsge-
schichte betonte der Präses ferner,
daß es ein Problem christlichen

Glaubens sei, ,,wie wir mit Boden,
Wasser, Luft und allem, was sich
darin bewegt, verfahren". Er ver-
wies auf die klimatischen Verände-
rungen, ,,die uns heute schon dazu
zwingen, unter allen Umständen die
Verbrennung fossiler Stoffe soweit
als möglich zu reduzieren", und auf
die Erhaltung des natürlichen Was-
serhaushalts, ,,auf die wir minde-
stens ebenso angewiesen sind wie
auf die Gewinnung von Energie".

Als,,Freund der Menschen" sei er
gekommen, erklärte Pfarrer Ed-
mund Erlemann aus Mönchenglad-
bach, nicht in offizieller Sendung
des Bistums Aachen, das zu politi-
schen Tagesfragen keine eindeutige
Position beziehe. Anders Diözesan-
und Katholikenrat:,,Beide sind ein-
deutig gegen Garzweiler II." Der
konkrete Beitrag der katholischen

Kirche bei solchen Problemen be-
stehe in praktischer, unmittelbarer
Hilfe für die Betroffenen und im
Kampf für Gerechtigkeit. Erlemann
verwies auf das Evangelium, nach
dem Arme und Benachteiligte Vor-
fahrt haben:,,Deshalb ist der Kampf
jetzt und hier angesagt." Die Kirche
müsse beispielsweise die Methoden
des Landerwerbs durch Rheinbraun
kritisch werten. Zu handeln sei nach
dem Prinzip,,Der Mensch ist wiehti-
ger als die Sache". Erlemanns Kritik
ging über den Tagebau hinaus. ,Äl-
les, was wir bei Kohleverstromung
machen, ist todbringend", meinte er
in Bezug auf Klimaveränderungen.
Der Mensch dürfe nicht alles, was er
könne, warnte der Pfarrer und be-
kräftigte: ,,Es bleibt uns nur ein
überzeugtes 'Nein' um Gottes und
der MenschenWillen."
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,,Heimat
wird
vernichtet"
,,Dem Begriff ,sozial verträg-
Iich' irn Zusammenhang mit Ta-
gebau können ivir nicht zustim-
men, denn es wird unersetzh-
cher Heimat- und Kulturraum
vernichtet", steilte Pfarrer Die-
ter Schmitten zu Beginn der
Diskussion über soziale Folgen
des Abbaus klar. Elisabeth
Fir.,ffmann-Heinen von der
DorI-lnteressengemeinschaft

Wanio bekräftigte: ,,Ein in Jahr-
hunderten gewachsenes Dorf
mit seinem sozialen Gefüge aus
intakten Nachbarschaften und
\-ereinen kann nicht rekulti-
viert werden!" Antriebskraft im
Kampf der Bürger gegen neue
Tagebaue sei das Unvermögen,
die Nottvendigtr.eit der ..Vertrei-
bung" einzusehen, und die Gr
rvißheit, nie wieder zurückkeh-
rerr zu können. Hiide Schroette*
ler-l'on Brand vom Lehrstuhl
fiil Planungstheorie in Aachen
fügte an, zwar sei lür eine Um-
siedlung ein Zeitraum von
l5Jahren veranschlagt, doch
sie beginne faktisch schon bei
den ersten Gerüchten über Ab-
baupläne. Die seien rn Pier, In-
den unci Altdorl schon in den
50er Jahren entstarlden: ,,Wenn
der Abbau dort beginnt, dann
hat er schon 60Jahre l,ebens-
plrnung beeinträchtigt." Drei
Betroflene berichteten. Franz
Scholz, einer der ,,letzten Hin-
terblieirenen" (Schmltter) von
Alt-Garzweiler:,,lch stamme
aus Schlesien, wohne sert
,13iahren im Ort und verliere
meine Heimat zum zrveiten
N{al." Den rapiden Verfall der
,,Restbestände" l'on Priesterath
schilderte Hermann-Josef
Noll. Das Lr:ben sei geprägt r,on
,,aul}ergesetzlichen Zustän-
den", denn die Diebstahlquote
durch Plünderer, sogar auf dem
Spielplatz, sei hoch: ,,Die Leute
ries\Cn sthon unsPre HauSlti-
ren aus. Bei Exkursionen von
Rheinbraun und Unweltgrup-
pen sorvie Privatleuten. die von
weil hPr rnrersten, um d:s,,Cer
sterdorf" erschauernd zu be-
staunen, fühlten sich dle Prie-
sterather rvie im Zoo. Rüdiger
St höllermrnn ir ohnt seit ., u er

Jahren in Neu-Garzweiler:
,,Da. ist kein neues Dorf, nur ein
Vorort von Jüchen." Es gebe
keinen Platz mehr für Trerhal-
tung und andere Hobbies, das
\Ierernsleben sei stark redu-
ziert. in Neu-Priesterath habe
die Feuerq,ehr gar ihre Arbeit
,,m.angels N{asse" einstellen
mussen.

Das Fazit: Forderung nach
Yerzicht auf Garzweiler II
,,Hier ringen l,ebensinteressen mit-
einander" - mit diesen Worten be-
gann der Heidelberger Theclcge und
Biologe, Professor Dr. Günter Aitner,
seine Ernführung bei der abschließen-
den Pooiumsdiskussron in del anr
Abend irnmer noch gut besuchten IIal-
le. Er mernte. sachkompetenI seien
alie, die von Garzv,,eiler II betro{fen
sind. Auch rvenrr Gutachten r,orlägen,
sei das letzte \l'ort noch nicht gespro-
chen. Nachdern er die Poüliker aiier
Parteren aufgeiordert hatte,,,ohne
Wenn unri Aber" neue Perspektir,en
aufzuzergen. die Garzweiler II unnötig
machten, begann eine. zum Teil sehr
emotionai gef ärbte Diskussion.

Für dre CLI cr k]ärte Prrlum.'n'ar r-
scher Staatssekretär \\riily tr! rrnmer, er
halte Garzrveiler II nicht für genehmi-
gungslähig: ,.l(rir haben ern Anrechi
auf Erhalt unserer Heimat." AIs Vor-
sitzeuder cies li5 000 N{itglieder starken
CDLl-Bezirksverbandes Niederrhein
könne er versichern, daß mit dieser Po-
srtion arrch die Bundes-CDU konfron-
trert ri,erde. Statt des angekündigten
Bundestagsabgeordneten Michael
N{rilier aus Nlüiheim war für die SPD
Klaus l.ennarz, Landrat aus dem Erft-
krels. gekomrnen. i:lr lud Podium und
PLenum ern, sich im Erftkreis von der
Rekultl ierung zu überzeugen, mußte
srch allerdrngs von Pfarrer Dieter
Schmrtten entqegenhalten lassen:
,.Wir srnd offensichilich schon so an
Ersat;: eewöhnt, dafi wir irgendwelche
Grünoniagen statt alter Eichenwälder

akzeptieren." Die von Lennarz rrertre-
tene Kohlevorrangpolitik mit dem
Hauptaugenmerk auf Energie-Ein-
sparung und bessere Nutzung fand we-
n:g Verständnis ber den anderen Dis-
kussronsteilnehmern und im Saal.
Auch sejne Außerung, er selbst sei ein,
dank Garzweiler I. tlmgesiedelter er-
regte eher Unmut. FDP-I{dL Nlichael
Ruppert räumte ein, daß es - anders
als rn betroffenen Gebieten - aui hö-
heren poiitrrchen Ebenen wie im
Landtag durchaus eine ,,grotJe Koali-
tion für die Braunkohle grbt". Für ihn
sei die Frage am bedeutungsvollsten,
wie stark Natur und Grundwasser be-
ernträchtigt lverde. Im übngen erklär-
te er dre Strategie der Landesregie-
rung für falsch, zumal bei der Braun-
kohlen-Verbrennung der Kohlendlo-
xid-Ausstoß (Atmosphären-Aufhei-
zune) am höchsten sei. Für die Grünen
betonte Gerd N{ai die internationale
Bedeutung des Naturparks \'laas-
St hnalm-Nt.tte und del riesrgen
Grundwasser-Vorkommen, die gr
schützt rverden müßten. Für die Ver-
anstaiter blieb es am EnCe bei der For-
derung nach einem Verzicht auf Garz-
weiler IL

Nach den Diskussronen etu,a über
die Schädlichkeit von CO 2 mußte al-
lerdings das Abschluß-llappening des
Düsseldorfer Künstlers Bert Gerres-
heim verwundern, der als Sinnbild für
die ,,r,erheizte Heimat" ein mit Stroh
verkleidetes Balkenholz verbrannte.

An zahlrerchen Ausste lungswänden wurden die Folgen des Braunkohlen-Ab-
baus mit Brldern aus Landschafts- und Umsredlungsgebieten dokumentierl.
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Energiebeauftragäer in Es herrschte
Betroffenheitjeder Stadt hilft sparen

Jede Gemeinde benötigt ihren eigenen
Energiebeauftragten * das war das
empfehlende Ergebnis des Fachge-
sprächs zum Thema,,Energiepoliti-
sche Aiternativen", an dem sich unter
l.ertung von Jörg Probst.neben Uwe
I ritsche vom Freiburger Oko-lnstitut
auch die beiden Eergiebeauftragten
llubert Grobecker, Beckum, und Hel-
mut Scholz, Ludwigsburg, beteiligten.
In jeder Stadt, so meinten die Exper-
ten, seien mindestens 15 Prozent des
Energieverbrauchs alleine durch fach-
kundige Einsteilung von Heizanlagen
elnzusparen. In Ludwigsburg sei die
Energiemenge sogar um 20 Prozent re-
duziert worden.

Und ums Sparen beim Umgang mit
Strom und Wärme ging es in erster Li-
nie bei diesem Gespräcir. Fritsch be-
fürwortete so auch die Errichtung von
dezentralen Wirbelschicht- und Biock-
heizkraftwerken, in denen die bei der
Kohleverstromung entstehende Ab-
wärme ebenfalls genutzt werden

könrlr Dies wiedeluni habe ,"veniger

Öl- und Gasverbrauch für Heizungen
zur I'llg;,. Für die Verieuerung der'
Brarr',,,.Jnit bedeute dies. daß statt der
in qlol.ii.rr .,entralen Krirfhl'erken übli-
chen .ii) Pluzent brs zu 90 I'iozent Ener-
gie gi:rrutz+. rverden könnt.en. Bislang
nird ii': ei'rtstehende Abwärrne über
Küi',]'ur me in die Luit und ins Wasser
geleiiet.

Die nur in kleinen Kraitw'erken
möglirire Kraft-Wärme-Koppelung
rnüsso vorangetrieben werden, waren
sich riie Experten einig. Und hierfrir
sei die Braunkohle besonders geeig-
net. lieberrher müsse man die Ausirut-
zung srogenannter wiederwertbarer
Enernren - Wasser-. Wind- und Son-
nene,.,r lr,ie - vorantreiben. hreil es.

Ari ir': il-oilrnunen appellierert dte I'o-
diurnsieiLrehmer,,./orn Land bc:rt-
sch url b:rre Ktcirrkraftwerke zu ernch-
ten .rnd Energiebeauftragte einzustei-
ien. riie ,:;chon nach kurzer Zeil mehr
5, 1 :tr,o,rl:diekn:len .

Im ,,Markt der Möglichkeiten" boten
zahlreiche Bürgerinitiativen und Um-.
weltgruppen Broschüren und Infor-
mationsblätter an, zeigte del Künstler
Rolf Schlesinger Objekte, Aquareile
und Zeichnungen. informierten vier
Ausstellungen zum Thema Energie
und Umsiedlung, beleuchtete das In-
stitut für Okologie und angewandte
Ethnologie soziale Folgen großer
Bergbauprojekte, beispielsweise in
Australien. Studenten des Aachener
Lehrstuhls für Planungstheorie stell-
ten Konzepte zur Umsiedlung von Pier
vor; sie hatten auf dem Reißbrett ein
,,Uiopie'r" entworfen. Zu Berichten
über Braunkohleabbau, serne Folgen
und die Umsredlung erzeugten etn-
drucksvolle Fotos von den verfallen-
den Dörfern Priesterath, Elfgen und
Belmen Betroffenheit bei den Besu-
chern, von denen sich viele eifrig Noti-
zen machten. Unter dem Tttel ,,Ener-
giewende - jetzt!" gab es informatio-
nen über Kraft-Wärme-Kopplung in
Blockherzu,'erken. Sonnenenergie.
Bio- und Deponiegas sowie die Atom-
wirtschaft. Die .,8ürgeraktron Um-
weltschutz XIönchengladbach" hatte
einen Bericht über die Geschrchte der
Siromr,ersorgung rn rhrer Stadt und
Beispiele zum Energiesparen beige-
steuert. Die angekündigten l'ilmvor-
führungen suchten ,,,iele ilesucher in-.
des vergeblich. Die ,.Blue Singers" bo-
ten musikalisch Erholung r,on der in-
tensrven Drskussion am Vormittag,
während sich dre Gäste vor der Erka-
Halle mit Getränken. Erbsensuppe
und voliwert-köstlichem Gebäck aus
einem Erkelenzer Naturkostladen
stärken konnten.

Etwa 1000 Bergleute waren nach Erkelenz gek,iinmen und wiesrn mit Plakaten
und Transparenten auf Arbeits- und Ausbildungspiätze bei der Braunkohle hin.
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,rWischiwaschi"
vom Minister?

Die Bürger Umsiedlung ist
}.:.ry*l }aum brutaler Eiägriff
zu Wort

,,Schwalm-Nette,, ernsthaft bedroht uq ' I v* Betroffene berichten über ihre Erlahrungen
Als es losging, waren die

Nur 45 Minuten Zeit hatte einmal abgesoffen ist immer Stuhlreihenn'irräochhalbge Argumen-te und Erfahrun- Eingriffbezeichnen."RitaJau-
uÄ*LltÄi.i"t"" Klaus Mat- 

"üääätf!i?l*ä"il;; 
---- fülit: Kritischen Fragen ü6er gen -betroffener 

.Bürger mr- 
,sqr,r 

dus Immerath- (Erkelenz)

if,i"!*, "- "i"" 
seiner Rede 

-üri"iliiäf 
äoi-äi" ""o.-u" 

die sozialen, ökologisöhen und äen im Themenbereich: ,,Se kritisierte massiv die Ausfüh-
;;"-- i;;A;",ü;;;ii6iirlk c"""a*Ä"i"'äuiü-pr1r"g"" enersiepolitischen- Probleme liale ,Fo.lsen_.^_.1PL."",1o_":::c9lY,":"lyül*?I"Y1T:':

UÄ*LltÄi.i"t"" Klaus Mat- auää*fre"?, *ii"t" 
". 

. fülit: Kritischen Fragen über gen -betroffener 
.Bürger mr- ,sqn. dus Immerath- (ErkeleDz)

if,i"!*, "- "i"" 
seiner Rede 

-üri"iliiäf 
äoi-äi" ""o.-u" 

die sozialen, ökologisöhen und äen im Themenbereich: ,,Se kritisierte massiv die Ausfüh-
;;"-.. i;;A;",ü;;;ii6iirlk c"""a*Ä"i"räuiü-pf""i"" energiepolitischen- Probleme ziale .Folgen -.Abbau_ von rungslr von Minister Matthie
rSi.fr. fastent mrt Experten Rheinbrauns hatte'Doöthea stellt"en' sich Staatssekretär Braunkohle vertreibt Men- sen,diesieals,Waälkampfrede
ir;;";";;;;"'.; 

'ä',rlrii"i"". $'hG;;- inimuach-G'uppe willy Wimmer (Voßitzender schen, vernichtet Heimat, zeF bezeichnete. H. Moll aus Pri+

gen:.,Unmengen hochwärtigen nartz {SPD MdR), Michael raum" unter Leitung von }'lar- von zunehmenden l)lebstahlen
.r" & #. .'- iJw rxr Trinkwassers- werden durth Rupper iFDP,MdL) und Cerd rer D. Schmitten vorgetragen.* 'vw" fläfJr"e? ä:"illxld"yii 

-'#:*i?"';;;;: tir*..lx,r*ltt -* ffiffi"**e H
l-" .- * 

, ffi]ffi fragle :ie Mdilhicicn. Dreser ler ll -ei nrcht eenehmigun€s- Wanlol berichlele vom ,.Druck ä6'r*;Ikä.J4ra=ffiä' :"
t... .SY." , :.,ffiffii betänte die Notwendigkeit des fähig. Er versicherte, diese PG Rheinbrauns" gegenüber den E:jj." * .a#Bä - 

- c
f-t*4;;9.:;d$ffi uoiÄp.satresäesab"gepump- sition werde er auch in der Bewohnern der vom mögli- W* %*d:-*.-1.j3-*ffi.ffiffi :il,ln=:;:;ll,s*i;.sf 3::::-#HSä'lJo.Xt'ä3, il"',:3j1ä"i:ä:'"'"*"i.3,? 

"i: '%.-.B-:":ffi
dre lumstrittenen) Sickerbrun setzen. Lennartz, Landrat des biete.,,Da kann man von Nöti-
nenlVersuche itn Hoppbruch Erftkreises, veruies wie Mat- gung sprechen." Es werde,,sy-
und Mühlenbach (Mcjirchen- thiesen auf die Note'endigkeit, stematisch Stimmung gegen

eiudu""hj. die Optionen für den Tagebau die Bürger gemacht,. die sich
" Auch die ,,ökologische offen zu haiten. 60 Prozent sei- zu wehren versuchen."
Grundsubstanz" des iahen nes Landkreises be§tünden Ohnmacht mache sich breit.
Naiurparks Schwalm-Nette aus rekultivierter Landschaft Der Immobilienmarkt sei {ast
willMäfthiesenerhalten-eine mit umgesiedelten Dörfern. zum Eriiegen gekommen und
Formulierung, die Frau Schu- Ruppe! bezeichnete die Stra- die Bautätigkeit gehe rapide
bert in der" anschiießenden tegie der Landesregierung, an zurück. Da§ ,,wirtschaftliche

Ziät ir.'kjo""-lrirgen Haupt kritisierte. Diö MinisteMorte ten, als falsch. zxm widerstand komme aus Diskuseanen.
ll )Dnd Rcmer BranZts. Er isf mrden von den betroffenen Gerd IUai erkläde, bis zum der Verbundenheit mit der
'öi;;;t;;;;- V"rlil", i- sürs"." im Saat eteichfalls als Auslaufen der jetzigen Tage Heimat, den Traditionen und und Einbrüchen in dem ster-
Ilraunkohleaüsschuß. zu a"usweichend Üewertet, was b:ue sei genug Zeit, alternati- der Erkenntnis, daß mit de. benden Dorf. Hilde Schroett+

Matthiesen einige ,,Feigiing"- ve Energien einzuführen. Sei- Abbaggerung dies alles unwi* ler,Brand (Aachen). Lehrstuh-
Sicherung einer mögiichen Zurute einbrachle. Glaäbachs ne Kritik an Wimme. und derbrmglrch,zerstört.,wqden tlnhaberin frjr Plänungsthee
e.ä;[öfi1"-N"tr".g -*ti""" vertreter im Braunkohle Rupper: ,,Eine politisc_he.Ebe soli, P,,-S1n9f1 1:... +l!i:_11 .,",'r"rrita""t", daß sich schon
gewährleistet seinJ da der Aussschuß, Brandts (CDU): ,, ne höher gibtes eine Koalition weiler (Krs Nelss) ist Vertrie i",'Ä ersten Gerüchlen über-Eneigreb*dari rm Jahr 2005 Marthiesen har die Srckcr- lur den TrgebJu. Dank.aus- bener aus Schlesien und \er- uLr-uqr

heute nicht sicher vorherzusa- u""""i" -i- -rräppir.r"t 'r.a 
holender Päitike.-Ausführun- rlert seine geiÄii .* zwer- Abbaüplanungen Unsicherheit

ä""-""i.-"wi"-ä""f"" aie rär,t" Mühlenbach .octi .r" ges+ ger kamen Bü.ger kaum zu ten Mal. ,,wir müssen diese in der betroffenen Bevölke
iicht aüsaufen lassen, dedn hen." " 1{ort. Umsiedlung als einen brutalen rung ausbreiteten-

Betroffene berichten über ihre Erfahrungen

reEffibertindeianschiießendentegiedeILandesregierung,anzurück.Da§,,wiItschaItiiche::'§;=j}::i§].;.::|jE+;:;:;.}.{,jffi
Aulmerksame Zuhörer waren p""i""io.te.e", der Veran- eiier Fördermenge von 120 Siechtum" sei unübersehbar.
iiin Glaatacns Lrmweltde- "tulini 

it" ,,Wischi-Waschi" Millionen t im Jahr festzuhal- Der Mut und die Motivatiot ,.ilIahlzejt" hieß es nach den
zernt Dr Klaus-,1ürsen HauDt kritisierte. Diö Ministegorte ten, als falsch. zum Widerstand komme aus Diskuseanen.

Braunkohle-Demo: Region probte den Aufstand
Veranstalter: Politiker enttäuschten / Rheinbraun: Nicht eingeladen / Matthiesen: Garzweiler II noch offen

,,Verheizte Heimat" - die Argst vor dem Bagger lockte 3 0(X) Menschen zu einer Protestveranstaltung gegen den Tagebau Garzweiler II nach Erkelenz. Die
überfüllte Erka-Halle war Ort hitzig-kontrovers geIührter Diskussionen zwischen Braunkohlegegnern aus Wanlo, Erkelenz und Jüchen, ßheinbraun-Mitarbei-
tern, Politikern sowie Energie- und Umwelt-Experten. Dazu gab es umtassende Infos auf dem ,,Markt der Möglichkeiten." Bürgerinitiativen und Kirchen, Ver-

äHB'li:,::",Htti:Xü,fiilä;Bä11.?iüj:,ä"i1ii:":$'1"'"T*ä?äilfttiif,ti:ii"3#i::ä:föTä:i!::,*";xünn'j;ndr&hen" 
Au§sasen der Poritiker'

I{ontroversen am Podium: Diskussiousleitein DL Ingrid König (3.v.r.); rcchts Deben iht Umwelttuinistet Matthiesen. Dorothea Schubert (3.v.}.), Vetttetetin det
Rheinbraun-Gegner,,Hambach-Gruppe", Ulrike Mehl (2.v^1.), 2. Vorsitzende der Umweltgruppe Bund.
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Vier Positionen zu Garzweiler II und zur Braunkohle

Verständnis
Mit mehreren Bussen

waren Mitarbeiter Rhein-
brauns in der Erka-HaIIe
zur Protestveranstaltung
eingetroffen. Vor allem bel
der Rede des Umweltmini-
sters machten sich die an
ihren gelben Schutzhelmen
gut zu erkennenden,,Kum-
pels" so lautstark bemerk-
bar, daß.die Tagebau-Geg-
ner übertönt wurden. Vor
der Halle wurden derweil
eifrig blaue,,Rheinbraun"-
Ballons verteilt. Hans
Stenzel (Kirchenkreis Jü-
lich) bewertete diese Tak-
tik des Braunkohle-Riesen
gelassen: ,,Wir haben
Rheinbraun nicht ausge-
sperrt, sondern ein Ange-
bot zum Zuhören gemacht.
Dafür sind uns die Be-
triebsräte dankbar.r' Den-
noch hätten die OrganiSa-
toren der Protestkundge-
bung die Hoffnung, über
die Mobilisierung von Wäh-
lerstimmen die Politiker
zur Anderung des bisheri-
gen Energiekonzeptes zu
bewegen.

Bekenntnis
Ein klares

Bekenntnis
zur Braun-
kohle legte
Umweltmi-
nister Mat-
thiesen
(Bild) ab:
,,Wer auf die

Kernenergie verzichten
will, kann nicht parallel
aus der Kohle aussteieen".
Starker Beifall vieler -Mit-
arbeiter Rheinbrauns. Mat-
thiesen erinnerte an die
Leitentscheidung der Lan-
desregierung von 1987. Da-
nach sei die Braunkohle
ein sicherer, kostengünsti-
ger und verfügbarer Roh--
stoff, auf den man nicht
verzichten dürfe. Aller-
dings müsse die ökologi-
sche und soziale Verträs-
lichkeit 

"ictreieeitelit 
wäi-

den. Das Abbauvorhaben
Garzwdiler II sei unter die-
sem Aspekt kritisch zu se-
hen, weshalb zunächst die
in Auftrag gegebenen Gut-
achten abgewartet werden
müßten.

Zweifel

Christen", zu trinGrfragän,
,,wo die Grenzen zwisc-hen
notwendiger, lebenserhal-
tender Technik/Ausbeu-
tung, ja Zerst<irung der na-
turgegebenen Zusammen-
hänge liegen." Wer Natur-
zersttirung mit dem Bibel-
Zitat;,Machet Euch die Er-
de untertan" zu legitimie-
ren versuche, handele ,,un-
christlich". Es müsse ange-
zweifelt werden, ob Gaiz-
weiler II ökologisch verant-
wortbar sei. Nicht nur die
sichtbaren klimatischen
Veränderungen zwängen
dazu, die Verbrennuns fäs-
siler Stoffe zu reduzleren.
Er forderte eine ,.radikale
Energieeinsparung", die
,,dringende Suche" nach re-
generativen Energien.

Peter
Beier (Bild),
Präses der
ev. Kirche
Rheinlands:
Er verwies
auf die
,,Verpflich-tung der

Verheerend
Edmund

Erlemann
(Bild),
Propst aus
Mönchen-
gladbach:
Auch wenn
die offizielle
Kirche auf

eindentige Stellungnahmen
verzichte, erklärte er, habe
das Bistum Aachen eindeu-
tige Zeifhen gegen Garz-
weiler II gesetzt: ,,Heimatist ein unverzichtbares
Recht, ar'.f dessen Achtung
die Kirche pocht." Erle-
mann;,/tomenergie ist ge-
fährlich, aber alles, was wir
bei der Kohleverstromung
machen, ist todbrineend.n
Deshalb sei Garzweäer II
ökologisch nicht vertretbar.
Er erinnerte daran, daß
auch ein Votum für den Ta-
gebau viele Arbeitsplätze
vernichte.,,Garzweiler II
ist eine tödliche Sacksasse.
Wir müssen der Wächs-
tumsideologie abschwören
und im Umgang mit Ener-
gie verzichten."
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Frauke Trapp, Naturschutzverbände - NW

Wir werden heute vormittag den Schwerpunkt
auf die ökologischen Folgen der großflächigen
Grundwasserabsenkungen von Braunkohlenta-
gebauen legen, da die Landesregierung die Ge-
nehmigung eines Großtagebaues Garzweiler ll
insbesondere von dessen ökologischer Be-
herrschbarkeit abhängig macht.

Die Niederrheinische Bucht hatte einst eines der
größten und besten Grundwasservorkommen
der Bundesrepublik Deutschland. ln dieser Re-
gion findet seit Jahren die größte Grundwas-
serabsenkung der Welt statt. Es handelt sich
dabei um ein gigantisches Experiment, für das
es nichts Vergleichbares auf unserem Planeten
gibt. Der Rheinische Braunkohlentagebau ver-
ändert die landschaftliche Umwelt in einem Aus-
maß wie kein anderer lndustriezweig. Einstmals
wurde die Landschaft der Niederrheinischen
Bucht geprägt von Bruch- und Auenwäldern.
Was heute noch an Feuchtgebieten davon übrig
geblieben ist, steht größtenteils als ökologische
Seltenheit unter Naturschutz. lnsbesondere die
bundesweit einzigartigen Feuchtgebiete im in-
ternationalen Naturpark Maas-Schwalm-Nette
stünden durch einen weiteren Großtagebau
Garzweiler II auf dem Spiel.

Von Herrn Minister Matthiesen und anderen Ver-
tretern der Landesregierung ist die Zusage ge-
macht worden, daß die ökologische Substanz
des internationalen Naturparks Maas-Schwalm-
Nette erhalten bleiben und nicht der Braunkohle
geopfert werden soll. Mit dieser Zusage steht
der Minister bei uns im Wort.

Weshalb ist der Erhalt von noch intakter Land-
schaft so wichtig? Die Abbaufirma Rheinbraun
argumentierte ja lange Zeit damit, daß die
grundwasserabhängigen Feuchtbiotope, die auf
dem Spiel stehen, doch nur einen ganz geringen
Prozentsatz der gesamten Landesfläche aus-
machen. Auf diesen Prozentsatz müsse beim
Abwägungsprozeß Ökonomie oder Ökologie
verzichtet werden.

Dazu ist zu sagen: Feuchtbiotope sind auch des-
halb so wichtig, weil sie die Mehrzahl der Tier-
und Pflanzenarten beherbergen, die auf der Ro-
ten Liste stehen, d.h., solche Tiere und Pflanzen,
die vom Aussterben bedroht sind.

'18

Während selbst Baudenkmale restauriert oder
auch Rohstoffe durch Recycling reproduziert
werden können, sind die Tier- und Pflanzenarten
die einzigen nicht erneuerbaren ,,Rohstoffe" auf
unserem PIaneten.

lntakte natürliche Kreisläufe sichern für die
Menschheit Klimastabilisierung, Humusbildung
und Gewässerreinigung. Nur aufgrund einer bio-
logischen Vielfalt ist die menschliche Umwelt ge-
gen die Belastung durch Eingriffe und Schad-
stof fe biologisch abgepuffert.

Zusammenfassend ist zu sagen: Artenschutz ist
Menschenschutz!

Es ist also geraten, nicht allein aus ethischen
Gründen, sondern aus schlichtem Eigennutz
pfleglich mit den natürlichen Lebensgrundlagen
umzugehen.

Doch nicht nur die Feuchtgebiete im Naturpark
Maas-Schwalm-Nette stehen auf dem Spiel.
Durch die bisher schon genehmigten fortschrei-
tenden Tagebaue sind unwiederbringliche Verlu-
ste im Naturhaushall zu verzeichnen, die so
nicht mehr hingenommen werden können. Drei-
ßig Jahre ,,Altlast" Hambach/Garzweiler I haben
schwere Opfer unter den Naturgütern gekostet:

- Eine unglaubliche Vernichtung kostbaren
Grundwassers,

- Trockenfallen von Gewässern wie der Niers,

- Schädigung von Feuchtgebieten wie im Müh-
lenbruch,

* Vernichtung des Hambacher Forstes, eines
40 km2 großen Waldes mit uraltem Eichenbe-
stand und als Restgebiet für Pf lanzen, die hier
in der Eiszeit heimisch waren,

- Vernichtung wertvollster Ackerböden.

Ein solch gedankenloser und zynischer Umgang
mit unseren Lebensgrundlagen ist bei dem heu-
tigen Kenntnisstand über ökologische Zusam-
menhänge nicht mehr akzeptabel. Die Wertig-
keiten haben sich verlagert. Trinkwasservorräte
sind als Bodenschatz wegen ihrer Qualität und
Menge wertvoller als Braunkohle. Aufbereitetes
Sümpfungswasser oder Uferfiltrat, das unsere
verunreinigte Umwelt schon durchlaufen hat, ist
von minderer Qualität. Die Trinkwasservorkom-

des
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men gilt es deshalb zu schützen! Ein weiterer
Großtagebau Garzweiler ll käme bis auf wenige
Kilometer an den Naturpark heran. Das größte
und auch wertvollste Erlenbruchgebiet Deutsch-
lands wäre in seiner Vielfalt und Naturnähe be-
droht.

Was ist bisher getan worden bzw. was ist nicht
getan worden und was wird untersucht?

lm Mai 1986 ist Rheinbraun erstmalig verpflichtet
worden, Ersatzwasser in Bäche und Feuchtge-
biete zu liefern, die durch die Sümpfung des
Tagebaues Garzweiler I geschädigt sind, Dieses
Handlungskonzept, das,,MURl-Konzept" wur-
de zwischen dem Land NW, Rheinbraun und den
durch die Sümpfung betroffenen Gebietskörper-
schaften Viersen, Mönchengladbach, Heinsberg
abgestimmt. Es wurde ein Kompromiß zwischen
allen Beteiligten ausgehandelt.

Das MURl-Konzept muß als ein Versuch ange-
sehen werden, die Schäden, die durch die
Sümpfungen von Garzweiler I entstanden sind,
auszugleichen. lst dies gelungen? Bisher sind
lediglich zwei kleine Testanlagen am Hoppbruch
und am Mühlenbach installiert worden. Die
Überleitung von ca. 1000000 m3 Sümpfungs-
wasser in die Niers kann nur als Tropfen auf den
heißen Stein bezeichnet werden.

Die Testanlagen sollen etwa bis 1991 bewertet
werden, ein vom wissenschaftlichen Standpunkt
unseriöser Zeilraum, da er viel zu kurz bemes-
sen ist. Zu diesem Problem wird später die Ex-
pertenrunde noch befragt werden.

Der Pferdefuß beim MURl-Konzept ist der: Das
Konzept hinkt den Schäden hinterher; es gerät
zu einem reinen Reparaturkonzept. Das Nach-
bessern ist völlig unbefriedigend. lnteressant in
diesem Zusammenhang ist übrigens auch, daß
in sämtlichen Braunkohlenplänen verlangt wird,
daß Maßnahmen getroffen werden müssen, be-
vor ökologische Schäden eintreten. Dies ist bis-
her noch nicht der Fall gewesen.

Aus dem MURL-Konzept kann man ejnes ler-
nen, nämlich, daß die Schäden an der Okologie
bisher nicht auszugleichen sind. Die Erfahrun-
gen der laufenden Tagebaue zeigen, daß die
Maßnahmen immer zu spät umgesetzt werden,
sie kurieren lediglich an Symptomen herum. Der
Erfolg der Maßnahmen wird von Experten kri-
tisch bewertet und angezweifelt. lnsbesondere
wird die punktuelle Grundwasseranreicherung
direkt an und in einzelnen Feuchtgebieten kri-
tisch gesehen. Das Konzept bedeutet ,,Feucht-
gebiete am Tropf", während alles übrige rings-
herum trockenfällt.

Vor die Genehmigung eines Großtagebaues
Garzweiler ll hat die Landesregierung ein Unter-
suchungsprogramm gestellt, dessen Ergebnis-
se sie bewogen haben, die Entscheidung zu
Garzweiler ll vorläufig bis mindestens 1991 zu-
rückzustellen.

Vorschläge aus dieser Gutachtenserie nahm die
Landesregierung in ihren Leitentscheidungen
zur künftigen Braunkohlenpolitik vom Septem-
ber 1987 auf. Feldversuche sowie ergänzende
Untersuchungen zu einer Ersatzwassereinlei-
tung direkt am Verursachel also am Rande des
Tagebaues, wurden angekündigt. Bisher ist in
diesem für uns wesentlichen Punkt noch nichts
geschehen. Eine Grundwasseranreicherung di-
rekt am Verursache6 also am Tagebaurand, wür-
de Grundwasser und unsere Feuchtgebiete viel-
leicht in einem wirksameren Maße schonen, als
es bisher geschehen ist.

ln letzter Zeit wird der Versuch unternommen,
die beiden kleinen Testanlagen am Hoppbruch
und im Mühlenbruch auf die Feuchtgebiete des
Naturparks Maas-Schwalm-Nette zu übertra-
gen. Hier wird ein Etikettenschwindel betrieben,
denn die beiden kleinen Testanlagen sind nicht
auf die großräumigen intakten Feuchtgebiete
des Naturparks übertragbar. Die beiden Ver-
suchsanlagen als punktuelle Maßnahmen sind
auch nur auf die Schäden durch Garzweiler I

ausgerichtet. Außerdem wird ihre ökologische
Wirksamkeit stark angezweifelt.

Wir sehen also, daß es nicht gelingt, die beste-
henden und fortschreitenden Schäden durch
den Tagebau Garzweiler I in den Griff zu bekom-
men. Wie sollte das dann für einen weiteren Ta-
gebau Garzweiler ll möglich sein, der in zeitli-
cher und räumlicher Dimension alles bisher
dagewesene übersteigt?

Und da kommen wir auch zu der Frage: Was
wird, wenn diese Region leergepumpt ist, wenn
es kein Wasser mehr gibt, wenn die Firma Rhein-
braun ihre Tore schließt, wenn es nichts mehr
zu verdienen gibt? Denn zu Garantien bis weit
über das Tagebauende hinaus ist Rheinbraun
nicht verpflichtet.

Die jetzigen Verantwortlichen, allen voran Herr
Minister Matthiesen, können sich nicht mehr auf
Unkenntnis berufen. Mit dem heutigen Wissen
und Erkenntnisstand über die Bedeutung von
ökologischen Zusammenhängen für den Men-
schen kann die Entscheidung nur lauten

Nein zu Garzweiler ll.

Nein zu weiteren Großtagebauen!
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YOn

Dipl.-lng. Martin Küpper - Mitarbeiter an drei Gutachten im Themenkreis des Untersuchungspro-
gramms Braunkohle der Landesregierung NRW
Rainer Röder - Planungsamt Viersen
Dr. H. Stolpe - AHU - Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Jürgen Tiedemann - Umweltschutzamt Mönchengladbach

antworten auf Fragen zu

Raubbau am Grundwasser . Zerstörung der Landschaft zwischen Rhein und Rur
Zerstörung des internationalen Naturparks Maas-Schwalm-Nette
Leitung: Dorothea Schubert

1. Garzweiler ll wird in den Naturhaushalt des
Maas-Schwalm-Nette-Gebietes eingreifen. Des-
halb wird es von der Landesregierung als ökolo-
gisch kritisch angesehen.

1.1 Welche ökologische Bedeutung hat das Maas-
Schwalm-Nette-Gebiet heute?

AntwoTt: MARTIN KÜPPER

- allerletzte Reste natürlich gewachsener
Feuchtgebiete am Niederrhein - siehe Litera-
tur vom Niederrhein

- trotzdem global bedeutsamer Rastplalz tür
Zugvögel (2.8. Kranich, Rauchschwalbe)
-siehe BFANL 1986

- einziges weltweites Vorkommen einer Orchi-
deenart - siehe BÖDICKE, Viersen

- eu.ropaweit bedeutsame Pflanzenwelt - siehe
TUXEN, SCHMIDT LOLF 1989

- Ietzte intakte Niedermoorböden siehe
KUNZE et al. 1981

- Blaukehlchen: 90 % des NW-Bestandes -
siehe KLEIN, DBV

- Gesundung der Gesamtlandschaft nur durch
Erhalt, Verbesserung und Vergrößerung die-
ser Regenerationszentren - .analog nach
SACHVERSTANDIGENRAT FUR UMWELT-
FRAGEN DER BUNDESREGIERUNG

ln diesem Gebiet finden sich unter anderem al-
lerletzte Reste natürlich gewachsener Feucht-
gebiete in einer typisch niederrheinischen Form.
Die Feuchtgebiete besitzen eine interkontinen-
tale Bedeutung als Rast- und Nahrungsplatz für
Zugvögelwie Kranich, Rauchschwalbe und nor-
dische Watvögel. Einer von vielen Beweisen für
die Einzigartigkeit dieses Naturraums ist eine
Orchideenart, die auf der Erde einzig und allein
hier nachgewiesen wurde. Die Pflanzenwelt des
internationalen Naturparks besitzt einen euro-
päischen Rang, der künftig wesentlich stärker
gesichert werden muß. Dies gilt in besonderem

Maße auch für die Moorböden. Während in der
Bundesrepublik weit über 90 o/" der Niedermoo-
re kultiviert und zerstört wurden, finden sich hier
noch lebendige und entwicklungsfähige Feucht-
gebiete. Die Erhaltung, Verbesserung und Ver-
größerung dieser Lebensräume ist eine letzte
Chance zur Regeneration der Natur am Nieder-
rhein,

1.2 Welche Eingriffe in den Naturhaushalt des
Maas-Schwalm-Nette-Gebietes sind durch
Grundwasserabsenkungen zu erwarten?

AntwoTt: REINER RÖDER

Das Maas-Schwalm-Nette-Gebiet ist durch ein
dichtes Netz ökologisch wertvolle6 schutzwürdi-
geI grundwasserabhängiger Feuchtgebiete
charakterisiert. ln diesen Arealen, in erster Linie
die fluß- und bachbegleitenden ufernahen Berei-
che, haben sich hochsensible hygrophile Le-
bensgemeinschaften spezialisierter Pflanzen-
und Tierarten entwickelt, deren Lebensgrundla-
ge ein dauerhaft sehr hoch bis fast an die Gelän-
deoberfläche anstehendes Grundwasser dar-
stellt, Negative Veränderungen in der Lage des
Grundwasserspiegels, hierzu zählen schon Ab-
senkungen im dm-Bereich, können diese Spe-
zialisten nicht kompensieren. Man kann hier ver-
einfachend sagen: je enger der Lebensraum für
eine Art ist, desto sensibler reagiert die Art auf
Eingriffe in die Lebensbedingungen. Grundwas-
serabsenkungen führen somit zu einer Verdrän-
gung spezialisiertef oft schutzwürdiger Arten
durch triviale Konkurrenten. Die ökologische
Vielfalt gerade das Maas-Schwalm-Nette-
Gebiet zeichnet sich durch eine außerordentlich
kleinräumige Differenzierung in den jeweiligen
Biotoptypen aus, saure, nährstoffarme Stand-
orte neben neutralen, nährstoffreichen - wird
somit insgesamt vermindert bzw. auf niedrige-
rem Niveau nivelliert.
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Zur Klarstellung will ich noch nachschieben, daß
der Grundwasserspiegel jahreszeitlich bedingt
auch natürlichen Schwankungen unterliegt. Flo-
ra und Fauna haben sich darauf eingestellt. Der
Grundwasserspiegel schwankt hier amplitu-
denähnlich um eine Mittelachse.

Sinkt nun der Wasserspiegel ab, werden sich
die jahreszeitlichen Rhythmen weiterhin einstel-
len, jedoch um eine abgesenkte Mittelachse.

Grundwasserabsenkungen z.B. in Nieder-
moorbereichen führen zu einer Mineralisie-
rung des Oberbodens, der Boden sackt zu-
sammen, Brennesseln wandern ein, die
Vegetation verändert sich, vereinheitlicht
sich.

1.3 Wie sind Veränderungen durch Grund-
wasserabsenkungen ökologisch zu beurtei-
len?

AntwoTt: MARTIN KÜPPER

- Nivellierung/Vereinfachung der komplizierten
Verhältnisse in Boden, Pflanzen- und Tierwelt

- Bildung von Allerweltsböden, Dominanz von
Al lerweltspf lanzen- und Tierarten

- nicht reparabler endgültiger Verlust der typi-
schen Böden, Pflanzen und Tiere

- keine Regeneration mehr möglich, da groß-
räumiger Verbund aufgehoben und Vielfalt
verloren

- ökologisches System der Gesamtlandschaft
kann Belastungen nicht mehr aushalten

Grundwasserabsenkungen verändern das typi-
sche, natürlich gewachsene Mosaik der Feucht-
und Naßböden. Ubermäßige Sauerstoffzufuhr
schafft Einheitsböden, Allerweltspflanzen
und -tiere verdrängen die hochempfindliche Le-
bensgemeinschaft der Feuchtgebiete.

Das zusammenhängende System der speziel-
len Lebensräume zerfällt. Der Verlust an typi-
schen Böden, Pflanzen und Tieren ist endgültig.

Eine erhebliche Wassermenge wird nicht mehr'
natürlich zurückgehalten und durch Moof Pflan-
zen und Tiere gereinigt. Fließgewässer ver-
schmutzen schneller und stärker und fallen trok-
ken.

2. Die den Tagebau begleitenden Gegenmaß-
nahmen sollen wasserhaushaltliche und
ökologische Belastungen soweit wie mög-
lich ausschließen.

2.1 Welche technischen Lösungsmöglichkei-
ten gibt es, die das Projekt Garzweiler ll als
grundsätzlich beherrschbar erscheinen las-
sen würden?
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Antwort: HARRO STOLPE

Wie lassen sich die bedrohten Feuchtgebiete
erhalten? Welche technischen Maßnahmen
kommen in Frage, und wie ist ihre ökologische
Wirksamkeit zu beurteilen?

- Denkbar sind Maßnahmen am Tagebau, also
Maßnahmen unmittelbar beim Verursacher:
Hier handelt es sich um tief in den Untergrund
einbindende Dichtwände oder um eine Wie-
dereinspeisung von Sümpfungswasser in das
Grundwasser. Beides würde dazu beitragen,
daß der Grundwasserspiegel nicht großflä-
chig absinkt.

- Andere Maßnahmen könnten im Bereich der
Feuchtgebiete selber durchgeführt werden.
Es sind also Maßnahmen beim Betroffenen
und nicht beim Verursacher. Man könnte
Sümpfungswasser in der Nähe der Feuchtge-
biete in das Grundwasser einspeisen, um den
Grundwasserspiegel kleinflächig anzuheben.
Oder man könnte die Feuchtgebiete direkt mit
Sümpf ungswasser bewässern.

Technisch machbar ist vieles. Aber ist jede Tech-
nik der Wassereinspeisung auch ökologisch
wirksam? Können die bedrohten Feuchtgebiete
dadurch gerettet werden?

Es leuchtet ein, daß es ökologisch am wirksam-
sten ist, die vorhandene Grundwasserland-
schaft möglichst so zu erhalten, wie sie jetzt ist
- oder besser noch: bereits eingetretene Ab-
senkungen rückgängig zu machen. Dies ließe
sich durch eine Minimierung der Abgrabun-
gen erreichen, verbunden mit dem Bau von
tiefen Dichtungswänden und einer Wieder-
einspeisung von Sümpfungswasser in un-
mittelbarer Nähe der Tagebaue. Dies wäre
Umweltschutz beim Verursacher. Solche
Maßnahmen wären nicht billig. Auch sind die
technischen Probleme nicht alle gelöst. Aber
es gibt wissenschaftliche Untersuchungen,
welche ihre Machbarkeit bescheinigen.

Alle anderen Konzepte sind weniger gut. Es han-
delt sich um Maßnahmen beim Betroffenen, den
bedrohten Feuchtgebieten: Die Einspeisung von
Sümpfungswasser in die Feuchtgebieie ist nun
einmal eine Notlösung mit zweifelhaften Erfolgs-
aussichten. Allerdings ist so etwas technisch
leichter zu bewerkstelligen und billiger als Um-
weltschutz beim Verursacher.

Auch für die bedrohten Feuchtgebiete gilt: Ver-
meiden ist besser als reparieren. Feuchtgebiete
an den Tropf zu legen, ist technisch machba[
aber ökologisch zweifelhaft.
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2.2 Welche technischen Lösungsmöglichkei-
ten sind erprobt und ließen sich beiGarzwei-
ler ll einsetzen?

ANIWOTI: JÜRGEN TIEDEMANN

Rheinbraun schlägt technische Lösungsmög-
lichkeiten vor, Ausführlich wird im ökologischen
Anforderungsprofil darauf eingegangen. Diese
Lösungsvorschläge beziehen sich auf feuchtge-
bietsnahe Maßnahmen, die sich als Riegel um
die im Feuchtgebiet Naturpark Schwalm-Nette
herumlegen.
Rheinbraun geht davon aus, daß diese Maßnah-
men wirksam sind. Bisher sind jedoch,was eine
ökologische Wirksamkeit betrifft, keine Maßnah-
men großräumig erprobt. Damit ist eine Garan-
tie, eine Sicherung nicht gewährleistet.
Rheinbraun behauptet immer wieder, daß die ge-
meinsam mit der Stadt MG durchgeführten Ver-
suche einen Beweis bringen können. Dies ist so
nicht richtig. Mit der gemeinsam von der Stadt
und Rheinbraun betriebenen Testanlage am
Hoppbruch ist vor Ort der Beweis geführt wor-
den, daß bezüglich der Trinkwasserversorgung
eine lnfiltration möglich ist. Dies ist Stand der
Technik.
Hier ist nur das Experiment durchgeführt wor-
den, daß dies auch unter den speziellen örtli-
chen Gegebenheiten funktioniert.
Die Testanlage am Mühlenbruch hat ganz ande-
re Ausgangspunkte. Hier handelt es sich um ein
infolge der Grundwasserabsenkung durch den
Braunkohlentagebau äußerst stark vorgeschä-
digtes Gebiet. Selbstverständlich ist es, daß
man auch ein solches Gebiet wieder naß be-
kommt. Das ist aber auch nicht primär Gegen-
stand der Untersuchungen. Untersucht soll wer-
den, ob eine ökologische Wiederherstellung
bzw. Aktivierung eines geschädigten Gebietes
möglich ist. ln Schwalm-Nette ist die Fragestel-
lung grundsätzlich anders.

Hier handelt es sich um ein weitestgehend intak-
tes Gebiet von europäischer Bedeutung. Hier
dürfen Schäden gar nicht erst auftreten. Also ist
ein ganz anderer Untersuchungsansatz gege-
ben. Aus der Sicht der Gebietskörperschaften
fehlen entsprechende Untersuchungen. Nach
heutigem Kenntnisstand sind sie auch bisher
nicht angelaufen. Im Arbeitskreis und im Braun-
kohlenausschuß sind Forderungen nach Tief-
sch litzinf iltrationen und tagebaurandnahen I nf il-
trationen mehrfach vorgebracht worden. Auch in
den Leitentscheidungen sind solche Versuche
angedacht.

2.3 Welche Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt der Feuchtgebiete sind bei Anrei-
cherungsmaßnahmen zu erwarten?

AntwoTt: MARTIN KÜPPER

- je näher die Grundwasseranreicherung am
Feuchtgebiet, desto mehr ähneln die ökologi-
schen Folgen denen einer Grundwasserab-
senkung, nämlich:

- Nivel lierung i Vereinfachung der komplizierten
Verhältnisse in Boden, Pflanzen- und Tierwelt

- nicht reparabler. endgültiger Verlust typischer
Elemente des Okosystems
aber:

- Wasserhaushalt der Region schon heute
nicht mehr haltbar ohne künstliche Grund-
wasseranreicherung
deshalb:

- Anreicherungsmaßnahmen so nah wie mög-
lich am heutigen Verursacher (heutige Sümp-
fungsbrunnen) erproben, z.B. bei Garzweiler I

- schiebt dem Tagebau einen Versickerungsrie-
gel vor!

Je näher eine künstliche Grundwasseranreiche-
rung am Feuchtgebiet, desto mehr ähneln die
ökologischen Folgen denen einer Grundwas-
serabsenkung, nämlich :

- Nivel lierung / Vereinfachung der komplizierten
natürlichen Verhältnisse in Böden, Pflanzen-
und Tierwelt

- endgültiger Verlust typischer Elemente des
Okosystems.

Deshalb müssen Anreicherungsmaßnahmen so
weit wie möglich vom Feuchtgebiet entfernt sein
und so nahe wie möglich an den heutigen Sümp-
fungsbrunnen des Bergbaus erprobt werden.
Damit ergäbe sich vielleicht sogar die Chance,
die fortschreitende regionale Grundwasserab-
senkung großräumig einzudämmen und lebens-
wichtige Wasserreserven zu erhalten.

2.4 Wie ist der Untersuchungszeitraum von
drei Jahren zu beurteilen?

Antwort:
HARRO STOLPE / JÜRGEN TIEDEMANN

Die natürliche Eigenschaft eines Feuchtgebie-
tes ist der Wasserüberschuß. Moore und Auwäl-
der leben, weil dort zuviel Wasser ist, weil dort
Grundwasser in Bäche, Tümpel, und Sumpfbe-
reiche aussickert. Feuchtgebiete sind großflä-
chige Quellen,

Es ist widersinnig, Quellen zu bewässern.
Ein Feuchtgebiet, welches bewässert wer-
den muß, hat seine wichtigste natürliche Ei-
genschaft verloren: den Wasserüberschuß.
Es ist nun einmal nicht beliebig, ob das Was-
ser auf natürlichem Wege aus dem Grund-
wasser aussickert, in einer Menge, auf wel-
che sich die vorhandenen Pflanzen und Tiere
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über Jahrzehnte, Jahrhunderte eingestellt
haben, oder ob Sümpfungswasser vor Ort
oder in der Nähe eingespeist wird. Es ist nun
einmal nicht beliebig, welche chemischeZu-
sammensetzung das Wasser hat, ob es sich
um oberflächennahes Grundwasser oder um
Sümpfungswasser aus großer Tiefe handelt.

Moore, Sümpfe und Auwälder sind über Jahr-
hunderte herangewachsen. Seit 100 Jahren wer-
den sie als Flächen angesehen, die zu dezimie-
ren sind. Der Torfabbau, das Urbarmachen von
Land, das Trockenlegen von Sümpfen haben in
kürzester Zeildazu geführt, daß fast alle Feucht-
gebiete aus unserer Landschaft verschwunden
sind. Und man muß wissen, daß das Nieder-
rheingebiet einmal eine Landschaft war, in der
neben den trockenen Lößgebieten Sümpfe, Bä-
che, Moore, Auwälder ein charakteristisches
Landschaftsmerkmal waren.

Weil sie aber als überflüssig, als nicht nutzba[
als Niemandsland angesehen wurden, waren
die Feuchtgebiete auch für Wissenschaft und
Forschung nicht sehr bedeutend. Die Wissen-
schaft beginnt sich erst für sie zu interessieren,
seit es sie fast nicht mehr gibt.

Den Wasserhaushalt der Feuchtgebiete kennen
wir vor allem in seiner gestörten Funktion, wenn
sich bereits nicht wiedergutzumachende Schä-
den eingestellt haben. Wir wissen aber nicht ge-
nau, wie der Wasserhaushalt funktioniert, wenn
er noch intakt ist. Wir ahnen aber wohl, daß die
hydrologischen und hydrochemischen Zusam-
menhänge in Feuchtgebieten äußerst differen-
ziert, äußerst kleinteilig und äußerst empfindlich
gegenüber Eingriffen sind.

Was man seit 100 Jahren nicht wissen wollte,
kann man in dreiJahren nicht nachholen. Vor
allem dann nicht, wenn es darum geht, be-
reits geschädigte Flächen zu regenerieren.
Es ist technisch möglich, Feuchtgebiete zu
bewässern und grün zu erhalten. Aber wir
wissen viel zu wenig, um diese Gebiete in
ihrer Bedeutung für die Artenvielfalt und den
Naturhaushalt zu kennen, geschweige denn,
die Steuerung des Wasserhaushaltes anstel-
le natürlicher Vorgänge zu übernehmen.

2.5 Wird im Moment alles untersucht, was
notwendig wäre, um die ökologische Wirk-
samkeit von Anreicherungsmaßnahmen be-
urteilen zu können? Wurde die Umweltver-
träglichkeit des Projektes untersucht?

ANIWOTI: REINER RÖDER / HARRO STOLPE

Seit Juli 1988 gilt eine EG-Vorschrift, welche Um-
weltverträglichkeitsprüfungen vorschreibt. Die-
se Vorschrift ist zwar auf Bundes- und Länder-
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ebene noch nicht umgesetzt, aber es ist natür-
lich trotzdem vernünftig, UVPs auch jetzt schon
durchzuführen. Für vergleichsweise kleine Pro-
jekte wie Straßen, Deponien, Grundwasserent-
nahmen durch Wasserwerke u.ä. werden an vie-
len Orten UVPs erarbeitet.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung soll umfas-
send und systematisch feststellen, welche Aus-
wirkungen ein Bauvorhaben auf die Umwelt ha-
ben wird und welche Ausgleichs- und Min-
derungsmöglichkeiten bestehen. Eine UVP soll
bereits bei der Standortauswahl beginnen. Sie
soll eine Entscheidungsgrundlage für die Stand-
ortauswahl und auch für die Ausgestaltung des
Planungsobjektes am Standort darstellen.

Sie muß von unabhängigen Gutachtern durch-
geführt werden. Es ist einleuchtend, daß sie
nicht vom Nutznießer einer Planung bearbeitet
werden darf, weil der ja seine eigenen lnteressen
verfolgt und kostengünstig davonkommen
möchte.

Die geplante Tagebauerweiterung ist eine gi-
gantische Maßnahme, ein gigantischer Ein-
griff in die Umwelt, in den Wasserhaushalt,
in den Naturhaushalt. Eine systematische,
unabhängig erarbeitete Umweltverträglich-
keitsprüfung hierzu liegt nicht vor. Eine we-
sentliche Entscheidungsgrundlage für die
weitere Planung fehlt.
Wie Herr Dr. Stolpe und Herr Tiedemann bereits
erläuterten, gibt es zwei unterschiedliche Lö-
sungsansälze zur Eingrenzung des Sümpfungs-
einflusses:

- lokale, biotopnahe Versickerungen über Sik-
kermulden und Sickerschlitzgräben

- Versickerungen am Tagebaurand zur groß-
räumigen Stützung der Grundwasserland-
schaft Venloer Scholle mittels Sickerschlitz-
gräben und Sickerbrunnen.

Grundsätzlich gilt hinsichtlich der ökologi-
schen Zielsetzungen von Grundwasserscho-
nungsmaßnahmen: Versickerungen so weit
entfernt von den Feuchtgebieten wie mög-
Iich, um unerwünschte Beeinträchtigungen
in den zu schützenden Gebieten durch das
künstlich zugeführte Wasser zu vermeiden.
Die Landesregierung hat in ihren Leitentschei-
dungen 1987 weitere Detailuntersuchungen,
praktische Tests und Erfahrungen zur Beurtei-
lung der Wirksamkeit der möglichen techni-
schen Maßnahmen als unerläßlich bezeichnet.
Betriebsversuche zur Untersuchung einer Ver-
sickerung am Tagebaurand wurden angekün-
digt.

Jelzl,2 Jahre späte6 müssen wir feststellen, daß
über die Testanlage am Mühlenbach hinaus kei-
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ne weiteren Testsickerungen mit ökologischen
Zielsetzungen durchgeführt wurden. Außerdem
hat die Anlage am Mühlenbach zum Ziel, ein
durch Grundwasserabsenkungen vorgeschä-
digtes Feuchtgebiet zu regenerieren. Versuche
zur Stützung intakter Bereiche - wie es bei
Garzweiler ll nötig wäre - sind bis jetzt nicht
durchgeführt worden. Auch Tests in Tagebaunä-
he sind bis jetzt unterblieben. Daher zielt eine
der Hauptforderungen der Stadt Mönchenglad-
bach, des Kreises Heinsberg und des Kreises
Viersen weiterhin auf die Durchführung von
Großversuchen, da es - nicht nur nach Meinung
der Verwaltungen, sondern auch nach dem Ur-
teil unabhängiger Fachleute - nicht ausreicht,
nur Laborversuche und Computersimulationen
zu erstellen, wie dies z.Zl. durch verschiedene
Gutachter im Auftrag von Rheinbraun geschieht,
sondern darüber hinaus praktischerTests im Ge-
lände bedarf, um eine permanente RÜckkopp-
lung von Geländemessungen und Laborergeb-
nissen vornehmen zu können.

Festzuhalten bleibt: es fehlt weiterhin an
Großversuchen, die an der Problematik von
Garzweiler ll ausgerichtet sind. Der Kreis
Viersen befürchtet, daß ohne diese Versuche
eine fundierte Aussage über die tatsächliche
ökologische Beherrschbarkeit der Auswir-
kungen von Garzweiler ll kaum möglich sein
wird.
Daher stellt sich die Frage, wie und ob der
Erhalt der Feuchtgebiete in der Maas-
Schwalm-Nette-Region bei einer Genehmi'
gung von Garzweiler Il garantiert werden
kann?
Die Landesregierung hatte 1987 mit ihren Leit-
entscheidungen einen weiteren Untersuchungs-
zeitraum von dreiJahren als angemessen ange-
nommen. Von dieser Zeit sind mittlerweile zwei
Jahre verstrichen, ohne daß die erforderlichen
Untersuchungen umfassend angelaufen sind.
Bei der Testanlage am Mühlenbruch, die - wie
gesagt - von ganz anderen Voraussetzungen
ausgeht, waren dreiJahre Versuchsphase ange-
setzt worden. Schon nach einjähriger Zeit hat
sich jedoch gezeigt, daß mindestens zweiJahre
weiter untersucht werden müsse, also insge-
samt fünf Jahre. Erst danach ist eine abschlie-
ßende Auswertung möglich.

lm Vergleich zu den Dimensionen bei Schwalm-
Nette läßt dies ohne weiteres den Rückschluß
zu, daß dort mindestens fünf Jahre, wahrschein-
lich längere Zeiträume für angemessene Unter-
suchungen angesetzt werden müssen,

3. Die wasserhaushaltlichen Probleme wer-
den von der Landesregierung vorrangig als
ein Mengenproblem angesehen, das aus'

geglichen werden kann. Das zu erwartende
Grundwasserdefizit wird hingenommen. Die
Frage nach der Wasserqualität wird nicht ge-
stellt.

3.1 Welche Bedeutung für die Wassergewin-
nung hat das Grundwasser hier am Nieder'
rhein? Und welche Folgen hätte eine weitere
Ausbeutung der vorhandenen Vorräte?
Antwort: HARRO STOLPE

Das Grundwasser im Bereich der geplanten Ta-
gebauerweiterung ist eine Quelle für eine Viel-
zahl von öffentlichen und privaten Nutzungen.
Viele Wasserwerke fördern aus den verschiede-
nen G ru ndwasserstockwerken ih r Wasser lür die
öffentliche Tiinkwasserversorgung, Das Grund-
wasser im Einflußbereich der Tagebaue stellt al-
so eine lebenswichtige und intensiv genutzte
Ressource dar.
Mit der Tagebauerweiterung sind gewaltige
Grundwasserabsenkungen verbunden. Ein
Wasserwerk senkt das Grundwasser gerade ein-
mal etwa zehn Meter ab, und das auch nur im
unmittelbaren Brunnenbereich. Für den Tage-
bau sind Absenkungen bis 2u200 m notwendig.

Dadurch werden die Einzugsgebiete von
Wasserwerken verkleinert. Den betroffenen
Wasserwerken wird im wahrsten Sinne des
Wortes das Wasser abgegraben. Auch wenn
teilweise Ersatzwasser geliefert werden soll,
gehen dringend benötigte wichtige Reserve-
potentiale für die Trinkwassergewinnung
verloren.
Die Trinkwasserversorgung hat ia auch noch
andere Probleme und ist daher auf Reserven
dringend angewiesen: Die landwirtschaftli-
che Düngung und die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln haben dazu geführt, daß
große Wasservorräte im obersten Grund-
wasserstockwerk nicht mehr ohne hohen
Aufbereitungsaufwand als Trinkwasser ver-
wendet werden können. Die Wasserwerke
sind häufig gezwungen, Brunnen im oberen
Grundwasserleiter stillzulegen und tiefe
Stockwerke zu erschließen.
Die für die Trinkwasserversorgung nutzbaren
Grundwasservorräte nehmen rapide ab, und es
wird notwendig werden, zusätzliche Grundwas-
serreserven zu erschließen. Diese finden sich
dann jedoch nicht mehr im Einflußbereich der
Tagebaue, sondern im Norden des Niederrheins
und als qualitativ schlechteres Uferfiltrat des
Rheins.
Am nördlichen Niederrhein gibt es noch große
Grundwasserreservegebiete. Allerdings, das
Problem der Trinkwasserverunreinigung durch
die Landwirtschaft besteht auch dort. Wenn es
zu einer Verdrängung von Teilen der Trinkwas-
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sergewinnung in einen solchen Raum kommen
sollte - und die Auswirkungen der Tagebaue
können hierzu beitragen -, sind auch ökologi-
sche Folgeprobleme für die dortigen Feuchtge-
biete zu befürchten.
Auch in diesem Sinne - zum Schutz vor wei-
terer Umweltzerstörung an anderen Orten -
ist es zweckmäßig, sinnvoll und dringend
notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die
beim Verursacher - also bei den Tagebauen
- ansetzen und nicht bei den Betroffenen,
den Wasserwerken und Feuchtgebieten. Vor-
beugen ist besser als Bewässern.

3.2 Wie wird die Grundwasserlandschaft
nach Abschluß der Tagebautätigkeiten aus-
sehen?

Antwort:
JÜRGEN TIEDEMANN / REINER RÖDER

Die Grundwasserlandschaft der Venloer Scholle
zeichnet sich gegenwärtig dadurch aus, daß es
mehrere Stockwerke gibt, die durch gut abdich-
tende Schichten voneinander getrennt sind.
Tiefer liegende Schichten werden dadurch von
schädlichen Eintragungen von oben geschützt.
Stichwort Nitrateintrag. lm Tagebaubereich
selbst werden diese trennenden Schichten be-
seitigt. Darüber hinaus werden die gesamten
geologischen Verhältnisse im wahrsten Sinne
des Wortes durcheinandergebracht. Dies hat
mehrere Folgen:

1. Bei der Rekultivierung können keine Stock-
werksgliederungen wiederhergestellt werden.
Das bedeutet, daß im Abbaubereich, im Kippen-
bereich, ein einheitliches Grundwasserstock-
werk entsteht. Hier ist zu befürchten, daß im
Laufe der Zeil von oben eingetragene Schad-
stoffe den gesamten Grundwasserkörper durch-
strömen,
2. lnfolge chemischer Prozesse während der Ab-
bauzeit, der Verkippung und insbesondere des
Wiederanstiegs des Grundwassers werden
Schadstoffe gelöst. Diese dringen auch im Laufe
der Zeil in die Umgebung ein, Bisher ist nicht
untersucht, wie weit solche Verunreinigungen
des Grundwassers außerhalb des Tagebaube-
reiches reichen werden. Auch hier ein Beispiel,
daß Untersuchungen noch nicht durchgeführt
worden sind. Die Landesregierung hatte jedoch
in ihren Leitentscheidungen angekündigt, daß
solche Untersuchungen gemacht werden müs-
sen.
3. Infolge der großräumigen Entleerung der Ven-
loer Scholle von Wasser ist es zwingend erfor-
derlich, daß auch weit über das Tagebauende
hinaus Grundwasseranreicherungen erfolgen.
Dies ist auch vom Bergbautreibenden erkannt
worden. Als Beispiel sei genannt:
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- lm Raum südlich von Mönchengladbach be-
findet sich das Grundwasser heute auf einem
Stand von knapp 70 m Höhe. Nach Ende des
Tagebaues soll in diesem Raum ein großes
Restloch entstehen, das sich langsam mit
Wasser füllen soll. Rheinbraun erwartet, daß
ein hier entstehender Restsee im Jahre 2080
etwa ein Spiegelniveau von 20 m haben soll.

- Es wird somit deutlich, daß über diesen Zeit-
punkt hinaus Wasse[ Ersatzwasser geliefert
werden muB.

Rheinbraun selbst rechnet damit, daß diese
Grundwasseranreicherungen mindestens so-
lange gemachtwerden müßten, wie im südlichen
Bereich der Erftscholle (im Bereich Hambach)
Tagebau betrieben wird. Dies hat seinen Grund
darin, daß Grundwasser und infiltriertes Wasser
durch den Tagebaubereich Garzweiler ll hin-
durchströmt nach Süden und dort gesümpft
wird. Es gibt Abschätzungen, daß nach Ende
des gesamten Braunkohlentagebaues am Nie-
derrhein mehrere Jahrhunderte, wenn nicht geo-
logische Zeiträume vergehen, bis sich ein ur-
sprünglicher Grundwasserstand zumindest der
Höhe nach, der Qualität nach geht es ja nicht,
wieder eingestellt hat. Dies trifft sogar dann zu,
wenn, wie Rheinbraun es plant, Fremdwasser
aus dem Rhein hinzugeführt wird. Zusammen-
fassend muß davon ausgegangen werden, daß
diese G rundwasseranreicherungen mindestens
bis in das 22. Jahrhundert fortgesetzt werden
müssen.

Die planerische Praxis zeigt immer wieder; daß
für solche langen Zeiträume Aussagen nicht
möglich sind:
Der Tagebau soll im Jahre 2045 beendet sein.
Das ist ein Zeitraum, der in die Geschichte hin-
ein betrachtet, das Jahr 1935 schreibt. Dieser
Zeitraum lag weit vor der Gründung der Bundes-
republik,

Der Restsee mit einer Höhe von 20 m soll im
Jahr 2080 entstanden sein. Der Blick in die Ge-
schichte zurück läßt das Jahr 1900 erscheinen,
d.h. das ist ein historischer Zeilraum, in dem es
noch keinen regulären Flugbetrieb gab.

Als letztes Beispiel: Der große Endsee ist frühe-
stens im Jahre 2200 zu erwarten, d.h. man hätte
während der Französischen Revolution eine Pla-
nung aufstellen müssen, die beispielsweise die
Probleme einer Rheinquerung der A44 hätte lö-
sen sollen.

Damit wird deutlich, daß sich Planungen über
solche Zeiträume dem menschlichen Denken
von selbst entziehen und damit letztendlich nicht
verantwortbar sind.

o
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Jelle van der Mecr

B rui n koolwi n ni ng i n West- D uitsl and

Wandelende'
gaten

- hlandernde Löcher -

Ongeveer een kwan van de
Duitse elektriciteit wordt

opgewekt met in dagbouw
gewonncn bruinkool. Daarvoor

zrjn dc laatste decennia tienullen
dorpen van de kaart verdwenen,
zijn zo'n denigduizend mensen

geövacueerd, werd de natuur
ernstig aangetast en werd de

grondwaterstand lot ver in
Nederland bcinvlocd.

c rug8cn tckromd. dc koppcn nct
bovcn hct land uit. lercn zcjc ovcr-
al na tussn Akcn cn MönchcnSlad-

bachr Biganrishc graalmachincs dic ogcn
als monslcß van L@h Ncss. Sinds ticnrsl.
lcn Jaren hapt dc Rhcinishc Braunkohl.
wcrkc AG. bclcnd als RhcinbEun. daar-
me ecn dcl van Nmrdrün.wcatfalcn
lccg.

ln dcza lrrcek zit vacl bruinl@l ondcr
dc Srond: J5 mrlJard lon. Daarvan rs in-
middcls vijf miljard lon liewonncn. no8
ccns clf miljard wordt cconomi$h winbäar

lcachr. ln hct hurdiSc verbruikstcmpo ir dc
vooftaad voldcndc v@r ontcvccr nctcn-
tig loar. De brurnl@l verdq'ijnt dircct in
vrf !'lcktricitcit$cntralc! ' mct ccn tcza-
mcnlükc capacitcil van clfduizend mcga.
wau - die naast de bruink@lgrevcn slarn.

Omdal de winnrng in 8cdkopc dst.
bouw plaatsvindl . dc bruink@l zit sl(ht3
enigc rrcntsllcn lor cnkclc hondcrdcn mc.
teß dlep. cn dc tranlponwcacn uitertt kon
u ijn. i! 'bruinl@lclcklricitcir' gedk@p.
Bruinkml vermindcn bovcndicn dc cncr.

Sic.slhankclijkhcid vsn hcl builcnland cn
is dus ook van stratetisch bclang. Andrre
bclangcn mclcn daaryoor pijkcn. zoalr
dic van hct milicu cn van dc plaatsclijke
bcvolking. Zij moßen ccn Sondcropfer
brcngcn v@r dc vongllrar.

In vccnigjarr is in Noordrijn-wcstfalcn
230 vicrklnte kilomclcr .fgqnvcn. not
ccni lJ0 vicrkailc kilomctcr al volgcn,
Hel landshap staal vol mct *aterpompcn
omdal bruinkool droog gcwonncn mct
wordcn. Rhcinbnun pompt jaarli.iks acht-
hondcrd milj€n kubickc mctcr watcr ai
dal is nict vdl mind.r dan hct jaarlijke
Ncdcrhnds drinkwalcrvcrbruik,

Str!ndkuil

Ecn lan dc vrjf hruinkoolgrq'rcn is Oar-
zwcilcr L ingcklcmd lusst'n tlt oulobancn

A{4 cn ,\46. lwintig kilomcte r onder Mon.
chcnCadbach. Hicr wordl ccn gcbicd van
6l yierkrnlc kilometcr rf3caravcn. Dc

t Evc is t! Sroot om Jc olcr lc vcrbazcn -
clkc rcfcrcntic onlbrcckl. De Bmrfmachi.
ne. öc Schaulelrudhcggcr. zrn mccr dan
twcehonderd mclcr lang cn tachlrg mctar
h@8 cn lijkcn kindcrshcpj$ in en
rlrand kuil.

Aan de enc lanl wordl dc grmre urrge-

tnvcn, Sln dc andera kanl c'rcr dichrge.
8mid. Zo wandclt hcl hondcrdze5riB melcr
dicpc lat door hcl landschap. Op de plaat§
wrlr dc lraa(mach ine zich n! frn wcg dmr
dc 8!rde cct. lag ror vmr kon hcr dorp
Elfgcn. Ecn paar kilomcler vcrderop ligt
PricstcEth cn no8 icts \crdsr GaE*eilcr.
hct dorp dal zi.;n naam gafaan dc 8rcvc.

Al mer dan dcnig laar gelcdcn werd
bcslolcn dat dcze dorpen opgeoflerd mes.
lcn wordcn. Maar dc daB u'aarop dc baucr"
machincr zoudcn vcmhijnen, wcrd steeds
vcrschovcn..Ondcnussn slond clkc onl-
wikkclinS in dc dorpcn $il cn licpcn ze

lan3zaam lccg. Nu woonl not trn handjc-
vol mcnsn in Ganpcilcr an PricslaEth.
Hct krn jarcn durcn voord.t dc lwec dor-
6n dclinitief gcshicdenis zijn.

De onduid.liJkhcid hccft \ecl protcsl in
dc kicm I,csmoord. Hcrmann Jo*f Noll
(10) woont zijn hclc lcvcn al in Pncslcßth.
'vcncl mcn$n dal hun dorp morgcn wordt
rftcbrokcn cn zc koman allamaal in vcuct.
Ab jc zr daarcntcS,en ucgl dal hcl ovcr
cnkclc ticnullcn jaren zal Scbcurcn, blijfi
cr vsn hct vcEct wcinig ovcr.'Noll is

sciaEl-pcdag@g bij hcl bisdom in Mön-
chcngladbach cn lid v8n ccn aclicgap
teScn dc bruinkoolwinning. Over ccn paer

weken z8l ook Noll met ziln r rou* cn zijn
oudcn verhuizen. Hun ntcuwc huts ts tn

aantDuw, ccn paar kilomcter vcrdcrop aan

Jai r,a,t d" a,- 
" 
h*a pL4,

dc rand van hct sudjc Juchen. Daar vcmJ-
zcn voor dc evacuccs (L'üsi.dlcttt dc itau.
wc wijkcn Ncu-Pricstlreth cn Ncu.Gar.
zwralcr.

In Pricstcnrh w@ndcn @rt ccn klernc
vicrhondcrd menrn. nu no8 hoogsrcns
vecrtig. Dc nict aftcbrokcn u'onrngcn zUn

dichttespükcrd of .8,cmctsld. Lrnk! cn

Kht5 han8cn oBnjc saarschu§ingsplak'
katcn voor mttcntil Noll u'ijst naar cen
akkr.njc bietcn:'Hicr ilond dc krocg saar
ik nrün e6rc bienje hcb gcdronken.'Op
cen hxrdcrij stast een opschnli ur! lt§l
mct cen vcnel om'beschr'rmint door
Oods handcn tcgcn vuur cn brand'- arn
Rhcinbraun was len nog nrct Scdachl.

Encrgi.politirk

Rheinbmun hecft rinds het eind van dc
jaren vrjfiig ccn monopolre op d!' bruin-
koolwinninS. Hel bcdri.if heefi zeslr!'ndui.
zcad wcrknemcrS cn haalde !ori8 Jaar cen
omzet van ruim dric miljard guld(n.
Rhetnbreun is ecn honderd prs€nts doch.
tcr r'an dc Rhcinisch.we!lliilrsche Eleklrj.
zilälswerk AG (RwE) re Esrn. e€n \ an de
ticn Srootrtc ondcrncminScn in \\:c5t-
Duitsland. RWE zrt r ooral rn encrgr.
b€halvc bruinkool ool olic, gas. srr'cnlool.
kcrn.. zonnc. cn sind(n.'r!ie. Al! hcr rn

wcil.Duitsland ovcr ctrcr8rc gaat. rr RwE
crb, bctroklcn.

Ovcr encryicpolitick bcslist de dcclltaat.
Dc SPD-rcacring van Noordrijn-westfalcn
wil van kcmcncrgic afcn stimulcen derhal-
vc hct gebruik van kolcn. *aaronder brurn-
kool. De kolenwinnint zor8l bot'cndrcn
ver vcel arbcidsplaalicn. cn dc rcScnng
acht dc smrale cn ecologischc gcvolgcn bc'
hccrrbaar. Eand l9g7 br'lloot de deelrtaal
tot \cr in dc vol8end('eeuw door tr gaan

mct bruinkmlwinnrng; iaarltlks marimaal
hondcrdlqinliS, mtljo(n lon { lvöE: ,(r-i J

miliocn). Dc vcrßunnrnBJJnrraS('n ran
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Wandelende gaten Rheinbraun vmr dric nicuwc grutrhali-
8c grevcn zijn daamee in principc ged-
gekeurd. Dat geldt in iedcr gcval v@r uit-
brciding van lodcn (rwintig kilomctcr tcn
@sten van Heerlcn).

De veryunningen voor Ganwcilcr II cn
Hambach II zijn gckoppcld un uirgcbrcide
milieu{ndeEeken, wubü v@ml wordt
gekeken osar dc tevolgcn van hct afpom-
pen vm grondwatcr. Dat Gmwcilcr Il cn
Hambach ll niet d@r zullcn gsatr, is cchtcr
onwaaßchünlijk, omdat zondci dEc grc-
vcn de gcwenste produktic van honderd-
twintig miljcn ton bruinkool per jar bij
lange na niel gehaald kan wordco.

Dat v@r lDdco ll 4500 mcn*n cn vor
GaEvciler ll nog ens rwaalfduircnd pcr-
snen gcdwotrgen metcn vcrbuien (vü-

Nrcht und Nebel

In Gaweiler, dric kilomcter van pri6re-
mlh, wrd onlangs de kcrk dichtgspükcrd.
Eind mci vond de laarsre dienst plaars en
binncnkon wordt de kcrk ncrBehald.
Even vcrderop §laan dc rcstcn van ccn
kapotScslatcn bocrderij. vanaf en re18-
mczuil shrccuwt Bild 'neue Serie: utrsrc
Altstadt darf triet sle.ben' - ovcr Düssl-
dorf, len 6n nadere beshouwin&

'Mann siedclt um und nimmt sinc Te
ter mit.' B€halve de Ie vcnden melen @k
Cc dodcn gcövacueerd wordcn. Rhein-
bBuo vcrgcdr dc dodcnvcrhuizlng oar
rn dmr dc familic uitgekozcn bcgmaf-
plmts. Hct kcrkhof vao Gazwciler is al
Bcddals Ie8. Noll, di€ vcrdcr dc kclc
obEcruator blijft, t6nt hicr cnigc cmorie.

CaEweilcr darctrtegen is geprobrerd wal
van hcl dorps karaktcr te behouden. Zo
krccg dczc wük en ccntrum mct en kerk.
mct dar leg,enover dc eoe kr@t dic wel
meverhuisdc. De huizen sban hier cn
daar in hofes. Borden kondigen her 'Hci-
matf6t' an. Noll: 'Rheitrbmun zcgr d.t dc
msslc mcnsn tevrcden zün met dc cva,
cuatic cn niet mer tcrug zouden willcn.
Mar wc kunnen trict mer terug - om te
overleveo met jc jc cmee veuGnen.'

Ecn *erke truf in de disussie rond dc
bruink@l is de werkgelegcnhcid dic dc
vinning oplevcn. Volgens Rhcinbraun zijn
vecniSduizend a.beidsplarrn alhankclijk
van de bruink@lwinning. Her H.tf han-
nn en ;rcrfetc public-rclatlonsstEtegie:
dn zogr@t mogelükeopenheid, dic cchrcr
strak in cigcn hand gchouden wordt. Dus
SceD hekkeD om dc grcvcn (dat zou @k
ormo8dük zijn), mer uilkijkposten met
grote infomatieborden vor het publiek.
Mcn organisn vel cxcusi6 naar de
grcvcn - dic altüd mandcn v@ruit zijn
volgebGkt - en 8€fi Slanzende, velkleuri-
8e brGhu6, ansprekcndc films cn vi-
deo's uit

Tol vor en paar jaar gcleden kon
Rheinbmun kriliek nog afden als gezeur
vatr en cnkeling en kon de onderneming
vrijelijk har ganggaan. Een klassiek sual-
tjc uit dic tüd was hct anlw@rd van een
wordvcrdcr dic rijdens een excußie dc
vro8 krccg vmrgelegd ha Rheinbraun
milicurhadc dcnkt tc vmrkomcn. 'Dar
kunnen rc oplosn als dc jongcrcn van
nndag in plats van rh@logjc of filmfie,
rchBick tutr studmn.' -

ln en zqticndreuw ksstchjc in Paf-
fcndorf is bcr y@rlichtintrcolrum !rv6-
ti8d. Dca am6 droit der ondcr andcrc
dc film 'dic Nstür tommt wicdcr'.

Groxhnbr
Dc mskkclük winbare bruinkmllagen n-
kcn op - cr Dct $eeds dicpcr gcgnvcn
worden. Dc verhoudinS tus*n bruink@l
co rf tc ruimcn grcnd Hs twintiS jar
gcledcn nog en op en, mar is inmiddels
leru8gelopcn tot 6an op zc. Om de win-
ning rcndabcl le houd€n. met daarom
srceds g@t$haliger en met sleeds grotcre
machincs grecrkl wordcn. Dit heft de
gc1'olgcn v@r naluur en landschap verer'

8,erd: men m@t nu gote aaneengcsloten
gebieden afgnven en kan nict meer om ccn

dorp of natuurgebied heen gmven.
Rhcinbmun pompt de grond lol onder

de bruinkmllagen drog. Miljencn liters
watergaan ongebruiklde Rijn en dc Erft in.
Hct g,roodwater is van uiistekende kwali-
teir en is niet alleen van groot klang voor
de drinkwateryoouiening !an wesr-Duils-
Iand mar @k voor dic van Limburg. Dc
grondwaterlagcn waaruit Rheinbraun
pompl, stromen nameliik langzaam africh-
ling Mas. Een aantal westduit§e drinkwa-
terbedrijven kampl al me1 grondwatene-
kon. zü krijgen nu een deel van het door
Rheinbnun afgepompte watcr geleverd

Teruijl de behefle aan 'vervangwalei de

komende .iaten stced§ Sroter wordt. zal

Rheinbraun over steeds minder waler bc-

schikken omdal het grondwater lan8zaam

uitgeput raakt cn over denig ä vecflig Jaar
op zal ztn. Hct is de vraag oina het erndt'
van de bruinkoolwinning het oude grond-

waterp€il @il wtrr bereikt zal worden.
Het vegpompen van Srondwatcr hcfl

ook gevolgeo v@r de vcgeatie. De beek-

€n rivierdalen en de laggelegen v@htge-

bieden zijn kenmerlcnd voor dcze sttck
van N@rdrijn-westfalcB. Nu al shn
beekdalen gote delcn van hd jar dr@g.
Dic $hade probe€fl Rheinbraun binncD dc

p€rken tc houdco doot plaalslrke wate-

rinlilrmdc. D@r hct voondurcrdc pom-
p€n al dir op sleeds mecr plckkcn en op

itecds grorerc $haal nodiS zijn Afgezien
van de kosten sDeelt hir ok her probleem

van dc berhikbaarhcid van waler op lan-
gerc tcrmijn. Boveodien komt hct bij dc

infiltratie aan op de kwaliteit en smcnstel-
linp. van het water. D

i,

*

\rf, biga tsioo.fbliabn f.dt (b b.liltl(ol rur da

!&rticilrilr{strh Eüd
deld ovcr evcoticn dorpen), ncmt dr
delsraaregcring'en bijzonder aandachls
Dut'. V@r hct vcrlcnen van dc veButr-
tritrE b hct nicl va, d@nlaggcveodc bctc-
kenis.

Met een afgnvingsvcrgunniry krijgt
RheinbBur lcvens her rEhr de b€nodigde
grond tc onteigenen. Ander€ rcchten zün.
op basis van de MÜnbouwel, onderyc-
shikt aan de 'Wohlc der Allgemcinhcir'.
Uilcrord wordl RheinbBun g@cht da{
waar $hade geleden wordt dic te herstellen
dan wel lc vcrBcden.

Jaarlüks Eefi Rheinbraun driehonderd
miljGn guldeD (ricn pr@nt van dc omzct)
uit en r(ultivcring cvacuatics en overiSc

shadeveBcdinsen. Her bedrijf ondcr-
handelt overdc ankmp van huisen gond
met iedercen apan, wat de samhorigheid
in de dorpen nicr vcrgroot. Hcmatrn Josf
Noll: 'Officifrl blüven de bedragen onbe-

kend, maarjc wet he dat gaat na eca par
bienjes. Dan gaan ze oprcheppen over h@-
vcl hondcrdduizend markeo zc hebbcn

gekregen. Zo krijg jc hat en nijd over wat

de andcr mcr belaald heeft Sekregen.'
Notls oudcß, dic en tuindcßbcddjfbe-

ztcn, hcbbcn gadc aken gedan. Na vijf
je ondcrhandelcn ging Rhcinbnun al-
k@rd mcl en ankmpsm dic vijfti8 PG
ccnt hogq lag dan het eß& bod. Vcl
menscn kunncn chtil niet tcg€n de druk
van dc onderhandelingcn cn happcn te

vrag. l:stigc nict-verkopcn kan Rhein-
bmun dßi8cB mct onteiEeninS. Bozc ton'
gcn beweren dat hct bcdr(lfcrop uil i§ in ctk
dorp zo sncl mogelijk mct ÖCD. of lwe
belangrijkc mcnsn uit het dorp rcod tc
komen, desnoods voor v@l 8eld, om zo hct
vczet te breken.

Nc., hü hcft nog n@it 6n herbe8frfetris
gaicn: dic vindcD plets 'b€i Nachr und
Ncbcl'. Plot$ling heff hij en bot in zijn
handm. 'Aao de manicr warop mct dodcn
omS6proogen wordl, kan je zien he mcn
hicr met mcnsn handelr.' Hij bukt zich cn
g@ft het bot en m@ie plats op en verla-
rcn gnf

ln regßnstclling tot Prieslemth, dat klei-
ner is dan Gauweiler en dichtcr bij h€t

stadjc Jüchcn ligt, had Gaweiler vel
pletrclijke ncrin& Meverhuizen naar de

cvaoatiewijkcn is er vrcr deze 'Tantc
Emma-lädetr' nict bü. De nieuue dorpen
zijn rEds v@Eien v€n Srote sup,crmark-
ten. Gmeiler had vier krcgen, danan
al m&66n meeSaan. De eruaring van en
kleine hondcrd 'verplaatstc' dorp€n en 8c-
huchreo lcn dat uileindelijk bijna de helfl
van de inwonere niet naar dc nieuwe wijk
verhuist. Dat zün mensn die de nieuw-
bouw nicl afif,achten. boeren die eldeß
nicuw land krijgen en oude mensen die -
soms oodcr druk - iD een bejardenhuis
gan woncn.

Dc nicuwc wijken worden'hypothcek'
heuvcl§' genGmd. De cvacuees lijken alle
cllendc te willcn compensrcn in de om-
vug co prolsrigheid van hun nicuwe
huis. Dc ruimrclijkc ordening in de wijken
is si. RhcinbBuD n@mt dc oude dorpen

m€t dc smalle slBaljes en gevaarlijke

knispunten chaoti$h en vindt dc nieuw-

bouw darom €n 'uoieke en eenmaligc

kans op structuuryerbt€rin8'.
Ncu-Königshoven is ccn mmi vmr-

beld van wat RheinbBun voor ogcn §kti
lin@lrchle $raten, veel parkerplatsn
en kruiSr stukken openbaar SrGn oP

plekkcn waar j€ dat veryacht. In Ncu-

(lnSczoodcn medcdelinS)

Binnenlandse

Zaken
financieel-

economisch
a

ulnoYeren...
zie advertentie op

pagina 74-75

++++++++++
+tü+++++++
++++++++++
++++++++++
++l+++++++
++++++++++
++l++++++++ta+++++++
++++++++++
++++++++++

Forts. v. S. 29 intermediair 25€ jaargang 35 - I soptombsr t9g9 23

30

1

'1'rj

'1



PRESSESPIEGEL

Wandelende gaten

. ilüinb66 pompt da leid tot 6dq da

bruinfooü.!ü droo! - mt düidlliil :ic*tb.c
gdüs w ir. Y.*mh

De plannen v@r CaErcilcr Il (vcnig §
kilometer len zurd{ostcn van Remond) I
brdrcigen hct inremationalc (decls op Nc- I
dc.lands Irondgcbied liggende) natuurpark
Maas-Swalm-Nette, en vtrhlgebied met
zeer hoge natuuryaardcn.

Ook de landbouwlobby beginr zich te
rcren. Hct gaat in dit deel van Nordrijn-
w6tfalen om zeer vruchtbtre lössgrondcn.
Rheinbnun shept dc lö§8xoDd mf cn

Sebruitr di€ als dcklaag op Sereultivsdc
grondcn. Maar het is oog onduidclijk of
dezc grond no8, vel d€zelftle gwdc land-
bouwopbrengst ve@ken. Bovcndicn
neemt ondanks rccultivcring hel &ntal
hectaren landbou*grond mct meer dan dc
helfi af, omdal RheinbBun niet voldcndc
aardc heefl om alle gaten weer te vullen.

D€ vele talcn die uit€indelÜk overblÜ-
v€n, msten met€n worden. Hct is 6hter
nog onduidelük waar het water vandan
m@i komer. Bij Hambach is halveilege
de volgende eeuw eeo meer gepland mct
een opperylakte van denig vierkantc kilG
meler en en diepte van honderdlien me.
ter, Er zal *amhijnlijk Rijnutfr aaoge-
sproken worden, wat tegen di€ tüd hopclük
zo $hoon is dat de kwaliteit van het oodcr-
ligtende gonduter nict wordt en8ct6t.
De vele meren krijgen vmal cn mrcatic.
ve bestemming zwemmcn, watcßpon,
vissn-

Verontreiniging

Rheinbnun det zijn best om de milieubc-
we8intde wind uit de reiletr tc nemcn d@r
op gertrultiverde grcnden bossn en tc
leggen. Maar het zijo natuuryebieden die
vel weß hebben van 'Märklin-bosn',
rhamperen tegensunde6 over dc aoSc-
plante bomenrijen. De ov€rblijvende tatco
worden ok gebruikt om huisvuil en afral-
restcn van de bruink@lccDtnles (slakkcn, st6rk@|, trNijl de cncr8ieinhoud laSer

Sips cn vliegö) in tc storleo. Daarc ir ,is. Daamast tGt het winrc! ro de
en volgend prcblem geborcn, mil indc bruin&ml rclf vel cnergic ongever cn
slakkeo zitten vel zwffi metalcn- Ab B z6de v8n w8t dc mct bruitrk@l g6t@k1e

de bruinkmlwinning hct grcndwater w@r clcktriciteirsentBls op*ekkcn.
al 1üico, tomt d% voarrinigirg:it*l*ilicugrc6o dic al lalg«.qtief mrcn
het grondwater tercht. hebbcn nu vcrstcrkioggekrcgen van dorpv

'''i,.,,

D. SpOn arhe ü XdrfFyrcJü.Ln na ü rmülb d ü tIni..rl (b!ffi h.t eobiil( fi bn *ot .

bqüdü tcd & fobnwiffig w n l.ö.ittd.rt s
I, mar dar was vonl tc danken aan de
lobby van dc velc invlcdrijke bewoners
En hct Guwcnoude pi[or(ske sudje.

Dc proEErcndcn zullcn vmrlogig te-
vßdcn meteil ?ijn m.t mer aandacht
v@rdceologi*he en siale gevolgen. De
bruinkolwinning is rn Nmrdrijn-Wcstfa-
len politick Been omstreden zaak. Over
mogelül stemverlres hcft de SPD. die in
N@rdnjn-wcslfalen de diensl uilmaakl.
zich nict druk te makcn- 'Slrchts' denigdui-
zend menen zijn diret getroffcn en dc
kiesgerechtigenden onder hen slemmen
bovendicn oveNegend CDU. Het kathG
liekc con*ryalisme heefl langL'lud dc bc-
rustende houding van dc dorpelingen in dc
hand geuerkl.

In Neu-Cazwcrler heeft een rilke boer
in rusteren wegkrursopgrrichl. Tergedcn-
king van de Umsiediung. lm kreuz i§l herl'.
Hel lol lrgt rn Cod' handen. Hel'StoF
Rheinbraun' op cen !rrdu(l rs de enigc
protesluiting in de vetre omgevrng. Hm'
sel. op ftn zeer oude kaslanjeboom vlak-
biJ Priesremth is een bordje gcspij kcrd door
ccn kl@slerorde uil Düsseldorll'lhr musst

eure Krnder lehren. das dre I rde h<ilrg rrt

Ofhet bordle lanB blijfi hangen. ts de vraag.
want @k deze b@m is hel eigendom r an

Rheinbraun.

Door de t&nemende protcsten tegcn de

bruinkoolwinning polanscrcn de rcrhou-
dingen in de regio. Voorlopig hoogtcpuni
u a\ ecn evangpll\chc l(rl\orrn\1. \ ortB JJJ.
zomer. mct hel motto:'De aardc huill orr
lcven en water: de menen om hun land.

hui5 en geshiedenis. Enrge honderdcn
RheinbEun-arbeideß in werkpak en mct
helm vcrslmrden dc dtenst mel bG_gc_

roep. gefluit en geklap. In een Pamllcl
schreef een Rheinbraunilrecleur dat hU

en zijn werkremers zich 8ren schuldcom_
plex Ialen enpralen:'On1e rccull,!enng r\
frn dccl Yan dc Scheppin&'

veMholen an de rand van GaEweilcr
ligt en klein joods kerkhof mel ongeveer

deni8 8mven, de m&sle stenen Seven een

jaatul lussn I939-45 als §tefrensJaar' Het
joods Bel@f sh.ijfi voor dal doden ecu-

uigc rust krijgen. Hcl is hcn niet geBund.

De bruink@leotrals dragcn belangrijk en gemetrteEdcn, lokale polirieke panijcn

bü aaf, de luchlverontreiniging d@r de en plaatslijkc kc*en uit de S,emcntcn di€

uiistmt van het 'brcikasgas' koldioxyde d@r aieuwe bruink@lwioning bcdreigd

cn de v@r venuring van her milieu v€r- vordeo, zoals Er*elenz en MÖnchenglad-

ant*mrdelijkc stiksbfoxyden cn ryavcl- bach. Tol nu te htrfi de tgenstand niet

dioxyde. Bruinkoolenrmlc zijn 8trotcrc meropßeleverddanhelmelenkelemeteß
vcryuiles dan stenkmlcentmlis. Bij ver- vdcSScn van de afgmvingsgrens Enige

bmnding van bruinkool komcn mer stik- uitzondering is het stadje Kaster' dar begin

stofoxyden en naveldioxyden wij dan bij jarcn tachtig geted is üit greve Galaeilcr
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vERHErzrE HETMAT - bosmoN DER KTRCHEN

lrat Kirclre lrier zu suchen?
Präses P Beier, evangel. Kirche im Rheinland

Sehr geehrte Damen und Herren!

Was hat Kirche hier zu suchen?

Gar nichts, wenn sie sich als Expertin in Energie-
fragen anbieten oder anbiedern wollte.

Viel, wenn es um den christlichen Glauben und
um die betroffenen Menschen geht.

lch bin hier; nicht weil ich noch kürzlich Superin-
tendent dieses Kirchenkreises wa[ sondern weil
ich meine, daß der rheinische Präses präsent
sein muß, wo Menschen aus unseren Gemein-
den verständlicherweise in Angst sind, streiten,

- und wo der Kampf der lnteressen öffentlich
ausgetragen wird.

Zwar stehe ich vor lhnen, sitze aber in Wahrheit
zwischen den Stühlen und unterliege keines-
wegs der Einbildung, wir vermöchten mit unse-
ren schwachen Worten gegen Großmächte et-
was auszurichten.

Nicht zuletzt bin ich auch deshalb hief weil nie-
mand sagen soll, die evangelische Kirche habe
sich um eine Stellungnahme in einer so ent-
scheidenden Strukturfrage dieser Region ge-
drückt. Ebensowenig darf künftig in der Offent-
lichkeit das Argument gehandelt werden, man
habe die mit dem Planungsvorhaben verbunde-
nen Gefahren eben unterschätzt und sei im übri-
gen nicht ausreichend informiert gewesen.

Niemand kann sich künftig mit Entschuldigun-
gen aus der Affäre ziehen.

Zur Sache: Wo immer der leingesponnene Zu-
sammenhang von Natur und Kultur angetastet
wird, sind Christen nach ihrem Glauben gefragt.
Denn in beiden Bereichen wirkt Gott der Herr
als Schöpfer und Erhalten Christen sind also
geradezu verpflichtet, sich Klarheii darüber zu
verschaffen, wo die Grenzen zwischen notwen-
diger, tebenserhaltender Technik und Ausbeu-
tung, ja Zerstörung der naturgegebenen Zusam-
menhänge liegen. Diese Bemühung gehört zum
Auftrag des Glaubens.

An zwei Momente erinnere ich besonders:

- Die Schöpfungserzählung spricht von der
Ebenbildlichkeit des Menschen als dem
Ebenbild Gottes. Damit wird zum Ausdruck
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gebracht, daß der Mensch an Gottes Stelle
den Umgang mit der Schöpfung unmittelbar
verantwortet. Als Mitgeschöpf also hat er den
Auftrag, mit allem Geschaffenen sowie den
Mitgeschöpfen verantwortlich umzugehen.
Es ist deshalb ein Problem christlichen Glau-
bens, wie wir mit Boden, Wasse[ Luft und
allem, was sich darin bewegt, verfahren.

- Wer im christlichen Gottesdienst das Glau-
bensbekenntnis spricht und sagt: ,,lch glaube
an Gott den Schöpfer", der erklärt seine Mit-
haftung für alles, was dem erklärten Willen
des Schöpfers entgegensteht. Der erklärte
Wille des Schöpfers aber lehrt die Ehrfurcht
vor allem Lebendigen sowie vor allem, was
Leben ermöglicht und schützt. Die Erde ist
des Herrn. Er setzt Anfang und Ende der
Schöpfung. Nicht wir.

- Das bekannte Wort aus der Schöpfungser-
zählung: ,,Machet Euch die Erde untertan"
bedeutet darum gerade nicht: Beutet sie aus
oder zerstört sie. Der Satz ist kein Freibrief
für unsere Besitzansprüche. Er erinnert viel-
mehr an die sinnvolle Verwaltung anvertrau-
ten Gutes.

Unser Problem ist, daß diese Erkenntnis in ihrer
allgemeinen Bedeutung unter Christen nicht be-
stritten wird. ln dem Augenblick abef wo konkre-
te Nötigungen oder erkennbare lnteressen ins
Spiel kommen, fällt die Grenzbestimmung
schwer.

Vielleicht nimmt man der Kirche aber wenigstens
ab, daß sie im Streit um den geplanten Großta-
gebau frei ist von wirtschaftlichen oder tagespo-
litischen lnteressen und deshalb ohne Rück-
sicht auf Vor- und Nachteile sprechen kann.
Konkret: Nach meiner persönlichen Kenntnis der
Sachlage müssen die folgenden Fragen deutlich
und angstfrei artikuliert werden.

1. Da die Größe des Projektes die möglichen
Folgen um ein Vielfaches vergrößert, ist
grundsätzlich zu fragen - und zwar unabhän-
gig zunächst von wirtschaftlichen und ener-
giepolitischen Zwängen -, ob im Rahmen ei-
ner solchen Größenordnung überhaupt
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planerisch und technisch gedacht werden
darf.

2. Wenn im übrigen feststeht, daß keine Exper-
tenkommission die ökologischen Konsequen-
zen wirklich vorausberechnen und einschät-
zen kann, müssen wir wiederholt fragen, ob
Planungen dieses Ausmaßes fortgesetzt wer-
den dürfen.

3. Wenn sich erwiesen hat, daß eine drohende
Energielücke auch mit anderen Mitteln und
auf andere Weise zu schließen ist, dann ver-
doppelt sich das Gewicht der gestellten Fra-
ge.

Die Fragen erlauben meines Erachtens eine
Feststellung:Zur Zeit kann niemand der Verwirk-
lichung des geplanten Großprojektes guten Ge-
wissens zustimmen. Die einzugehenden Risiken
überwiegen wirtschaftliche Sachzwänge und
Augenblicksvorteile bei weitem. Davon wird in
den Einzelheiten heute hier - wie ich hoffe, ob-
jektiv - die Rede sein müssen.

lch erspare miL auf Zusammenhänge einzuge-
hen, die inzwischen jedermann bekannt sind:

- daß die klimatischen Veränderungen uns heu-
te schon zwingen, unter allen Umständen die
Verbrennung fossiler Stoffe soweit als mög-
lich zu reduzieren;

- daß wir auf die Erhaltung des natürlichen
Wasserhaushaltes mindestens ebenso ange-
wiesen sind wie auf die Gewinnung von Ener-
gie.

Rechnen wir insgesamt die Fakten auf, dann
wird das Dilemma vollends deutlich. lch betone,
daß wir alle zwischen den Stühlen sitzen.

Es scheint sich abzuzeichnen, daß wir uns kurz-
fristig auf befristete Kombinationsverfahren zur
Energiegewinnung werden einlassen müssen.
Aber schon gestern, heute umso dringlicheq sind
wir auf die Suche nach Wegen aus der Gefahr
angewiesen. Wir benötigen dringend den kon-
zentrierten Einsatz der forschenden, techni-
schen und handwerklichen lntelligenz für ein po-
litisch gestütztes Programm radikaler Ener-
gieersparnis sowie für lnnovationen im Bereich
regenerativer Energien. Angesichts der allge-
meinen Bedrohungen bleibt uns dafür nicht viel
Zeit. Was heute ,,langfristig" bedeuten kann,
umfa.ßt allenfalls einen Zeitraum von nicht mehr
als 10 Jahren. Zum Problem der Arbeitsplätze
gestatten Sie mir am Ende die folgende Bemer-
kung:

Am Streit um den Erhalt und die Schaffung von
Arbeitsplätzen habe ich mich bekanntlich immer
engagiert. Für die Betroffenen. Meine Forde-
rung, die Zeche Sofia-Jacoba nicht zum vorge-
sehenen Zeitpunkt zu schließen, erhalte ich auf-
recht, weil ganz einfach Zeit gewonnen werden
muß, um unerträgliche soziale Härten z.J ver-
meiden und den totalen Zusammenbruch einer
ganzen Region zu verhindern. Alle an dieser Dis-
kussion Beteiligten wissen abe6 daß wir nicht
nur aus wirtschaftlichen, sondern insbesondere
aus ökologischen Gründen die Verbrennung fos-
siler Stoffe reduzieren müssen. Wir haben die
Pflicht, diese Wahrheit den Betroffenen zua)mu-
ten und sie nicht über die Situation hinwegzutäu-
schen.

Um diesen Dienst der Fairneß und der Offenheit
handelt es sich auch, wenn wir hier öffentlich
die Notwendigkeit eines Großiagebaus in Zwei-
fel ziehen.

lch bin im übrigen fest davon überzeugt, daß bei
einer gemeinsamen gesellschaftlichen Anstren-
gung auf dem Gebiet der Energieersparnis und
der lnnovation sehr viele Menschen aus unter-
schiedlichen Berufen sinnvolle Arbeit und Brot
finden werden. Aber wir müssen uns schnell auf
diesen gemeinsamen Weg begeben.

Am Ende äußere ich für den heutigen Tag die
schlichte Bitte:

Bleiben Sie im Austausch der Argumente sach-
lich und zügeln Sie verständliche Emotionen.
Niemand kann durch Beschimpfung oder morali-
sierende Rede zur Einsicht gebracht und über-
zeugt werden.
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Pfr. Erlemann, Mönchengladbach - kath. Kirche, Bistum Aachen

Liebe Mitmenschen,

ich bin heute nachmittag bei lhnen nicht in hoher
offizieller Funktion wie Peter Beie[ der Präses
der Rheinischen Landeskirche heute morgen.
lch spreche also nicht als Vertreter des Bistums
Aachen zu lhnen, zu dem, kirchlich gesehen,
Erkelenz gehört. Allerdings kenne ich die Posi-
tion der Bistumsleitung und vermag sie auch
darzulegen.

lch spreche also nicht in offizieller Sendung,
sondern ich möchte als das sprechen, was Sie
und ich alle gerne sein möchten: als Freund der
Menschen. lch möchte außerdem sprechen als
Pfarrer einer Kirchengemeinde in Mönchenglad-
bach. Und ich möchte schließlich sprechen als
Mitbegründer des,,Volksverein Mönchenglad-
bach" gemeinnützige Gesellschaft gegen Ar-
beitslosigkeit mbH.

Für unsere Bistumsleitung ist die Heimat der
Menschen, also auch der von Garzweiler ll Be-
troffenen, so wie für uns alle, ein unverzichtbarer
Wert. Und das Podium vorhin hat sehr deutlich
gemacht, welche konkreten Werte hinter diesem
Wort ,,Heimat" stehen. lch sage das eigens, weil
ich meine, daß alle die, die nicht unmittelbar
betroffen sind vom Verlust ihrer Heimat, konkret
nicht ermessen können, was ein solcher Verlust
bedeutet.

Unsere Kirche möchte bei den Betroffenen blei-
ben. Und das Bistum Aachen hat in dem Abbau-
gebiet lnden, Alsdorf und Pier auch personell
investiert, um den betroffenen Menschen nahe
zu sein und ihnen beizustehen. Unsere Kirche
möchte auch ganz besonders betonen, daß wir
- wie könnte das anders sein - die Schöpfung,
die uns anvertraut ist, nicht als Eigentum, son-
dern als geliehenes Gut ansehen und bewahren
wollen und müssen.

Allerdings möchte sich die Bistumsleitung zu
politischen Tagesfragen nicht im Sinne einer
Entscheidung äußern und in wirtschaftspoliti-
schen Problemen keine eindeutige Position be-
ziehen.

Anders der Diözesanrat unseres Bistums und
auch der Katholikenrat der Region Mönchen-
gladbach, die beide eindeutig Position bezogen
haben gegen einen Tagebau Garzweiler ll.
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Nicht vollständig wäre dieser Punkt meiner Ein-
leitung, wenn ich nicht auch sagen würde, daß
das Bistum eindeutige Zeichen gegen Garzwei-
ler ll gesetzt hat, z.B. durch die Einrichtung der
Jugendbildungsstätte in Borschemich.

lch habe mich vor der Veranstaltung auch noch
eigens erkundigt bei dem Umsiedlungsbeauf-
tragten des Bistums Aachen, Achim Besgen, wie
es mit den Landverkäufen der Kirchengemein-
den an Rheinbraun aussieht. Er hat mir versi-
chert, daß die Kirche sich nur einem auf legalem
Weg zustande gekommenen Beschluß beugen
will. Vorher wäre sie in keiner Weise gewillt, Land
zu verkaufen.

lch denke, daß das die Position aller beteiligten
Kirchenvorstände der betroffenen Gemeinden
ist. lch hoffe das sehr.

ln gesellschaftlichen und politischen Fragen
können Christen zu unterschiedlichen Meinun-
gen kommen. Das müssen wir respeklieren. Das
Zweite Vatikanische Konzil hat das ausgesagt,
und das gleiche sagen auch wichtige Außerun-
gen der Deutschen Bischofskonferenz. ln gesell-
schaftlichen und politischen Fragen können also
Angehörige derselben Kirche zu unterschiedli-
chen Ergebnissen kommen.

lch meine aber, heute nachmittag ein Stück über
die beschriebene offizielle Position des Bistums,
die ich ja nicht zu vertreten habe, hinausgehen
zu dürfen. Wir haben im Laufe des Tages ge-
merkt, wie komplex und schwierig die Sachver-
halte sind und haben auch gemerkt, daß plakati-
ve Lösungen, wie sie heute morgen vertreten
wurden, interessengeleitet sind und nicht sach-
gerecht. lch möchte über das hinaus, was offi-
zielle Position des Bistums Aachen ist, sagen:
die Frage des Tagebaus kann nur von einer ein-
deutigen Option für das Wohl und das Leben
der Menschen aus entschieden werden. Und
wenn dies so ist, dann ist ein konkreter Beitrag
der Kirche zur politischen Entscheidungsfin-
dung notwendig.

Unserer Kirche geht es um das individuelle und
das gemeinsame Heil und Unheilder Menschen.
lm Versuch, Gott mit den persönlichen und den
gesellschaflichen Gegebenheiten und Verhält-

,rFür das Leben der Menschen3'
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nissen in Verbindung zu bringen, weiß ich mich
mit vielen anderen Christinnen und Christen im
Zentrum der Kirche. Wenn wir beidiesem Bemü-
hen eindeutig Position beziehen, tun wir nichts
Unrechtes, auch nicht denen gegenübe6 die an-
derer Meinung sind, sondern wir erfüllen - wie
ich meine - die Forderungen des Evangeliums.

Die Eigenständigkeit der weltlichen Bereiche (ll,
Vatikanisches Konzil) möchte ich achten. Das
bedeutet aber nicht, daß ich nicht gemeinsam
mit vielen anderen aus dem Wort Gottes und
aus dem Glauben der Kirche Weisungen und
Wege suche und finde, um die großen gesell-
schaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit
einer Lösung näher zu bringen.

Dabei befinden wir uns in bester Gesellschaft,
weil auch schon früher wichtige Entscheidungs-
träger in der Kirche, auch Päpste und Bischofs-
konferenzen, politische und gesellschaftliche
Fragen mit entschieden haben. *)

Unter den drängenden Fragen, die es heute in
der Gesellschaft gibt, ist ganz bestimmt Garz-
weiler ll eine ganz besonders wichtige. Der kon-
krete Beitrag unserer Kirche muß bei solchen
Problemen, dazu gehören auch die Arbeitslosig-
keit, das Frauenproblem, die Friedensfrage, un-
sere Umweltprobleme, in praktische[ unmittel-
barer Hilfe für die Betroffenen bestehen und im
Kampf für Gerechtigkeit.

Dieser Kampf für Gerechtigkeit, allerdings ein
versöhnlicher Kampf, ist, wie ich meine, ietzt an-
gesagt angesichts der im Lauf des Tages hier
vertretenen Positionen.

Das Evangelium nötigt dazu, Partei zu ergreifen
für die zu Unrecht Benachteiligten. Das sind die
12.000 von Garzweiler ll Bedrohten, von denen
vorhin die Rede war. Das Evangelium kann nur
richtig gelesen werden, wenn es aus der Per-
spektive der Armen und Benachteiligten gelesen
wird. Die haben nun mal Vorfahrt und Priorität.
lhnen muß geholfen werden. Für sie müssen wir
kämpfen.

lch denke auch - in Ergänzung zu dem, was
vorhin gesagt wurde - an ein Gespräch mit ei-
ner Altenpflegerin. Sie war im Altenheim in Garz-
weiler tätig und erzählte mir, daß überraschend

einige Bewohner gestorben waren. ,,Über die
spricht kaum jemand", sagte sie. ,,Die hatten
keine Zukunft mehri das haben sie auch selbst
gespürt. Und noch einmalumziehen - da haben
sie es vorgezogen zu sterben - einfach so, mit
ihrem Dorf."

Partei ergreifen für die Benachteiligten bedeutet,
die vorhin genannten Methoden des Lander-
werbs kritisch zu werten - und auch Weisungen
kritisch zu werten, in den vom Abbau bedrohten
Gebieten künftig auf Grünbepflanzung zu ver-
zichten. Von solchen Weisungen war am vergan-
genen Mittwoch in der Westdeutschen Zeitung
zu lesen.

Der Mensch ist wichtiger als die Sache. Diese
Glaubenswahrheit muB praktiziert werden.

Kampf für Gerechtigkeit im Zusammenhang mit
Garzweiler ll bedeutet, wie ich meine, entschie-
denen Widerstand gegen dieses Projekt zu lei-
sten, weil ein solcher Tagebau ein nicht wieder
gut zu machendes Unrecht der kommenden Ge-
neration gegenüber wäre. ln den Diskussionen
gerade der letzten Zeit ist immer klarer gewor-
den, daß die Atomenergie zwar äußerst gefähr-
lich ist - und wir alle hier teilen die Angst vor
dieser Form der Energie-, daß aber nicht ver-
schwiegen werden kann, daß mit Sicherheit,
also nicht nur mit Wahrscheinlichkeit, sondern
mit Sicherheit festgestellt werden muß: alles,
was wir bei der Kohleverstromung machen, ist
todbringend wegen der Klimaveränderung auf
unserer Welt, deren Folgen wir uns nicht
schlimm genug vorstellen können. Es ist heute
sicher, daß Millionen Menschen in den nächsten
70 Jahren aufgrund dieser Klimaveränderung
zugrunde gehen werden; daß es eine Riesen-
Fluchtwelle auf unserer Erde geben wird von
Menschen, die an den Orten, an denen sie ge-
wohnt haben, zukünftig nicht mehr wohnen kön-
nen.

Neben der Besorgnis wegen Garzweiler ll ist
hier auch ein Wissen vorhanden, daß Garzwei-
ler ll unverantwortlich ist und nicht durchgeführt
werden darf.

lm Schreiben der deutschen Bischöfe ,,Zukunlt
der Schöpfung - Zukunft der Menschheit" steht:
,,Jede Weise von Energiegewinnung muß auf
ihre Rückwirkung für den Menschen und für die
Lebensbedingungen auf dieser Erde befragt
werden." Die Befragung des Projektes Garz'
weiler ll fällt negativ aus. Unsere Kirche kann
nicht für Garzweiler ll sein, weil dieses Proiekt
mit Sicherheii todbringend ist. Das ist keine Po-
lemik, sondern das ist die Wahrheit.

.) Vgl. Enzyklika ,,Populorum Progressio" von Papst Paul
Vl. (1968) - Enzyklika ,,Sollicitudo Rei Socialis" von Papst
Johänneö Paul ll.'(1988) - Hirtenbrief der Niederländischen
Bischöfe zu Fragen der Arbeit - Hirtenworte zu Krieg und
Frieden der Katholischen Bischöfe der Bundesrepublik
Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik,
Österreichs, der Schweiz, Ungarns, der Niederlande und
der Vereinigten Staaten von Amerika. - ,,Die Katholische
Soziallehre und die amerikanische Wirtschaft" - ein Hirten-
brief der US-amerikanischen Bischöfe.
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Den Kampf für Gerechtigkeit möchte ich als
Kampf mit versöhntem Herzen empfehlen, aber
mit klaren Positionen.

Garzweiler ll wäre, wie ich meine, ein Unrecht
gegenüber Gott und gegenüber der Mutter Erde.
Der Mensch darf nicht alles, was er kann. Und
wenn wir die Urkunden unseres Glaubens
durchsehen, steht dort auf vielen, vielen Seiten,
daß das Land nicht den Menschen einer Genera-
tion gehört, überhaupt nicht den Menschen als
Eigentum übergeben ist, sondern daß das Land
heilig ist und daß es deshalb dem zerstöreri-
schen Zugritt der Menschen verwehrt ist - wenn
die Menschen eine Autorität über sich anerken-
nen wollen. Garzweiler ll ist von der Ökologie
her eindeutig nicht vertretbar.

Hier referiere ich die Stellungnahme des Diöze-
sanrats der Katholiken unseres Bistums, die ich
voll unterstütze.

ln der heiligen Schrift steht, daß wir unsere Erde
beherrschen und behüten sollen (Gen 1+2), wo-
bei das Wort ,,beherrschen" im Sinne der Beherr-
schung der Welt durch Gott gemeint ist: als lie-
bende Sorge und hegendes Wahren. Mir gehört
die ganze Erde, sagt Gott, und ich gebe sie
euch, damit ihr sie pflegt und erhaltet und sie
nicht zerstört.

Ein Wort zum Problem des Unrechts der Ar-
beitslosigkeit: Arbeitslosigkeit ist ein furchtba-
res Unglück. Und Arbeitslosigkeit ist ein furcht-
bares Unrecht. Sie ist deshalb ein Unrecht, weil
Arbeitslosigkeit zu einem guten Teil vermeidbar
ist und unter anderem auch ein willkommenes
Druckmittel gegenüber den Arbeitnehmern und
ihren Selbsthilfeorganisationen, den Gewerk-
schaften, ist.

Es wird behauptet: wer gegen den Braunkohleta-
gebau ist, der nimmt die Vernichtung von tau-
senden Arbeitsplätzen in Kauf. lch möchte bitten
zu bedenken, daß, wer für den Tagebau ist,
ebenfalls die Vernichtung von einer noch unsi-
cheren Zahl von Arbeitsplätzen in Kauf nimmt
- in Erkelenz und Mönchengladbach und im
Naturpark Maas-Schwalm-Nette. Arbeitsplätze
auf Kosten anderer zu erhalten, auch auf Kosten
der Menschen, die nach uns kommen - ich glau-
be, daß es nicht vertretbar ist, dieses Argument
im Ernst zur Geltung zu bringen. Die heutigen
Arbeitsplätzebei Rheinbraun, das haben wir vor-
hin von unserer Kollegin aus lmmerath gehört,
bleiben sicher bis über das Jahr 2000 hinaus.
Alternative, zusätzliche Arbeitsplätze sind
schon längst dringend erforderlich. Das Geld für
Arbeitsplätze im alternativen Bereich, besonders
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im Umweltbereich, ist auch da: das Riesenkapi-
tal, das bei vielen Unternehmungen für das
Bankgeschäft gebraucht wird und füi internatio-
nale Geschäfte Verwendung findet, anstatt zu
einem guten Teil eingeselzlzu werden für drin-
gend notwendige Arbeitsplätze.

Ich möchte uns alle bitten, gemeinsam umzu-
kehren, um aus der Sackgasse herauszukom-
men. Garzweiler ll ist eine tödliche Sackgasse.
Vor drei Jahren war noch keine sichere, keine
gründliche Kenntnis von den todbringenden Fol-
gen der Kohleverstromung vorhanden. Aber in
den letzten Jahren nehmen die Kenntnisse über
diese todbringenden Folgen so zu, daß die
Sachzwänge nicht mehr in gewohnter Weise ab-
gehandelt werden dürfen, damit nicht der selbst
verschu ldete Tod Wi rklich keit wi rd. Entscheid u n-
gen müssen also zurückgenommen werden.
Daß das uns alle in die Pflicht nimmt, möchte
ich deutlich sagen: Wir alle müssen im Energie-
bereich sparen und nochmals sparen und ver-
zichten. Und wir persönlich müssen der Wachs-
tumsideologie abschwören.Zu glauben, es kön-
ne immer so weiter gehen mit dem Mehr-Haben,
ist ein lrrtum.

Gegen jeden noch so verständlichen Gruppen-
egoismus bitte ich, übergeordnete Gesichts-
punkte zur Kenntnis zu nehmen. Und vor allem:
Die Lobbies für die einzelnen Energiearten müs-
sen hinterfragt werden. Es ist festzuhalten, daß
die alternativen Energien längst keine Träume
mehr sind.

lch habe mich im vergangenen Jahr bei MBB
(allerdings auch wieder eine Lobby) davon un-
terrichten können, wie weit die Erforschung der
Solarenergie fortgeschritten ist, Wir werden al-
ternative Energien höher bezahlen müssen. Das
muß uns unsere Zukunft und die der kommen-
den Generationen auch wert sein.

Wenn es also, liebe Mitmenschen, wirklich um
den Menschen geht und um das Leben der
kommenden Generation, hier und in der ganzen
einen Welt, wenn es nicht um Kapitalinteressen
geht, wenn es nicht um Gruppeninteressen geht
und nicht um Sachzwänge, wenn es auch nicht
geht um immer weitere Steigerung des komfor-
tablen Lebens einer Mehrheit in unserem Land,
dann bleibt uns, wie ich meine, nur ein überzeug-
tes, klares ,,Nein" zu Garzweiler ll.

Um Gottes und der Menschen willen:

NEIN!
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Protokoll, 28.10.1989, Erkelenz, Pfarrer D. Schmitten

Während der Eröffnung der Regionalsynode faßte der Vorsitzende, Pfarrer
Dieter Schmitten, Anlaß und Se/bsfverständnis der Regionalsynode Ener-
gie wie folgt zusammen:

t.

Warum haben wir uns zusammengefunden?
Weil Überlebensfragen auf der kirchlichen Ta-
gesordnung stehen und das christliche Bekennt-
nis dringend zur aktuellen Verantwortung ruft,
Aber es kann nicht nur durch das Fenster der
kirchlichen Denkschriften oder ökumenischen
Schlußdokumente von Baseltönen, sondern die
Probleme müssen vor Ort aufgegriffen, fach-
männisch aufgearbeitet werden und praktische
Formen annehmen. Ausgehend vom ersten Pro-
blem unserer Region, nämlich der Ausweitung
des Braunkohlenabbaus, möchten wir dazu bei-
tragen, d ie d ri n gl iche Energiewende vorzu berei-
ten und stellen uns Wiederholungen der Regio-
nalsynode Energie vor.

It,

Nach der Kirchenordnung ist die Möglichkeit der
Zusammenarbeit mehrerer Kirchenkreise in ge-
meinsamen Angelegenheiten zwar vorgesehen,
aber nie praktiziert worden, da genaue Durch-
führungsbestimmungen fehlen. Wir meinen, daß
der 'Kairos', die Stunde gekommen ist, diese
Möglichkeit zu nutzen. Der Präses stimmte zu.
Einige betroffene Superintendenten und Syno-
dalen besprachen sich. Die Kreissynodalvor-
stände beriefen aus ihren Synoden Delegierte
und jeweils zwei Sonderbeauftragte, die vorbe-
reiten sollten und jetzt den Vorstand bzw das
Präsidium bilden. Zunächst wurde mir der Vor-
sitz übertragen, der dann von Kirchenkreis zu
Kirchenkreis wechseln soll.

ilt.

Unser Selbstverständnis ist über den Beauftrag-
ten in die einzelnen Delegiertengruppen rückge-
spiegelt worden, insofern können wir ein vorgän-
giges Einverständnis voraussetzen. Jeder
einzelne Synodale arbeitet und stimmt eigenver-
antwortlich. Er steht nicht unter einem 'quasi
f raktionel le n Zw ang' sei nes Ki rchenkreises. Die
Regionalsynode, die nur themabestimmt arbei-
tet, hat ihre eigene Kompetenz. Sofern sie zu
Ergebnissen kommt oder zu etwaigen Beschlüs-
sen von Vorlagen oder Anträgen an die Landes-
synode oder Kirchenleitung, bedarf dies keiner
nachträglichen Absegnung durch die jeweilige
Kreissynode.

IV

Schließlich ein Wort zur lnteressenkollision. Je-
der Synodale darf nicht in privaten, verwandt-
schaftlichen oder beruflichen Abhängigkeiten
befangen sein. Er urteilt allein gemäß der Basis
der Evangelischen Verkündigung und ihres Be-
kenntnisses. Darum ist das Gelöbnis, wie es für
Synoden vorgesehen ist (Kirchenordnung §
145), auch für uns grundlegend.
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Resolution der Synode des Kirchenkreises J0lich zum Braunkohlengroßtagebau

vom 05.11.1988 an die Regierung des Landes Nordrhein Westfalen

Unsere bekenntnismäßige VorauSsetzung

- Natur ist keine Umwelt von Objekten, tiber die wir verftrgen können.
Sie ist nach christlicher Schöpfungsvorstellung Mitkreatur und Lebens-
bedingung der Menschen, und sie ist ihrer Obhut überantwortet.

- Wir dürfen die Natur nur verantwortlich gestalten und nutzen, indem wir
sie möglichst wenig schädigen.

- Erde, Wasser und Luft sind besondere elementare Guter. Gerade die beiden
ersren haben deshalb in unserer und anderer religiöser Tradition grundlegende
gle ichnishafte Bedeutung.

- Die Interessen und das technische Können des Menschen haben Grenzen.
Supermacht und Machbarkeitswahn geraten in die Krise. tDer Turm zu Babell
wird zur Warnung ftir die Industrienationen.

- Wir glauben, daß die Menschen und die Menschheit nicht ohne Opfer leben
können, aber wenn Opfer verordnet werden, haben wir gelernt zu fragen, wozu?
Und möchten den Betroffenen beistehen.

Mit dem Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen verbindet uns der gleiche
Protest, den sie in ihrer §tellungnahme zum geplanten Braunkohientagebau Garz-
weiler II' vortrugen und wie sie sehen wir hier und jetzt den politischen Auftrag
der Christen darin, rdie Notwendigkeit einer grundsätzlichen Umorientierung auf-
zuzelgen, Beurteilungsmaßstäbe zu benennen und deutlich zu machen, daß die Be-
wahrung der Schöpfung eine gemeinsame Aufgabe aller Kräfte der Gesellschaft
ist. I

Wir ziehen in unserer Region die konkrete Folgerung aus der gemeinsamen Erklä-
rung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bi-
schofskonferenz tVerantwortung wahrnehmen für die Schöpfungr.

Unsere Einstellung zu den rLeitentscheidungen zur ktinftigen Braunkohlepolitikr

Die Synode des Kirchenkreises Jülich unterstützt das in ihren fLeitentscheidun-

gen zur künftigen Braunkohlepolitikr vom September 1987 bekundete Bemtihen
der Landesregierung von Nordrhein Westfalen um eine rsichere und umweltver-
trägliche Energieversorgungr und bestärkt die Landesregierung, standhaft und
konsequent dem weiteren Ausbau der Kernenergie zu widerstehen und den vOlli-
gen Ausstieg aus der Kernenergie zu betreiben.

Wir halten bislang den Vorrang von Steinkohle und Braunkohle als rEckpfeiler

der Energiepolitik des Landesr ftlr richtig, zumal Tausende von Arbeitsplätzen
im hiesigen Steinkohlebergbau gefährdet sind, andererseits aber über 16.000
Arbeitsplätze in der Region durch die Firma Rheinbraun gegeben sind. Doch
möchren wir dabei voraussetzen, daß diese Energiepolitik gewährleistet, daß
die vorhandenen Ressourcen sowohl umwelt- und sozialverträglich gewonnen als
auch umweltverträglich und rationell genutzt werden.
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Die Bedingung der Umweltverträglichkeit

Die rationelle Nutzung der Braunkohle ist mit der gegenwärtig praktizierten
Nur-Verstromung in den sechs RWE-Großkraftwerken jedoch keineswegs gegeben,
weil der Energiegehalt der Braunkohle auf diese Weise bestenfalls zu einem Drit-
tel genutzt wird, während die übrigen Zweidrittel als Wärmemtill schädlich die
Atmosphäre aufheizen. Wirrde die Braunkohle in kleineren dezentralen und ver-
brauchernahen Werken der Kraft-Wärme-Koppelung eingesetzt, eine bereits be-
währte effektivere und umweltschonendere Feuerungstechnik angewendet und die
dabei entstehende Abwärme der Industrie und den Haushaltungen zugeführt, so
ist ein Wirkungsgrad von ca. 80 o/o erreichbar. (Die Firma Rheinbraun baut mitt-
Ierweile solche Werke) Wirrde die abgebaute Braunkohle somit fur die Energiever-
sorgung wesentlich besser umgewandelt, dann könnte zukünftig entsprechend weni-
ger Braunkohle abgebaut und der ökologisch und sozial zerstörerische Großtagebau
reduziert werden.

Es erscheint tlberhaupt widersinnig, den weniger schädlichen Steinkohle-
bergbau zu beenden und den schädlicheren Braunkohlebergbau auszuweiten.

Wir sind allmählich genötigt, energiewirtschaftlich und volkswirtschaftlich lang-
fristig zu denken, statt betriebswirtschaftlich kurzschlüssig von der billigen Braun-
kohleenergie zu reden.
Regionale Energiekonzepte müssen den spezifischen Bedarf mit den vorhandenen
und den zukunftig notwendigen erschließbaren Energiequellen (2. B. industrielle
Abwärme, Stromeigenerzeugung, Sonnen-, Wasser-, Bio- und Windenergie) zusam-
mendenken und sie technisch optimal nutzen. So wird eine intelligentere, erheb-
lich sparsamere und zukunftsorientierte Energieversorgung möglich. Sie ist überle-
benswichtig. Das Energieangebot sollte nicht mehr als Verkaui von Ware verstanden
werden, sondern als Dienstleistung.

Das Land hat die Aufgabe, mit den Ressourcen hauszuhalten, den Prozeß des Ener-
giesparens in Industrie und Haushalten einzuleiten und die Erschließung regenera-
tiver Energien zu fördern.

Wir verstehen die Sorge der Rheinbraun-Mitarbeiter, daß unsere Vorschläge
ihre Arbeitsplätze gefährden könnten. Demgegentiber geben wir zu bedenken:
l. Bereits vorgängig geht durch die Zerstörung von Dörfern und Feldern

auch Arbeit verloren, und es sind weitere Arbeitsplätze in der wasser-
abhängigen Industrie bedroht.

2. Der Tagebau soll nicht sofort gestoppt werden.
3. Sophia Jacoba mit seiner niederflüchtigen Anthrazitkohle soll bleiben.
4. Eine andere Energiepolitik und -technik bringt mehr Arbeitsplätze.

Die Existenz der Großtagebaue Inden und Hambach wie die Planung des dritten
den Kirchenkreis tangierenden Großtagebaues Frimmersdorf-West-West / Garz-
weiler II und unser Alltag im rheinischen Braunkohlerevier lassen uns die Umwelt-
und Sozialverträglichkeit der gegenwärtigen Braunkohlepolitik bestreiten.
Eine folgenschwere Grund- und Trinkwasserverschwendung ist im Gange (nur fur
Hambach I wird eine Wassermenge gesümpft und vergeudet, die dem Verbrauch
von NRW für irber 25 lahre entspricht) und eine Zerstörung der Landschaft (2. B.
der uralte Hambacher Eichenwald), die u. a. auch das Naturschutzgebiet Maas-
Schwalm-Nette in höchstem Maße gefährdet.
Der Lebensraum in der niederrheinischen Bucht wird unwiederbringlich und unab-
sehbar geschädigt trotz gutwilliger Rekultivierung. Viele Menschen sind durch die
Umsiedlung an Seele, Leib, Leben und Gemeinschaft getroffen.
Angesichts dieser Schäden und angesichts des jetzt schon vorliegenden Untersu-
chungsprogramms Braunkohle (herausgegeben vom Minister ftlr Umwelt, Raum-

39



I

VERHEIZTE HEIMAT _ POSITION DER KIRCHEN

ordnung und Landwirtschaft des Landes NRW, Sept. 87) läßt sich nicht niehr
behaupten, Braunkohle sei billig, die Auswirkungen seien überschaubar und be-
herrschbar.
Trotzdem wird im Großtagebau das Tempo beibehalten, obwohl es keine prak-
tischen Erfahrungen über künstliche Wasseranreicherungen in diesem Ausmaß
gibt, obowhl noch Gutachten ausstehen, obwohl die Gutachter allein schon zeit-
mäßig trberfordert sind.

Wir lesen u. a. im vorliegenden Untersuchungsprogramm

- Eine natürliche Auffullung des fur den Tagebau Hambach abgepumpten Grund-
wassers in der Erftscholle seiterst in über 1000 Jahren zu erwartenr(Seite l4l)

- Der Restsee Hambach, der größer werde rals alle 240 bundesdeutschen Tal-
sperren zusammenr, solle nach und nach gefullt werden mit Wasser aus dem
Rhein (S. l5l), der schon einmal, nach dem Chemieunfall von Basel, für bio-
logisch tot erklärt worden ist.

- Im von Sümpfungsmaßnahmen ftrr Garzweiler II zuktrnftig betroffenen Maas-
Schwalm-Nette-Gebiet vor allem könne rein größerer Verlust von Feuchtbio-
ropen ... ökologisch nicht verantwortet werdent (Seite 232), doch sei die faus

ökologischer Sicht notwendige großflächige Sicherung von Feuchtgebieten z. Zt.
mit ausreichender Sicherheit nicht zu garantierent (S. t34).

Wir lesen u. a. in der Studie von H. Euler (Umweltverträglichkeit von Energiever-
sorgungskonzepten, hg. v. Bundesforschungsanstalt frrr Landeskunde und Raumord-
nung, Bonn, 1984, S. 92 f.')
- Mit Garzweiler I und erst recht mit der Realisierung des geplanten Garzweiler II

seien bereits heure absehbare und sich im folgenden verstärkende Trinkwasser-
versorgungsprobleme im Bereich Krefeld, Mönchengladbach, Rheydt verbunden
und selbstverständlich auch 'negative Rückwirkungen auf die Wirtschaftskraft der
betroffenen Bereichet zu erwarten.

Unsere Forderungen

Angesichts der offensichtlich iricnt überschaubaren und beherrschbaren Auswir-
kungen des Braunkohlen-Großtagebaues fordern wir, zum Teil in Übereinstimmung
mit der Stellungnahme des Diözesanrates:

l. die geplanten Anschluß-Großtagebaue Garzweiler II, INden II und Hambach II
nicht zu genehmigen wie auch andere alternativ vorgesehene nicht (2. B.
Isweiler Feld).

2. das Verursacherprinzip in allen Bereichen, auch über die Tagebauschließung
hinaus, gelten zu lassen.

3. dem Wasserhaushaltsgesetz vom 23.09.1986 (§ I a: Die Gewässer sind als Be-
standteil des Naturhaushalts so zu bewirtschaften, daß sie dem Wohl der Allge-
meinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen und daß
jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt. Jedermann ist verpflichtet, bei
Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können,
die nach Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, :.. um eine mit Rück-
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sicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers
zu erzielen. § 6: Die Erlaubnis und die Bewilligung sind zu versagen, soweit
von der beabsichtigten Benutzung eine Beeinträchtigung des Wohles der All-
gemeinheit, insbesondere eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung
zu erwarten ist, die nicht durch Auflagen oder durch Maßnahmen einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts verhütet oder ausgeglichen wird) gegentrber dem
bergrechtlichen Betriebsplan und dem Braunkohlenplanverfahren eindeutige Gren-
zen setzende Geltung zu verschaffen.

4. den Braunkohleausschuß um die Bank von stimmberechtigten Fachvertretern
zu erweitern, d. h. von Ökologen, Hydrologen, Geologen, Biologen, Sozio-
logen usw., und sie evtl. mit dem Vetorecht auszustatten.

5, Die energiepolitischen Rahmenbedingungen in einem veränderten Energieszenario
auszuarbeiten, in dem der Jahrhundertvertrag sich besonders zugunsten der Stein-
kohle auswirkt gegen die Kernenergie und wonach Institute, Energiesparagenturen
und Fördermaßnahmen eingerichtet werden, um u. a. rationellere regionale und
kommunale Projekte zu ermöglichen.

6. Für die Erforschung der regenerativen Energien die gleichen Mittel bereitzu-
stellen, wie sie bisher für die Entwicklung der Kernenergie aufgebracht wurden.
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28. Oktober 1989, Erkelenz

Unsere bekenntnismäßige Voraussetzung

- Natur ist keine Umwelt von Objekten, über die
wir nach Belieben verfügen können.
Sie ist nach christlicher Schöpfungsvorstel-
lung Mitkreatur und Lebensbedingung der
Menschen, und sie ist ihrer Obhut überant-
wortet.

- Wir dürfen die Natur nur verantwortlich gestal-
ten und nutzen, indem wir sie möglichst wenig
schädigen.

- Erde, Wasser und Luft sind besondere ele-
mentare Güter. Gerade die beiden ersten ha-
ben deshalb in unserer und anderer religiöser
Trad ition gru nd legende g leich n ishaf te Bedeu-
tung.

- Die lnteressen und das technische Können
des Menschen haben Grenzen. Supermacht
und Machbarkeitswahn geraten in die Krise.
'Der Turm zu Babel'wird zur Warnung für die
lndustrienationen.

- Wir glauben, daß die Menschen und die
Menschheit nicht ohne Opfer leben können,
aber wenn Opfer verordnet werden, haben wir
gelernt zu fragen, wozu?
Und möchten den Betroffenen beistehen.

Die bekenntnismäßige Voraussetzung lehrt die
Grenzen des Wachstums, der Machbarkeit und
des Naturgebrauches. Sie lehrt, daß wir in die
Mitkreatur eingebunden sind und für die Opfer
der Natur und der Menschen verantwortlich sind.
Das begründet die Konsequenzen aut dieser
und weiteren Energiesynoden.

1. Wir wenden uns an politische Gremien mit
der Forderung nach sachlicherer und vor al-
lem breiterer lnformation über die Energiepoli-
tik der Zukunft und ihre Einsparpotentiale.

2. Wir bitten ebenfalls die Umweltausschüsse
der Kirchenkreise, vorhandenes lnforma-
tionsmaterial in Zusammenarbeit mit dem Be-
auftragten der Landeskirche, Herrn Dr. Denk-
haus und dem Forum Kirche-Energie-Umwelt
der Landeski rche weiterzugeben.

-Die Synode hat 60 Synodale aus den Kirchenkreisen
Aachen, Gladbach, Jülich, Köln Nord u. West
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3. Wir stellen den Antrag an die Landessynode,
zu beschließen, daß die Baurichtlinien und
Verwaltungsordnungen entsprechend der be-
reits heute gegebenen Energiesparmöglich-
keiten neu zu formulieren und festzulegen
sind.

4. Wir stellen den Antrag an die Landessynode,
zu beschließen, einen landeskirchlichen
Energie-Spar-Fonds einzurichten, um kirchli-
che Gebäude (Alt-/Neubau) entsprechend
den neuen Bestimmungen wärmedämmend
auszurüsten. Dabei ist ein Prioritätenkatalog
zu erstellen. Zudem sollte ein Energiebeauf-
tragter für mehrere Kirchenkreise (Region)
benannt werden.

5. Wir stellen den Antrag an die Landessynode,
zu beschließen, daß das vorliegende 'Mach-
Halbe-Programm' auf allen kirchlichen Ebe-
nen im landeskirchlichen Bereich umgesetzt
wird.

6. Wir gehen davon aus, daß die vorgenannten
Programme durch Beschluß der Landessyno-
de für die einzelnen Gemeinden bindend ge-
macht und in kürzester Zeit umgesetzt wer-
den.

7 Nach unseren heutigen Kenntnissen können
wir die Anschluß-Tagebaue (Garzweiler ll, ln-
den ll, Hambach ll) nicht befürworten, weil
unsere ökologischen, sozialen und ökonomi-
schen Bedenken weiterbestehen,

8. Wir bitten die Landessynode, eine Untersu-
chung in Auftrag zu geben, die Aufschluß dar-
über gibt, innerhalb welchen Zeitraumes es
technisch machbar ist, den herkömmlichen
Kraftwerkspark weitgehendst auf Kraft-Wär-
me-Kopplung umzustellen und gleichzeitig
die Rahmenbedingungen für ihre Umsetzung
zu schaffen.

9. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit
den Sachproblemen, u. a. der Kraft-Wärme-
Kopplung, wird auf der nächsten Regionalsy-
node'Energie' erfolgen.

Erkelenz, den 28. Oktober 1989
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trNEIl{!'t zu Garzveiler II
Diözesanrat Aachen gegen weitere Großtagebaue

ttl'li.r yerden in unseren Bemühungen nicht nachlassein, um ueitere Großtagebaue
zur Förderung der Braunkohle zu verhindern.t'Dieses PaziE zichu Volker ilollen-
der, Vorsitzänder des Aachener Diözesanrats, nach der am 26. August in Erke-
lenz durchgeführten ProuesLveranstalLuug ilVertteizte Heimat", die u.a. auctt vorn

Diözesanrar mitgetragen uurde. Aus Sicht von Hollender hau die VeranstalEung
deutlich aufzeigen können, dalJ vor allem irreperable öl'.ologische Schädigungen
infolge des Braunkoirletagebaus zu einer klaren Absage an r.reiLere Vorhabert
dieser Art führen nüssen.

In Rahnen der Veranstaltung hatte der zusEändige liinisrer Klaus llatthiessen
dle Position der landesregierung dargestellt,. Danach könne aus energiepoltri-
schen Ernägungen derzeit auf eine Option zugunsten der Brounkohle nicirt, ver-
zichteu werden. Der llinister räurnte Jedoch ein, daß zunäichsr das GutachE,en
über die Sozialverträglichkeit ebenso wie die Prüfung mögticher ökologischer
Folgeschäden abgewartet werden müßten, bevor eine defiuiEive Entscheidung
getroffen verden könne; Hollender begrüßE die klare Aussage des t'lini.st,ers,
nach der es nit ihm ilo Falle der Bestandsgefährdung des Naturparks Maas-
Schnalro-NetEe eine Genehnigung von Garzveiler II nicht geben verde.

Die rund 30 Yeranstdlter, zu denen neben dem Diözesanrat lreitere kirchl.iche
0rganisarionen sowte Bärgerinitiativen und UuueltschuEzverbände zähl.en, §arcn
von den Ausführungen des }linisters wenig beeindruckt. t'Gerade die schon jeuzt
nachreisbaren ökologtsch negativen FoLgen bestehender Großtagebaue, 2.13.
die Grundwasservernichtung oder die Schädigung der Ozonschicht, infolge der
Verbrennung des fossiLen Rohstoffs, lassen mit großer Sicherheit darauf
schll.e8eo, da8 diese Probleoe nLcht ln den Griff zu bekomnen sindrr, wertet, der
Diözesanratsyorsl.tzende. Auch die sozialen ProbLeme veruLesen dringllch auf
die Notwendigkeit eines tlmdenlcens. fnsgesamc sei eine t'Unkehr Ln der Energie-
poliuik" die zentrale Forderung. Hollender unterstreichg die FeststeLlung im
Resunee der Veranstalter: t'hlenn die Landesregierung an einer langfrisrigen
FörderkapazitäE von 120 }tillionen Tonnen pro Jahr festhält, schreibt sie damit
eine rohstoffvergeudende und umweLtbel.astende Energiepolirik mit einer veral-
teEen Technik bis weiu ins nächste Jahrhundert fest." Daher sei die ttFörderung

des Energiesparens, der raEionellen EnergienuEzung und des Einsatzes erneuer-
barer Energlequellent! die unverziehtbare Alternative zur derzeitlgen Energie-
policik,

Den ttProEest gegen den Protest," der in großer TahL zut Veranstaltung angerei-
sten Mitarbeiter der Firma Rheinbraui nfunrnE Hollender sehr ernsE; "Hinsicht-
lich der ArbeiEsnrarktpolitik erwarten wir verstärkte Anstrengungen zur Stär-
kung der InfrastrukUur in der gesamlen Region. Dies ist nicht, nur not$endig,
wegen des geforderEen Ausstiegs aus dem Braunkohletagebau. BereiEs jerzr ist
die Quote der Erwerbsarbeitslosen im Raun zvischen Aachen und }Iönchengl.arlbach
überdurchschnittlich hoch, so dati dringend arbeitsmarktpolitische llaßnahmen
ergriffen werden müssen." Diese Forderung wie die nach einer neu orientierEen
Energiepolitik richten sich selbstverständlich nicht nur an die landes-,
sondern mit gleicher Dringlichkeit an tlie Bundespolir.ik. tJeder der Bund noch
das Land dürfe sich mlE Verweis auf tlie ZuständigkeiE des jcweils andcren aus
der Verantwortung stehlen. "['las Garzweiler II betriffE," so Hollender ab-
schließend, "hat die landesregierung in Düsseldorf das letzEe tlort. Und tlas
muß aus unserer Sicht ttNein" Lauten. t'

Stephan ,"lietirke
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n,s*.#rh.H
BEwAI{RUNG DER scHÖpruNc. . .

DER KONKRETE FALL: Unser NEIN zur Sümpfung bei Garzweiler II

Wir stellen fest:

- Weder machbar noch beherrschbar

- ökologisch sinnlos

- sozial schädlich

- politisch undurchfüLhrbar.

Kein Absterben durch Si.irnpfen an Rur, Erft, Maas
und Niers!

Die rechtlichen Voraussetzungen einer Mitwirkung
und gestaltenden Beteiligung der Si.irnpfungsbetrof-
fenen in der Region zwischen Rur, Erft, Maas und
Niers fehlen im Braunkohle-Konzept der Landesre-
gierung von Nordrhein-Wesdalen. Selbst wenn dies
geändert würde, lehnten wir die Sürnpfung aus
nachfolgenden Gri.irrden ab.

Der Niersverband erklärt: Das Grundwasser fließt
der Niers zu. Bei einer Sürnpfung im vorgesehenen
Umfang sinkt das Grundwasser in unbekannte Tie-
fen ab.

Wir stellen fest: Für die Niers gilt dann, sie geht
nicht an den Tropf der Ergänzungslieferung, son-
dern auf die Intensivstation des Gruppenklärwerkes
bei Mönchengladbach-Neuwerk. Der dort gelegene
Nierssee wird dann zum Einspeiser in das Grund-
wasser. Die Bestandteile dieser flüssigen Mülldepo-
nie werden dann auch das Trinkwasser erreichen.
Die Auswirkungen dürften verheerend sein.

R\AlElRheinbraun anerkennt schützenswerte
Feuchtgebiete an der Schwalm und Niers. Sie wür-
den einer ,Belastung' durch Absinken des Grund-
wassers um mehr als 20 cm nicht standhalten kön-
nen. Weder ist die Qualität des aus der Sümpfung
gespeisten Ergänzungswassers als geeignet bewie-
sen, noch reicht die Menge bei fortschreitendem
Tägebau aus. Selbst 100 Jahre nach Beendigung der
Förderung müßte das Grundwasser wieder aufge-
fi.i{lt werden. Wer gewährleistet das?

Wir mißtrauen rechnergestützten Modell-Untersu-
chungen. Ihren Vorhersagen in den komplexen
wasserwirtschaftlichen Bereichen einer ganzen Re-
gion fehlen gesicherte, wissenschaftliche Untersu-
chungen. Dreidimensionale Rechenmodelle gibt es
auf die vorgegebene Zehvon drei Jahren nicht.

Sowotrl von der technischen Machbarkeit als gar
von der Beherrschbarkeit ist bei anderen tech./
phys. Großvorhaben die ttreoretische Erfüllbarkeit
von der praktischen Undurchführbarkeit eingeholt
worden. Wir rufen hier in Erinnerung: Tscherno-
byl, Sandoz, Challanger.

In der Vergangenheit, Gegenwart und in absehbarer
Zukunft muß R\4lElRheinbraun den Beweis für die
Unschädlichkeit dieses Vorhabens im ökologischen
Bereich schuldig bleiben. Wer sich auf die optimisti-
sche ,Hau-Ruck'-Parole: ,,Technisch machbar - wir
haben alles im Griff* einläßt, riskiert den Verlust
eines Lebensmittels fi.ir Mensch und Natur, den des
Grundwassers und damit des Trinkwassers.

Das Landesamt für Wasser und Abfall kommt nach
eigenen Untersuchungen zu der Auffassung: die
von R!'llElRheinbraun vorgeschlagenen Maßnahmen
sichern nicht ausreichend die Feuchtgebiete an
Schwalm und Niers. Der Niersverband hält die bis-
her angebotenen Ergänzungslieferungen für unzu-
reichend.

Die betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rech-
nung muß heute in ihre Kalkulation auch die Be-
wohnbarkeit einer Region unter dem Posten ,,IJn-
zerstörte Heimat" fi.i'r die nächsten Generationen in
Rechnung stellen. Wie geht dies bei 16 Dörfern mit
12.000 Einwohnern?

Braunkohle als kostengürrstig zu gewinnenden
Rohstoff darzustellen, ist nur deshalb möglich, weil
der Hauptteil der ökologischen und sozialen Folge-
kosten auf die Allgemeinheit, auf die nächsten Ge-
nerationen abgewälzt wird.

Es kann nicht heißen:
- Gegen Atomenergie - deshalb fi.iLr Garzweiler II
- Für Atomenergie - deshalb gegen Garzweiler II
- Für Arbeitsplätze bei R\LfElRheinbraun - deshalb

gegen Arbeitsplätze in Mönchengladbach

Verantwortliche, zukunftsorientierte Energiepolitik
muß Geld lundZeit für die Auffindung umweltver-
träglicher, erneuerbarer Energien einsetzen.

Deshalb ist der Plan, das Grundwasser mehr als
300 m tief abzusenken - durch Sümpfung -, um so
an einen Schatz in unserer Heimaterde zu gelangen,
ökologisch sinnlos, sozial schädlich und, weil Politik
verantwortliches Handeln für die Menschen sein
sollte, politisch undurchführbar. Sümpfung ist we-
der machbar noch beherrschbar.

WIR WERDEN JEDE CIIANCE NUTZEN, UNSE-
RE STIMME ZU ERHEBEN, DAMIT NIEMAND
SAGEN KANN, DAVON IIABE ER/SIE NICHTS
GEWUSST. .UND JEDE(R), DIE/DER DAVON
WEISS, TRAGT VERANTWORTUNG FUR DIE
LEBENSCI{ANCEN DER NACHSTEN GENERA-
TIONEN AN RUR, ERFT, MAAS UND NIERS!

\{i.s.d.P
Herber-t Schäfer
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Rheinische Bürgeraktion macht Front
gegen das ,rVerheizen der Heimat"

Rund 600 Teilnehmer werden
zu der Großveranstaltung in Er-
kelenz erwartet. An der Diskus-
sion über die ökologischen.
ökonomischen und sozialen
Folgen des Braunkohletage'
baus unter dem Motto,.Ver-
heizte Heimat'' werden sich Be-
troffene. namhafte Wissen

sch:rftler aus dem In und Aus-
land. Bundestagsabgeordnete
und Landcsumwcltminister
Matthiesen beteiligen. Die Po-

sition der e!angelischen Kirche
wird an diesem Tag dcr Präses

der Evangelischen Kirche im
Rheinland, Petcr Beier, darle-
gen. Eine entslrrechende Stel
lunguahme wird auch von ka-

tholischer Selte !orgetragen.

Nicht ohne Grund hat die Bür-
geraktion ihre Verailstaltulg
nach Erkelenz gelegt: hier soll
bekanntlich nach den Plänen
von Rheinbraun (ltheinische
Braunkohlewerke Akticnge-
sellschaft l00prozertigeToch-
ter des llnergieriesen I{WE) der
Tagebau ..Garzweiier II'' aufge-
schlossen werden. Das bedeutet
unte. anderem: ein vicrtei des

Stadtgebietes wrirde weggebag
gert. ein Drittel der Bevölke-
rung mül3te umziehen.

Die Rheinische Bürgeraktion
macht Front gegen die Verhei-
zung der lIeimat. setzt sich für
die Bewahrung der Schöplung
ein und prangert eine langjähri-
ge Entwicklung rvie folgt an:

..Weitgehend Lrnbeobachtet
von der überregionalen Öffert-
lichkeit fressen sich seit Jahr-
zehnten die Baggermonster der
Firma Rheinbraun durch die
rheinische Landschaft zwischen
Rhein und Maas. zwischen
MönchengJadbach im Norden
und Erftstadt im Süden der Kol-
ner Bucht. Mit Hinrveis auf die
angebliche energiepolitische
Notwendigkeit der Braunkoh-
legewinnung nehmen die poli-
tisch Verantwortlichen ökologi-
sche urd sozialc Schädigungen
in Kauf , deren eigenltichcsAus-
maß trotz der bereits jetzt er-
kennbaren katastrophalen Aus
wirkungen noch gar nicht zu

übersehen sind.-

Crundwasserrese rvoir
vernichtet

Einiges ist schon ietzt absehbar
und rvurde von der Rhcinischen
Bürgeraktion wie folgt zusam-
mengefaßt:

a Nach den aktuellen Plaüngen
sollen mehr als 3t1000 Nlenschen
ihr soziales. kulturelles und na-
ttirliches Umfeld aufgebcn und
den fortschreitenden Tagebau
cn lnden. Hambach und Garz-
weiler weichenl

a einesder größten Grundwas-
servorkommen der Bundesre
publik mit grollen Trinkwasset-
vorräten. das sich in Jahrhun-

Großveranstältung gegen Braunkohletagebaue in Erkelenz

Erkelenz. Zu einer Großveranstaltung über die Probleme und
Auswirkungen des Braunkohlegrolltagebaus lädt die Rheinische

Bürgeraklion ,,Stoppt Braunkohletagebau€" am SaDlstag, dem 26.

August, in die Erka-Halle in Erkelenz ein. Diese Äktion isi von

verschiedenen Bürgerinititiaven, Heimatvereinen, Schützenbru-

derschaflen. Naturschutzvereinen und auch von kirchlichen Ver'
einigungen beider Konfessionen in§ Leben gerufen worden.

derten gebildet hat. wird durch
rias Abpumpe n r on Milliarden
Kubikmcter Wasscr innerhalb
einer Cie.errtiol für mehrere
Cieoerationcn unuidcrbrirtg-
lich vcrnichtetr

a die großräumige Grundrvas-
serabsenkungen tler Tagebaue
reicben vom Rhein uber die
Eifel bis in die Niederlande hin-
ein. Sie verursachen die Zerstö-
rung wertvolier Naturschutzge-
biete und gcfiihrden den inter-
nationalen Naturpark
Schwalm-Nctte:

a die Verstromung der Braun-
kohle in Großkraftwerken ohne
Wiirmenutzutrg stellt eine unge-
heure Energieverschwcndung
dar und beiastet Wasser. Boden
und Atmosphäre mit Ab$ arme
und großeo Schadstoffmengen.

Nach Auffassung der Rhcini-
schen Bürgeraktion gehen diese
Probleme nicht nur die von dcr
Umsiedlrrng Betroffenen an.
sondern auch die N'lenschen in
ganz Nordrhein-Westfalen so-

§ie der gesamten BundesrePu-
blik. Die Bürgeraktion ruft da-

her alle zum Zusammenschlull
im widerstand gegen dje wcile-
ren Tagebaue auf. Dabei scrll es

därum gehen. eine rationelle
Energiepolitik zu gestaiten und
die Reduzicrung der Braunkoh
lenutzung nicht zu erreichen
durch Ausu'eichen auf Kern'
energie. sontlern durch:

a lerbesserte Methoden bei
(iervinnung. Transport und
Verbrennung der Braunkohle;

o effektivste. sparsamste und
mijglichst umwcltschonende
Nutzung der anderen fossilen
Energieträger nach dcm neue-
sfen Stand der Technik:

a Förderung und Anwendung
erneuerbarer Energien

Diese ihre Zielvorstelungcn
kundzutun und Untersttitzung
zu frnden sowie die Politiker in
die verant\\ortung trir elne
okologische und sozialverträgli-
che Versendung von Boden-
schatzen zu nehrnen ist untcr
anderen Ahsicht der Rheini-
schen Biirgcraktion bei der
Grol3r'erasntlatung in Erke-
lenz.

Priises Beier sPricht
fr.ir rheinische Kirche

Einen Programnentwurf für
den 26. August gibt es bereits.

Eine FtllLe von Thernen soll be-

handclt werden. musikalischc
Einlagen sollen ilen Ablaul auf-

lockern und atLch zum Besuch

von Ausstellungen wircl Gele-
genheit sein. NIit Referenten
und Gcsprächsteilnehmern
wird es um die Themenbereiche
Ökologie und Soziales gehen.

Unter dem Thema ..Bewahrung
der Schöpfung" soll Priises Pe-

1er Beier die Position der Evan-
gelischen Kirche darslcllen.
Über das.,Ja dcr f-andcsregie-
rung zum Braunkohlcgroßtage
bau wirdals Referentderrord-
rhein *estfiiliche Nlinister flir
Landwirtschat't. und [brsten.
Klaus \'latthiese-n aus Düssel'
dorf er*artet. Ihm sollen im
Rahnren eincs Podiums untcr
dcm 'I itel -.\'erheizte lleimat '

auch Fragen gestellt \\erdcn.

Die krtholische Kir che wird nit
eincr PositionscltrstelLung
ebenfalLs zu \\'ort koillmcn. im
Thcüenbereich ..Energie ist
die Erar heitung von AI quilen_

tcn mit wisensciraftlern vorge-

sehen. Fine Podiuntsritskussion
über die sozialen. ökologischen
und ökonomischen ['ol3cn. un'
ter andcrem mit \/ertrelern der

Landesregierung, der politi-
schen Parteien, der evangeli-

schen Kirche sowie des Bundes

liir Nitllr- nnd Ilm\\'eltschutz
f)eutschland (llUND) soll die
CrolSveranstaltung in Erkelenz
bcschlieLlen.

IIans Stenzel. Sozialsekretzir
des Kirchenkreises Jtilich und
Braunkohlebeauftragter cler

Synode. fungiert als einer dcr
Sprecher und Koordinatoren
bei der Veranstaltung in Frke-
lenz. Für Anfragen steht er u.-
ter der Teielonnummer 02.133r
,12916zurVerftigunE. -it1-

Kostengiotstige [-neryiegewirutung tlie Vcrsltttnung vttrt Bruun

kohle - ttber trnt welchen Prcis? Blirgerhitiniven, Heindt' wtd
Natws(hut.\ ercite, Scllützenbrudeßcluften und kichlk he Vet'
einigung,eil beider Konlessionen tnachen Frotl gcgen dos weilere

Vordrutgen der Braunkoltlcbagger. Iinser Bild zeigt tlas Kraftu'erk
in lleisvtiler (Krcis Düt.t1).

lrnmt:r trchr Menschen setzetl sich dagegen zur \\'ehr, tlaß inmer nrchr ihret Hei,nat bucltsttiblich

rcrheizt ||ird. T ttLLsentle ton Menschen mL$ten bereis vor dcn Braunkoltl.hoggern ihri nngesuntntt
lJ nryeb ung t erLassen. die tlie Braurtkohle fiir die Vertttotlung J.ördern. Li nser B ild zei|t einen B lic k h den

fa[)trauinaen{KreisDüren) Ft)tot: in'
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Großveranstaltung am 26.8.89
Rhei n ische Büroeraktion

"stoppt Brau nkoh [etagebaue"
für bewahrte Schöpfung - gegen verheizte Heimat

BrJrgeri nitiativen und Heimatverei-
ne, die Landesverbände der aner-
kannten Naturschutzverbände und
ihre regionalen und lokalen Gliede-
rungen, kirchliche Vereinigungen
beider Konfessionen auf örtlicher
und überörtlicher Ebene haben
sich zusammengesetzt, um f ür ihr
gemeinsames Anliegen "Stoppt
Brau nkohlentagebaue" zu streiten,

Weitgehend unbeobachtet von ei'
ner 6undesdeutsch6n Öffentlich'
keit nämlich f ressen sich seit Jahr'
zehnten die Baggergiganten der
Firma Rheinbraun, eine 100 %-ige
RWE-Tochter, durch die rheini'
sche Landschaft zwischen Rhein
und Maas, zwischen MÖnchen'
gladbach im Norden und Erftstadt
im Srjden der Kölner Bucht, Mit
Hinweis auf die angeblich energie'
politische Notwendigkeit der
Braunkohlegewinnung nehmen
die politisch Verantwortlichen
ökologische und soziale Schädi'
gungen in Kauf , deren eigentliche§
Ausmaß trotz der bereits ,ietzt er'
kennbaren katastrophalen Ausw,r'
kungen noch gar nicht zu überse'
hen ist.

Unsere gemeinsame Sorge um die
Heimat der von der Abbaggerung
Betroffenen, um den Erhalt der na'
türlichen Lebensgrundlagen von
Pflanzen und Tieren in der rheini'
schen Landschaft, um die Bewah'
rung einer lebenswerten Land'
schaft und einer von vielfältigen
Traditionen geprägten Heimat hat
Menschen aus den genannten un'
terschiedlichen GruPPierungen
zum gemeinsamen Widerstand zu'
sammengefilhrt: "Keine weiteren

Braunkohlegroßtagebaue", das ist
das gemeinsame Ziel der Rheini-
schen Bürgeraktion "StoPPt
Braunkohlegroßtagebaue". Durch
die Zusammenarbeit so unter-
schiedlicher Gruppierungen wird
deutlich, wie ernst die Lage im
linksrheinischen Gebiet ist:

- mit den aktuellen Planungen sol-
len mehr als 30.000 Menschen ihr
soziales, kulturelles und natrlrli-
ches Umfeld aufgeben und dem
Braunkohletagebau weichen (ln-
den, Hambach, Garzweiler);

- eines der größten Grundwasser-
reservoirs der Bundesrepubl ik, das
sich in Jahrhunderten gebildet hat,
wird durch das Abpumpen von Mil-
liarden Kubikmeter Grundwasser
innerhalb einer Generation ver.
nichtet;

- die großräumigen Grundwasser-
absenkungen der geplanten Tage-
baue reichen vom Rhein über die
Eifel bis in die Niederlande hinein;
sie verursachen die Zerstörung
wertvoller Naturschutzgebiete und
gefährden den lnternationalen Na-
turpark Maas-Schwalm -Nette;

- die Verstromung der Braunkohle
in Großkraftwerken ohne Wärme-
nutzung stellt eine ungeheure
Energieverschwendung dar und
belastet Wasser, Boden, Luft und
die Atmosphäre mit Abwärme und
riesigen Schadstof f mengen.

Angesichts dieser Situation hoffen
wir, die Rhelnlsche Bürgeraktion
"Stoppt Braunkohletagebauo",
auch auf die Solidarität derjenigen,

die nicht unmittelbar betroffen,
trotzdem aber bereit sind, gegen
derartige gigantomanisbhe Eingrif -

fe in den Naturhaushalt und die
daraus resultierenden katastro-
phalen Folgen Widerstand zu lei-
sten. Denn zugleich mit den Braun-
kohletagebauen sitzt die derzeiti-
ge Energiepolitik in der Bundesre-
publik auf der Anklagebank. So su.
chen wir bundesweit nach Brlndnis-
partnern.

Um unseren gemeinsamen Willen
kundzutun, sind Sie eingeladen,
mit

Betroffenen . Polltlksrn .
Fachleuten

an elner Großveranrtaltung am

26.8.1989, ab 9.30 Uhr,
bis abends,

in Erkelenz in der Erka.Halle
teilzunehmen.

Betroffene werden über ihre Erfah.
rungen berichten. Fachleute wer.
den die Probleme in ihrer ganzen
Breite deutlich machen.
Politiker in die Verantwortung tür
eine ökologisch und sozialun.
schädliche Verwendung von Bo.
denschätzen unserer Heimat ge.
nommen werden.

Nähere lnformationen erhalten Sie
auf dem Gemeindeamt und durch
Handzettel.

Dieter Schmitten

Ir-
Gra?neinde&iet I
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Zerstörung ist niemals sozialverträglich
Die sozialen Folgen des Braunkohlenbergbaus mit Betroffenen diskutiert
ERKELENZ. - Von Verdrängung und
Frustration, von Lethagie und Hoffnmgs-
losigkeit wm die Rede, als die sozialen Fol-
gen des Tagebaus zur Diskussion kamen.
Betroffene sollten berichten. wie sie das
Warten auf den vermeindlichen Tagebau
erleben. I)zu kamen zwei Fachleute zu
Wort: Elisabeth Hoffmann-Heinen von der
Dorf-Interessengemeinschaft Wanlo be-
schrieb die Situation in ihrem Ort. Ftir das
Jahr 2005 ist der Abbau dort geplart.

Rheinbram habe aber schon vor sechs Jah-
ren seine konkreten Pläne geäußert. Seit-
dem sei ein Abwanderungsprozeß und sei-
en soziale Spannungen zu beobachten. Lan-
ge, bevor der Abbau Realiät werde, beher-
sche er bereits das Leben der Menschen.
Die Wanloerin warf dem Braunkohlekon-
zern vor, schon seit lmger Zeit in den Dör-
''rn gezielt Stimmmg gegen die Skeptiker

d Gegner des Tagebaus zu machen.
Wenn die Betroffenen auf ihre Verzweif-
lung aufmerksam machten, sei dies keines-
wegs Panikmache, sondern die Schilderung
einer täglich erlebten Situation.
Keineswegs nur Unterstützung war für die
Wanloerin das, was die Spitzen der betroffe-
nen Städte ihren Bürgern zukommen lie
ßen: Zwar werde Flilfe zugesichert und hei-
ße es ,,wir sitzen alle in einem Boot". ,,Dann

muß man sich aber auch die Fahrtkosten
teitren", kritisierte sie die Zurückhaltung der
Kommunen.
Den eklatanten Unterschied zq,ischen Pla-
nungsabsichten md der Wirklichkeit für
die Menschen im Braunkohlenrewier mach-
te Hiide Schroetteler-von-Brmdt vom
Lehrstuhl für Planungstheorie in Aachen
deutlich. In der Planung seien 15 Jahre für
die Umsiedlung angesetzt. In der Realität
zeige sich aber, daß faktisch schon bei er-
sten Gerüchten iiber eine mögliche Um
siedlung diese einsetzte.
Ob denn nicht die Gefahr bestehe, daß der
Widerstand gegen dle Bagger rasch wieder
erlahme, frägte der Leiter der Runde, Pfar-
rer Dieter Schmitten aus Düren, die Wanlo-
erin. Dies wohl auch unter dem Eindruck
einer inzwischen recht spärlich besetzten
Erka-Halle und der Erfhhrungen in ande-
ren Teilen des Braunkohlenrevieres. Solm-
ge Rheinbraun nicht mit dem großen Ge'ld
winke, sah die Widerständlerin jedoch eine
reelle Chance für einen standfesten Protest.
Betroffene aus den bereits halb leer gezoge-
nen Dörfern zeichneten ein düsteres Bild
vcn ihrer Noch-Heimat. Hohe Diebstahl-
quoten und Verfall seien typisch für diese
Geisterdürf'er. die schon Touristen aus allen
Landesteilen anzögen.
Die Realität im Schatten der Bagger, so

wurde in der Runde deutlich, zeige, daß von
einer,,geschlossenen Umsiedlmg" keine
Rede sein könne: Zum eigentlichen ,,Um-
zugs"-Termin lebten gerade noch 50 Pro-
zent der Menschen in ihren Häusem. Die
andere Hälfte ziehe vorher weg. Damit zei-
ge sich, daß soziale Kontakte md gewach-
sene Dorfstruktüen, wie behauptet, kei-
neswegs erhalten blieben. Ein weiteres
heikles Thema seien die Entschädigulgen,
die Rheinbraun für die Umsiedlung zahle.
Entschädigt werde nur, wer in seiner alten
Heimat Eigentum habe. Damit komme es,
so dle BetrofTenen, zu einer weiteren Spal-
tung.
Soziale Konflikte besonderer Art auch fiir
die Landwirte: 70 Prozent der Acker- und"
Weidetfächen seien gepachtet. Bei deren
Aufgabe könnten die Bauern keine Ent-
schädigung eruarten. Fzit auch hier: Die
meisten abbaugeschädigten Menschen
können ihre angestämmte und vertraute
Existenz nicht halten. I(lar fiel das Schluß-
wort von Pfaner Schmitten aus: ,,Mm kmn
zwar entschädigen, aber das, wm zeßtört
wird. ist nicht zu ersetzen. Dm kmn auch
nicht mit dem Wort Sozialr.erträglichkeit
benänteit werden. Zeßtörung kann nicht
sozialverträglich seln. Man faßt sich m den
Kopf, daß eine Regierung die Sozialverträg-
lichkeit von Zerstörung untersuchen läßtl"

Ziele und Forderungen der ,,Bürgeraktion"
Die Rheinische Bürgeraktion zieht fol-
gendes Resümee:
Die Ludesregrerung rrägt keine ausrei
chende Sorge für das Grundwasser. Der
Abbau der Braunkohle hat immer noch
den uneingeschränkten Vomang. Sie hat
Untersu( hungen im 7.uge r on Großr er
suchen zugesagt, bevor sie sich entschei-
det. Sie hat sich fijr eine Option von 120
Mio. Tonnen jährlich entschieden. Dies
bedeutet weiterhin ein Ja für den Großta-
gebau. Der Wille zur Umkehr in cler Ener-
giepolitik ist nicht erkennbar. Die Option
bedeutet für uns Belroffene kiuer Zvnis-
mus. Alle Umsiedlmgen, die bis 6eute
durchgeflihrt wurden, können nicht als
sozialverträglich angesehen werden.
Sie steckt sich die lolgenden Ziele:

Keine weitere Verschu,endung von
Grundwasser. Grundwasser von dieser
Menge und Quaiität muß einen höheren
Stellenwert haben als die Gewinnmg
von Braunkohle. Die wertvollen Feucht-
gebiete im internationalen Naturpark
Maas-St,hu alm-Nerte müssen ausgewie
sen werden als Schutzgebiee gesamt-
staatlicher Bedeutung. Es müssen sofort
großräumige Veßickemgsanlagen di-
rekt am jetzigen Tagebaurard zur Verhü-
tung §,eiterer Schäden durch die lauf'en-
den Tagebaue angeiegl rverden. Die ge-
wachsenen Dorf, und Landschaftsstruk-
turen müssen erhalten werden. Es muß
ein Schutz für die Befroffenen vor mate-
riellem und psychischem Dr-uck erfolgen.
Sie stellt Forderungen an die Politiker:

Die Kommunalpolitiker fordern wir auf,
die Rekommunalisiemg der Energre-
veßorgung zügig voranzutreiben.
Die Landesregierung fordern wir auf, kei-
ne wciteren Großtagebaue zu genehmi-
gen. In Zusammenarbeit mit dem RWE
ist die Kraft-Wärme-Kopplung in kleinen
Braunkohlkraltwerken zu betreiben. Dre
Bmdesregierung fordern wir auf, das
Energrewirtschaftsgesetz auf die heuti-
gen md zukünftigen Erfordernisse hin
neu zu fmsen sowie die energrepoliti-
schen Rahmenbedingungen zu Rekom-
mmalisierung md der Nutzung regene-
rativer Energien zu schaffen. Eine ganze
Reglon zu opfern für eine nicht-akzeptab-
le und begründbae Energiepolitik halten
wir flü'falsr:h.
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Präses Peter Beier machte den Standpunkt der evangelischen Kirche deutlich.

Schmitten: ,,Sind ihre evangeli-
schen Glaubensbrüder im Erft-
kreis, die unsere Politfü unterstüt-
zen, Mitglieder einer anderen Re-
ligion?"
Willy Wimmer (CDU) vermochte
die Zuhörer von seiner Haltung
nicht vöIlig zu überzeugen. Als
Vorsitzender des Parteibezirks
Niederrhein erklärte er zwar, daß
er Garzweiler II aufgrund der
mangelnden ökologischen, gesell-
schaftspol itischen und energiepo-
litischen Voraussetzungen nicht
ftir genehmigungsfähig hält. Aber
nach der Einstellung der Bundes-
CDU gefragt, vermochte er nur
auf das Gewicht seines Parteibe-
zirks im Landesverband hinzu-
weisen.
In punkto alternative Strategien
fle1 ihm dann zunächst nur der
Hinweis auf die Beschlüsse zur
Entschwefelung fossiler Kraftwer-
ke ein. Auf das hartnäckige Drän-
gen der Diskussionsleiterin Ingrid
König (WDR) kündigte er dann
auch noch Pläne zur Besteuerung
von Kohle sowie zur Novellierung
des Energiewirtschaftsgesetzes
an. Letzteres ist allerdings erst für
1992 vorgesehen, dürfte also f{ir
die Genehmigung von Garzweiler
II keine Rolle mehr spielen.
Frir die Grünen betonte der Kreis-
vorsitzende Gerd Mai die lebens-
erhaltende Funktion des Grund-

(Foto: Koenigs)

,,Riffer von der traurigen Crestaltoo
Heftiger Unmut über das ,,Larifari" der Politiker in der Erka-Halle
Erkelenz. - Mit,,Larifari" bewer-
teten einige Zuhörer die Stellung-
nahmen der Politiker auf der ab-
schließenden Podiumsdiskussion.
Die ,,Ritter von der traurigen Ge-
stalt" versuchten, sich zu oft im
Gestrüpp der energiepolitischen
Probleme zu verschanzen und lie-
ßen das Fingerspitzengeftihl für
die Situation der betroffenen
Menschen vermissen.
Besonderen Unmut zog sich Klaus
Lennartz (SPD) zu, der als Land-
rat des vom Braunkohleabbau arg
gebeutelten Erftkreises nicht mü-
de wurde, die Vorzüge der Rekul-
tivierung zu preisen. Die Braun-
kohle ist ftlr ihn die zur Zeit be-
herrschbarste, sicherste und preis-
werteste Energiequelle. Seine De-
vise lautet: die Energieeinspamng
fördern und die Option für weitere
Tagebaue offenhalten. Das dies
die Genehmigung von Garzweiler
II bedeuten wüLrde, nahm er dabei
in Kauf.
Kritikern aus den Kreisen Heins-
berg und Mönchengladbach
konnte er allerdings entgegenhal-
ten, daß im Erftkreis bereits ein re-
gionales Energieversorgr-mgskon-
zept, basierend auf der Technik
der Kraft-Wärme-Kopplung, erar-
beitet worden ist. Dies suche er
hier vergebens.
Einen rhetorischen Tiefsehlag
verpaßte er dann Pfarrer Dieter

wassers. Er wies auf eine noch
nicht veröffentliche Stellungnah-
me des Landesarnts für Wasser
und Abfall hin. Danach solle der
Tagebau so schnell wie möglich
die Venloer Scholle verlassen, da
hier der Grundwasserhorizont ge-
I?ihrdet sei. Die bereits leerge-
pumpte Erftscholle wird als Ersatz
genannt; diese Alternative sei
zwar teurer, zerstöre aber nicht
das bedeutsame Naturschutzge-
biet Schwalm-Nette. Anschlie-
ßend griff Mai den Umweltmini-
ster Matthiesen mit dem Vorwurf
an, er halte das fertiggestellte Gut-
achten zur Sozialverträglichkeit
absichtlich unter Verschluß, da
ihm einige Aussagen nicht ge-
fielen.
Umweltschutzgninde waren auch
für Michael Ruppart (FDP) aus-
schlaggebend für seinen Wider-
stand gegen Garzweiler II. Er erin-
nerte vor allem an den klimage-
fährdenden Effekt der starken
Kohlendioxidemissionen der
Braunkohlekraftwerke.
Mit ihrer regen Beteiligung bewie-
sen die gegen Abschluß der Groß-
veranstaltung immer noch gut 400
Teilnehmer die Wahrheit des von
Professor Günther Altner gespro-
chenen Wortes: ,,Hier ist jeder
sachkompetent, der weiß, was
Heimat ist, weil er sie zu verlieren
droht." cw
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Mensch und Natur dürfen nicht
der Wirtschaft geopfert werden
Großrrcrarstaltung in Erkelenz gegen Breunkohletagebro

Lockere Stimmung vor und
knisternde Spannung in der
Halle waren sichtbare Zei-
chen einer unterschiedlichen
Auffassung der Teilnehmer
an der Bürgeraktion ,,Stoppt
Braunkohletagebaue" in der
Erka-Halle der Stadt Erkelenz.
Unter den 30 Trägern der Ver-
anstaltung zeichneten so-
wohl die katholische als auch
die evangelische Kirche ver-
antwortlich, darunter der Di-
özesanrat des Bistums Aa-
chen, der Katholikenrat der
Region Heinsberg, die inter-
nationale katholische Frie-
densbewegung Pax-Christi
im Bistum Aachen, der Ar-
beitskreis Umsiedlting der
Katholischen Landjugendbe-
wegung (KLJB) im Bistum Aa-
chen, der Diözesanverband
der Katholischen Jungen Ge-
meinde (KJG), der Bund der
Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ), der Be2irksver-
band Erkelenz der Bruder-
schaften, der Verband der hi-
storischen deutschen Schüt-
zenbruderschaften sowie die
Katholische Arbeitnehmer-
Bewegung (KAB).
Die Eröffnung der Tagung
übernahm Pfarrer D. Schmit-
ten, Düren, vom Evangeli-
schen Kirchenkreis Jülich. Die
Grußworte an die Versamm-
lung überbrachte Bürgermei-
ster Willi Stein von der Stadt
Erkelenz. Verschiedene Po-
diumsdiskussionen und ln-

formationsveranstaltungen
mit Experten aus den ver-
schiedensten Fachrichtungen
standen auf dem Programm
dieser Ganztagsveranstal-
tung. Zur Position der katholi-
schen Kirche nahm Pfarrer
Edmund Erlemann, lYlön-
chengladbach, Stellung. Uber
den Standpunkt der evangeli-
schen Kirche referierte unter
dem Leitwort,,Bewahrung
der Schöpfung" der Präses
der Evangelischen Kirche im
Rheinland, Peter Beier aus
Düsseldorf. Prominentester
Redner war der Minister für
Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft unseres Lan-
des; Klaus Matthiesen. Er
nahm zur.Energie- und Um-
weltpolitik der Landesregie-
rung Stellung. Seine Ausfüh-
rungen fanden bei zahlrei-
chen Veranstaltungsbesu-
chern offensichtlich keine Zu-
stimmung.
Der Einstieg in das Tagespro-
gramm begann mit einer Bi-
lanz über die ökologischen
Auswirkungen des Braunkoh-
letagebaus mit speziellen
fachlichen Einlassungen über
den ,,Raubbau am Grundwas-
ser", über die ,,Zerstörung
der Landschaft zwischen Bur
und Rhein" und über dieZer-
störung des internationalen
Naturparks Maas-Schwalm-
Nette. Auf die selbst gestellte
Frage, was die Kirche bei ei-
ner solchen Veranstaltung

wolle, gab Präses Beier die
Antwort, die Kirche müsse
immer dann präsent sein,
wenn Menschen weshalb
auch immer in Angst und Not
leben. Niemand solle einmal
sagen können, die Kirche ha-
be sich in entscheidenden
Fragen um eine klare Antwort
gedrückt. Beier bezweifelte,
ob der Mensch bei so gewalti-
gen Eingriffen in die Natur
wie beim Braunkohletagebau
die möglichen Risiken richtig
einschätzen könne. Christli-
che Haltung bedeute Mithaf-
tung für alles, was dem er-
kennbaren Willen unseres
Schöpfers widerspricht.
Grundtendenz menschlichen
Handelns müsse Ehrfurcht
vor allem Lebenden und dem,
was Leben ermöglicht und
schütä, sein.
Pfarrer Erlemann von St. Ma-
riä Himmelfahrt, Mönchen-
gladbach, erklärte, daß er
nicht im Auftrage des Bis-
tums gekommen sei, daß er
aber nach der Grundsatzposi-
tion des Bistums erklären
könne, daß Heimat ein ,,un-
verzichtbarer Wert" sei. Die
Bistumsleitung habe eindeu-
tige Zeichen geseta, weil sie
unter keinen Umständen ge-
willt sei, vor einer endgülti-
gen Entscheidung durch die
Landesregierung in dem
durch das Projekt Garzweiler
ll bedrohten Gebiet befindli-
ches Kirchenland zu verkau-
fen. Aus seiner Sicht, so Erle-
mann, müßten Entscheidun-
gen über den weiteren Abbau
von Braunkohle in neuen Er-
schließungsgebieten einzig
und allein ,,von einer eindeu-
tigen Option für das Wohl der
Menschen abhängi g gemacht
werden". Nach seiner Mei-
nung seien Atomkraftwerke
ge{ährlich, die Verstromung
von Kohle wirke möglicher-
weise auf lange Sicht gese-
hen global tödlich. Die Natur
setze bereits deutliche Zei-
chen. Wir dürften diese nicht
ignorieren.
Von den Trägern der Veran-
staltung wurde nicht nur aus-
geführt,. daß wir durch den
Abbau der Braunkohle ,,mit
unserem Wasser bis zum
Bankrott bezahlen", sondern
daß der Tagebau entgegen
anderen Behauptungen auch
nicht sozialverträglich sei. Da-
zu äußerte sich der evangeli-
sche Pfarrer Schmitten, daß
man zwar vieles zerstören
und ersetzen könne, daß zer-
störtes Kulturgut aber nicht
zu ersetzen sei. Entschädi-
gungsleistungen könnten
auch nicht mit dem Begriff
,,sozialverträglich " bemäntelt
werden. Zerstörung könne
nie sozialverträglich sein,
sagte der Pfarrer. Man könne
sich über eine Regierung nur
wundern, die Zerstörung auf

Sozialverträglichkeit untersu-
chen lasse.
Es kamen aus früheren Ab-
baumaßnahmen umgesie-
delte Personen zu Wort. Sie
gingen auf die Veränderung
in ihren Lebensverhältnissen
ein und auf den Verlust einst
festgefügter Bindungen und
Verbindungen. lhre in der
neuen Heimat gemachten Er-
fahrungen wurden zumeist
negativ beurteilt.
Bleibt zu erwähnen, daß mehr
als 1000 Mitarbeiter von
Rheinbraun nach Erkelenz ge-
kommen waren, welche die
im Gespräch stehenden Pro-
bleme aus ihrer Sicht angin;
gen und mit Handzetteln für
den Abbau von Braunkohle
warben. Sie erhielten Unter-
stützung von Kumpeln von
der Hückelhovener Steinkoh-
lezeche Sophia Jacoba und
von der Siersdorfer Zeche
Emil Mayrisch.
Die Veranstalter hatten je-
doch handfeste Argumente,
die gegen einen weiteren Ab-
bau von Braunkohle im Tage-
bau sprechen: ökologisch,
ökonomisch und sozial. Der
Mensch darf nicht der Tech-
nik und der Wirtschaft geop-
fert werden, die Natur darf
nicht durch Technik und wirt-
schaftliche lnteressen vor die
Hunde gehen, war die Forde-
rung bei dieser Großkundge-
bung. OttoZimmermann
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ENERGIE- UND UMWELTPOLITIK DER LANDESREGIERUNG

Umweltminister Klaus Matthiesen auf einer Veranstaltung in Erkelenz:

,,Nordrhein-Westfalen ist als hochentwickelter
Standort für lndustrie, Handel und Gewerbe dar-
auf angewiesen, daß ein sicheres Energieange-
bot bei wettbewerbsfähigen Kosten zur Verfü-
gung steht. Daher ist Energiepolitik auch
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik.

Nordrhein-Westfalen als dichtbesiedeltes lndu-
strie- und Energiezentrum der Bundesrepublik
kann nur Zukunft haben, wenn die dauerhafte
Sicherung der notwendigen Lebensgrundlagen
nicht gelährdet wird. Deshalb muß die Energie-
erzeugung mit so geringen Risiken wie mÖglich
für Mensch und Natur verbunden sein. Energie-
politik ist deshalb auch Umweltpolitik.

Nord rhei n-Westfalen besitzt wertvol le Lagerstät-
ten an Braunkohle und Steinkohle; große Wirt-
schaftszweige des Landes gründen darauf ihre
Existenz; mehrere 100000 Menschen finden hier
direkt oder indirekt Arbeit und Lohn. Deshalb ist
Energiepolitik zugleich regionale Struktur- und
Beschäftigungspolitik.

An dieser energiepolitischen Gesamtkonzeption
hat für uns, lassen Sie mich das schon am An-
fang in aller Deutlichkeit sagen, die Kernenergie
keinen Plalz. Tschernobyl ist das bisher letzte
und mehr als deutliche Wahrzeichen in einer
Reihe von Zwischenfällen, die das nukleare Risi-
ko erlebbar gemacht haben. Die langfristigen
gesundheitlichen Folgen für die unmittelbar be-
troffene Bevölkerung lassen sich noch gar nicht
abschätzen. Mehr als 100000 Menschen muß-
ten in der Sowjetunion bisher evakuiert werden;
für weitere 100000 Menschen ist eine Umsiede-
lung angekündigt. Die Frage nach der Be-
herrschbarkeit der Kernenergie hat sich nach
dieser Katastrophe von historischem und globa-
lem Ausmaß mit aller Dramatik gestellt. Eine
Technologie, die mit Halbwertzeiten für ihre ra-
dioaktiven Brennstoffe von über 20000 Jahren
rechnen muß, kann nicht verantwortet werden.
Es ist Zeit, daß wir diese Technologie verlassen.

Die Landesregierung wird dazu das lhre tun.

- ln Nordrhein-Westfalen sind alle landesplane-
rischen Standortsicherungen für Kernkraft-
werke gestrichen.

- Für den Hochtemperaturreaktor hat die Lan-
desregierung die sofortige, geordnete Stille-
gung eingeleitet.

- Für den schnellen Brüter kann die Landesre-
gierung einen energiewirtschaftlichen, for-
schungspolitischen und industriepolitischen
Nutzen nicht mehr erkennen; dieser Reaktor-
typ hat seine Berechtigung verloren.

Wer auf die Kernenergie wegen ihres unvorstell-
bar hohen Gefährdungspotentials verzichten
will, muß sich allerdings darüber im klaren sein,
daß er dann nicht parallel auch aus der Kohle
aussteigen kann. Das gilt namentlich für die
Braunkohle, die mit der Kernenergie zusammen
derzeit 50-60 7o unseres elektrischen Stroms
liefert. Das ist eine Größenordnung, für die ein
realistisches Einspar- und Ersatzpotential schon
deshalb nicht besteht, weil die Rahmenbedin-
gungen so nicht sind.

Das bedeutet, wir bleiben für die absehbare Zu-
kunft auf unsere heimischen Energieträger
Braunkohle und Steinkohle angewiesen.

Wenn ich die vom Bund zu verantwortenden
Rahmenbedingungen betrachte, muß ich leider
feststellen:

- Schon lange warten wir auf die überfällige
Novel I ieru ng des Energ iewi rtschaf tsgesetzes
mit dem Ziel einer Verstärkung ökologischer
Gesichtspunkte; dazu gehören vor allem die
Aufnahme der rationellen und sparsamen
Energieverwendung und der Ressourcen-
schonung unter Umweltgesichtspunkten als
gleichberechtigte Ziele neben der Sicherheit
und Preiswürdigkeit der Energieversorgung
sowie die Einbeziehung der Fernwärme.

- Das Energiewirtschaftsrechi und das Kartell-
recht behindern in ihrer gegenwärtigen Aus-
gestaltung den Einsatz dezenlraler Energie-
erzeugungsanlagen; die Kraft-Wärme-
Kopplung hat noch immer keinen Vorrang ge-
genüber der getrennten Erzeugung von Strom
in Kraftwerken und Wärme in Kesselanlagen.

- Es fehlen gesetzliche Regelungen der Vergü-
tung für Strom, der aus Anlagen der Kraft-
Wärme-Kopplung oder aus erneuerbaren
Energien in das öffentliche Netz eingespeist
werden kann,

- Bei der Novellierung des Energiewirtschafts-
gesetzes muß der Betrachtungsrahmen für

53

und Braunkohle3s



ENERGIE. UND UMWEiTPOLITIK DER LANDESREGIERUNG

die lnvestitionsaufsicht erweitert werden, z.B.
durch die Einführung eines Genehmi-
gungstatbestandes und durch Versagungs-
möglichkeiten, wenn die Ubereinstimmung
von Angebot und Bedarf bei lnvestitionen auf
der Nachfrageseite (d.h. durch Einsparen) bil-
liger und umweltschonender zu erreichen ist.

- Das Ziel der Energieeinsparung bei der Tarif-
gestaltung f ür leitungsgebu ndene Energieträ-
ger ist noch immer nicht gebührend berück-
sichtigt.

- Wir sehen einen Wegfall steuerlicher Förde-
rungsmöglichkeiten für lnvestitionen in mo-
derne Energietechnik, und wir beklagen die
unzureichenden Markteinführungsbeihilfen
für Techniken zur Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen.

- Letztlich möchte ich den Verkehrsbereich er-
wähnen, wo die Umstrukturierung der Ktz-
Steuer unter dem Gesichtspunkt der Emis-
sionsminderung und die Erhöhung der Mine-
ralölsteuer unter dem Gesichtspunkt der Ver-
brauchsminderung sowie zusätzliche Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen wichtige Bei-
träge für eine energiepolitische Neuorientie-
rung wären.

Zusammenfassend muß ich feststellen: Die
Rahmenbedingungen für eine ökologische
Energiepolitik sind zur Zeil nicht günstig. Hinzu
kommen die Unsicherheiten, die sich auf euro-
päischer Ebene und in der bundesweiten Dis-
kussion für die Kohlepolitik ergeben. Wir leben
in einer Phase starker energiepolitischer Unsi-
cherheit. Wir wissen derzeit nicht, wie sich die
energiepolitische Situation im Jahre 2005 - das
ist das Jah4 in dem der Tagebau Garzweiler ll
in Angriff genommen werden soll - darstellt. Wir
wissen nicht, welche Mengen welcher Energie-
träger uns dann zur Verfügung stehen werden.
Eine verantwortliche Politik muß daraus den
Schluß ziehen, daß alle vertretbaren Alternati-
ven olfengehalten werden müssen. Das bedeu-
tet konkret: Wir müssen die Option für eine um-
weltverträg I iche u nd sozialverträgl iche E nergie-
erzeugung aus Kohle bewahren und wir müssen
zugleich die Option für den Einsatz erneuerbarer
Energiequellen stärken. Beides hat die Landes-
regierung im Jahre 1987 mit dem Programm
,,Rationelle Energieverwendung und Nutzung
unerschöpflicher Energiequellen" und den,,Leit-
entscheidungen zur künltigen Braunkohlenpoli-
tik" getan.

Die Kernaussagen der Leitentscheidungen las-
sen sich in drei Punkten zusammenfassen:
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- Braunkohle ist ein sichere6 kostengünstiger
und verfügbarer Rohstoff, auf den wir nicht
verzichten dürfen;

- Braunkohlengewinnung und -verwertung sind
eine traditionelle und grundsätzlich be-
herrschbare Technik im Gegensalz zur Alter-
native Kernenergie mit ihren unvorstellbar ho-
hen Risiken für Mensch und Umwelt;

- Braunkohlengewinnung ist aber nur möglich,
wenn sie ökologisch verträglich und sozialver-
träglich gestaltet werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist die Landesregierung
zu der Uberzeugung gekommen, daß eine lang-
fristige Abbaukapazität von insgesamt 120 Mio.t
pro Jahr planerisch gesichert werden muß.

Für den Raum Frimmersdorf - Stichwort
Garzweiler ll - hat die Landesregierung darge-
legt, daß das dortige Abbauvorhaben zwar
grundsätzlich beherrschbar erscheint, aber so-
wohl unter dem Aspekt der Sozialverträglichkeit
als auch der Okologie kritisch ist. Jede positive
Beurteilung des Vorhabens steht unter dem ein-
deutigen Vorbehalt, daß zunächst das gesamte
bergbaubedingte Gefährdungspotential geklärt
wird und die im Vorschlag befindlichen Maßnah-
men zur Schadensverhinderung und -minde-
rung auf ihre Wirksamkeit hin untersucht wer-
den. Diese Klärungen sind unverzichtbarl

Jede heute vorweggenommene Entscheidung
wäre deshalb nicht nur unverantwortlich im Hin-
blick auf falsch oder unzureichend eingeschätz-
te Beeinträchtigungen des ökologischen Wir-
kungsgef üges, sie widerspräche auch den
gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrenswegen,
die dem kommunal zusammengesetzten Braun-
kohlenausschuß die Planungsherrschaft geben.
lch wiederhole deshalb mit allem Nachdruck:

- eine endgültige Entscheidung über Garzwei-
Ier ll ist nicht gefallen;

- alle noch offenen Fragen sind vor der ab-
schließenden Entscheidung zu klären.

lch sage aber auch: Noch kein Abbauvorhaben
ist im planerischen Vorfeld so intensiv unter-
sucht worden wie der Tagebau Garzweiler ll.
Dies hat viele Gründe:

Es liegt zunächst an der Dimension der mögli-
chen Umsiedelungen und der Bedeutung des
betroffenen Naturraums. Es entspricht aber
auch

- heutigen Wertvorstellungen,

- der Notwendigkeit, die Sozialverträglichkeit
von Umsiedelungen erheblich zu verbessern,
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- dem derzeitigen Kenntnisstand über Wir-
kungsketten im ökologischen Gefüge.

Einige sehr ernste Fragen waren in den Leitent-
scheidungen offengeblieben und sind noch zu
klären. Wir haben deshalb ein umfangreiches
Untersuchungsprogramm veranlaßt, das unter
anderem folgenden Fragestellungen nachgeht:

- Möglichkeiten und Grenzen einer künstlichen
Grundwasseranreicherung in unterschiedli-
chen Abständen zum zu schützenden Biotop,

- Anforderungen der zu schützenden Biotope
in quantitativer und qualitativer Hinsicht an
die Grundwasseranreicherung; Folgen der
Grundwasseranreicherung für die Artenzu-
sammensetzung des zu schützenden Berei-
ches,

- langfristige Sicherung der Wasserversorgung
und ergänzenden Wasserbeschaff u ng,

- Erstellung eines Grundwassermodells für die
Venloer Scholle, das informieren soll über die
wasserwirtschaftlichen Auswirkungen der
Sümpfung und der Schutzmaßnahmen,

- Bestandsaufnahmen zum Grundwasserche-
mismus, Verstärkung der Grundwasser-
beobachtung, Ausbau zusätzlicher Grund-
wasser- und Abflußmeßstellen sowie Erkun-
dungen über die Grundwasserverhältnisse in
den Feuchtgebieten.

Dies alles ist in Arbeit; mit dem Vorliegen der
Ergebnisse ist im kommenden Jahr zu rechnen.
Lassen Sie uns diese Ergebnisse abwarten! lch
betone nochmals: Eine abschließende Entschei-
dung über Garzweiler ll gibt es derzeit nicht,
vielmehr ist die Entscheidung bis zum Abschluß
der Bewertung aller Untersuchungen und Versu-
che offen.

Allerdings lassen sich heute schon grundsätzli-
che Aussagen über Eckpunkte machen, an de-
nen eine Entscheidung über Garzweiler Il sicher
nicht vorbeikommt: Dies betrifft insbesondere
die Zukunft des Schwalm-Nette-Gebietes. Die
Landesregierung hat wiederholt erklärt, daß es
eine positive Entscheidung für Garzweiler ll
nicht geben wird, wenn die ökologische Grund-
substanz des internationalen Naturparks zer-
stört würde. Dabei bleibt es!"

Es wird Aufgabe des konkreten Entschei-
dungsprozesses sein, welche Veränderungen
im einzelnen hinnehmbar sind und welche nicht
hingenommen werden können. Wir bemühen
uns auch jetzt bereits, wenn es darum geht, um

den Erhalt von Feuchtgebieten und Kleingewäs-
sern. So ist zum Beispiel Rheinbraun 1986 von
der Landesregierung zu umfangreichen weiter-
gehenden Maßnahmen verpflichtet worden.

Nicht nur Testanlagen sind gefordert und zwi-
schenzeitlich errichtet, sondern auch zahlreiche
Einzelmaßnahmen eingeleitet. Dies alles, ein-
schließlich der Bewertung der verschiedenen
Versickerungsanlagen, wird uns in die Lage ver-
setzen, eine grundsätzliche Einschätzung tech-
nischer Grundwasseranreicherung vorzuneh-
men.

Mit der grundsätzlichen Entscheidung der Lan-
desregierung, bei der Energiegewinnung vorran-
gig auf heimische Kohle und nicht vorrangig auf
die Kernenergie zu setzen, ist wegen der Lager-
stättung der Kohle allerdings unausweichlich die
Betroffenheit bestimmter Räume, des Ruhrge-
bietes einerseits und des rheinischen Braunkoh-
lenreviers andererseits, verbunden. Ein räumli-
ches Ausweichen gibt es mangels Alternative
nicht. Betroffenheit dieser Art, wenn auch mit
unterschiedlicher Größenordnung, ist ohne
Zweifel eine unumgehbare Begleiterscheinung
in einer so dichten Siedlungs- und lndustrieland-
schaft, wie sie NRW darstellt.

Das kann im hiesigen Raum bedeuten: im
Abbaufeld Inden ll 4500 und im Abbaufeld
Garzweiler ll etwa 11500 Menschen. lch sehe
sehr wohl die großen Probleme, die auf jeden
einzelnen Betroffenen und die Gemeinschaft
insgesamt zukommen können. Deshalb hat die
Landesregierung beschlossen, die Umsied-
lungsmaßnahmen generell sozialverträglich zu
gestalten. Allerdings, Sozialverträglichkeit ist
nicht gleichbedeutend mit lndividualverträglich-
keit.

Dies gilt im verschiedenen Maße auch für den
Bereich des Verkehrs, es gilt für Talsperren, Ab-
grabungen und Stadtsanierungen , kurz für viel-
fältige und vor allem infrastrukturelle Räume.

Das bedeutet, Braunkohlenabbaue werden in
Zukunft nur dann möglich sein, wenn sie von
einem Bündel verschiedener Maßnahmen be-
gleitet werden. Dazu gehört, im ,,alten Ort" mög-
lichst lange ein lebensweries Wohnen zu sichern
und durch Uberzeugungsarbeit alles zu versu-
chen, die umzusiedelnde Gemeinschaft zum
Zusammenhalten und zur gemeinsamen Um-
siedlung zu bewegen. Der Umsiedlungsvorgang
sollte möglichst zügig durchgeführt und ein
Iandschaftsgerechter und attraktive[ sozial aus-
gewogener Ort geschaffen werden, in dem mög-
lichst viele Traditionen erhalten bleiben, die die
dörfliche Kulturgeschichte wiedergeben.
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Der Bergbau muß erkennen, daß dies mit zu-
sätzlichen Anforderungen verbunden ist. Er muß
sich selbstkritisch und flexibel auf die sozialen
Problemfelder einstellen und Entschädigungs-
modalitäten überdenken. lnsgesamt muß er auf
neue Wege der Problemlösung eingehen. Übri-
gens, Sozialverträglichkeit muß auch jene ein-
beziehen, die betroffen sind und sich unter Um-
ständen gegen weitere Braunkohlengewin-
nungen entschieden haben,

Darin wird deutlich, daß Braunkohlenpolitik nicht
exclusiver Bestandteil der Energiepolitik ist, son-
dern gleichermaßen auch der Arbeitsmarkt- und
Strukturpolitik. Der Braunkohlebergbau sichert
Arbeitsplätze als Existenzgrundlage von 100000
Menschen, und dies nicht in einem strukturstar-
ken Teilraum der BRD, sondern in einer Region,
die durch Stillegung von Zechen des Steinkoh-
lenbergbaus gekennzeichnet ist. Ökonomie und
Okologie sind gemeinsame Grundlagen - ich
denke, das haben wir mittlerweile begriffen -
für eine dauerhafte menschliche Existenz auf
unserer Erde.

Eine Wirtschaft, die die Leistungsfähigkeit lang-
fristig erhalten und ihre Akzeptanz steigern will,
muß den Umweltschulz zu ihrer eigenen Sache
machen. Und es ist klar, daß die Zukunft nur
gesichert werden kann, wenn alle Kräfte der In-
dustriegesellschaft dahingehend mobilisiert
werden, ihre lnanspruchnahme natürlicher Res-
sourcen zu vermindern. Die Lebensfähigkeit der
Umwelt zu erhalten oder zu verbessern und die
Beschäftigung der Menschen nachhaltig zu si-
chern, bleibt das Ziel.

Die Frage ist dabei nicht, ob dieses Ziel erreicht
werden kann oder werden soll. Denn zur Aufga-
be des ökologischen Umbaus unserer lndustrie-
gesellschaft gibt es keine Alternative. Die Frage
ist vielmehr, wie das Ziel erreicht werden kann
und wer dazu in welchem Umfang beitragen
muß. Der notwendige Dispositions- und Ent-
scheidungsproze9 kann nicht zu einem guten
Ende geführt werden, wenn die eine Seite der
anderen die Verantwortung zuschiebt und über-
täßt.

Dieser ProzeB kann auch nicht zu einem guten
Ende geführt werden, wenn die verschiedenen
Gruppen der Beteiligten sich gegenseitig aus-
grenzen oder zueinander Barrieren errichten. Er-
forderlich ist vielmehr das ständige Bemühen
um einen gesamtgesellschaftlichen Grundkon-
sens, der ja sagt zur ökologischen Verantwor-
tung und ja sagt zur Nutzung wirtschaftlicher
Chancen.

Schöpfung bewahren, das ist nicht Angelegen-
heit einzelner Gruppen oder einzelner lnstitutio-
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nen. Schöpfung bewahren ist Aufgabe für uns
alle. lch bitte dahef in dem Bemühen um den
Grundkonsens nicht nachzulassen und das Ge-
spräch mit dem jeweils anderen zu suchen. lch
bitte alle, nicht diejenigen auszugrenzen, die
nicht ihrer Aulfassung sind. lch bitte die Kirchen,
,,mahnende Wächter" zu bleiben, und bin sehr
dankbar, daß der Präses dies auch zum Aus-
druck gebracht hat. lch bitte die Kirchen, nicht
die Bergleute und ihre Familien auszugrenzen,
denn sie handeln nur im Auftrag. lch bitte die
Bergleute und die Bergbauunternehmen, die
Sorge der Menschen um den Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen nicht als zweitrangig
abzutun oder den notwendigen, bekennenden
Dienst der Kirche für gering zu achten. ln einem
Satz, ich bitte uns alle, mich eingeschlossen,
sich für die Argumente des jeweiligen anderen
offen zu halten.

Fragen an den Minister

Rüdiger Scholz, Energiebeauftragter, Ludwigsburg:

Herr Minister, was Sie vorhin zu den energiepolitischen
Zielen der Landesregierung gesagt haben, könnte ich

eigentlich alles unterschreiben. Rationelle Energienut-
zung, das ist genau das, was wir auch wollen. Aber man
muß die Sache doch auf den PunK bringen. Die Notwen-
digkeit neuer Tagebaue steht und fällt mit dem Ziel der
Landesregierung, die'120 Millionen Tonnen Förderkapazi-
tät um jeden Preis zu erhalten. Die Landesregierung sagt
aber nicht, was mit der Braunkohle eigentlich passieren

kann, wenn sie ihr Ziel rationelle Energienutzung erreicht.
Rationelle Energienutzung bedeutet doch, daß wir unseren

Energieverbrauch senken, und ich darf darauf hinweisen,
daß wir schon vor drei Jahren zusammen mit dem Öko-
lnstitut ein Konzept zur rationellen Energienutzung der

Braunkohle vorgestellt haben, indem wir gezeigt haben,

daß wir den gleichen Energieverbrauch mit nur noch der

Hälfte der heutigen Braunkohlenmenge, nämlich mit 60
Mio. Tonnen decken könnten, wenn wir diese rationelle
Energienutzung ernst nehmen würden, wenn wir eben

z.B. die Braunkohle vor Ort nicht direkt verfeuern würden,
sondern sie zunächst trocknen und sie dann zu kleinen

dezentralen Wi rbelschichtkraf twerken transportieren wü r-
den, wo sie umweltfreundlich verfeuert werden in Wärme-
kopplung.

Diese konkreten Maßnahmen vermisse ich in den Unterla-
gen der Landesregierung, den ,,Leitlinien zur Braunkoh-
lenpolitik". Warum ist in dieser Richtung nichts passiert?

frage ich den Minister. Wo sind die umweltfreundlichen
Wirbelschichtkraftwerke mit Wärmekraftkopplung, die die

Braunkohle sehr viel rationeller nutzen könnten als bisher
und die gleichzeitig in NRW wertuolle technologische Ar-
beitsplätze schaffen würden?
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Herr Matthiesen:
1. Wir sichern 120 Mio. Tonnen landesplane-
risch, aber nicht, wie Sie sagen, um jeden Preis.
Denn mit lhrer Frage suggerieren Sie, daß die
landesplanerische Sicherung gleichbedeutend
ist mit der Abbauentscheidung über 120 Mio.
Tonnen. Das ist nicht der Fall; sondern ich habe
versucht, vorhin darzulegen, daß wir aus heuti-
ger Sicht bei den unsicheren Rahmenbedingun-
gen der nicht möglichen Einschätzungen der
weltweiien Energieentwicklungen und Situatio-
nen nicht gut beraten wären, würden wir die Op-
tion auf diese Nutzung aufgeben. Die Landesre-
gierung wird das auch nicht tun. Deshalb sichern
wir landesplanerisch diese 120 Mio. Tonnen. Ob
wir sie dann tatsächlich benötigen und tatsäch-
lich abbauen, ist eine ganz andere Frage.

2. lch habe lhnen deutlich gemacht, welche
lnitiativen die Landesregierung auf dem Gebiet
der rationellen Energieerzeugung usw. gemacht
hat. Aber wenn Sie sagen, das ist insgesamt
noch nicht genug, stimme ich lhnen zu. Nur, das
hängt nicht mit uns zusammen, sondern mit den
Rahmenbedingungen,

lch will lhnen zwei nennen. Solange Energie so
billig ist hier in der BRD, auch im Vergleich zu
anderen europäischen Staaten, kommen weder
die privaten Verbraucher noch die lndustrie auf
die Energieeinspareffekte, die ich mit lhnen zu-
sammen durchaus für realistisch und möglich
halte. Es ist einer der Gründe, warum meine
Partei völlig zu Recht strategisch diesen Punkt
herausgreift und sagt, Umbau der lndustriege-
sellschaft, ökologisch orientiert, kann nur dann
einen Sinn machen, wenn man den Energiever-
brauch erheblich verteuert, um den Spareffekt
zu erzielen, den wir dann wirklich brauchen.

Das Energiewirtschaftsgesetz, ich weiß nicht,
wie oft wir im Bundesrat waren mit einer Novelle
des Energiewirtschaftsgesetzes. Wir wollten ein
Kraftwärmegebot - Nutzungsgebot. Wir wollen
ein Einspeisungsgebot. Wir wollten lineare Tarif-
strukturen. Mit allen diesen lnitiativen sind wir
an der augenblicklichen Mehrheii im Deutschen
Bundestag gescheitert. lch hoffe, daß sich das
demnächst ändert. Wirbelschichtfeuerung
Kraftwärmekopplung, gut, können wir noch
mehr gebrauchen. Aber wenn Sie mal das Land
NRW mit anderen vergleichen, auch quantitatiV
findet das, was Sie anmahnen, auch hier statt.
lch will damit nichts bagatellisieren, nichts ent-
schuldigen. lch will nur sagen, die Landesregie-
rung kommt nicht umhin, solche Rahmenbedin-
gungen, die nicht von uns stammen, mit zu
berücksichtigen, und das engt unseren Handels-
spielraum ein.

Ulrike Mehl, stellv. Uors. BUIlll:

Wenn man lhre Leitlinien zum Abbau liest als jemand

Unbefangener, der ich bin in dem Fall, dann wird für mich

sehr deutlich, daß Sie sehr wohl an diesem Abbau festhal-

ten, obwohl Sie sagen, es ist alles offen. Also für mich,
nachdem ich das Ding gelesen habe, ist klat; daß Sie

sehr viele Untersuchungen fordern, daß Sie sehr viele

Überlegungen mit einbeziehen. Aber für mich besteht

keine Umweltverträglichkeitsprüfung, weil eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung eine Nullösung mit einbeziehen

würde. Eine Nullösung heißt, ich mache eine so umfas-

sende Prüfung, wo z.B. auch ökologische Belange gleich

bewertet werden, und habe wirklich alles offen und habe

am Ende möglicherweise die ökologischen Belange als

schwerwiegende herausbekommen und muß dann sagen:

nein, es kann nicht abgebaut werden. Das wird mir aus

dem, was bisher gemacht und gefordert wurde, nicht

deutlich, und ich halte es für ein Unding, daß ein Projekt

dieser Größenordnung ohne Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchgeführt wird.

Herr Matthiesen:
Als dieses Projekt andiskutiert wurde oder sich
als Prüfungsauftrag für Politik und Verwaltung
herausstellte, da gab es überhaupt noch keine
Umweltverträglichkeitsprüfung. Sie wissen, daß
die Umweltverträglichkeitsprüfung in diesem
Jahr überhaupt erst als EG-Recht umgesetzt
worden ist in nationales Rechi,

Neben mir sitzt mein Abteilungsleite6 Dr. Ritte6
für die Landesplanung zuständig, der sich sehr
um europäische Fragen gekümmert hat, als die-
se überhaupt noch nicht gültig waren. Als Prüf-
instrument haben wir alle zu erwartenden EIe-
mente einer künftig vorgesehenen Umweltver-
iräglichkeitsprüfung in unser Vorhaben einbezo-
gen,

Das ist einer der Gründe, warum dies ein exem-
plarischer Prüfvorgang ist. Den hat es so ja nie
gegeben. Früher hat der Bergbau beantragt, es
wurde Genehmigung erteilt, und dann ging's
rund. Der Bergbau, hab ich doch bewußt gesagt,
kann so nicht mehr, darf so nicht mehr mit NRW
umgehen, wie das vor 20 Jahren gemacht wur-
de. Das sage ich laut an die Adresse der Bergar-
beiter. Die sollen mal Beifall klatschen, damit
deutlich wird, daß sie auch dazugehören. Es
läuft nicht mehr so. Das, was wir durchführen
- wir sind gerne bereit zu präzisieren, damit Sie
es nachlesen können -, beinhaltet alle Elemen-
te dieser Umweltverträglichkeitsprüfung. Die
Unterstellung, das ist eine Unterstellung, kann
ich lhnen nicht nehmen, daß Sie sagen: ,,lm
Grunde hat der Matthiesen schon entschieden;
was er jetzt macht, ist taktische Spielerei," Das
kränkt mich, weil es nicht so ist.
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Frau Schubert, Hambach-Gruppe, Aachen:

Wir haben vorhin aus dem Ökologiebereich gehört, daß

eine Reihe von Untersuchungen gemacht wird nach den

Leitentscheidungen. Es gibt zwei kleine Versickerungsan-
lagen, die bekannt sind. Der Minister hat gesagt, es gebe

noch mehr Untersuchungen und Anlagen. Aber die sind

anscheinend so klein, daß man sie nicht erkennen kann.

Die ganzen Entscheidungen beruhen auf großräumigen

Konzepten, d.h., alle die sagen, es ist machbar und

möglich, setzen großräumige Konzepte voraus, vor allem
aberVersickerungsanlagen in der Nähe derTagebaue, und

die werden hier nicht gemacht. Und es ist gesagt worden,

daß die Untersuchungszeiträume zu kurz sind, als daß

man qualifizierte Erkenntnisse erreichen kann. Herr Mini-
ster, wie wollen Sie in ein bis zwei Jahren entscheiden,
wenn Sie überhaupt keine qualifizierten Ergebnisse vorlie-
gen haben?

Herr Matthiesen:
Das ist eine sehr gute, und wie ich finde, sehr
berechtigte Frage. Die Antwort des Ministers
lautet: Ohne das Vorliegen solcher qualifizierter
Bewertungen ist der Vorgang nicht entschei-
dungsreif. Das wird der Minister nicht entschei-
den. Punkt. Nun sage ich lhnen folgendes: Sie
wissen ganz genau, daß die Voraussetzung für
weitere Sickerbrunnen die Studie über die Ven-
loer Scholle ist. Die müssen wir erst haben, um
dann das Konzept für weitere Sickerbrunnen zu
machen. Das Konzept der Venloer Scholle hat
sich nicht durch Verzögerungstaktik des Mini-
sters, sondern aufgrund kommunaler Umstän-
de, die ich hier nicht bewerten will, sondern nur
erwähnen will, leider stark verzögert. Das kann
man ja auch dann verstehen, wenn man weiß,
daß Vertreter der betroffenen Kommune ja nicht
ergebnisoffen sind, sondern nichts unterlassen,
um politisch gegen das mögliche Abbauvorha-
ben zu Felde zu ziehen. lch möchte das ganz
deutlich machen für alle. Die zwei Brunnen, die
wir jetzt haben, Sie haben sie vorhin genannt,
reichen zu einer Gesamtbeurteilung auch nach
unserer Auffassung nicht aus. Es müssen weite-
re dazukommen. Das haben wir x-mal öffentlich
erklärt, und dabei bleibt es. Aber die Vorausset-
zung dafür ist, daß die Ergebnisse des mathe-
matischen Grundwassermodells Venloer Schol-
le vorliegen müssen, weil das Aufschluß
überhaupt erst geben kann über die Sinnhaftig-
keit der unterschiedlichen Einspeisungsmaß-
nahmen, über deren Positionierung und über die
entsprechenden Wassermengen, Deshalb sind
wir so dringend daran interessiert und darauf
angewiesen, daß wir das Gutachten über die
Venloer Scholle bekommen. Dann stellt sich in
der Tat die Frage weiterer Sickerbrunnen. Da
wird nicht dran herumgefummelt. Da wird nicht
zurückgegangen. Also, der Minister hat das öf-
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fentlich erklärt. Er ist im Wort. Jeder mag es im
weiteren Verlauf überprüfen.

Frau Mehl:

lch würde gern noch einmal kurz zum ,,Absaufen" kom-
men. Herr Matthiesen, Sie als Umweltminister kennen

die Problematik des liinkwassers. Seit Jahren sind wir
in der Diskussion, daß unser Trinkwasser zunehmend
gefäh rdet ist d u rch versch iedenste U rsachen . Tri n kwasser
ist ein elementares Lebensmittel. Wir brauchen es, wir
können ohne Trinkwasser nicht leben. liinkwasser muß
sauber sein, auch das ist sehr wichtig. Wir können nicht
verschmutztes Wassertrinken. Wir brauchen auch riesige
Mengen davon. Es gibt verschiedene Ursachen für ver-

schmutztes Wasser: die eine ist die Landwirtschaft, Stich-
wort Nitrat. Da haben sich Dinge in Bewegung gesetzt,

die wir überhaupt nicht mehr im Griff haben, Gifte im
Boden, die wir überhaupt nicht mehr auffangen können,
die jetzt langsam Richtung liinkwasser marschieren. Die

zweite ist das Thema Mülldeponie, neue und alte Depo-
nien. Da ticken Zeitbomben. Die dritte sind die Städteka-
nalisationen. Wirwissen seit neuestem, daß unsere Berei-

che der Städtekanalisation kaputt sind und daß dort
hochgiftige Abwässer völlig ungeklärt in den Untergrund
sickern. Wir haben also einiges, was auf uns zukommt.
Jetzt meine Frage an Herrn Matthiesen: Wie können Sie

als Umweltminister damit leben, daß bei diesem geplan-

ten Abbau irrsinnige Mengen hochwertigen Trinkwassers
vernichtet und beseitigt werden? Und was würden Sie

einen annehmbaren Ausgleich nennen?

Herr Matthiesen:
Für mich wäre nicht verantwortbat die Landwirt-
schaft auszuklammern, Mülldeponien auszu-
klammern, wie Sie sagen, Kanalisation auszu-
klammern und die Frage des Grundwassers
oder des Trinkwassers an dem neuen Abbauvor-
haben festzumachen. Sondern, wer es ernst
meint mit dem Grundwasse[ und das ist eine
sehr ernste Frage, ich stimme lhnen zu, das ist
eine Uberlebensfrage im wahrsten Sinne des
Wortes, der muß alle diese Bereiche einbezie-
hen in ein ökologisches Reformkonzept. Was
heißt das? Das heißt bezogen auf Rheinbraun:
qualitativ und quantitativ voller Ersatz ohne Ab-
striche.

Fragen aus dem Publikum3
1) Herr Ministen es wird die ganze Zeit, so schreiben die

Teilnehmer uns, von Garzweiler I gesprochen und den

Folgen. Wenn die Folgen bei Garzweiler I bereits so groß

sind, was machen Sie dann, wenn Garzweiler ll kommt,
weil Garzweiler I bereits die Folgen bewirkt hat?
2) Klang lhre Rede nicht so, daß Garzweiler ll kommt,
daß Sie nur noch prüfen, wie - weil Sie die Menge der
Kohle festgelegt haben?
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Herr Matthiesen:
Garzweiler I wird ständig überprüft, und der
Nachtrag im Zusammenhang mit dem Verfahren
ist ja auch gemacht worden. Bei Garzweiler ll
sage ich noch einmal: Es ist nicht festgelegt
worden, daß diese 120 Mio. Tonnen Fördermen-
ge gefördert werden, sondern sie sind durch ein
landesplanerisches Verfahren landesplanerisch
gesichert, d.h. wir halten uns auf eine solche
Fördermenge die Option olfen und werden dann
im Zusammenhang mit dem Genehmigungsver-
fahren prüfen, ob es eine energiewirtschaftliche
Notwendigkeit zu einer solchen Fördermenge
gibt! Das ist ein wichtiger Unterschied. Daß wir
Lagerstätten landesplanerisch sichern, das ist
nun gar nicht ungewöhnlich, auch nicht Garzwei-
ler-ll-spezilisch. Sondern das geschieht überall
im Lande. Denn wenn Sie es nicht landesplane-
risch gesichert haben, kann ja in der anderen
Zeit eine anderweitige Nutzung stattfinden, und
damit wäre dann nicht die Option für die Nut-
zung solcher Lagerstätten noch oflen, sondern
sie wäre faktisch verbaut. Deshalb ist das kein
Spezifikum Garzweiler ll, sondern übliche lan-
desplanerische Praxis, und zwar flächendek-
kend bezogen auf NRW nicht nur Kohle betref-
fend, sondern auch Kies, Quarzsande und alles
andere mehr betreffend.

Publikum:

1) Sie haben nichts zur Ressource Grundwasser gesagt.

Wie bewerten Sie die jährlich fast 1 Mrd. m3 verlorenen
Wassermengen? Diese wertvollen Grundwasserspeicher
sind für uns und für die nächsten Generationen verloren.

2) Woher nimmt die Rheinbraun das Wasser für die der

Grundwasserschätze beraubten Städte nach Schließung
von Garzweiler ll? Wird es nicht erforderlich sein, ein

weiteres Vorhaben zum Abbauen in Angriff zu nehmen,

oder kommt das Wasser aus dem Rhein?

3) Warum wurden die sog. Schluckbrunnen noch nicht
installiert? Sie wurden so groß herausgestellt in der Leit-

entscheidung, vom Minister auch persönlich die Versuche
angeregt.

Herr Matthiesen:
Zunächst zur Frage des Grundwassers. Das ist
ja eigentlich eine der zentralen Fragen, oder viel-
leicht ist es die zentrale Frage. Es wäre völliges
Mißverständnis, wenn einige meinen, ich würde
das Problem des Grundwassers geringachten.
Das Gegenteil ist der Fall. Gerade, weil das Ge-
genteil der Fall ist, haben wir ja das umfangrei-
che Untersuchungsprogramm. lch bin heute
noch nicht in der Lage, weilja noch Ergebnisse
ausstehen, die uns ja Aufschluß geben sollen,
diese Frage abschließend zu beantworten. Das

kann keiner hier im Saal. Deshalb war ja auch
meine Bitte zu Recht angesprochen, daß wir die
Fähigkeit behalten, weiterhin aufeinande r zu hö-
ren und uns nicht die Entscheidung zu unterstel-
len oder vorwegzunehmen. Das gehört zu den
ganz ernsthaften Fragen, die offen sind und
noch geklärt werden müssen, und zwar zutrie-
denstellend geklärt in quantitativer und qualitati-
ver Hinsicht. Zu den Schluckbrunnen: da hat es
Versuche gegeben. lch habe ja gesagt, weitere
sind abhängig von den noch ausstehenden Gut-
achten von dem mathematischen Berechnungs-
modell Venloer Scholle. Es wird langsam Zeit,
aber bitte, es ist kurz vor dem Referendum, ma-
chen Sie das bitte nicht als Vorwurf bei dem
Minister fest, denn er hätte es sich viel früher
gewünscht. lch habe angedeutet, daß es da
Schwierigkeiten gab, weil nicht wir Auftraggeber
dieses Gutachtens waren, sondern die von mir
angesprochenen Kommunen. Diese zeitliche
Verzögerung will ich auch gar nicht bewerten.
Die habe nicht ich zu vertreten. lch bedauere
sie. Wir wären schon ein Stück weiter.

Publikum:

Wann wird das Sozialverträglichkeitsgutachten veröffent-
Iicht? Wir haben lnformationen, daß es schon seit Mai

beim Minister liegt, und wir nehmen an, daß der Regie-

rungspräsident das Ergebnis nicht anerkennen wird.

Herr Matthiesen:
Da geistert was durch die Zeitung, 1. Daß es
geheimgehalten werden soll bis zum 15. Novem-
ber. Alles Unsinn. Es wird weder geheimgehal-
ten, noch ist es fertig. Sondern es bedarf einer
sehr fachlichen Abklärung noch. Wenn Sie den
Ietzten Beweis haben wollen, ich weiß nicht, ob
das hier so angemessen ist. lch habe hier einen
Brief des Gutachters. Der schreibt an den Bür-
germeiste6 der sich da öffentlich über ihn geäu-
ßert hat, Der wehrt sich dagegen, daß er so
dargestellt wird. lch möchte nicht so gerne den
ganzen Text vorlesen, weil er sehr entlarvend
ist. Aber er gipfelt in der Feststellung: ,,Sie haben
diese Belege und lllustrationen für Garz-
weiler aus diesem Zusammenhang geschnitten.
Gegen einen solchen Gebrauch sind Belege und
lllustrationen niemals gefeit. Daraus gezogene
Schlüsse haben mit unserem Gutachten nichts
zu tun." Schreibt der GutachteL der sich dage-
gen verwahrt. Es gibt also {ür den Gutachter
weder ein Redeverbot, noch gibt's ein Abgabe-
datum. Das Ding ist in der Arbeit. Bis es fertig
ist, wird es noch ein bißchen dauern; denn es
sind ernsthafte Fragen. Es geht um Menschen.
Dann wird das natürlich veröffentlicht. Es gibt
überhaupt keinen Grund, es geheimzuhalten. lm
Gegenteil.
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AACHENER/DÜRENER/ESCHWEILER NACHRICHTEN, 28.8.1989

"Die Rahmenbeclingungen für eine ökologische Energiepolitik sind zur Zeil nicht günstig": NRW-
Umwettminister Klaus Matthiesen auf der Großveranstaltung gegen weitere Braunkohlentagebaue
in Erkelenz. Foto: Sieben

Experten bezogen Stellung
,,Stoppt Braunkohleta ugebaue": Tausende kamen nach Ed<elenz

Ertelenz (Eig. Ber./is). - Der Aufschluß
des Großtagebaus Garzrreiler II ist aus
ökologischen, sozialen und technologi-
schen Gründen nicht zu verantworten.

Das ist das Resümee der Großveranstaltung
,Stoppt Braunkohlentagebaue", die am
Samstag in Erkelenz Tausende Interessier-
te in die Erka-Halle lockte. In unterschied-
lieh besetzten Diskussionsrunden berieten
Experten Auswirkungen des Braunkohle-
abbaus und Alternativen für die Energiepo-
litik. Auch NRW-Umweltminister Klaus
Matthiesen und Vertreter der Kirchen leg-
ten ihre Positionen dar.
Matthiesen erklärte, die Füahmenbedingun-
gen fi.ir eine ökologische Ene.rgiepolitik sei-
en zur Zeit nicht grfnstig. Uberdies wisse
man nicht, wie sich die energiepolitische Si-
tuation zum Zeitpunkt eines möglichen
Aufschlusses von Garzweiler II im Jahre

2005 darstelle. Matthiesen weiter: ,Eine
verantwortliche Politik muß daraus den
Schluß ziehen, daß alle vertretbaren Alter-
nativen offengehalten werden müssen."
Deshalb sei die Entscheidung der Landes-
regiierung für eine Fördermenge von 120
Millionen Tonnen pro Jahr eine Option ftir
die Zukunft. Eine endgüItige Entscheidung
über Garzweiler II sei noch nicht gefallen,
die Ergebnisse des ,umfangreichen Unter-
suchungsprogramms" müßten zunächst ab-
gewartet werden.
Der Präses der Evangelischen l(tche im
Rheinland, Peter Beier, fragte, ob in Anbe-
tracht der Größe und der Konsequenzen
des Garzweiler-Projektes überhaupt noch
in planerischen und technischen Dimensio-
nen gedacht werden dürfe. Beier: "Zrt 7*it
kann niemand der Verwirklichung des ge-
planten Großprojektes guten Gewissens zu-
stimmen."
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Rund 3 000 Menschen in der Erka-Halle: Gegner und Befürworter des Braunkohleabbaus diskutierten einen ganzen Tag lang. (Foto: Koenigs)

Endgiiltige Entscheidung noch nicht getroffen
Minister Matthiesen: Ganweiler II grundsätdich behemschbar, bei Öt<otogie lritisch
Für den nordrhein-westfälischen
Umweltminister Klaus Matthie-
sen sind Bram md Steinkohle
für absehbae Zeit die wichtigsten
heimischen Energieträger. Mm
drirfe sie nicht preisgegeben.

Matthiesen stelite kltr, daß er die
Kernenergie ablehnt. Die Braun-
kohle sei ein sicherer. kostcngün
stiger md verfügbuer Rohstoff,
auf den nicht verzichtet werden
dürfe. Außerdem sei die Braun-
kohlegewinnmg md vevertung
eine traditionelle unC grundsätz-
lich behenschbare Technik. Die
GewrhnunB der Braunkohle sei
aber nu möglich, wenn sie ökolo-
gisch und sozialverträg1ich gestal
tet werden könne. Vor diesem
HinLergmd.ser dre Lmdesregie-
mg zu der Uberzeugmg gekom-
men, daß eine lmgfristige Abbau-

kapazität von insgesamt 120 Mil-
iionen Jahrestonnen plmerisch
gesichert werden muß.

Der geplmte Tagebau Gazweiler
II erst'hernt für die Landesregre-
rung zwil grmdsätzlich be
henschbr, ist aber sowohl unter
dem Aspekt dem Sozialverträg-
lichkeit als auch der Okologie kri-
tisch. Deshalb sei heute eine vor-
weggenommene Entscheidung
über diesen Tagebau nicht nu un
vermtwortlich im Hinblick auf
eine falsch oder unzureichrnd ein-
geschätzte Beeinträchtigung des
ökologrschen Wirkmgsgefüges.
erklärte Matthiesen. Sie wider
spreche auch dem gesetzlich vor-
geschriebenen Verfahrensweg,
der dem zustärdigen Braunkohle-
ausschuß die Entscheidung über
laiBt.

Der Minister erklärte mit Nach-
druck, daß eine endgültige Ent
scheidung über Guzweiler II noch
nicht gelallen ist. Alle noch offe-
nen Fragen müßten vor der ab-
schließenden Entscheidung ge-
klärt werden; zum Beispiei die
Möglichkeiten und Grenzen eincr
künstlichen Gmdwmser-
mreichermg, Sicherung der
Trinkwasserversorgung, Erkun-
dung del Grmduasserr'erhält nis-
se in den Feuchtgebieten.
lvlit den Ergebnissen dieser Unler
suchungen rechnet Matthresen jm
nächsten Jahr. Allerdings 1ießen
sich heute schon grundsätzliche
Aussagen über Eckpunkte ma-
chen, m denen eine Entscheidmg
über Garzweiler II nicht r.orbei-
komme. Dtr betreffe insbesonde
re die Zukmft des Schwalm-Net-
te-Gebietes. Die Lmdesregiermg

habe wiederholt erklärt. daß es
eine positive Entscheidung f[1r
Garzweiler II nicht geben wird,
wenn die ökologische Grundsub
stanz des internationalen Natur-
parks zerstört rvird. Der Minister
s,örtlich; ,,Dabei bleibt es!"
Matthiesen stellte sich danach den
Fragen aus dem Publikum, aller
dings nicht immer zu allgemei-
nen Zufriedenheit. Ein Diskus-
sionsteiinehmer warf Matthiesen
vor, dal) er ein ,,Feigling" sei, da er
keine konl<reten Altworten gebe.
Eine Frage zielte auch daauf ab,
u ie die Trinkwassen Frsorgung in
den Randzonen des Abbaugebie
tes sichergestelit werden kmn.
Die Antwort des Mhister: ,,Es gibt
keine Abbaugenehmigug, wem
Rheinbraun nicht für gutes md
ausreichendes Ersatzwasser sor-
gen km." ms

Redaktion: (0 2431) 40 93
Anzeigenannahme ünd
Zustellung: (02431) 4091 ErkelgnzstadtundLand Nr. 200 . Montsg, 28. August 19E9
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Kirche muß prdsent sein

Peter Beier, der Präses der evan-
gelischen lCrche irn Rheinland,
stellte die Frage, was die Kirche
bei einer solchen Veranstaltung zu
suchen hat. Seine Antwort: Die
Ifirche habe gar nichts bei einer
derartigen Veranstaltung zu su-
chen, wenn sie sich als Expertin in
Energiefragen anbiedern wolle;
sie habe aber viel zu sagen, wenn
es um den christlichen Glauben
und um die betroffenen Men-
schen geht.

Wo Menschen verständlicherwei-
se in Angst um ihrb Heimat leben
und streiten r;nd wo der Kampf
der Interessen öffentlich ausgetra-
gen werde, müsse die Kirche prä-
sent sein. Beier meinte, er sei auch
deshalb gekommen, damit nie-
mand sagen könne, die evangeli-
sche Kirche habe sich um eine
Stellungnahme in dieser entschei-
denen Strukturfrage gedrückt
oder sie habe die mit dem geplan-
ten Tagebau verbuldenen Gefah-
ren unterschätzL. Mit Entschuldi-
gungen könne sich keiner aus der
Affäre ziehen.

Die Zuhörer sollten der l(irche ab-
nehmen, daß sie sie im Streit urn
den geplanten Großtagebau frei ist
won wirtschaftlichen oder tagespo-
litischen Interessen und deshalb
ohne Rücksicht auf Vor- und
Nachteile sprechen könne. Ent-
scheidende Fragen müßten angst-
frei und deutlich gestellt werden
können: Darf bei der Größenord-
nung des geplanten Tagesbaus
Garzweiler II überhaupt plane-

Beier: Keiner kann $rten Gewissens zustimmen Ausstieg ist
keine fäsung
Rheinbraun-Brief
Mit einem ,,offenen Brief an eine
geschlossene Gesellschaft" wand-
ten sich die Rheinbraun-Mitarbei-
ter an die Besucher der Großver-
anstaltung. Sie kritisieren darin,
daß sich die Gruppen in ihrer Ab-
lehnung gegen den Braunkohlen-
bergbau einig zu sein scheinen.
Sie könnten aber kaum Konzepte
für eine gemeinsame Zukunft vor-
legen, ,,in der sozialer Friede, wirt-
schaftliche Stäbili&it und unsere
natürlichen Lebensgrundlagen
gleichermaßen gesichert bleiben".
In dem Brief heißt es weiter: ,,Wer
aus -der Ki:rnenergie aussteigen
will und auch noch aus der Braun-
kohle, muß sagen, wie er über 50
Prozent der deutschen Stromer-
zeugung ersetzen will. Durch Ein-
sparungen, die, wenn sie wü-
kungsvoll sein sollen, sehr viel
GeId kosten? Wer bezahlt die?
Durch Stromimporte? Wie soll sol-
cher Strom erzeugt werden, und
wo werden dadurch Wirtschafts-
kraft und Arbeitsplätze geschaf-
fen? Durch Wind und Sonne? Sie
könnerr nach Ansicht aller Fach-
Ieute allenfalls winzige Beiträge
Ieisten.
Wer seine Verantworturg auch für
die sozialen und wirtschaftlichen
Lebensgrundlagen der Menschen
in ulserem Land ernstnimmt,
kommt nicht an der Erkenntnis
vorbei, daß gesicherte, preiswerte
Energieversorgung eine Vorbe.
dingung daftiLr ist. Braunkohle
kann hier ihren Beitrag ryeiterhin
leisten. NatüLrlich ist ihre Gewinn-
ung und Verwendung mit Proble-
men verbunden. Aber ein Ver-
zicht wäre das aueh. Deshalb wer-
den Ftir und Wider des Braunkoh-
lebergbaus in einem umfassenden
Prüfungsverfahren auf gesetzli-
cher Grundlage immer aufs neue
abgewogen. Jeder verfügbare wis-
senschaftliche Sachverstand wird
dabei zu Rate gezogen, alle Betrof-
fenen sind beteiligt. Und alle ge-
meinsam haben ein Interesse dar-
an, daß die Umwelt nicht auf der
Strecke bleibt. Das ist ein faires
Verfahren. Es gilt auch für Gar-
zweiler II. Ausstieg ist keine Lö-
sung, sondern eine Flucht vor der
Verantwortung."

Montag, 28. August 1989

risch und rein technisch gedacht
werden? Dtirfen die Planungen
fortgesetzt werden, wenn die öko-
logischen Konsequenzen nicht
vorauszuberechnen sind?
Beier stellte fest, daß zw Zelt nie-
mand der Verwirklichung des ge-
planten Großprojektes guten Ge-
wissens zustimmen kann. Er for-
dert den Einsatz der ,,forschen-
den, technischen rmd handwerkli-
chen Intelligenz ftir ein politisch
gestütztes Programm radikaler
Energieeinsparung sowie flir In-
novationen im Bereich regenerati-
ver Energie".
Der Fräses machte keinen Hehl
daraus, daß er sich für die Schaf-
fung und Erhaltung von Arbeits-
plätzen einsetzt. Er forderte auch,
die Zeche Sophia-Jacoba nicht zu
schließen, um unerträgliche sozia-
le Härten zu vermeiden und um
den totalen Zusammenbruch ei-
ner ganzen Region zu verhindern.
Gleichzeitig wies Beier darauf hin,
daß aus ökologischen Grtinden die
Verbrennung fossiler Stoffe redu-
ziert werden müsse. ,,Wir haben
die Pflicht, diese Wahrheit den
Betroffenen zuzumuten und sie
nicht über die Situation hinwegzu-
täuschen." Nur bei einer gemein-
samen geseilschaftlicheä An-
strengung auf dern Gebiet der
Energieeinsparung und dem Fin-
den neuer Technologie würden
viele Menschen aus den unter-
schiedlichsten Bprufen neue Ar-
beitsplätze finden. ,,Auf diesen
Weg muß man sich sehnell be-
geben." ms

*tffiffi Reda',iun:,o 2,r.rr, 4oer
E A3:i-ro Anreipenannahmc und
Effi /illrerünq: ru jr.ir, {uer ErkelgnzstadtundLand Nr. 200 . Montag, 28. Äugust 1989
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Grotlveranstaltung gegen Braunkohletageabbau in Erkelenz

Auftakt des
Widerstandes
Lm 26, August lud die Rheinische Bürgeraktion ,,Stoppt Braun-
kohlentagebau" zu einer beeindruckenden Darstellung der Kritik,
Bedenken und Sorgen gegenütrer dem Braunkohlentagebau in der
Niederrheinischen Bucht ein. Neben BUND, DBY und LNU
hatten sich mehr als 25 Bürgerinitiativen, Heimatvereine und
kirchliche Gremien zu dieser Auftaktveranstaltung des Wider-
standes zusammengefunden.
f Tmucltrninister Matlhie:crt uictlct-
ILJ h.1," dic Pu.irion rler I rntle.rccis-

rLrng zur Umrvelt- und Energiepolitik und
uurde dabei durch ca. 1000 anwesencle
Bergleute auf Kornmando unterstützt.
die von Rheinbraun und ICiBE gratis

motivicrt rnit dem Schreckenge-

. .::.,Arbeitsplatzverlust" herangckan't
worden waren. Jcdoch stanclen cliesem
Autgcbot des Regionaltürsten Rhcin-
braun mehr als genr.rg rvirklich lnteres-
sierte und Gegner des Braunkohlentage-
baus gt:genübcr.

ln einer kurzen Podiunsdiskussion mit
Ulrike N1chl (BUND-Vorstancl). Doro-
ti.re:r Schubert (BUND NW. AK Braun-
kohle) sowie einern Energiefachmann
räumte N{inister Nlatthiesen cin. dal3 eine
Entscl.reidung übcr dcn gcplantc-n Tage-
bau Garzu'eiler II nur ertblgen kt)nnc.
uenn großr:iunri-ee Versuchc die - bis
jetzt nlu'theoretisch vorhanclenen Kon-
zcptc tür rvasscru'irtschaftliche und ökolo-
gischc Ausgleichs- r-rncl Ersatzmaßnahmcn
positiv turtcrstritzen würden. Im (iegcn-
satz zu dcn Naturschtitzverbänclen. dic
Erhalt vor Ersatz fordern und die irkologi-
schq Wirkszunkeit von i\Iaßnahnren tiber

rchnische Machbarkeit stellen. hält
er drese Nlaßnahmen allerdings liir tech-
nisch beherrscl.rbar. Die Bcclcutung des
Rohstott.s ..qualitativ gutes \\'asser".
clcsscn Bcwahrung,4.lutzunq in Konkur-
renz zlrr Braunkohlerrutzung stcht. \\,ircl
von Cer Landesregiemnu niclit ancrkannt.

Einis erkliirte sich der N,linistcr mit den
Fordemnscn dcr Rhcinischen Biirgerak-
tion nach dcm verstürkten A,.rsbau cler
Kraft-Wiirme-Kopplung mit kleinen. ver-
brauchcrnah gclcgcnen T:leizkraftrverkon.
nach neuester Teci.rnik und tsraunkohle-
st:rub geteuert.

Den Forderr:ngen dcr von Umsiedlung
Betrot'ttnen. ein langc rorliegendes (iut-
.lchten zur ..Sozialvcrträghchkeit von Urn-
siedluugen'' zr: r,erölüntlichen. cntzog
sich cler Minister mit Polernik. Und als an.t

Nachmittag diese bctrolienen Bürgcr
selbst zu Wort kamen und in einclrucks-
voller Weise iiber die Protrleme vor.

uährencl und nach einer Umsiedlung be-
richteten. »ar N{atthiesen schon 1ängst
rvieder auf einem anderen Termin, Auch
die Bergleute u,aren mittags wieder ver-
schrvunden.

Doch mehrere hundert Interessierte
hiclten durch bis zum letzten Höhepunkt

einer Schlußdiskussion zwischen Vertre-
tcrn der Initiatoren und dcr vier wichtig-
sten Parteien in Nordrhein-Westfalen.
Hier u'ar der SPD-Landrat des Erftkrei-
ses. Klaus Lennartz (MdB), dcr einzige
\/crfcchter der Braunkohle. währenci
Will1' Wimmer (N{dB). CDU-Bezirksvor-
sitzender Niederrhein. sich dafür stark
machtc. clie Ablehnung von Garzu'eiler iI
auch in der CDLf NRW durchzusetzen.
Wirklich ,elaubrvürdig war Gerd N{ai
(GRUNE). der im Braur.rkohlenausschul.J
zur kleinen (iruppe der Politiker aus dem
Nordrevier gehört, die die oftiziellc SPD-
Kohlsorrangpolitik hinterfragen und auf
dic irkologischen und sozialen Probleme
J. : Brrunkohlen;rhhau: hinrr ei'en.

Das Resurnee der Rheinrschen Bürger-
aktion zur Großveranstaltung arn 26,
Aueust 1989 in Erkelenz lautete:
. Die Lanrlcsregierung trügt keine aus-

reichende Sorge für das Grundwasser.
. Der Abbau der Braunkohle hat imrner
noch den uneingeschränkten Vorrang.
o Die Landesregierung hat Untersuchun-
gen im Zuge von Großversuchcn zuge-
sagt. bevor sie entscheidet, 0
o Die Landesregierung hat sich fiir eine O
Option aul eine Ahhirukapa./itäl \(rn 120 >>
Mio lonnerr Bretrnkohlc ifhrlich cnt- )
.ehieden. Die: hctlcutct uciterhin ein Jr ' 

1

lür den Crrrlltrgcbru. Der \Ä illt zLrr E
( mkchr in ,lcr Encrui.l'olitik ist nicht .r- ..I
kennbar. O. AIle Um,icdlurrcen. Jie hir heute .,1!
Jtrrihgcführt rrurrlen. kiinr:cn nicht lls -g
rozirlre|lr:iulichcncc\(lrcnucrdcn. F{

,\n Jie P,,liriker rrurden rlie Frr1,1"r,,n- i
ucrl ce\lelll: A
o Die K,rrnmLrnrlpolitikcl lorclern uir Jl
rul. tlic R.konrmunrlirietunq der Lncr- J.
-sic\ ür\,,rgung züg.ic r orrttzut ieil'rn.
. Die Landesregierung tbrdern wir auf,
keinc u'eiteren Großtagebaue zu gench-
mrgen.
n In Zusammenarbcit rnit clem RWE ist
die Kraft-Wärrrie-KoppJung in kleinen
Braunkohlekratiwerken zu betreibcn.
. Die Bundesregierung fordern ri'ir auf.
das Energieuirtschaftsgesetz auf die heu-
tigen und zr-rkünftiqen Ertbrdernisse hin
neu zu fassen. und
o dic cnergiepolitischen Rahmenbedin-
gungen zur Rekommunalisierung und der
Nutzung regenerativer Energicn zu schaf-
t'en.

\\'ir lr;rlltn c: lLir lllrch. eine canzc
Region für eine nicht-akzeptablc und
nicht-begründbare Energiepolitik zü
opfern.

Dorothcu Schuhert. AK Bratutkohle

Literaturhinrvcis: Braunkohle - Tagebau
und Umweltschutz. Erklärung der aner-
kanrtcn Naturschutzvcrbände in Nord-
rhein-\\,'estfalen, August 1989r (BUND
LV 1.*W. I.- DN{)

t
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L)us Themtt ,,Brourtkohle" in Rede und Gegenrede; Ulrike Mehl (stellv. BUND-Vor-
sitzenrlel, Dorctthea ScJrubert (llUND'AK Braunkohle), Dr. Ingritl Konig (WDRI'
Klt:ttts Motthiesen (Llmweltmi.nlster NRll't Fon; Arnrtltl Steufmehl

NATUB UND UMWELT 4/89 (BUND)
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Es ist nicht Energiequelle
unser Dorf Stromsparen
Umsiedlung und Folgen

,,Die Zerstörung eines Ortes kann
nicht sozialverträglich sein." Die-
ses Fazit zog Pfarrer Schmitten
aus den Berichten der Zerstörung,
die mit der Umsiedh:lg ganzer
Ortschaften einhergeht. Alle Re-
ferenten der Podiurnsdiskussion
über die sozialen Folgen des
Braunkohleabbaus, aber auch,ei-
nige der irnmer noch weit über 400
Teilnehmer, schilderten arn
Samstagrrachmittag die persön-
Iichen Schicksale, die mit dem
Verlust der Heimat verbunden
sind.
Außerlich fehlen danach viel-
leicht nur die Lebensmittelhänd-
ler, Bäcker und Metzger, fehlen
die Kneipen und Veretrslokale.
Dahinter steht der Wegfall von
Kontaktpflege, von Bekannt-
schaften uld Freundschaften. Die
gewachsene Vertrautheit, die Ge-
schichte und das Gesicht des Dor-
fes könlen nicht umgesiedelt
werden.
Der Verfallsprozeß beginnt aber
nicht erst mit dem Abriß der alten
Häuser. Schon bei den ersten Ge-
rüchten über die Abbauwtirdig-
keit dei Kohle und eiler eventuel-
len Umsiedlung zerl?illt die Dorf-
gemeinschaft: Wäihrend ein Teil
der Einwohner noch bleiben wiII,
möchten andere so schnell wie
mögIich verkaufen.
Der Immobilienmarkt bricht zu-
sarnmen; Neid kommt auf in Be-
zrg auf die Unterschiedlichkeit
der von Rheinbraun gezahlten
Abfrndungen. Dazu kommt die
Aufspaltung in Eigentumsbesitzer
eilerseits und Mieter sowie Päch-
ter andererseits. Der Wegfall von
gepachtetem Ackerland verur-
sacht in den umgesiedelten Orten
eiaen rapiden Rückgang von land-
wirtschaftl ichen Betrieben.
Damit fehlt ihnen als bloße
,,Wohnsiedlung" aber ein großer
Teil itrer Identität. cw

Alternativen zur Kohle
Wer einen Braunkohletagebau
verhindern wi11, muß auch ener-
giepolitische Alternativen aufzei-
gen. Zrt diesem komplexen The-
ma gab es am Nachmittag eine
Diskussionsrunde.
In seinem eilleitenden R€ferat
wies Uwe Friedrich vom Bund für
Umwelt und Naturschutz (Bund)
darauf hin. daß von 55 Milliarden
Tonnen Braud<oh1e in Nord-
rhein-Westfalen rund 35 Milliar-
den als abbauwtirdig gelten, aller-
dings nur r"mter rein betriebswirt-
schaftlichen Aspekten.
Von der ge{brderten Braurrkohle
werden nach seinen Angaben 85
Proz€nt in Großkraftwerken in
der Nähe der Tagebaue verstromt;
die Abwärme kann deshalb nicht
weiter genutzt u,erden.
Die Kohle soll vielmehr rn kleinen
Wirbelschicht-Kraftwerken Strom
und nutzbare Wärme gleichzeitig
erzeugen i Kraft-Wärme-Kopplung
und Fernwärmenetze sind die
Schlagw'orte. Diese Verwendungs-
ueise kann zu einer Reduzierulg
der notwendigen Kohlefördertrlg
und damit zu einer iängeren ,.Le-
benszeit" bestehender Tagebaue
führen. Neue Kohlefelder müßten
zunächst nicht erschlossen wer-
den. Die Braunkohlepolitik soll
sich nicht an Förderkapazitäten,
sondern am Bedalf orientieren.

Dre dwch riiese Maßnahmen ge-
wonnene Zeit muß zum Ausbau
alternativer Energreträger genutzt
rverden. Aber auch Wärmedäm-
mung r.md Stromeinsparung stel-
Ien beachtenswerte Energiequel-
Ien dar.
Eine wichtige Aufgabe kommt da-
bei den Kommunen zu. die nach
Aasicht der Experten Energrebe-
äuftragte einstellen so1len, um den
Energieverbrauch öffentlicher
Gebäude zu übemachen tmd zu
regulieren. cw

Einzug in die Halle: Umweltminister Klaus Matthiesen will Garzweiler ll nur geneh-
migen, wenn die Okologie es zuläßt. (Foto: Koenigs)
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UNSER NEIN ZUR SUMPFUNG

Gerneinsome Erklörung der Sümpfungs- und Abröumbetrollenen im Süd-Nord Verbund des Brounkohle-
re'liers von Nörvenich-Viersen.
t'Jcch isr keine Entscheidung für Gorzweiler ll gelollen.

Es lieglt an uns,
NEIN zu saElen.
D,e Sochverstöndigen ous Mönchenglodboch
und Viersen sogten uns, doß die Super-Sümpfung
nrchr irrrumsverrröglich ist. Einmol in die Erft und
Cr.:nn in den Rhein gepumples Wosser isl un-

s,slsr§ring§or weg. Schon ietzt loufl es in ieder
Sef.unde unler unseren Füßen weg.

Die Sümplungen von lnden I - zwischen Jülich
und Aldenhoven - von Homboch I - zwischen
Jülich und Füren - von Gorzweiler I - zwischen
Jüchen und Frimmerdorl - hot die Umkehrung
oller Wosserscheiden in unserer Region bewirkt.

O Wie longe wollen wir noch Gespröche führen?
O Den Kompromiß suchen?
O Den Konsens [;nden?
O ln pendelnder Ausgewogenheil verhorren?

Wenn wir die Auswirkungen sehen und begreifen
konnen, wird es für olle und olles zu spöt sein.
Desholb muß letzt und heute NEIN gesogt wer-
den.

De, Rohstolf Wosser ist in Johrlousenden enlslon-
den l00Johre etwo broucht es um Trinkwosser
zu werCen. Wir hoben hier noch eines der grö[!
ten Grundwosservorkommen in der BRD. Der
Trinkwosservorrot für uns und die nöchsten
Generotionen wird in dieser Sekunde von den
RWE/Sougbrunnen ongesougl und verschwin-
det unwiederbrinobor. An der Ersotzlieferuno
für Grund- und Tr-inkwosser beteiliot sich no;h
Abbou der Brounkohte RWE/RheinlLroun nicht.
Die teuren Ersotzlieferunoen über Fernleifun.
gen iollen die nöchsten öenerotionen bezoh-
len. Die grundwosserobhöngige lndushie in
Mönchenglodboch bongt um 16.500 Arbeits.
plöEe. 1.800 sind es in Erkelenz.
Nein - Kein Tousch Wosser gegen Strom.

Der Noturpork Moos'Schwolm-Netle erfreut uns
durch seine Vielfolt Er und die Feuchtgebiete on
der Niers und Ruhr sind vom hohen Grundwos'
se' Stond obhongig Einen derortigen Eingrifl in
dr" I'lorurhousholr einer gonzen Region hot es

oul der Erde noch nie gegeben. Die Niersquellen
sind bereits versiegl, weil sie den Kontokt mil

ollem Grundwosser rerloren hoben. Wos ober
geschieht, wenn die Niers und der Nierssee,
iwischen Mönchenqlodboch und Grefroth, - die
flussige Mülldeponiä - sich in dos Grundwosser
endeeren?
Nein - Kein Tousch Notur gegen Strom.

Zuerst wird oboesümoft - donn oboeröumt.
Noch dem ,nti.htboi.n Wosserveiust tritt der
sichtbore Verlust ein. Pflonzen - Tiere - Men-
schen ob lebendio oder tot. Acker - Wiesen -
Wold - der Bode-n - der Untergrund mit ollen
lnholten wird unersetzlich vernichtet, zerslörl, ver'
heizt zu Strom.

Der Methoden derer mon sich dobei von Seiten
RWE,/Rheinbroun bedient - um die Londnohme
in 20 Ortschoften mil co. 

,l5.000 
Einwohnern

den Bereichen der Tooeboue zwischen Mön-
chenglodboch-Erkebrü/Düren - voronzubringen
- schlogen der Menschenwürde und dem
Heimotrecht ins Gesicht.
Nein - Kein Tousch lond gegen Skom.

Anstelle von tondschoft, die Heimot, Obdoch
und Nohrung bietet, entsteht z. B. ein loch von
'15 x 8 km Ausdehnung, mil Restsee so groß wie
der Chiemsee. Wos d;e Nolur in Johrmillionen
qestoltete, wos in Johrtousenden menschlicher
Wille, Fleiß, Arbeir und Opferbereitschoft ge'
scholfen hot, isl in wenigen Johrzehnten hem.
mungsloser Ausbeulung zu RWE,/Strom gemocht
und unwiederbringbor verschwunden. Wos vom
Schweiß der Menschen in Generolionen gedüngt
und ols Zlvilisolion gerühmt wurde, wird zu Strom
verleuerl.
Nein - Kein Tousch Menschen gegen Slrom.

Alles für Brounkohle, die nur zu 30% zu Strom
verfeuert wird. Der Resl isl Verlust und geht in

Deponien in die tuft. Diese Methode oh einen
Schotz in unserer Heimolerde zu kommen stellt
eine Bedrohung [ür uns und die nöchsten Gene-
rolionen dor. Dos ist ökonomisch lrogwürdig -
ökologisch sinnlos - soziol schodlich - politisch
unverontwortlich !

Nein, wir wollen nicht Wosser-Nolur.Lond-
Menschen gegen Strom louschen.

VIERSEN, den 2o.Mai 1988
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Frau Hoffmann-Heinen

Meine Damen und Herren, ich komme aus Wan-
lo. Wanlo ist der südlichste Stadtteil von Mön-
chengladbach, der ehemals an der Niers lag,
heute jedoch an einem trockengefallenen Fluß-
bett liegt, dem künstlich Wasser zugeleitet wird.
Die Quellen liegen nämlich erst 4 oder 5 km
weiter.

So wie unser Dorf sind 17 weitere Orte der Stadt
Erkelenz, der Gemeinde Jüchen mit insgesamt
12000 Einwohnern und einem Gebiet von ca. 70
qkm vom Braunkohlentagebau bedroht. lm Jah-
re 2005 ist Wanlo an der Reihe, verkündete die
Firma Rheinbraun siegesbewußt schon vor 6
Jahren, obwohl weder die Genehmigung selbst
noch der Antrag auf Genehmigung vorlag. Die
Verhaltensweisen und Praktiken der Bergbau-
treibenden versetzten und versetzen noch heute
die Menschen in Wut und Schrecken.

So begann in Immerath der soziale Verfall der
Dorfgemeinschaft mit der Errichtung eines Ver-
kaufsbüros der Firma Rheinbraun. Die Bevölke-
rung spaltete sich schnell in solche, die schnell
verkaufen wollten, weil sie mit überzogenen
Kaufangeboten und Schwarzmalerei gefügig ge-
macht worden waren, und in die Gruppe derer,
die diesen Verlockungen widerstanden. Die ge-
zielte Vergabe von Ausbildungs- und Arbeits-
stellen, die Finanzierung von Schützen- und Ver-
einsveranstaltungen, Bürgerbriefe als Zeitungs-
beilagen, in denen die Genehmigungsentschei-
dungen vorweggenommen werden und die Re-
kultivierung der zerslörten Landschaft, die als
eine viel perfektere Landschaft verherrlicht wird,
sowie ganzseitige Werbungsanzeigen in Zeitun-
gen dienen dem gleichen Ziel.

Verunsicherung der belroffenen Menschen und
Schaffung von Abhängigkeiten. ln der Bevölke-
rung des Erftkreises, bei der Rheinbraun- und
RWE-Belegschaft wird Stimmung gemacht ge-
gen uns. Wir haben es heute gesehen. Und mit
Parolen, wenn Garzweiler ll nicht kommt, gehen
Arbeitsplätze verloren, werden die Menschen
gegen uns aufgeputscht. Belegschaftsmitglie-
der läßt man verkünden: Umsiedeln ist schön,
jeder sollte es in seinem Leben mitgemacht ha-
ben.

Was ich lhnen hier vortrage, sind keine emo-
tionsgeladenen Horrorvisionen, sondern Fakten,
mit denen wir im Vorfeld jeden Tagzu tun haben.

Wie reagieren nun die betroffenen Menschen in
den Orten? Unsicherheit tritt in ihr Leben, verän-
dert die Lebensqualität. Viele verfallen in eine
Verd rän gu n gslethargie, d ie vorwiegend geprägt
ist durch das Gefühl der Ohnmacht und Hilflosig-
keit gegenüber dem Kapitalgiganten;

Andere empfinden eine unterschwellige, von
Rheinbraun geschürte Meinung, aus dem Tage-
bau und der damit verbundenen Umsiedelung
könnten sie ein Geschäft machen. Niemand hat
sie gelehrt zu kämpfen. Sie haben nur Vorbilder
von sich ebenfalls wehrenden Bürgern, die sich
aber schließlich in Ohmacht den wirtschaftli-
chen Machtinteressen beugen mußten.

- Wir sind längst verkaufl. - Bei denen ist doch
alles schon gelaufen. - Das sind bittere Worte,
die die vage Hoffnung, doch noch dem Schicksal
zu entrinnen, verbergen. lnsbesondere junge
Leute sehen keine Zukunft im bedrohten Dorf
mehr, wenn es um Familiengründung oder um
Geschäftsübernahme geht. Die wandern ab.

Das lnteresse an Unterhalt und Erneuerung von
Gebäuden läßt nach. Niemand will mehr ins be-
drohte Dorf ziehen. Kaum jemand möchte dort
noch bauen. Der lmmobilienmarkt ist total zum
Erliegen gekommen.

Allenfalls die Kommunen treten noch als Käuler
auf und planen Verbesserungen der Wohn- und
Lebensqualität. Die gleichen Kommunen jedoch
zeigen in dieser Situation auf Verhaltensweisen,
die wir Betroffenen jedoch nur als merkwürdig
bezeichnen können. Vehement faßt man Rats-
beschlüsse gegen den Braunkohlentagebau,
kämpft im lnteresse der heimischen lndustrie für
den Erhalt des Grundwassers und beteuert ge-
genüber den Betroffenen, mit ihnen in einem
Boot zu sitzen.

Wenn es jedoch um die finanzielle UnterstÜt-
zung der heutigen lnformationsveranstaltung
geht, winkt man entschlossen ab. Der eine be-
gründet es mit der Angst um unsere Unabhän-
gigkeit, dem anderen fehlt die rechtliche Grund-
lage für eine solche Unterstützung. lch meine,
wenn man in einem Boot sitzt, muß man auch
die Fahrtkosten teilen. Kann man da den Bür-
gern verübeln, daß sie sich verärgert und verun-
sichert in die Defensive begeben?
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Uns..allen geht es in diesem grausamen Spiel
mit Angsten und Hoffnung um die Erhaltung der
Heimat und unserer Dörfer. Ein Jahrhundert ge-
wachsenes Dorf hat eine besondere Bedeutung
als soziales Gefüge und kann nicht rekultiviert
werden. So umfaßt es noch viele Funktionen,
wie Wohnung, Nachbarschaft, Geschäfte, Ge-
werbetreibende, Bauernhöfe, Kindergarten,
Freundeskreis, Sportvereine und Freizeiteinrich-
tung, manchmal auch Schule und Arbeitsplatz.

Ein Großteil der Dorfbewohner ist landwirt-
schaltlich verwurzelt. Alte Bräuche und Ge-
wohnheiten werden überliefert, beibehalten und
mit neuen Gestaltungselementen belegt. Viele
Dorfbewohner sind passionierte Gartenpflege6
züchten Kaninchen, Tauben und sonstige Tiere
und arbeiten mit Begeisterung in Vereinen,
Schützenbruderschaften und der Freiwilligen
Feuerwehr. Dieser typischen Art der Freizeitge-
staltung kommen die meist großzügigen Wohn-
verhältnisse in diesen gewachsenen Dörfern zu-
gute. Sie bieten den Menschen sehr viel Raum
zur individuellen Lebensgestaltung. Gleichzeitig
vermitteln intakte und aktive Nachbarschaftsbe-
ziehung, gewachsene Freundschaften, gemein-
same Erlebnisse und Erinnerungen sowie ge-
genseitiges Sich-Kennen ein Großmaß an
Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit. Ein
Dorf lebt davon, daß es Menschen gibt, die be-
müht sind, Leistungen und Anstrengungen zum
Wohle der Dorfgemeinschaft zu erbringen.

Seies beider Suche nach einem Schützenkönig,
ei nem Karnevalsp rinzen oder ei nem Vereinsvor-
sitzenden, bei der Ausübung von Ehrenämtern.

Neben den menschlichen Eigenarten besitzt je-
des Dorf seine besonderen historischen Werte.
Die alte Dorf- und Entstehungsgeschichte, ge-
wachsene Strukturen, kulturhistorisch wertvolle
Denkmäler und Sehenswürdigkeiten, aber auch
moderne Einrichtungen, die Bürger identifizie-
ren sich damit und sind stolz darauf.

Diese Verbundenheit mit der Heimat und der
dörflichen Gemeinschaft - die Vorstellung, daß
wir sie, gegen unseren Willen und ohne die Not-
wendigkeit einzusehen, verlassen müssen und
die Erkenntnis, daß sie unwiederbringlich zer-
stört wurde, und wir dann nie wieder dorthin
zurückkehren könnten, das sind die Antriebs-
kräfte unseres massiven Widerstandes. Wir
sprechen hier für die Menschen, die Angst und
Wut empfinden, denen es aber schwerfällt, die-
ses auszudrücken, und die ihre Heimat, ihre Exi-
stenz und ihr Eigentum gegenüber der wirt-
schaftlichen Macht nicht verteidigen können.
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So kämpfen wir seit Jahren auf der Dorfebene,
aber auch gemeinsam mit allen betroffenen Dör-
fern in den vereinten lnitiativen ,,Bürger gegen
den Abbau Frimmersdorf West-West" und seit
etwa einem Jahr in der rheinischen Bürgeraktion
,,Stoppt Braunkohlentagebau ".

lhr gehören Bürgerinitiativen, Gruppen der aner-
kannten Naturschutzverbände, kirchliche Verei-
nigungen beider Konfessionen, Heimat- und
Schützenvereine, viele anders interessierte
Gruppen und Vereine zwischen Aachen, Köln
und Venlo an. Unsere Hauptaufgabe im sozialen
Bereich sehen wir darin, den betroffenen Men-
schen Hoffnung und Mut zu machen.

Sie vor den falschen lnformationen und Verspre-
chu n gen, der zweifel haf ten Vorgehensweise der
Bergbautreibenden zu schützen, die Bedeutung
der gewachsenen Dorfgemeinschaft und Kultur-
landschaft ebenso wie die Willkür und Sinnlosig-
keit ihrer Zerstörung autzuzeigen, darin liegt
unsere Aufgabe. Die Notwendigkeit neuer Tage-
baue kann nicht länger als glaubwürdig be-
gründba6 nachvollziehbar und einsichtig darge-
stellt werden.

Unsere Dörfer sind noch zu retten. Deshalb for-
dere ich hier und heute den Erhalt der Heimat,
so wie sie ist. Keine weiteren Planungen für
neue Tagebaue. Keine weitere Vertreibung von
Menschen und keine Zerstörung von Kultur und
Lebensraum.

Abbau
von Braunkohle:

I vertreibt Menschen

I vernichtet Heimat

I zerschlägt Kultur-
und Lebensraum
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Pfarrer Schmitten, Gesprächsleitung:
Damit es auch alle mitbekommen und registriert
haben: Sie lebt in einem Dorf, dessen Umfeld
zur Abbaggerung ja noch gar nicht genehmigt
worden ist - Garzweiler ll. Und trotzdem rechnet
man damit, daß es so kommt. Und man muß
damit rechnen und sich darauf einstellen. Und
sie schildert schon jetzt ein Dorf in einer Art, als
gehörte es der Vergangenheit an, als würden
die vielen Werte, die sie aufgezählt hat, schon
gar nicht mehr richtig existieren. Dabeiwird erst
im Jahre 2005 umgesiedelt werden, Daß jemand
so in diesem Milieu faktisch noch lebt, aber den-
noch mit dieser Distanz, das ist erstaunlich. Viel-
leicht können Sie, Frau Schroeteler von Brandt,
etwas dazu sagen, wie lange die Betroffenen
mit solchen Zeiten und Fristen rechnen müssen,
wie lange das eigentlich dauert, 10 Jahre oder
15 Jahre.

Frau Schroeteler von Brandt, Lehrstuhl für
Planungstheorie, Aachen :

Es sieht so aus, daß nach dem offiziellen Pla-
nungsverfahren 15 Jahre für eine Umsiedlung
angesetzt sind, also von dann, wenn das Verfah-
ren eingeleitet wird, bis zu demjenigen, der als
letzter das Dorf verläßt. Aber faktisch sieht es
so aus, daß in dem Moment, wo die ersten Ge-
rüchte schon über den Abbau auftreten - und
wir erleben das hier in Erkelenz, wir erleben es
im lsweiler Feld, wo erste Überlegungen Über
eine Förderungswürdigkeit überhaupt erst ein-
mal als Gerücht auftauchen -, schon da in die-
sem Moment greift die Umsiedlung, greift der
Umsiedlungsprozeß ein. Wir haben das erlebt
in Morken und Harff, die 35 Jahre quasi mit die-
sem Abbau gerechnet haben. Oder jetzt der Be-
reich Altdorf-lnden-Pie[ da tauchten schon in
den 50er Jahren erste Gerüchte auf. Und wenn
Pier im Jahr 2015 umgesiedelt wird, haben die
Menschen sich 60 Jahre lang mit dem Abbau
beschäftigen müssen, hat 60 Jahre lang die ge-
plante Umsiedlung auch ihre Lebensplanung
beeinträchtigt.

Pfarrer Schmitten:
Frau Hoffmann-Heinen, Sie sind sehr zäh und
sehr emotional in diesem Widerstand. lch frage
mich, wie Sie das begründen; denn es hat sich
oft gezeigt in anderen Orten oder in denen, die
früher abgebaggert wurden, daß der Widerstand
sehr schnell erlahmte. Fürchten Sie nicht ein
solches Schicksal auch?

Frau Hoffmann-Heinen:
Natürlich muß man damit leben; aber solange
sich Rheinbraun nicht aktiv, sprich mit Geld, bei
uns einmischt, habe ich die Hoffnung, daß die
Bürger auch noch Hoffnung haben und uns wei-
ter unterstützen und in Wanlo bleiben und nicht
in Neu-Wanlo, sondern da, wo sie heute woh-
nen; denn ich glaube, daß die Versuchung groß
ist und daß Geld beivielen eine Rolle spielt, aber
ich glaube auch - und das werden wir nachher
bei den Menschen zu erkennen bekommen, die
bereits umgesiedelt sind -, daß irgendwann der
Zeitpunkt kommt, daß man merkt, Geld ist nicht
alles. Und weil wir jetzt von vielen Betroffenen
diese Erkenntnis bereits haben, deshalb meine
ich, ist es für uns eine gute Motivation, uns stark
zu machen, um diese Menschen erst gar nicht
in das Schicksal reinzuversetzen.

Plarrer Schmitten:
Frau Schroeteler von Brandt, kommt es vo[ daß
sich eine Bevölkerung eines Dorfes so mit der
Zeit unter der Hand austauscht? Daß also die
ehemalige Bevölkerung ausgewechselt wird
durch einen großen Teil derjenigen, die bei
Rheinbraun arbeiten, nun auch in diesem Ort
wohnen und angesiedelt sind?

Frau Schroeteler von Brandt:
Wir haben in diesem Bereich keine konkreten
Untersuchungen vorliegen. Es ist natürlich so,
daß gerade im Bereich der Mietwohnungen ver-
sucht wird, diese Wohnungen mietfrei zu bekom-
men von Rheinbraun, weil in dem Moment keine
Entschädigungen gezahlt werden müssen. Da
aber diese Häuser dann nicht leerstehen sollen,
wird versucht, in dieser Zeit dann auch Rhein-
braun-Beschäftigte dort hineinzusetzen, weil es
viel leichter ist, mit denen zu verhandeln, um sie
herauszubekommen, als andere Dorfbewohner
in regelrechten Mietverhältnissen. So kommt es
natürlich vori daß schon jetzt in der Bewohner-
schaft ein ganz anderes Klima erzeugt wird.
Aber das ist auch gar nicht das Problem in den
Bereichen, die bislang von der Abbaggerung be-
droht wurden, weil da auch sehr viele Bewohner
der Dörfer; also z.B. lnden, bei Rheinbraun be-
schäftigt waren oder beschäftigt sind.

Pfarrer Schmitten:
lch habe mir sagen lassen, daß in lnden 2/3 der
Bewohner bei Rheinbraun beschäftigt sind.
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Frau Schroeteler von Brandt:
Und das ist ein ganz großer Konflikt für die Men-
schen, wenn man auf der einen Seite dort arbei-
tet, aber als Bewohner eines Dorfes auch mit
Umsiedlung zu tun hat. Und viele, auch in Ham-
bach, haben einfach diese Umsiedlung, die Be-
troffenen sagen ,,wie den Regen", hingenom-
men. lch denke, das ist in dem Bereich Erkelenz
anders, weil einfach die Verknüpfung zwischen
Arbeitsplatz und Wohnort nicht so stark ist wie
in den anderen Regionen. Und von daher ist
auch der Widerstand in Erkelenz erfolgverspre-
chender als in den anderen Bereichen.

Pfarrer Schmitten:
Herr Noll, Sie wohnen noch in einem sterbenden
oder fast abgestorbenen Ort. Wir wären daran
interessiert zu hören, wie so ein Ort stirbt oder
was man dabei erlebt und was Sie beobachtet
haben im Laufe der letzten Jahre oder Monate.

Herr Noll:
lch bin jetzt fast 30 Jahre alt. Seit meiner Geburt
steht eigentlich schon fest, daß der Ort, wo ich
wohne und aufgewachsen bin, umgesiedelt
wird, d.h. die Perspektive, mit der man zu leben
hat, ist schon über lange Jahrzehnte die gleiche,
nämlich daß es irgendwann einmalzu Ende geht
in dem Ort. Das macht sich anfangs nicht sehr
deutlich bemerkbar. Man kann es an den Ein-
wohnerzahlen ablesen, aber an anderen äuße-
ren Faktoren nicht so sehr. Spätef wenn dann
die geschlossene Umsiedlung eingesetzt hat,
ist es dann so, daß der Verfall eines solchen
Ortes sehr rapide vonstatten geht. Von da an
aber noch in einer Perspektive von 10 Jahren.
Für mich ist es so in den letzten Jahren, daß es
nur mit der umgeschnallten Kamera zu ertragen
wa6 durch's Dorf zu gehen, weil mir die Kamera
eigentlich immer eine Distanz gegeben hat und
ich beschäftigt war mit dem Einstellen von Blen-
den, Belichtungszeiten und Bildausschnitten,
um mich so dieser Sache emotional gar nicht
so sehr stellen zu müssen. Da sind schon Ein-
schnitte zu sehen an Stellen, die einem eine
persönliche Bindung gegeben haben, die eine
Bedeutung haben in einem Leben, die sind ein-
fach erstmalweg, sie sind nicht mehr zu sehen;
das sind schon Dinge, die für mich sehr schwer-
wiegend waren und sind.
Das Leben in einem solchen Dorf ist geprägt
von außergesetzlichen Zuständen. Außerge-
setzlich nicht insoweit, daß die von Bundesbür-
gern gemachten Gesetze nicht mehr gelten,
aber insoweit, daß diese Gesetze nicht mehr voll
zur Anwendung kommen können. Man kann das
an ein/zwei Beispielen aufzeigen. Einerseits ist
die Diebstahlsquote sehr hoch. Es kommen
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Leute z.I tagsüber schon und messen die Türen
von z.T noch bewohnten Häusern aus mit der
Bemerkung ,,Die braucht lhr ja bald nicht meh[
dann können wir die ja auch in unseren Party-
Keller oder sonstwo einsetzen". Das hört sich
vielleicht komisch an, aber es sind ganz reale
Erfahrungen, die die Menschen da jeden Tag
machen. Es gibt Leute, die sind innerhalb von
vier Wochen dreimal bestohlen worden. Wir las-
sen unser Haus seit einigen Monaten nicht mehr
allein, weil wir ernsthaft Angst haben, daß auch
tagsüber eingestiegen wird.
Eine andere Sache ist der Straßenverkehr. Es
gibt viele LKW und PKW, die mit hoher Ge-
schwindigkeit durch den Restort rasen, weilsub-
jektiv der Ort als solcher nicht mehr zu erkennen
ist und man von daher nicht mehr mitbekommt,
daß dort noch Menschen wohnen. Es gibt star-
ken LKW-Verkehr von Rheinbraun selbst, von
den Zulieferern, aber auch von den Abbruchun-
ternehmen. Es gibt auch viele Privatleute, die
sich nicht groß um Geschwindigkeiten scheren,
was ich auch nachempfinden kann. Da ist immer
die Angst, wie geht es den Kindern, und welchen
Bedrohungen sind sie durch den Verkehr auch
ausgesetzt.
Da gibt es eine andere Form von Belästigung,
über die man vielleicht auch erst einmal lächelt,
die aber auch ganz wesentlich ist. Das ist die
Belästigung, daß man sich vorkommt wie im
Zoo, weil sehr viele Exkursionen von Rheinbraun
durch die Orte gemacht werden und man dann
immer vorgeführt wird in irgendeiner Form. Ahn-
liches gibt es natürlich auch von den Bürgerin-
itiativen; auch da gibt es viele Gruppen, die
durch die Orte gefahren werden. Auch daran bin
ich beteiligt. lnsofern kann man nicht immer nur
auf die anderen zeigen.
Ein dritter Faktor sind so private Exkursionen,
wo Leute von Norddeutschland, Hessen oder
Rheinland-Pfalz oder aus den Niederlanden in
das Gebiet kommen, um sich mal dem Nerven-
kitzel von sogenannten Geisterdörfern oder ster-
benden Ortschaften auszusetzen. Darüber hin-
aus gibt es noch Belästigungen durch die
Medien, Presse, Radio, Fernsehen, wo also
ständig jemand mit der Kamera rumläuft. Das
sind alles so Dinge, die das Leben im Ort nicht
unbedingt angenehmer machen.

Pfarrer Schmitten:
lch bin selbst in Priesterath vor einer Woche mal
gewesen und fand abends einen Mann mit ei-
nem Kollegen oder Freund vor der Tür. Er hatte
eine Taube in der Hand, und ich fragte ihn, wie
er jetzt hier überhaupt noch länger existieren
kann. ,,Na ja", sagte e1 ,,ich muß jetzt halt hier
darauf warten, bis ich umsiedeln kann." lch hat-
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te ihn eingeladen zu dieser Veranstaltung hier.
Da hat er mich ausgelacht und sagte: ,,So wer-
den wahrscheinlich alle Sie hier auslachen,
wenn Sie mit so einem Ansinnen an sie herantre-
ten. Gegen eine solche Firma zu arbeiten, ist
absolut sinnlos. Die machen, was sie wollen."
Man kann daraus nur die Ohnmacht der Leute
erkennen, die auch jede Fähigkeit oder Möglich-
keit, sich einer solchen Widerstandsinitiative an-
zuschließen, aufgegeben haben, weil sie darin
absolut keinen Sinn sehen. Er hatte einen gro-
ßen Schäferhund. Der war ihm sehr wichtig, weil
eben, wie gesagt, in diesem Ort auch geplündert
wird.
Herr Noll, haben Sie Kinden und wie erleben lhre
Kinder das? Vielleicht registrieren sie es als et-
was ganz Normales, was hier passiert?

Herr Noll:
Zunächst noch einmal zur Frage des Widerstan-
des. Die Leute sind halt seit drei Jahrzehnten
mit dem Gedanken befaßt, umgesiedelt zu wer-
den, und das erscheint einem irgendwann mal
als ein unabänderliches Schicksal. Und daher
ist klan daß kein großer Widerstand mehr zu
erwarten ist. lch kann das sehr gut nachvollzie-
hen und verstehen. Darüber hinaus, wenn die
Leute erst einmal umgesiedelt sind, muß man
halt sehen, daß sie kein großes lnteresse haben,
in diesen Wunden, die davon sicherlich übrig-
bleiben, die der eine mehr oder weniger zugibt,
noch groß herumzurühren. Sie wollen nicht mehr
gern darüber reden; sie wollen die Sache hinter
sich bringen.
Zur Frage von Kindern: lch habe zwei Kinder im
Alter von 6 und 10 Jahren. Für sie war es sicht-
ba6 als nach und nach Spielkameraden wegzo-
gen und der Ort einfach leerer wurde. Der Ort
war von vornherein nicht so riesig. Priesterath
war um die 400 Leute gewesen, da gab es nicht
so Unmengen von Kindern. Wenn da2-3 wegzie-
hen, dann ist das für Kinder bemerkbar. Ein an-
derer Punkt ist def wo die Kinderspielplätze ab-
gebaut wurden. ln Priesterath sicher vor der Zeit
deswegen, weil auch da Plünderer zugeschla-
gen hatten und z.T mit größeren Gerätschaften,
größeren Autos versehen den kommunalen
Spielplatz immer wieder bestohlen haben, bis
die Gemeinde gesagt hat, wir können das nicht
mehr finanzieren, den Spielplatz immer wieder
neu aufzubauen. An der Stelle bekommen Kin-
der dann auch die Vorboten der Umsiedelung
zu spüren. Andere Dinge, die mir so aufgefallen
sind: Vor einigen Wochen fuhren wir am Bagger-
loch vorbei; da sagte unser Jüngster: ,,Die arme
Welt,' Und man mag so naiv darüber lächeln.
Aber ich denke, Kinder haben ein sehr genaues
Gespür dafü[ was da passiert und wie die Di-

mensionen einer solchen Angelegenheit sind,
und das Gefühl, nicht so richtig dagegen anzu-
können und das nicht verhindern zu können als
Eltern oder als Vateri war für mich ein sehr ohn-
mächtiges Gefühl.

Pfarrer Schmitten:
Frau Schroeteler von Brandt, Herr Noll sprach
eben von der geschlossenen Umsiedlung. Kön-
nen Sie zu dieser Problematik etwas sagen?
D.h. also, wieviel Prozent des alten Dorfes zie-
hen dann später geschlossen in den neuen Ort
um? Und wieviel Prozent verhalten sich anders?

Frau Schroeteler von Brandt:
Die geschlossene Umsiedlung ist erstmal ein
erklärtes politisches Ziel, also möglichst die
Dorfgemeinde wieder an einer anderen Stelle
entstehen zu lassen. ln der Praxis sieht das al-
lerdings so aus, daß nur max. 50% ungefähr
des alten Dorfes, also d.h. die Menschen, die
z.Z. der Umsiedlung noch im Dorf leben, sich
an solch einer geschlossenen Umsiedlung be-
teiligen. Ein Großteil der Dorfbevölkerung geht
schon im Vorfeld der Umsiedlung aus dem Dorf
weg. Und zwar haben wir da auch Zahlen, z.B.
Königshoven oder auch selbst in Garzweileri wo
20-25% der Leute schon das Dorf verlassen ha-
ben in den letzten 20 Jahren. Natürlich viele
ländliche Bereiche haben über Bevölkerungs-
verluste zu klagen. Nu[ in dem Bereich, der mit
der Umsiedlung zu tun hat, verläuft dieser Ab-
wanderungsprozeß viel gravierender. D.h., das
ist der erste Grund; aber der entscheidende,
warum nur so wenig, kann man sagen, sich an
einer geschlossenen Umsiedlung beteiligen, der
liegt in den geltenden Entschädigungsmöglich-
keiten. Und zwar ist es so, daß nur die entschä-
digt werden, die einen materiellen Besitz, also
Eigentum haben. Und damit kann man sagen,
wird das Dorf im Prinzip aufgespalten in Besit-
zende und Nichtbesitzende. Und diese Nichtbe-
sitzenden, das sind die ganzen Mieter; das sind
die Pächte6 die landwirtschaftlichen Pächter
oder auch die Pächter von Gewerbebetrieben.

Pfarrer Schmitten:
Wie werden die denn entschädigt?

Frau Schroeteler von Brandt:
Die bekommen keinen Ersatz, sondern höch-
stens in dem Fall, wenn noch ein Mietverhältnis
besteht, dann wird ein Anteil an den Umzugsko-
sten getragen. Aber da Rheinbraun die Häuser
am liebsten dann aufkauft, wenn die Häuser
mietfrei sind, das ist geltende Praxis, wird also
schon vorher versucht, diese Mieter langfristig
aus den Häusern herauszubekommen. Das hat
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natürlich auch für das Dorf schlimme Einschrän-
kungen. Weil in den langen Jahren, wo die Mieter
immer mehr aus dem Dorf abziehen, auch ganz
wichtige Gruppen, die das soziale Leben mitge-
tragen haben, gehen. Vor allen Dingen in dem
Bereich wie lnden, wo ein sehr hoher Mieteran-
teil ist mit 40%. Das wird natürlich für eine ge-
schlossene Umsiedlung ganz schlimme Folgen
haben.

Pfarrer Schmitten:
Herr Schulz, Sie sind zwar kein alter Mensch,
aber immerhin etwas älter als Herr Noll, und ich
würde jetzt einmal voraussetzen, daß Sie schon
lange an diesem Ort wohnen. Aber mich interes-
siert, wie lange Sie an diesem Ort wohnen, ob
Sie dort geboren sind.

Herr Schulz:
Nein, ich bin nicht in Garzweiler geboren. Meine
Heimat liegt in Schlesien. lch verliere also meine
Heimat zum zweiten Mal. Vom Alter her gesehen
bin ich etwa doppelt so alt wie Herr Noll. lch
habe aber 43 Jahre im Ort Garzweiler gewohnt,
habe also das Schicksal dieser Leute mehr als
eine Generation verfolgen können. lch muß sa-
gen, daß wir natürlich diese Umsiedlung als ei-
nen ganz brutalen Eingriff in das Schicksaljedes
einzelnen sehen müssen. Das mag vielleicht et-
was dramatisch klingen, aber es ist so. Leute,
die anfangs mal gesagt haben: ,,Laß sie uns
eine Million geben, dann sind wir alle fort", die
haben mir nachher gesagt: ,,lch habe nie ge-
dacht, wie schwer mir das fallen würde." Es ist
nicht so einfach. Und ich wurde als älterer
Mensch angesprochen. lch muß auch sagen,
daß es natürlich eine Frage des Alters ist, in
dem einen dieses Schicksal erwischt. Und je
älter man ist, umso unbeholfener wird man im
allgemeinen. lch kenne eine ganze Reihe älterer
Leute, die in Garzweiler sehr glücklich hätten
leben können in ihren alten Häuschen und die
einfach die Sache auf sich zukommen lassen
wie einen riesigen Berg, über den sie nicht hin-
wegkommen. Dies ist vielleicht objektiv gar nicht
so dramatisch; aber subjektiv ist das so, und
jeder Mensch emplindet eben subjektiv.

Pfarrer Schmitten:
Haben Sie irgendwelche Freunde oder Kollegen
oder Nachbarn, die gleich lhnen sehr lange im
Ort wohnen oder dort geboren sind, und wie
empfinden die das subjektiv? Vielleicht fallen
lhnen spontan Beispiele ein?

Herr Schulz:
Ja, ich meine, manche nutzen natürlich diese
Umsiedlung auch als Chance oder für einen to-
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talen Berufswechsel. Wir haben Handwerksbe-
triebe gehabt in Garzweiler; die heute in Öster-
reich bzw, in der Eifel Fremdenverkehrsbetriebe
betreiben. Das lag eben zum großen Teil daran,
daß auch der Kundenkreis kleiner wurde und sie
ihren Handwerksbetrieb nicht mehr aufrechter-
halten konnten und dann eben gesagt haben,
wir machen halt was ganz anderes. Aber auch
diese Leute, zumindest eine Familie, sind stän-
dig in Neu-Garzweile[ wenn was los ist. Sie ha-
ben also die Heimat nicht vergessen, das ist
ganz klar. Heimat ist ein Gut, was einem so leicht
nicht wiedergegeben werden kann, was man
eben ab einem gewissen Alter überhaupt nicht
mehr gewinnen kann.

Pfarrer Schmitten:
Sie sprachen eben davon, daß Sie zweimalver-
trieben worden sind. Aber die zweite Vertreibung
steht doch in keinem Verhältnis zu der ersten
Vertreibung. Oder wie sehen Sie das?

Herr Schulz:
Jeder Vergleich hinkt, und ich weiß, dem jetzigen
Staatssekretär i m Verteid i g u n gsm i n isteri u m u nd
örtlichen Bundestagsabgeordneten ist das sehr
übel genommen worden, daß er das Vorgehen
von Rheinbraun mit dem Vorgehen der Roten
Armee verglichen hat. Dies sind natürlich
schlecht vergleichbare Dinge. Abe6 so wie jeder
Vergleich hinkt, so gibt es aber durchaus Aspek-
te, die das Vorgehen der Roten Armee übertref-
fen, lch bin aus Schlesien. lch kann, wenn ich
will, mit meinen Kindern dorthin fahren, ich kann
ihnen zeigen, wo ich groß geworden bin. Die
Landschaft war so, wie sie heute ist. Meine Kin-
der können das ihren Kindern nicht mehr zeigen.
...Dieses Dorf Garzweilel das gilt natürlich auch
für Priesterath und all die anderen Dörfet die
sind hin. Und die neuen Orte, die sehen zwar
zunächst gut aus. Das macht sich gut am Fern-
sehen, und das macht sich auch gut für Busse,
die man durch den alten Ort schickt und durch
den neuen. Aber diese neuen Siedlungen sind
nicht mehr die alten Dörfer. Da wollen wir uns
gar nichts vormachen. Die Leute kommen in die-
se neuen Dörfer aus Liebe zur Heimat, weil sie
keine andere Heimat mehr haben. Sie würden
viel lieber nach Alt-Garzweiler gehen. Aber das
ist nun nicht mehr möglich. Und deshalb gehen
sie nach Neu-Garzweile[ um wenigstens wieder
die alten Gesichter zu sehen, oder einen großen
Teil der alten Gesichtet das müssen Sie verste-
hen.
Dieses Jahr waren bei dem Schlesiertreffen in
Hannove[ ich glaube, 150000 Leute; dies war
43 oder 44 Jahre nach der Vertreibung. Dies ist
einem wert, wieder mal mit Leuten, die man frü-
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her gekannt hat, einige Worte zu sprechen. Und
das ist es, was die ehemaligen Garzweiler tun
bei Schützenfest oder sonstwas.

Pfarrer Schmitten:
Frau Schroeteler von Brandt, es wurde eben hier
erwähnt, daß manche Handwerker verschwin-
den, sicherlich auch Geschäftsleute. Können
Sie dazu etwas sagen, zu den verschiedenen
Berufen, also auch Bauern werden ja in der
neuen Siedlung nicht alle wieder ihre neuen Flä-
chen und ihr Pachtland finden. Was ist mit den
Bauern?

Frau Schroeteler von Brandt:
Die meisten Bauern müssen im Zuge der Um-
siedlung aufgeben. Das hat verschiedene Grün-
de. Auf der einen Seite haben wir es bei uns in
der Region sehr viel mit Bauern zu tun, die auf
Pachtlandflächen angewiesen sind, häufig so
50-60% der Flächen sind gepachtete Flächen.
Da diese, wie ich eben erklärt habe, nicht ersetzt
oder entschädigt werden, muß also jetzt der
Bauer mit der Fläche, die er als Eigentum ein-
bringt, eine neue Existenz aufbauen. Und das
ist heute zu wenig. Also das sind häufig 15 ha,
die reichen heute nicht aus, um einen neuen
Beirieb zu gründen, so daß also in dem Fall,
wenn die Pachtlandflächen wegfallen, und diese
ganze Region wird ja abgebaggert, es auch kei-
ne neuen Flächen gibt, die dazugepachtet wer-
den können; dann bleibt dem Bauern nichts an-
deres übrig, als im Prinzip frühzeitiger als auch
die EG-Landwirtschaftspolitik es ihm vor-
schreibt, seinen Betrieb zu schließen. ln lnden
werden das wahrscheinlich von den 100 Land-
wirten, die dort wirtschaften, ungefähr 60 sein,
die aufgeben. Es gibt also dann für die Leute
keine neuen Flächen, Die großen Landwirte wer-
den von Rheinbraun natürlich entschädigt für ihr
Land. Aber da auch in dieser Region nicht sovie-
le Flächen zur Verfügung stehen, müssen viele
weggehen. Einmal haben wir Fälle, wo Landwir-
te nach Norddeutschland gezogen sind; oder die
Landwirte gehen in andere Bereiche, teilweise
weiter weg von ihren umgesiedelten Gemein-
den, und werden dort in freistehende Weiler an-
gesiedelt. Und das ist natürlich so, daß dann
auch die Landwirte, die eine sehr starke Verbin-
dung zum Dorf haben, die sehr wichtig sind fürs
Vereinsleben und auch sehr viel an sozialen
Kontakten getragen haben, daß die dann eben
auch in dem neuen Ort nicht mehr zur Verfügung
stehen. Denn es ist ja auch kein neues Dorf,
was entsteht, sondern im Prinzip ein angeglie-
derter Wohnort irgendwo in der Nähe von einer
größeren Stadt oder Kernstadt. Es ist kein neues
Dorf.

Pfarrer Schmitten:
Das heißt also, daß die Sozialität doch ziemlich
zerfällt, einmal dadurch, daß nur ein bestimmter
Prozentsatz überhaupt geschlossen in das an-
dere Dorf, oder man muß sagen, in die andere
Siedlung wegzieht, die anderen vorher schon
abwandern, eben an der geschlossenen Um-
siedlung gar nicht teilnehmen; und insofern zer-
fällt die Sozialität, weil auch gegenseitige Ver-
dächtigungen passieren, ob jemand über die
Firma Rheinbraun irgendwie einen Reibach ge-
macht hat, ein anderer zu kurz gekommen ist,
ob jemand in der Verhandlung fähiger war als
ein anderer. Das sind ja Gesichtspunkte, die
auch wahrscheinlich Nachbarschaften zerfallen
lassen. Auch, daß bestimmte Lebensmittel-
händler; an die man sich gewöhnt hat, dann hin-
terher nicht mehr auftauchen; ode[ wie Sie sa-
gen, Bauern, die zu einem Ort gehören,
hinterher nicht mehr vorhanden sind. Das deutet
ja doch auf den sozialen Zertall eines Dorfes hin.

Frau Schroeteler von Brandt:
Ja, vor allen Dingen auf den vieler kleinerer Be-
triebe, der Lebensmittelhändler oder der Knei-
pe, die einfach wichtig sind in einem Ort, wo
man die Möglichkeit hat, sich einfach zwanglos
zu treffen. Viele Frauen sagen 2.B., wenn man
einfach Lust hatte, jemanden zu sehen, dann
nimmt man die Einkaufstasche und geht zum
Lebensmittelhändler. Und diese Möglichkeiten
fehlen in vielen der neuen Orte. Erstensmal ge-
hen einfach nicht mehr soviele Betriebe mit. Man
kann also froh sein, wenn überhaupt an dem
neuen Ort ein Lebensmittelhändler, der Bäcker
oder die Metzgerei oder vielleicht von sieben
Kneipen noch eine Kneipe aufmacht. ln Garz-
weiler ist eine Kneipe, die mitgegangen ist. ln
vielen Orten fehlt diese ganz oder kommt erst
nach vielen Jahren wieder neu. Das heißt, die
Möglichkeiten für die Leute, Kontakte zu pfle-
gen, die sind einfach dann nicht mehr da. ln den
kleineren Orten hatte auch ein Lebensmittelge-
schäft gar nicht mal unter dem Gesichtspunkt
der reinen Wirtschaftlichkeit noch eine lange
Existenzmöglichkeit. Aber das wurde vielleicht
von Leuten im Nebenerwerb oder von älteren
Leuten betrieben. Das Geschäft brauchte selber
keine Miete zu bezahlen, weil es schon längst
abgeschrieben war. Und das alles ist natürlich
im neuen Ort anders. Da mußte man neu inve-
siieren. Und ein Neubau ist natürlich immer teu-
re[ als wenn man halt in einem Haus wohnt,
was schon 100 Jahre steht, was nicht mehr den
Zeitwert oder den materiellen Wert hat, für die
Leute aber noch einen sehr hohen Gebrauchs-
wert hat, was dann nicht mehr da ist. Es ist nicht
nur ein Problem, daß die Mieter oder Pächter
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nicht mitgehen, sondern auch viele Leute, die
einfach nicht genügend Eigentum haben, daß
die Entschädigungssumme ausreicht, um neu
zu bauen. Also die Frage der Verschuldung ist
wirklich ein sehr ernst zu nehmendes Problem.
Natürlich wird versucht, auch von Rheinbraun
oder vom Land, durch bestimmte Förderungs-
möglichkeiten da irgendwelche Härten auszu-
gleichen. Aber das ist im Grunde genommen nur
ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und jeden
der umsiedelt, wird sich neu verschulden müs-
sen. Und das ist auch eine zwanghafte Verschul-
dung. Wenn man natürlich vor die Entscheidung
gestellt wird, allein in einem Neubaugebiet zu
bauen, kann man diese Entscheidung treffen.
Und dann weiß man auch, mit welchen Summen
man es auf 20-30 Jahre zu tun hat. Aber die
Umsiedlung, und da sehe ich auch den Unter-
schied zur normalen Entscheidung, neu zu bau-
en, ist eine zwanghafte Geschichte. Man muß
also überlegen, wenn ich in diese Gemeinschaft
mitziehen will, dann will ich irgendwie wieder ein
eigenes Haus haben und dann kostet das aber
soviel, daß ich mich u.U. wirklich sehr hoch ver-
schulden muß. Und vielfach können auch Ver-
einsbeiträge dann nicht mehr gezahlt werden,
das ist ja wohl auch in Garzweiler herausgekom-
men, wo einfach die Leute existenziell in ganz
erheblichem Maße getroffen sind. Und viele älte-
re Bewohner {allen ganz raus aus der Angele-
genheit, weil sie z.B. auch nicht mehr kreditwür-
dig sind, oder weil sie sich einfach nicht mehr
in diesem Maße verschulden wollen. Und was
passiert mit den älteren Menschen, die im alten
Dorf noch ihr Haus hatten. Es war zwar klein
und unmodern. Aber für ihre Zwecke hatte es
noch längst gereicht. Und diesen Gebrauchs-
wert bekommt man nicht ersetzt, d.h. was pas-
siert also mit denen. Sie können vielleicht noch
zu den Kindern ziehen; aber in den neuen Orten
fehlen auch entsprechende Möglichkeiten. Al-
tenwohnungen werden häufig nicht gebaut. Und
viele soziale Konflikte entstehen auf diese Art
und Weise.

Pfarrer Schmitten:
Ehe ich jetzt Herrn Schölermann noch zu Wort
kommen lasse, möchte ich darauf hinweisen,
daß ich Sie nachher gern noch aus dem Publi-
kum, und zwar diejenigen, die selbst auch betrof-
fen sind von Umsiedlung, hier nach vorn bitten
möchte, und Sie können gerne, wenn Sie wollen,
etwas erzählen.
Herr Schölermann, Sie wohnen jetzt schon am
neuen Ort, in Neu-Garzweiler. Wir haben schon
eben besprochen, daß es in dieser neuen Sied-
lung sicherlich ganz anders aussieht als am al-
ten Ort. Aber wie nehmen Sie die Unterschiede
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wahr. Vielleicht gewöhnt man sich auch an die
neue Siedlung und es läßt sich sicherlich dort
auch gut leben. Das ist jetzt nicht nur provozie-
rend gesagt; ich kann mir vorstellen, daß sich
viele auch am neuen Ort in der neuen Siedlung
ausgesprochen wohl fühlen und auch so gut ge-
baut haben, daß sie sich dort sogar wohler füh-
len als am alten Ort.

Herr Schölermann:
Ich lebe mittlerweile 2 Jahre im neuen Ort und
muß auch sagen, daß eben betont worden ist,
daß eben kein neues Dorf entstanden ist, son-
dern ein Vorort von Jüchen, der eigentlich seinen
eigenen Charakter noch finden muß und hoffent-
lich noch finden wird. Es hat sich eigentlich ge-
ändert dieses Feierabendgestalten, und zwar
deshalb, weil im alten Ort genügend Freiräume
vorhanden waren, um z.B. Tiere zu halten oder
gärtnerischen Arbeiten nachzugehen.
So hat z.B. mein früherer Nachbar Geflügel ge-
halten. Das kann er am neuen Ort nicht mehr.
So geht also auch etwas verloren, was man am
neuen Ort nicht mehr ausüben kann, weil die
Freiräume fehlen. Deshalb hat sich auch das
Vereinsleben stark reduziert, da sehr viele Be-
wohner, es wurde eben gesagt, daß nur ein Teil
der Bewohner umsiedelt, mir ist bekannt, daß in
Garzweiler 65% der Bürger umgesiedelt sind,
und das hat auch zur Folge gehabt, daß in Neu-
Priesterath die Feuerwehr mangels Masse ihre
Tätigkeit einstellen muß, weil einfach nicht mehr
genügend Vereinsmitglieder am Ort sind, um
den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dazu muß man
wissen, daß eine Feuerwehr nicht nur am Ort
zu löschen hat, sondern sie ist ein wichtiger Trä-
ger des Vereinslebens. Da werden Feste organi-
siert und ähnliche Dinge.

Pfarrer Schmitten:
Sie sagten, man kann im neuen Ort vielleicht
nicht die alten Hobbys übernehmen. Warum ist
das so nicht möglich?

Herr Schölermann:
lm alten Ort konnte man mit geringem geldlichen
Aufwand Land pachten oder Gebäude pachten,
um seinem Hobby nachzugehen. Das ist am an-
deren Ort nicht mehr möglich, weil eben diese
Gebäude fehlen. Man hat auch nicht so groß
gebaut, weiles auch eine Kostenfrage ist, Kaum
einer im neuen Ort wird sich nicht verschuldet
haben. Es mag den einen oder anderen geben,
aber der größte Teil wird erhebliche Kredite auf-
genommen haben, um überhaupt bauen zu kön-
nen.
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Pfarrer Schmitten:
Ode1 Frau Schroeteler von Brandt, liegt das dar-
an, daß man nicht die richtigen architektoni-
schen (deen hat, um einen neuen Ort auch wie-
der attraktiv und gemüilich zu gestalten?

Frau Schroeteler von Brandt:
An der Architektur allein liegt es bestimmt nicht.
Sondern ich denke, daß die Bedingungen ein-
fach für eine Umsiedlung oder Rekultivierung
des Dorfes erst einmal auch nicht gegeben sind.
Die erste Frage ist, kann überhaupt oder können
kulturhistorische Zeugnisse, können die über-
haupt ersetzt werden? Da sage ich auch nein in
diesem Sinne. Oder Frau Hoffmann-Heinen
stellt ja in Frage, ob eine soziale Gemeinschaft
des Dorfes überhaupt rekultiviert werden kann.
Aber unabhängig von diesen Fragen, die mit
sehr viel Wenn und Aber und auch sehr viel
Schmerzen für die Leute behaftet sind, denke
ich, fehlen einfach die Bedingungen, daß an ei-
ner neuen Stelle ein neues Dorf entstehen kann.
Eine ganz wichtige Bedingung ist wirklich die
Entschädigu ng, die dieses Dorf ausdif ferenziert
in ganz bestimmte soziale Gruppen, die noch
mitgehen können. Und diese Ausdifferenzie-
rung muß man einfach beheben. Und deshalb
lautet auch bei vielen diese Forderung, statt ei-
ner Entschädigung einen Ersatz von den Din-
gen, die man am alten Ort hatte, d.h. also eine
Entschädigung neu für alt. Das wäre eine ganz
wichtige Forderung, um überhaupt sagen zu
können, daß so etwas entstehen kann.
Die zweite Sache hängt damit zusammen: wie
kann ich jetzt ein neues Dorf schaffen, wo jetzt
viel Fläche da ist, um evtl. eine Kleintierhaltung
kostengünstig zu ermöglichen. Ein Dorf, das ist
ein gewachsener Ort, der im Grunde genommen
sehr viel Platz und Freiraum läßt für spontane
Aktivitäten. Da zählt nicht die Bodenökonomie
in dem Sinne, daß ich in einen Wohnvorort ziehe,
wo ich dann meinen hohen qm-Preis habe. Und
diese Besonderheit, die wir im Dorf haben, läßi
sich das überhaupt ersetzen? Und da ist die
Praxis, die Bedingungen legt, die ein Dorf nicht
mehr entstehen lassen. Eine wichtige Bedin-
gung ist, daß es keine Funktionsmischung gibt,
d.h. in dem neuen Ort die Landwirte fehlen, die
Gewerbetreibenden fehlen. Es muß sehr viel
Platz und Fläche vorhanden sein und auch ein
eigenständiger Standort, wo die Bewohner ge-
nau wie in Garzweiler oder Kückhoven sich als
Kückhovener fühlen und nicht als, wie später in
Erkelenz, jemand, der in einem Neubaugebiet
lebt. Die ldentität ist eine ganz wichtige Voraus-
setzung. Und die kann man nicht schaffen. Ha-
ben wir überhaupt Plalz, an einer Stelle ein
neues Dort mit neuen Landwirten, also ein ei-

genständiges Dorf entstehen zu lassen? Und da
zeigt uns eigentlich die Praxis, daß es gar nicht
möglich ist. Von der Landesplanung her werden
die meisten Standorte ausgewiesen in der Nähe
von Kernstädten, d.h. evtl. in Erkelenz an die
Kernstadt angegliedert oder Garzweiler in Jü-
chen. Da ist natürlich überhaupt keine Möglich-
keit, daß etwas Eigenständiges wachsen kann.

Pfarrer Schmitten:
Möchte jemand von lhnen noch irgend etwas
dazu beitragen?

Herr Slonitzki:
Meine Damen und Herren, ich komme aus dem
kleinen Ort Holz. Holz hat 550 Einwohner. War-
um wollen die Leute weggehen? Weil einerseits
der Tagebau Garzweiler I ganz in der Nähe liegt,
wir zur Gemeinde Jüchen gehören, wo Garzwei-
ler ja umgesiedelt wurde. Und da sind die Ein-
llüsse stärker als hier im Erkelenzer Raum. Und
die Methode wird ja auch von Rheinbraun unter-
stützt. Z.B. ich weiß einen Landwirt, der hat sei-
nen Hof aufgegeben und ist jetzt bei Rheinbraun
in der Rekultivierungsmaßnahme tätig. Andere
Landwirte, die nur wenig Land haben, die sagen,
wenn Rheinbraun kommt, ich bin schon älter,
dann werde ich gut entschädigt, dann ist mein
Alter gesichert. lch brauche mich dann nicht
mehr abzumühen. Für die besteht natürlich kei-
ne Möglichkeit mehI ihren Betrieb an einem an-
deren Ort weiterzuführen. Und viele Privatleute,
die vor Jahren in unserem Ort gebaut haben und
gerne jetzi wieder weg wollen. ln dem Ort, es
ist ein kleiner Ort, fehlt naiürlich auch die lnfra-
struktur, Und so sind die damals hergekommen,
da ist es schön, da wollen wir hin. Und jetzt
gefällt es denen hier nicht mehr so gut, und die
wollen wieder weg und sagen sich, keiner ent-
schädigt so gut wie Rheinbraun. Die sind dann
entschuldet und können u.U, in einem anderen
Ort viel besser, moderner wieder bauen. So ist
dann langsam aber sicher die ganze soziale
Struktur der Orte wieder auseinandergebro-
chen. Und Rheinbraun versucht es ja mit allen
Mitteln, die sind z.B. auch bei mir gewesen, und
zwar schon 1980. Da hieß es schon, daß Rhein-
braun im Jahre 2010 unseren Ort erreichen wür-
de, d.h. die Bautätigkeit hat rapide nachgelas-
sen. Und viele Handwerksbetriebe haben
entsprechend weniger Arbeit gehabt.
Die Otzenrather, so stand es dieser Täge auch
in der Zeitung, die haben sich schon beschwert,
daß sie für diese Verluste keine Entschädigung
bekommen. An mich sind sie auch herangetre-
ten, um vielleicht für Garzweiler die Bestands-
zeichnungen zu machen. lch war Architekt von
Beruf. Das habe ich allerdings abgelehnt. Einer-
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seits haben die ihre eigene Gebührenordnung
gemacht, d.h. die besseren Sachen, die Schät-
zungen machen die Höheren, und die Schmutz-
arbeiten sollen die anderen machen. lch bin
doch keinel der sich für Rheinbraun in die Nes-
seln setzt.

Frau ...
lch komme aus lmmerath. Es ist ja eben schon
angesprochen worden von Frau Hoffmann-Hei-
nen, daß in lmmerath ein Beratungsbüro von
Rheinbraun existiert hat. Und man hat ganz
massiv versucht, in lmmerath schon Häuser und
Grundstücke aufzukaufen, Dank des Einsatzes
der Stadt Erkelenz ist ja hier doch einiges verän-
dert worden. Nur daß die Leute, die aus irgend-
welchen sozialen Gründen gezwungen sind, ihr
Haus zu verkaufen, heute gar keine Möglichkeit
mehr haben, weil Rheinbraun jetzt die Stadt da-
für verantwortlich macht, weil sie offenbar diese
Häuser nicht kaufen will wegen der z.Z. noch
bestehenden Unsicherheit, Was Herr Matthie-
sen da heute morgen gesagt hat, von wegen der
Herauszögerung wegen der noch nicht geklär-
ten ökologischen Frage, halte ich eigentlich ein
bißchen für Quatsch. Meiner Meinung nach will
man nur noch die Landtagswahlen im nächsten
Jahr gut unter Dach und Fach bringen, um dann
endgültig die Entscheidung,,Ja zu Rheinbraun"
durchzusetzen. lm Augenblick finde ich es aber
unerträglich, wie man uns in der ganzen Umge-
bung behandelt. lmmerath steht nach den Plä-
nen von Rheinbraun schon im Jahre 2004 bis
spätestens 2007 als abbaubereit fest, also als
geplante Abbaugrenze. Jelzl möchte ich mal er-
leben, wenn wir in 15 Jahren, wenn diese Pläne
so durchgeführt werden sollten, wie wir in 15

Jahren eigentlich umgesiedelt werden können,
wenn heute noch gar keine Pläne vorhanden
sind.
Diese Verunsicherung, wird oder wird nicht ab-
gebaggert, wirkt irgendwie im ganzen Dorf als
Störfaktor. Auch die Arbeitsplätze, oder die Leu-
te, die bei Rheinbraun beschäftigt sind, und das
sind bei uns sehr viele, die eben für den Abbau
sind, während andere dagegen sind, hat also
die Emotionen innerhalb der Bevölkerung aufge-
heizt. Es ist langsam ein ziemlich unerträglicher
Zustand entstanden.
Und etwas anderes, das ist heute eigentlich
noch gar nicht angeklungen: lch meine, unsere
Generationen dürfen es sich gar nicht erlauben,
die wenigen Rohstoffe, die wir hier in Deutsch-
land haben, unserer Nachwelt zu stehlen. ln die-
sem Jahrhundert haben wir auf der ganzen Welt
derart die Rohstoffe ausgebeutet, daß unsere
Nachkommen uns dafür wahrscheinlich ganz
schwer in die Schuld nehmen.
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Ein Wort möchte ich noch sagen zu den Arbeits-
plätzen bei Rheinbraun: Es ist ja auch heute
morgen hier schon festgestellt worden, wie stark
die Emotionen aufgeheizt werden bei den Arbei-
tern, Rheinbraun hat ohne Genehmigung von
Garzweiler ll noch mindestens für 30 Jahre Ab-
baugebiete, die genehmigt sind. Und die Leute,
die heute bei Rheinbraun beschäftigt sind, brau-
chen deswegen ihren Arbeitsplatz nicht zu ver-
lieren. Der Abbau an Arbeitsplätzen kann durch
die ganz normale Fluktuation erfolgen. Es muß
also niemand um seinen Arbeitsplatz kämpfen.
Außerdem hat Rheinbraun soviel andere Beine
noch, daß sie dort die Arbeitsplätze sicherstellen
könnten, wo welche abgebaut werden müssen.

Pfarrer Schmitten:
Frau Schroeteler von Brandt wollte noch etwas
zu den Arbeitsplätzen sagen. Sie hatten sich
gemeldet? Möchten Sie? Aber zuerst Frau
Schroeteler von Brandt.

Frau Schroeteler von Brandt:
lch wollte nur ganz kurz etwas zu der Verunsi-
cherung sagen, die auch heute morgen ange-
klungen ist, als der Minister sagte, er hält sich
so eine Option auf Garzweiler ll vo6 d.h. natür-
lich aus Sicht der Umwelt kann man jetzt noch
längerfristige Untersuchungen starten, und es
ist bestimmt ein Vorteil. Nur für die Menschen,
die davon betroffen sind hier in der Region, ist
das natürlich weiter ein Leben aul Zeit, das Ge-
fühl, in eine einseitige Abhängigkeit hineinzuge-
raten. Und da haben wir wirklich Beispiele auch
aus anderen Tagebaugebieten, also lnden 2.B.,
das auch ein Paar Jahre lang gestundet wurde,
also weil im Augenblick auch nicht soviel Braun-
kohle benötigt wurde. Und dann hieß es wiedel
ja jetzt brauchen wir die Braunkohle. Nur in die-
ser Region passiert in der Zwischenzeit quasi
überhaupt nichts. Und gerade so ein ländlicher
Bereich wie auch Erkelenz, der auf der einen
Seite mit der Steinkohlenproblematik zu tun hat,
müßte im Grunde genommen, um irgendwie in
die Zukunft zu gehen, auch überlegen, welche
neuen Bereiche eröffnen wir hier. Und solange
dieses Schwert über der Region schwebt, wird
sich hier auch nichts verändern. lch finde, es ist
ein Unterschied, wenn man es mit einer so groß-
flächigen Abbaggerung zu tun hat, daß diese
Region von allen Seiten gebeutelt wird und das
Gefühl einer Ohnmacht hat. Hier müßte wirklich
was passieren, weil Erkelenz schon in einem
ganz schlimmen Maße betroffen ist, obwohl hier
noch gar nichts entschieden ist, ist die Osthälfte
von Erkelenz schon viel stärker von Abwande-
rung der Bevölkerung getroffen als die Westhälf-
te. D.h., daß genau an der Stelle die Leute schon



SOZIALE FOLGEN

sagen, nein, das machen wir nicht mit. Die jun-
gen Leute bleiben nicht meht die ziehen einfach
weg. Wer weiß, was uns in 10 oder 15 Jahren
hier an der Stelle erwartet.

Norbert Lutz:
Mein Name ist Norbert Lutz, ich komme aus Pier
und bin dort Mitglied des Sprechergremiums der
Bürgerinitiative Pier. Pier ist natürlich von hier
aus ein bißchen weit weg und von der direkten
Problematik auch weg. Wir liegen im Abbauge-
biet lnden ll, für das ja gerade das Verfahren
läuft. Das Verfahren ist durch den Braunkohlen-
ausschuß durch und liegt jetztzur Genehmigung
beim Minister. Wenn es die Zeit erlaubt, möchte
ich vielleicht ganz kurz die Problematik in unse-
rem Bereich schildern, weil Sie ja doch hier mehr
aus der Erkelenzer Gegend kommen. Wir sind
hier zwar auch vertreten, ich habe es in der Aus-
stellung gesehen. Aber vielleicht sollte ich ein-
mal kurz erläutern, wie es gewesen ist.

Schon in den 50er Jahren hat eine Vorläuferge-
sellschaft von Rheinbraun Pläne kundgetan,
daß man in dem Gebiet lnden, Altdorf, Pier ab-
baggern will. Das hat natürlich auch in der Bevöl-
kerung Beunruhigung hervorgerufen. Als Rhein-
braun gegründet wurde, sind diese Pläne
eingeschlafen, und im Jahre 1981 wurde dann
die Bevölkerung von lnden, Altdorf und Pie[ das
sind zusammen 5500 Einwohner, überrascht mit
einer Planung der Gemeinde für einen Umsied-
lungsstandort und für die Abbaggerung. Damals
hat es sehr große Unruhe und Aufregung gege-
ben. Die hat auch dazu geführt, daß in Inden,
Altdorf und Pier sich eine Bürgerinitiative ge-
gründet hat. Die Altdorfer Bürgerinitiative hat
sich mittlerweile wieder aufgelöst. Die Pierer
Bürgerinitiative existiert noch. Wir haben uns
damals überlegt, was wir jetzt tun können. lhr
Kampf geht ja offensichtlich dahin, daß Sie sa-
gen, wir müssen unbedingt versuchen, den
Braunkohlentagebau überhaupt zu verhindern.
Wir haben uns damals gesagt, wir werden in der
Lage, in der wir sind, keine Chance haben, den
Braunkohlentagebau zu verhindern, sondern wir
müssen sehen, daß wir f ür uns, f ür die betroffene
Bevölkerung, eine möglichst gute Lösung fin-
den. Was angeboten wurde, hatte eine etwas
merkwürdige Qualität. Es liegt direkt an der Au-
tobahn Aachen-Köln, liegt etwa 1 km vom Kraft-
werk Weisweiler entfernt und bekommt auf der
anderen Begrenzung praktisch den Tagebau ln-
den ll. Wir haben damals gesagt, wir nennen
dieses Gebiet das Bermuda-Dreieck. Wir haben
gesagt, daß das völlig unakzeptabel für uns ist.
Wir müssen ein anderes Umsiedlungsgebiet fin-
den. Wir haben jahrelang einen Kampf geführi
in diese Richtung. Und wir sind in diesem Sinne

erfolgreich gewesen. Es ist ein anderes alternati-
ves Umsiedlungsgebiet angeboten worden, und
zwar im Ort Langerwehe angrenzend an den
Ortsteil Jünkersdorf.

Die Probleme, die hier geschildert worden sind,
ich hatte leider erst seit einer halben Stunde
Gelegenheit, hier zu sein, sind natürlich für uns
und unsere Dorfgemeinschaft; 1600 Einwohner
jetzt nur noch, unser Dorf ist in den letzten 8
Jahren um 100 Leute geschrumpft, obwohl wir
noch keine Verbindlichkeitserklärung haben, es
gibt keine Einschränkung. Sie dürfen auch noch
bauen am Ort, aber es wird natürlich kaum noch
oder vergleichbar mit Nachbarorten überhaupt
nicht mehr gebaut. Man ist sehr stark einge-
schränkt in vielen Dingen, die man sonst nor-
malerweise an allen Orten tun kann, versucht
man womöglich, sein Haus in Pier zu verkaufen,
hat man kaum eine Möglichkeit. Jeder weiß, hier
wird ein Braunkohlentagebau errichtet. Sie ha-
ben überhaupt keine Gelegenheit, lhr Haus zu
einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Wir ha-
ben eine weitere Stoßrichtung für unsere Bemü-
hungen und Anstrengungen, und das ist die früh-
zeitige Umsiedlung von Pier. Es ist im Ab-
baugebiet so, daß lnden und Altdorf zuerst be-
troffen sind, weil der Tagebau eben zuerst in
diese Richtung umschwenkt.
Mit etwa 10 Jahren Verspätung folgt die Ort-
schaft Pieri in der ich selbst auch wohne. Wir
meinen, daß über diese lange Zeit hinweg, wie
wir das auch jetzt schon feststellen, die Dorfge-
meinschaft auseinanderbrechen wird, vor allen
Dingen jüngere Leute nicht mehr bereit sein wer-
den, am Ort zu leben, wie das eigentlich normal
ist in so einem gewachsenen Ort. Die jungen
Leute übernehmen weder das Anwesen der älte-
ren Leute mit oder bauen auf irgendwelchen
Landstücken, die noch in der Familie sind, ein
neues Haus. Wir sind der Auffassung, daß dies
nicht mehr passieren wird, daß also über die Zeit
hinweg der Ort auseinanderfallen wird und die
soziale Struktur auseinanderfallen wird, Wir be-
mühen uns deshalb, was eine schwierige Aufga-
be ist, mit der man sicher auch nicht allen ge-
recht werden kann, wenn schon Umsiedlung,
dann ist unsere Devise ,,dann möglichsi
schnell", und zwar einfach mit der ldee zu versu-
chen, die jetzige Struktur zu retten, die ja am
Ort ist, und ich sagte: ein Ort mit 1700 Einwoh-
nern, wir haben etwa 30 Dorfvereine, es ist fast
jeder in irgendeinem Verein organisiert. Wir be-
fürchien einfach, daß das alles auseinander-
platzt in dieser langen Zeit. Wir versuchen ein-
fach, dann jelzlzu sagen, wirwollen das kleinere
Übel. Wenn Umsiedlung, dann möglichst bald
und unter Erhaltung der sozialen Strukturen. ln
der Hoffnung, daß diese 60% der Dorfgemein-
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schaft, die öfter in der Diskussion sind, eben
umsiedeln, daß es einem dann gelingt, vielleicht
am neuen Umsiedlungsstandort wieder eine
ähnliche Gemeinschaft, wie sie im Dorf bis jetzt
noch ist, zu erhalten.

Pfarrer Schmitten:
Frau Schroeteler von Brandt wollte uns dazu
noch etwas sagen und kommentieren. lm übri-
gen, der Zwischenbericht des Herrn Slonitzki be-
scheinigt ja gerade auch lhrem Ort Pier den dort
einsetzenden Zertall und auch das Zersetzen
der Widerstandsstärke.

Frau Schroeteler von Brandt:
Beider Frage des Standortes, was gerade ange-
sprochen wurde, noch ein kurzer Einwand. Sie
sagten, daß Pien daß die Pierer nicht mit dem
Bermuda-Dreieck einverstanden waren. Das ist
auch wirklich ein ganz großes Problem, weil
nämlich die Gemeinden von lnden versuchen,
die Umsiedler im eigenen Gebiet zu halten.
Wenn aber der Gemeinde wie lnden zum größ-
ten Teil die Fläche abgebaggert wird, dann bleibt
natürlich nicht mehr sehr viel vorhanden, und
dann nimmt man Restflächen, die im Grunde
genommen auf sehr umweltbeeinträchtigten La-
gen liegen, die nimmt man dann in Kauf. Und
ich denke, dieses Problem, also der Gemeinde-
status oder der Stadistatus werden wahrschein-
lich auch mal ein Problem sein, oder die Frage,
welche Standorte kommen überhaupt in Frage.
Auch die Grundstücksaufkaufpolitik von Rhein-
braun zum Beispiel. Wo haben die denn grad
schon mal günstig Land gekauft, was man den
Umsiedlern sehr nahe legt. Oder die Frage, wie
werden die Umsiedler überhaupt in die Stand-
ortbestimmung einbezogen. Wenn ich da denke,
es werden Umfragen gemacht, wo sich vielleicht
nur 50% beteiligen und dann diese 50% sich
zu 30"/" für einen Standort entscheiden, dann
wird das einfach hochgerechnet. Also diese gan-
zen Fragen, wo man dann später hingeht, die
werden im Grunde genommen nicht frühzeitig
und rechtzeitig mit den Betroffenen diskutiert,
so daß »uirk\\ch erne \Nah\mög\ichke\\ bes\eh\;
sondern wie in lhrem Fal[in Pier muß das hfnter-
her erstritten werden und erkämpft. Was dann
übrig bleibt, also da geb ich auch keine großen
Hoffnungen, das ist nämlich ein Pie6 das in zwei
Standorte zerfällt. Die eine Hälfte lebt in lnden
und die andere Hälfte lebt in Langerwehe.

Herr ...

Meine sehr verehrten Damen und Herren. lch
bin ein vom Abbau betroffener Bürger aus
Wockerath. Wenn jeder spricht, hat jeder recht,
so sagt man, und heute morgen der Herr Matt-
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hiesen nach seinem Verständnis wohl auch.
Aber ich stehe auf dem Standpunkt, der Herr
Matthiesen hat nicht recht. 5,3 Milliarden Tonnen
Braunkohle liegen hier. Wenn die abgebaggert
werden, dann sind das rund 50 Jahre. Nach die-
sen 50 Jahren ist unsere Heimat versaut, das
Grundwasser ist weg, und die Arbeitsplätze sind
auch weg. Warum muß denn überhaupt abge-
baut werden? Wir bekommen gesagt, hier sind
20000 Arbeitsplätze in Gefahr. Das ist richtig.
Es ist bittef wenn überhaupt Arbeitsplätze abge-
baut werden. Aber nun sagen uns unsere Politi-
ker in Land und Bund jeden Tag, es sind 100000
Ostdeutsche, die zu uns herüberkommen in ei-
nem Jahr. 100000 aus Polen, 100000 Asylanten.
Diese Leute, ob sie was gelernt haben oder
nicht, die sind sofort mit Arbeit zu versorgen.
Sie sind auch merkwürdigerweise alle unterzu-
bringen. Das ist gar kein Problem. Sollen denn
diese 20000 hochqualifizierten Rheinbraun-Mit-
arbeiter nicht unterzubringen sein? Das halte
ich für lächerlich. Diese Leute wären, für meine
Begriffe, spielend im Raume Köln innerhalb von
3 Monaten unterzubringen. Da würde sich die
lndustrie die Finger nach lecken, solche Leute
zu bekommen. Also sind diese Leute nicht von
der Arbeitslosigkeit bedroht. Dann mit dem
Grundwasser'.1,2 Milliarden werden im Jahr ab-
gepumpt. Da wird so getan, als wenn das ein
Klacks wäre. Wenn nun Rheinbraun die Tore
schließt und das Loch da ist und die Braunkohle
ist weg, dann sind die Städte und Gemeinden
darauf angewiesen zu sehen, wo sie das Wasser
herbekommen. Wasser in dieser Größenord-
nung gibt es überhaupt nicht. Also sind wir ge-
zwungen, aufbereitetes Wasser oder sonst et-
was zu trinken. Jedem normal denkenden
Menschen ist doch klar, das Grundwasser lag
hier seit Jahrhunderten bei 7-8 Metern. Der Brun-
nen der Stadt Erkelenz, der ist jetzt trocken, der
liegt bei 40 Metern. Das kann doch nicht das
gleiche sein. Wie sollen denn 1,2 Milliarden ver-
sickert werden.Wir müssen den Braunkohlenta-
gebau ganz einfach verhindern. Schuld daran,
daß dies nicht erfolgt, ist einzig und allein unsere
Landesregierung. Die hat den Großtagebau
wahrscheinlich im Hinterkopf längst genehmigt.

Herr Behr:
lch komme aus einer Region, wo Rheinbraun
Gott sei Dank abgezogen ist, das ist im Erftkreis
Hürth. lch mußte in den letzten 2 Wochen mit
Erschrecken festslellen, wie gerade in unserer
Ecke der Rheinbraun-Betriebsrat seine Leute
mobil machte für diese Veranstaltung. Obwohl
diese Leute von dieser Umsiedlung überhaupt
nicht betroffen sind und auch bewußt, wenn man
mit ihnen vor Ort redet, über die energiepoliti-
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schen Alternativen auf diese Diskussionen über-
haupt nicht eingehen, sondern blind alte State-
ments haben.
Aber die Erfahrung aus unserer Region: lch
kann davon bestätigen, daß Orte, die umgesie-
delt wurden, daß es für die Rentner heute noch
ein Problem ist, wer hat am besten mit Rhein-
braun gedealt. Darüberwird also nach 30 Jahren
noch geredet. Die rekultivierten Gebiete, die wir
haben, da werden die Leute jetzt belästigt, daß
diese Seen jetzt Wochenenderholungsgebiete
für das Umland sind. Es werden also immer grö-
ßere Straßen dahin gebaut, so daß mehr Leute
dort Erholung suchen können. Die versprochene
Natur ist also nur in Anführungszeichen zu ge-
nießen, und die letzten offenen Rheinbraun-Lö-
chel damit haben wir jetzt zu tun. Da müssen
wir verhindern, daß da Giftmülldeponien und
Verbrennungsanlagen hinkommen. Das ist an-
schließend noch das letzte Erbe von Tagebauen,
was man hat.

Pfarrer Schmitten:
Lassen Sie mich das ganz schnell zusammen-
fassen. Wir haben gehört, daß sowohl ein sozia-
ler Verfall passiert, daß die Dorfgemeinschaft
zertälll, daß man unter Verdächtigungen und
Neidgefühlen Nachbarn betrachtet, daß Leute
vorzeitig wegziehen, daß alte Menschen das
ganz anders empfinden als vielleicht junge, die
damit die Vorstellung einer neuen Existenz und
Chance verbinden. Es ist aber nicht nur dieser
soziale Verfall, sondern das, was Herr Scholz
eben sagte, das ist sehr ernst zu nehmen, daß
nämlich dieser Ort und die ganze Landschaft
zerstört wird. Man kann zwar entschädigen, und
das muß hier vielleicht auch einmal erwähnt wer-
den, daß es durchaus Fälle gibt, wo bekannt
geworden ist, daß die Firma Rheinbraun ent-
schädigt hat über das hinaus, wozu sie rechtlich
verpflichtet war. Also die Dinge gibt es auch.
Aber dennoch, das sind nur Entschädigungen.
Das, was zerstört worden ist, ist nicht zu erset-
zen. Und das kann auch gar nicht ersetzt wer-
den. Und das kann auch mit dem Wort sozialver-
träglich nicht bemäntelt werden. Eine Zerstörung
eines Ortes kann gar nicht sozialverträglich
sein. Man faßt sich an den Kopf, wie eine Regie-
rung hingehen kann und eine Studie von Fach-
leuten anfertigen lassen kann, um herauszufin-
den, ob eine Zerstörung von Orten sozial-
verträglich ist. Da wird genau wie im Krieg eine
Kirche mit Dynamit bombardiert, da werden
Häuser mit Baggern abgerissen, vielleicht nicht
auf einmal, aber langsam und zäh, von Zeil zu
Zeit immer mehr. Derjenige, der da so als letzter
Bewohner übrigbleibt, der muß ja fast wahnsin-
nig werden, wenn er alle paar Tage erlebt, daß

in der Nachbarschaft schon wieder ein Haus
fehlt, daß es morgens mit Baggerlärm losgeht,
und dann wird irgendwie eine Apotheke mit einer
alten Jugendstilfassade abgerissen. Und dann
kommt er abends nach Hause und stellt fest,
daß da, wo morgens noch ein Haus war, abends
auf einmal eine Ackerfläche ist. Und er traut
seinen Augen nicht, vielleicht hat er sich nur
geirrt, und es ist ein Wahnbild. Aber es ist so.
Das ist also eine systematische Zerstörung. Und
es wird auch mit dem Kulturland anders verfah-
ren, als wir normalerweise damit verfahren.
Wenn wir einen Kulturboden haben, in dem
nachgegraben wird, und man stößt dann auf
fränkische Herrensitze, man stößt dann auf alte
Bandkeramiken und Kulturen, die älter sind als
die ägyptische Kulturi dann geht man sehr vor-
sichtig zu Werk, und man sammelt jedes Stein-
chen und versucht, es wieder zusammenzuset-
zen. So geht man normalerweise mit alter Kultur
um. Das spielt hier alles keine Rolle. Das wird
alles in die Bagger genommen und systematisch
vernichtet. Also hier die Frage nach der Sozial-
verträglichkeit zu stellen, das hört sich ungefähr
so an wie, als ich einen Anruf eines Polizeibeam-
ten bekam, der sagte, bei mir hat sich derjenige
gemeldet, der bei lhnen zu Hause eingebrochen
hat. Aber wir haben die Vermutung, daß der das
gar nicht war, sondern der will nur deshalb ins
Gefängnis, weil er den Winter gut verbringen
will. Daraus könnte man den Schluß ziehen, daß
auch Gefängnisse sozialverträglich sind. Sie
können auch, wenn Sie die Genfer Konvention
durchsehen, von den geächteten Waffen schlie-
ßen, daß vielleicht die anderen konventionellen
Waffen, wenn wir sie im Krieg anführen, sozial-
verträgliche sind. Also, man kann mit dem Be-
griff ,,sozialverträglich " Schindl uder treiben, d. h.

wir sind der Meinung, daß wir uns mit diesem
Begriff nicht täuschen und irreführen lassen, ei-
ne Zerstörung von Dörfern und Kultur und Land
ist nie sozialverträglich.

o
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Uwe Friedrichs, BUND Nordrhein-Westfalen

Der rheinische Braunkohlenbergbau ist der
größte Tagebau Europas. Etwa 55 Mrd. Tonnen
Braunkohle, ca. 90o/o des gesamten Lagerstät-
tenvorrates der Bundesrepublik lagern in der
niederrheinischen Bucht. 35 Mrd. Tonnen gelten
davon laut Landesentwicklungsplan als abbau-
würdig. Die Abbauwürdigkeit wird jedoch allein
unter betriebswirtschaftlichen Kriterien beurteilt,
Soziale oder ökologische Folgekosten finden
keine Berücksichtigung.
92"/" der Jahresgesamt-Förderung werden hier
im Revier gewonnen! RWE/Rheinbraun erfüllen
damit das Ziel der Landesregierung, die sich
langfristig eine jährliche Abbaumenge von 120
Mio. Tonnen Braunkohle wünscht. (1988 laut
RWE-Geschäftsbericht tatsächlich gefördert 99
Mio. Tonnen, 1987 - 103 Mio. Tonnen).
Das RWE kauft 85% der geförderten Kohle auf,
um sie in seinen fünf Großkraftwerken ,,direkt
auf der Kohle" zu verstromen - weitab von mög-
lichen Abwärmenutzern. Der Rest von 15% wird
in Kohleveredelungsbeirieben a) Briketts,
Braunkohlestaub und Koks weiterverarbeitet.
Rohbraunkohle enthält lediglich 27"/o der in
Steinkohle vorhandenen Energie, trotzdem
deckt Strom aus Braunkohle zu 20% den bun-
desdeutschen Bedarf, produziert in Grundlast-
kraftwerken, die ständig in Betrieb sind. Vom
eingesetzten Brennstoff werden aber nur ca.
35% in Strom umgewandelt. Der Rest - ca. zwei
Drittel der in Braunkohle enthaltenen Energie -
heizt als Abwärme die Atmosphäre auf.
Laut Zwischenbericht der Bundestags-Enquete-
Kommission ,,Vorsorge zum Schutz der Erdat-
mosphäre" ist die Braunkohle der bei weitem

Emissions-intensivste fossile Energieträger: be-
zogen auf denselben Heizwert verhalten sich die
Kohlendioxid-Emissionen bei der Verbrennung
in herkömmlichen Kondensationskraftwerken
von Braunkohle, Steinkohle, Erdöl und Erdgas
wie 121 : 100 : 88 : 58.
Förderung und Transport der Kohle allein ver-
brauchen wiederum 15% des so uneffektiv ge-
wonnenen Stroms. Einer der Riesen-Bagger
verbraucht etwa soviel Strom wie eine Mittel-
stadt von 30000 Einwohnern.

Abschluß:
lm Untersuchungsprogramm der Landesregie-
rung fehlt eine energiewirtschaftliche Ge-
samtabsch älzung, die auch Alternativen zur her-
kömmlichen Braunkohle-Nutzung einbezieht.
Als Alternativen verstehen wir die rationellere
Verwendung der Rohbraunkohle, die konse-
quente Nutzung von Abwärme sowie ein ver-
stärkter E i nsatz regenerativer Energieq uel I en.
Das regionale EVK (Energieversorgungskon-
zept) für den Erftkreis hat für diesen ländlichen
Raum ein erstaunlich hohes Potential an uner-
schöpflichen Energien ausgewiesen: dies be-
trifft u,a. die Nutzung von Biomasse sowie die
Energiegewinnung aus Stroh- und Holzhack-
schnitzelbrand.
Kreise und Kommunen der Region können jeder
einen spezifischen Beitrag zum Energiesparen,
zu rationeller Energieverwendung, leisten. Rah-
menbedingung dafür wäre aber eine ökologisch
orientierte Nutzung des Hauptenergieträgers in
der Region.

die Kohle vorrangig in Kraft-Wärme-Kopplung
einzusetzen; bis 20'10 soll die Steinkohle bis zu
80% in Kraft-Wärme-gekoppelten Anlagen ver-
brannt werden. Da Braunkohle vorrangig zur
Stromproduktion eingesetzt wird und wenn das
bis 2010 nach und nach in Kraft-Wärme-Kopp-
lung erfolgt, kann der benötigte Strombedarf aus
der Kohlemenge bereitgestellt werden, die der
Förderung des Tagebaues Hambach entspricht.
Man braucht also keine neuen Tägebaue. Die
Auswirkungen aul das Klima wären auch günsti-

Podiumsgespräch
I Möglichkeiten der Energieeinsparung

I Rationelle Braunkohlennutzung

! Erneuerbare Energien

Uwe Fritsche, Öko-!nstitut, Darmstadt:
Uwe Fritsche stellt das GRÜNE Energie-Szena-
rio vor. Das Ziel dieses Szenarios ist es, den
Anteil der fossilen Energieträger bis zum Jahr
2030 zu reduzieren und den Anteil der regenera-
tiven Energien zu erhöhen. Das Mittel dazu ist,
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ger. ln 20 Jahren würde - nach dieser klima-
orientierten Energiepolitik - mindestens 30%
weniger Kohlendioxid erzeugt werden.

Ansatzpunkte für die Umsetzung sind (siehe
Folie)
Die Kommunalen Energieversorgungsunterneh-
men und auch das RWE müssen nach und nach
in Energiedienstleistungsunternehmen umge-
wandelt werden. Investitionen für energieein-
sparende Maßnahmen könnten über Sparkas-
senkredite finanziert werden. Z.B. belohnt die
Stadt Freiburg das Stromsparen dadurch, daß
sie den Kauf einer energiesparenden Waschma-
schine mit 50 DM honoriert. Warum kann das
das RWE nicht machen?
Manche Maßnahmen sind kosteneffektiv und
haben dabei positive Nebeneffekte auf die Um-
welt. Andere Maßnahmen sind noch nicht
kosteneffektiV haben aber trotzdem positive Ne-
beneffekte auf die Umwelt. Es ist wichtig, dieses
Potential zu erschließen und nicht nur kurzfristig
wirtschaftlich zu denken. RWE ist auch hier als
Partner in die Pflicht zu nehmen.

Helmut Scholz, Energiebeauftragte6 Lud-
wigsburg:
Ein Drittel der in der Braunkohle enthaltenen
Energie wird in den großen Kraltwerken nur ge-
nutzt und in Strom umgewandelt. Es ist jedoch
möglich, die Energieausbeute zu erhöhen. ln
Köln und Berrenrath werden kleine Kraftwerke
mit Wirbelschicht-Technologie erprobt, die mit
Braunkohlenstaub befeuert werden. Dadurch
kann 85 bis 90% der eingesetzten Energie ge-
nutzt werden. Es wird Strom erzeugt und außer-
dem Heizöl durch die Fernwärme ersetzt. Es
werden weniger Schadstoffe als durch die gro-
ßen Kraftwerke emittiert. Sie sind wirtschaftlich,
und die Technologie ist vorhanden. Was fehlt,
ist der politische Wille zur Umsetzung. Braun-
kohle muß in die kleinen bis mittelgroßen Ge-
meinden hineingebracht werden.

Kommunale Energiebeauftragte :

1. Allein durch ihre Anwesenheit und durch die
Kontrollen, die sie durchführen, können sie fünf-
mal soviel Geld einsparen wie sie die Stadt ko-
sten. Durch das optimale Einstellen aller städti-
schen Regleranlagen konnte in Ludwigsburg im
ersten Jahr 20"/" Energie eingespart werden. ln
diesem nichtintensiven Bereich können minde-
stens 10% der Energiekosten eingespart wer-
den. Der intensive Bereich kann durch genaue
Planung wirtschaftlich kalkuliert werden.
2, Er ist ein Energiefachmann für die Kommune.
Er hat energiepolitische Kompetenz und kann
planerisch tätig werden (2.8. ein Nahwärmezen-

trum für eine große Schule konzipieren). Nah-
wärmenetze sind Voraussetzung fürden Ausbau
von Fernwärmenetzen. Mit dem durch Energie-
einsparung gewonnenen Geld könnten diese
Netze aufgebaut werden.
3. Durch einen kommunalen Energiebeauftrag-
ten kann eine Kommune ihre Vorbildfunktion ge-
genüber Handel und lndustrie wahrnehmen.
Kommunale Energiebeauftragte wurden am An-
fang oft durch AB-Maßnahmen finanziert. Die
Kommunen sind viel zu wenig aufgeklärt über
die Möglichkeiten, die sie haben. Auch darüber
nicht, welche Mitteldas Land für Energiekonzep-
te zur Verfügung stellt. Generell ist der Wille zur
Energieeinsparung zu gering, weil die Energie
zu billig ist.

Uwe Fritsche:
Das Öko-lnstitut hat nach Tschernobyl Energie-
wende-Kommitees ins Leben gerufen. Bürgerin-
itiativen sollen an ihrem Ort anfangen, sich um
die kommunale Energiepolitik zu kümmern. Die-
se Energiewende-Komitees werden vom Öko-
lnstitut Freiburg inhaltlich und organisatorisch
unterstützt.

Hubert Grobecke6 Beckum:
ln den Leitentscheidungen wird die Rolle der
Braunkohle in der überschaubaren Zukunft fest-
gelegt.
Wesentlichster Aspekt einer neuen Energiepoli-
tik ist das große Einsparpotential der Städte,
des Gewerbes und der lndustrie. Viele Kommu-
nen kümmern sich nicht darum, obwohl Energie-
sparen positive Effekte auf die Finanzen hat. ln
NRW werden Energiekonzepte sehr stark geför-
dert; denn sie unterstreichen die Vorbildfunktion
der Kommunen. Am Anfang der 80er Jahre ha-
ben sich einige größere Kommunen mehr um
ihre Energiepolitik gekümmert. Jetzt ziehen zö-
gerlich kleine bis mittlere Städte mit. Dabei kön-
nen mindestens 15% des Energiebedarfs einer
Stadt eingespart werden.
Bei einer Stadt mit 15000 Einwohnern rechnet
sich schon 1 Ingenieur dadurch, daß er Energie-
kosten einspart. lm investiven Bereich können
5% mit wirtschaftlichen Maßnahmen eingespart
werden und 10% im nicht-investiven Bereich al-
lein durch organisatorische Maßnahmen. Das
Energiemanagement der Städte ist ein neues,
sehr breites Aufgabenfeld.
Nur die eventuell mögliche Kontrolle durch den
Energiebeauftragten spart schon Energie: Nur
weil ein Energiebeauftragter eingestellt worden
wal haben die Hausmeister mehr auf ihre Heiz-
anlagen geachtet, und der Energieverbrauch
ging zurück. Als dieser in diesem Sommer in
Urlaub waL liefen einige Heizanlagen durch, und
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der Energieverbrauch stieg, die neu entwickel-
ten Vorschriften und Dienstanweisungen wur-
den nicht eingehalten.
Es gibt vom Land NRW Fördermöglichkeiten
nach dem Programm zur rationellen Energienut-
zung der Landesregierung. lnsgesamt sind es
zu wenig Fördermittel, aber es werden von den
Kommunen auch zu wenig Anträge gestellt. Es
ist also nötig, mehr Aufklärung über Fördermög-
lichkeiten zu geben. Die Fördermöglichkeiten
selbst sind auch nicht optimal. Z.B. werden
Blockheizkraftwerke, die mit Gas betrieben wer-
den sollen, nicht gefördert.

Jörg Probst:
ln den 90er Jahren wird das Kohlendioxid ver-
stärkt zum Problem werden. Was ist zu lun?

Energieeinsparung ist wirtschaftlich. Durch
Kraft-Wärme-Kopplung wird 30% weniger Koh-
lendioxid ausgestoßen. Es ist Aufgabe der Politi-
ker vor Ort, die Fördermittel in Anspruch zu neh-
men und die Konzepte auch umzusetzen (Das
Erftkreiskonzept liegt in der Schublade).
Eine Umstrukturierung in der Energieversor-
gu n gsstru ktu r schaf f t sichere Arbeitsplätze. Der
Verlust von Arbeitsplätzen in anderen Bereichen
ist sicher schmerzlich, aber nicht zu vermeiden,

Die technlschen Möglichkeiten für kleine Wirbel-
schicht-befeuerte Braunkohlekraftwerke sind
vorhanden.

Helmut Scholz, Energiebeauftragter, Stuttgart

1. Die Situation: Strom allein muß es sein
Die heutige Braunkohle-Politik in der BRD wird
fast ausschließlich von der RWE bestimmt. Über
80 "/" der geförderten Braunkohle wird zur reinen
Stromerzeugung in den Großkraftwerken der
RWE im rheinischen Braunkohlerevier einge-
setzt.
Die restliche Braunkohle wird als Brikett oder
Braunkohlestaub überwiegend für die reine Wär-
meerzeugung an Haushalte und lndustriebetrie-
be verkauft.
Dieses Nutzungskonzept nutzt den Energie-
lnhalt der Braunkohle nur zu einem Drittel
aus, zwei Drittelder Energie geht als Wärme-
müll ungebraucht an die Flüsse und die At-
mosphäre.
Die Konzentration der RWE auf die reine
Stromerzeugung aus Braunkohle sowie die par-
allele Strategie der RWE-Tochter Rheinbraun
zur rein thermischen Nutzung der getrockneten
Braunkohleprodukte ist allein an den Gewinn-
und Machtinteressen des Konzerns RWE
orientiert, dies entspricht der heute üblichen
Trennung von Elektrizitäts- und Wärmemarkt, wo
jeweils ohne Rücksicht auf den Gesamtnutzen
die Ware Strom und die Ware Wärme verkauft
werden.
Dieser Verschwendung nichterneuerbarer Ener-
gie steht die hohe Umweltbelastung bei der Ge-
winnung und bei der Nutzung der Braunkohle

82

gegenüber: Grundwasserabsenkung mit allen
ökologischen Folgen, ungenutzte Ableitung des
abgepumpten Grundwassers in die Vorflutel
Flächenverzehr und erhebliche Mengen an Luft-
schadstoffen sowie Abwasser- und Rückstands-
probleme erreichen im rheinischen Revier ein
ökologisch unakzeptables Maß.
Zu dem verschwenderischen und umweltschäd-
lichen Nutzungskonzept der Braunkohle kommt
die Atompolitik der RWE hinzu. Durch die AKW
Biblis, den Grundremmingen-Anteil sowie Mühl-
heim-Kärlich verfügt RWE über deutliche Über-
kapazitäten im Grundlastbereich, womit ein
Sachzwang zur Erhöhung des Stromabsatzes
geschaffen wird.
Die ökologisch und ökonomisch sinnvollere
Alternative der rationellen Energienutzung
wird damit vom Konzern RWE konterkariert.

2. Die Alternative: Dezentrale KWK und Ein-
sparung
Der heutige Kenntnisstand erlaubt die Formulie-
rung eines Gegenkonzepts zur RWE-Politik, das
sich an den Zielen einer ökologischen, rationel-
len und sozialverträglichen Energienutzung
orientiert.
An die Stelle der reinen Verstromung von
Rohbraunkohle muß die rationelle Nutzung
von Braunkohlenprodukten in dezentralen
Heizkraftwerken treten sowie die offensive

Thesen tu einer ökologisch orientierten
Braunkohlenutzung
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Realisierung der Potentiale zur Strom- und
Wärmeeinsparung.
Heizkraftwerke erfordern die Nähe zu Wärme-
verbrauchern, um die Abwärme dort nulzen zu
können (vgl. Anhang ll). Die zentralisierten
Großkraftwerke der RWE bieten diese Bedin-
gung nicht.
Daher müssen neue, verbrauchernahe Heiz-
kraftwerke als Ersatz der vorhandenen rei'
nen Strom-Kraftwerke gebaut werden.
Als Abwärmenutzer kommen vor allem mittlere
und große lndustriebetriebe mit einem hohen
Bedarl an Prozeßwärme sowie Fernwärmenetze
in den Städten in Frage. Die Standorte für die
neuen Heizkraftwerke sind somit der Wärme-
nachfrage angepaßt, die Braunkohle muß zu
diesen Standorien transportiert werden.
Rohbraunkohle kann aufgrund des hohen Was-
sergehalts zu ökonomisch tragbaren Bedingun-
gen nicht über weite Strecken transportiert wer-
den. Um die Braunkohle für die dezentralen
Standorte verfügbar zu machen, muß die Roh-
braunkohle getrocknet und zu Braunkohlen-
staub oder Granulat verarbeitet werden.
Im rheinischen Braunkohlenrevier müssen
daher statt der Großkraftwerke in Zukunft
Brennstoffabriken betrieben werden, die
transportfähige Braunkohlenprodukte her-
stellen.
Die lnfrastruktur und Technologie für dieses Nut-
zungskonzept ist im Revier mit den Anlagen der
Rheinbraun bereits vorhanden. Die lnvestitio-
nen des Konzerns müssen sich auf den Ausbau
dieser Anlagen konzentrieren.
Die zukünftige Rolle der RWE muß in einem
ökologisch orientierten Braunkohlekonzept
nicht mehr bei der Stromproduktion, son-
dern bei der Brennstofflieferung sowie der
Unterstützung bei Bau und Betrieb der de-
zentralen Heizkraftwerke liegen. Hinzu
kommt der Verkauf der Energiedienstlei-
stung ,,Einsparung" und längerfristig die
Nutzung erneuerbarer Energien.

3. Die Technik: Wirbelschichtfeuerung
Die Heizkraftwerke, die die großen Nur-Strom-
Kraftwerke ersetzen, müssen wegen der Anpas-
sung an die Wärmenachfrage aus mittleren und
kleinen Anlagen mit 10-100 MW elektrischer Lei-
stung bestehen.
Um die Umweltauswirkungen beider Braunkoh-
leverbrennung gering zu halten, ist eine emis-
sionsarme Feuerungstechnik für diese HKW er-
forderlich.
Die Wirbelschichtfeuerung (WSF) ist das ge-
eignete Verfahren, um Trockenbraunkohle
ökologisch und ökonomisch attraktiv in den
HKWs einzusetzen.

Mit dieser Technik werden die Schadstoffab-
gaben der RWE-Großanlagen mit Entschwe-
felung und Entstickung noch unterschritten,
zudem arbeitet die Wirbelschichtfeuerung
abwasserfrei.
Die Eignung der WSF zur emissionsarmen Ver-
brennung von Braunkohle ist mittlerweile de-
monstriert, selbst die Rheinbraun baut für die
Wärme- und Stromversorgung ihrer Brikettfabri-
ken Heizkraftwerke mit Wirbelschichtfeuerung.
Beim Einsatz fortschrittlicher WSF-Technik Qn-
kulierende WSF) kann rheinischer Braunkohlen-
staub ohne Zugabe von Additiven mit SO2-
Emissionen unter 30 mg/m3 verbrannt werden,
die NOx-Abgaben liegen ohne Katalysatortech-
nik unter 200 mg/m3.
Bei der zirkulierenden WSF fallen zudem weni-
ger Rückstände an als beidem RWE-Entschwe-
felungskonzept, wo der entstehende Rauchgas-
gips deponiert werden soll.
Durch die dezentrale Verfeuerung der Braunkoh-
le kann zudem die Verwertbarkeit der Rückstän-
de wegen der Nähe zu industriellen Abnehmern
(Bauindustrie, Straßenbau) eher bei dem hier
skizzierten Heizkraftwerkskonzept als bei der
zentralen Verstromung erreicht werden.

4. Die Bilanz: Eine Hälfte weniger
Der energetische und umweltbezogene Ver-
gleich der Verstromung von Braunkohle mit der
Kraft-Wärme-Kopplung (vgl. Anhang l) zeigt die
eindeutige Uberlegenheit des ökologisch orien-
tierten Konzepts.
Wird - als obere Grenze - die gesamte in Zu-
kunft in den RWE-Kraftwerken verstrombare
Braunkohle in dezentralen HKW mit Wirbel-
schichtfeuerung eingesetzt, ergeben sich Ein'
sparungen pro Jahr von über 100 Milliarden
kwh Primärenergie, das entspricht dem
Energie-lnhalt von über 45 Millionen Tonnen
Rohbraunkohle.
Die Em issionsbi Ianz des Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Konzepts zeigt Minderungen gegen'
über der Verstromung von rund 125.000 Ton-
nen SOz, 35.000 Tonnen NOx und rd. 20.000
Tonnen Staub. Weiterhin werden über 25 Mil-
lionen Tonnen CO2 und fast 45 Millionen Ku-
bikmeter Abwasser sowie über 80 Millionen
Kubikmeter Kühlturmschwaden pro Jahr
eingespart.
Die zugrunde gelegte Annahme, daß die gesam-
te längerfristig zur reinen Stromerzeugung ein-
setzbare Braunkohlemenge in den Heizkraftwer-
ken eingesetzt wird, ist keine Prognose oder
Zielvorstellung. Vielmehr soll damit gezeigt wer-
den, daß das Potential zur Kraft-Wärme-Kopp-
lung groß genug ist, um die gesamte von der
RWE verstrombare Koh lemenge einzubeziehen.
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Wird wegen der Umweltbelastung beider Braun-
kohleförderung in Zukunft weniger Brennstoff für
die Kraf t-Wärme-Kopplu n g bereitgestel lt, ist das
ökologische Nutzungskonzept noch leichter
durchführbar,
Die Gegenüberstellung der KWK-Leistung auf
Braunkohlebasis und der hieraus erzeugbaren
Strom- und Wärmemengen zeigt außerdem, daß
genug KWK-Potential in der BRD besteht, um
auch parallel die nach dem Jahrhundertvertrag
zu verstromende Kohlemenge vollständig in
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einzusetzen
(vgl. Anhang l).
Das ökologisch orientierte Braunkohlekon-
zept ist daher auch mit einem zukünftigen
Steinkohle-Einsatz in Kraft-Wärme-Kopp-
lung verträglich - der Jahrhundertvertrag
ließe sich damit, im Gegensalz zur bisheri-
gen Energiepolitik, mengenmäßig einhalten.

5. Der Ansatz: Rekommunalisierung
Zur Umsetzung dieser Konzeption ist eine
grundlegende Neuorientierung der Energiepoli-
tik erforderlich. Das OKO-Institut hat diesen
neuen Ansatz in den letzten Jahren entwickelt.
Zentrales Element ist hierbei die Rückverla-
gerung der energiewirtschaftlichen und
energiepolitischen Kompetenz von den
Großkonzernen zu den Kommunen und Krei-
sen: die Rekommunalisierung der Energie-

wirtschaft sowie die Umwandlung von Ener-
gieversorgungsunternehmen zu Anbietern
von Energiedienstleistungen.
Der Auf- und Ausbau von solchen kommunal
orientierten Unternehmungen kann die erforder-
lichen Planungen und Entscheidungen für die
neuen Heizkraftwerke und die Einsparinvestitio-
nen ermöglichen.
Nur durch das konkrete energiepolitische
Engagement vor Ort kann ein ökologisch
orientiertes Braunkohlekonzept realisiert
werden.
Die Abkehr von dem auf Macht- und Gewinnin-
teressen fixierten RWE-Konzern, die Ausrich-
tung auf Energiedienstleistung als Unterneh-
mensziel, die Berücksichtigung der ökologi-
schen und sozialen Ziele in der Energiepolitik
sowie die demokratische Kontrolle der Energie-
wirtschaft kann nicht in den Chefetagen der
Groß-EVU vollzogen werden, sondern durch ln-
itiativen von Bürgern und Parlamentariern über-
all dort, wo Energie nachgefragt wird. Die politi-
sche lnstanz für diesen ProzeB sind die Kommu-
nen und Kreise.
Das Geschäft mit der Ware Braunkohle muß
beendet werden - Aufgabe ist in Zukunft die
Bereitstellung von Energiedienstleistungen,
wobei die Braunkohle hierbei nur zusammen
mit der Einsparung und den regenerativen
Energien genutzt werden darf.

Kommunale
Energiebeauftragte -Beginn einer kommunalen
Energiepolitik
Helmut Scholz

Durch den Vedall der Energiepreise seit Ende 1985 wurden die wirtschaftlichen
Anreize zur Energieeinsparung stark reduziert. Beirn derzeitigen Energiepreisni-
veau amortisieren sich beispielsweise Wärmedämmaßnahmen an Fassaden
kaum mehr innerhalb ihrer voraussichtlichen Lebensdauer (ca. 30 Jahre), wenn
die Fassade nicht ohnehin renoviert werden muB. Das gleiche gilt für fortschrittli-
che Techniken wie zum Beispiel die solare Brauchwassererwärmung. Die Ge-

schichte der Energiepreisentwicklung in den letzten 15 Jahren, die Diskussion
über die Energiepolitik nach Tschernobyl und nicht zuletzt das Wissen um die Be'
grenztheit der fossilen Energiequellen sollten uns jedoch deutlich machen, daß
trotz dieser gegenwärtigen Hemmnisse eine stetige Politik der Energieeinspa rung
notwendig ist.
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Vorbildfunktion der Kommunen beim Thema Energiesparen

Bei dieser notwendigen Einsparpolitik kommt den Kommunen eine Vorbildfunk-
tion in der Öffentlichkeit zu:
Zum einen sind die Kommunen selbst große Energieverbraucher und profitieren

daherfinanziellganz erheblich von ihren Maßnahmen zur Energieeinsparung und

zum anderen stehen sie mit ihren von der Bevölkerung genutzten Gebäuden wie

Schulen, Bibliotheken, Stadthallen usw. stark im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ei'

ne Kommune hat hier die MÖglichkeit, vorbildliche Maßnahmen zur Energieein-

Sparung sowie neue Energietechniken anzuwenden und damit ihre weitere Ver-

breitung in der Öffentlichkeit zu propagieren.
Geradebei den für eine langfristige Energieversorgung unabdingbaren fechnolo-
gien wie der Solartechnik, die beim gegenwärtigen Energiepreisniveau ngch nicht

wirbchaftlich sind, haben diese lnvestitionen der Kommunen auch die Aufgabe,

die Leistungsfähigkeit der entsprechenden Herstellerfirmen überhaupt zu erhal'

ten, da die Produktion in diesen Bereichen bereits stark eingeschränkt werden

mußte.

Energiebeauftragte in Städten und Gemeinden
Seit dem starken Anstieg der Energiepreise in den Jahren 1973 bis 1979 sind die

Energiekosten der öffentlichen Gebäude ein wichtiger Faktor in den Haushalten

der (ommunen geworden. Pro i0.000 Einwohner muB eine Kommune inzwi-

schen mit Kosten von etwa einer Million DM für Heizenergie, Strom und Wasser für
ihre Schulen, Sporthallen, Krankenhäuser, Hallenbäder usw. rechnen. Die Ener-

giekosten von Millionenstädten wie KÖln oder München liegen damit in der GrG

Benordnung von 100 Millionen DM im Jahr.
ln den Jahren nach 1973 begann man daher zuerst in den GroBstädten, systema-

tisch über Möglichkeiten zur Reduzierungdes Energieverbrauchs nachzudenken.

lnnerhalb des Deutschen Städtetags wurde ein Arbeitskreisgebildet, in dem ver-

schiedene Kommune r, einen gemeinsamen Maßnahmenkatalog era rbeiteten. ln

den GroBstädten wurden daraufhin spezielle Energieabteilungen gegrÜndet, die

meist den Baudezernenten der Städte und hier wiederum den Hochbauämtern

zugeordnet waren.
Als erster Schritt zur Energieeinsparung wurden von diesen Energiedienststellen

meist organisatorische Maßnahmen g'etroffen, die in der Regel nichts kosteten

und schnelleine Energieeinsparung bewirkten. Hierzu gehÖrten und gehören u.a.

folgende MaBnahmen:

- Übenryachung des Betriebs der haustechnischen Anlagen

- Überprüfung und Einstellung der vorhandenen Regelanlagen, Veranlassung

von kleineren lnstandsetzungsarbeiten

- Schulung und Motivation der Hausmeister und des technischen Personals der
öffentlichen Gebäude.

Allein durch diese MaBnahmen wurde meist innerhalb weniger Jahre eine Heiz-

energieeinsparung von etwa 20 %o erzielt. Als besonders wichtig erwies sich die
laufende Kontrolle des Energieverbrauchs und der ezielten Einsparüngen, deren
Veröffentlichung in der Lokalpresse eine zusätzliche Motivationssteigerung be
wirkte.
Erst als zweiter Schritt wurden investive Maßnahmen zur Energieeinsparung ge
troffen. Aufgrund von Amortisationsberechnungen wurden diejenigen Maßnah-

men zuerst venryirklicht, die sich am schnellsten auszahlten. Dies waren vor allem

Maßnahmen zur Verbesserung der Regelanlagen, danach erst Erneuerungen des

H eizu ngssystems und zuletzt bautechnische MaBnahmen wie Wä rmedämma$-

nahmen, die wegen der hohen lnvestitionskosten meist zusammen mit ohnehin

notwendigen lnstandhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden.
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Geht man davon aus, daß in der Bundesrepublik für öffentliche Gebäude etwa
5oÄ der gesamten Heizenergie der Bundesrepublik aufgewendet werden, so
macht das Einsparpotential von etwa 30 % beiden Kommunen etwa 1,5 % des
gesamten Heizenergieverbrauchs der Eundesrepublik aus. Auf Primärenergie
umgerechnet entspricht dies etwa 1,5 Miltionen Tonnen Steinkohleeinheiten. Hin-
zu kommen Einsparungen beim Strom- und beim Wasserverbrauch in ähnlichen
Größenordnungen.

Energiebeauftragte in Kleinstädten und Landkreisen
Nachdem sich die Einrichtung von Stellen für Energiebeauftragte in GroBstädten
seit nunmehr zehn Jahren bewährt hat und die entsprechenden Dienststellen oft
mehr als zehn Mitarbeiter haben, beginnt man seit wenigen Jahren auch in Klein-
städten und Landkreisen, Energiebeauftragte einzustellen. Als Beispiele seien
hier der hessische Landkreis Marburg-Biedenkopf und die schwäbischen Klein-
städte Tübingen und Ludwigsburg genannt. Die dort erzielten Einsparerfolge sind
mit denen der GroBstädte vergleichbar.
Ab welcher Einwohnerzahlsich die Stelle eines hauptamtlichen Energiebeauftrag-
ten überhaupt lohnt, ist in Kleinstädten und Landkreisen umstritten. Oft wird der
Effekt eines Energiebeauftragten unterschätzt, da viele Kleinstädte ihre Energie-
kosten gar nicht genau kennen. Selbst Städte mit 20.000 Einwohnern haben in
der Regel noch Energiekosten von zwei Millionen DM pro Jahr, so daß bei einem
Einsparpotential von 20 % durch einen Energiebeauftragten etwa 400.000 DM
pro Jahr eingespart werden können.
Das ist immerhin noch das Fünffache der Personalkosten des Energiebeauftrag-
ten, die mit etwa 80.000 DM pro Jahr veranschlagt werden müssen.
Bei Landkreisen würde häufig das Kreiskrankenhaus alleine die Stelle eines Ener-
giebeauftragten rechtfertigen. Pro Bett und Jahr muB in einem Krankenhaus mit
Energiekosten von 5.000 DM gerechnet werden (1), so daß ein miüelgroßes Kran-
kenhaus mit 400 Betten bereits auf Energiekosten von zwei Millionen DM im Jahr
kommt. Weiteregroße Energieverbraucher beiden Landkreisen sind Berufsschul-
zentren und die Kreisverwaltungsgebäude.
Darüber hinaus bieten Energiebeauftragte beiden Landkreisen die Möglichkeit,
auch kleinere Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern zu betreuen, in d+
nen sich die Stelle eines hauptamtlichen Energiebeauftragten nicht lohnt.
Bei großeren Gemeinden sollten als erster Schritt die gesamten Energiekosten der
Gemeinde überhaupt erst einmal zusammengestellt werden. Anhand der mögli-
chen Einsparquotevon 20 Yokann dann ermittelt werden, ob sich ein hauptamtli
cher Energiebeauftragter von den Kosten her selbst trägt.
ln einer Gemeinde mit etwa 10.000 Einwohnern kann der Energiebeauftragte dar-
über hinaus innerhalb des Bauamtes noch weitere Aufgaben wie allgemeine ln-
standhaltung der öffentlichen Gebäude oder Erstellung von Ausschreibungen für
haustechnische Anlagen übernehmen. Dadurch wird oft eine bessere Kontrolle
dieser Arbeiten erreicht, als wenn sie an ein lngenieurburo außerhalb der Gemein-
de vergeben werden.
ln vielen kleineren Städten hat man Erfahrungen damit gesammelt, die Aufgaben
des Energiebeauftragten an ein lngenieurbüro zu vergeben, das sich auf Maßnah-
men zur Energieeinsparung spezialisiert hat. Nachdem durch die Tätigkeit sol-

cher lngenieurbüros innerhalb von zwei Jahren ähnliche Energieeinsparungen er-
zielt worden waren wie durch die Energiebeauftragten in Großstädten, ver-
schwanden diese Einspareffekte in den Folgejahren wieder, da die lngenieurbü-
ros ihren Auftrag beendet hatten und keine regelmäßige Kontrolle mehr gewährlei-

stet war.
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Dieser Effekt hatte sich auch schon in den GroBstädten gezeigt: So stieg zum Bei-
spiel in Bremen der Energieverbrauch in einem Kindergarten innerhalb von zwei
Jahren wieder um 40 % an, nachdem man die Betriebsüberwachung probeweise

eingestellt hatte (1). Für eine laufende Betriebsüberuvachung sind jedoch die Ke
sten eines lngenieurbüros höher als die eines hauptamtlichen Energiebeauftrag-
ten.
Ferner sind lngenieurbüros naturgemäB mehr an der Durchführung grÖBerer ln-
vestitionen interessiert als an nicht-investiven Maßnahmen zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs. Gerade die nicht-investiven Maßnahmen - Einstellung der Regel-

anlagen, Betriebsüberwachung usw. - bringen jedoch kurzfristig den grÖBten

Einspareffekt und sollten daher vor großen lnvestitionen durchgeführt werden.

Tätigkeitsbild des Energiebeauftragten
Die Tätigkeit des Energiebeauftragten umfaBt folgende Bereiche:
1. Betrieb der haustechnischen Anlagen der städtischen Gebäude:

Erfassung und regelmäBige Aufzeichnung der Strom-, Wärm* und
Wasserverbräuche
Er mittlu ng von geb äud espezifisc hen Ve rbra uchsken nwerten
Optimale Einstellung der Anlagen mit den vorhandenen Regelanlagen
und Beseitigun1 von Störungen
Optimielung der NuZung
Laufende Verbesserung des Betrebs durch lnvestitianen, die anhand
einer Prioritätenliste durchgeführt werden.

2. Planung haustechnischer Anlagen
Vorgaben an lngenieurbüros bei der Planung und Sanierung haustech-
nischer Anlagen
Beratung der Architekten bei der Planung neuer Gebäude
Uberwachung der Arbeit der lngenieurbüros und der ausfÜhrenden
Firmen der Haustechnik

3. Neue Energietechnologien
Durchführung vorbildhafter Energiesparmaßnahmen unter EinsaZ. neuer
Technologien wie Solarenergie u.ä., Demonstration der Wirtschaftlichkeit in
typischen Bereichen.

4. Tarifwesen
Überprüfung der vorhandenen Strom- und Wärmetarife
Anpassung der Tarife an geänderte Verbrauchsstrukturen
Verh a ndlu n gen mit En e rgiev ersorgu ngsu nte rneh me n Ü ber Sond erver'
träge

5. ÖffenÜich keitsa rbeit
Regelmäßige Schulung des Personals der städtrschen Gebäude
Erste ll u ng ei n es En e rgie b e ri chts i n i ä h rlic h e n A bstä n d en, d ad u rc h Auf-
ktärung über die getroffenen Maßnahmen in der Offentlichkeit
Seminarreihen und Veröffentlichungen zum Thema Energiesparen in
Zusammenarbeit mit Lokalpresse, Volkshochschulen usw.

6. Energiekonzept
Erkennen von Ansatzpunkten für die Erarbeitung eines kommunalen Versor'
gungskonzepß. Aufzeigen von ersten Schritten wie Blockheizkraftwerken
und Nahwärmeinseln.
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Qua lifi kations profil des Energiebea uft ragten
Enßprechend seiner Tätigkeit sollte der Energiebeauftragte nicht nur eine
Ausbild u ng a uf d em Gebiet H eizu ng/Lüftu n g/ Kli m atech n ik besi? en, sondern
eine Ausbildungoder Eiahrungen aus dem gesamten Spektrum der Energie-
wirßchaft mitbringen. Hierzu gehören folgende Bereiche:
Energiewirtschaft
Elektrotechnik
H eizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Bauphysik
P lan u n g v o n E ne rgi ev ersorgu n gskon zepte n
Autbaustudiengänge, an denen für lngenieure aus den Bereichen Architek-
tu r, M asch i n en ba u, Ve rf a h re n stech ni k, H ei z u n g- Lüftu n g- Kli m a u nd Ele ktro-
technik ein diese Bereiche umfassendes Wssen vermittelt wird, bestehen in-
zwischen an der Technischen Universität Berlin, der Gesamthachschule Kas-
selund der Txhnischen Akademie Esslingen (siehe Adressenverzeichnis am
Ende dieses Kapitels).

I nvestitionsprogramm Energieeinsparung
Während der Durchführungder Betriebsüberwachung in den öffentlichen Gebäu-
den sollte der Energiebeauftragte ein lnvestitionsprogramm für energiesparende
Maßnahmbn erstellen. So stellte man zum Beispiel in Bremen nach etwa fünf Jah-
ren fest, daß die organisatorischen und betrieblichen Maßnahmen offenbar aus-
geschöpft waren. Bis dahin hatte man eine Energieeinsparung von etwa 30 % er-
zielt.
Durch ein gezieltes lnvestitionsprogramm soll nun der Energieverbrauch bis zum
Jahre 2000 um weitere 20 % gesenkt werden. Hierbeisteht einer möglichen Ener-
gieeinsparung von 460 Millionen DM bis zum Jahre200o ein lnvestitionsaufwand
von etwa 105 Millionen DM und ein Personalaufwand von 26 Millionen DM gegen-
über (ohne Kostensteigerungen). Die lnvestitionen zur Energieeinsparung zahlen
sich also mehrfach aus!
Die folgende Liste zeigt typische lnvestitionen und Amortisationszeiten aufgrund
der Erfahrungen verschiedener Städte {2,3, 4, 5):

Maßnahme Energie- statischeAmortisa-
einsparung tionszeit in Jahren,

in % Brennstoffkosten-
Basis

60 DM / MWh

15 o/o 5 bis 6 Jahre

7 o/o 10 Jahre

O,5% 4 Jahre

10 o/o 8 bis 12 Jahre

5 bis 10 % etwa 10 Jahre

l0 bis 12 % bis zu 30 Jahre

bß 20 o/o meist unter 1 Jahr

5 Vo 5 Jahre

1. Wärmeenergie
Austausch von mehr als zehn Jahre alten
Heizkesseln

Mehrkosten von Brennwertkesseln
gegenüber konventionellen Kesseln

lsolierung von Armaturen

Einzelraumregelung in Schulen

Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke

Nachträgliche Anordnung von
Wärmedämmfassaden

2. Einsparung von elektrischer Energie
Zeitschaltuhren und Steuerungen für
Lüftungsanlagen

Tageslic hta bhängige Beleuchtu ngssteuerung
in Sporthallen
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Maßnahme Energie- statischeAmodisa-
einsparung tionszeit in Jahren,

in o/o Brennstoffkosten-
Basis

60 DM / MWh

3 Jahre
M ehrpreis von Energiespa r- Leuchtstoff röhren
mit verlustarmen Vorschaltgeräten in Schulen 5 %

3, Einsparung von Wasser
Einbau von Spar-Brauseköpfen bis?Oo/o 2,5 Jahre

Berichte über einzelne lnvestitionen sind unter anderem in (2) und (3) enthalten.

4. Städtische Wohngebäude und sozialer Wohnungsbau
Ein weiteres Tätigkeitsfeld des Energiebeauftragten bilden die städtischen Wohn-

gebäude. ln der folgenden Tabelle sind die Erfahrungen eines Trägers des sozia-

len Wohnungsbaus mit der Sanierung von Wohngebäuden zusammengefaßt.

Wenn man davon ausgeht, daß die Energiekosten gerade in Gebäuden des 'ozia-
len Wohnungsbaus oft bei 3 bis 4 DM je Quadratmeter Wohnfläche und Morat lie-

gen, so wird deutlich, daß alle in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen zu einer

Senkung oder zumindest zu keiner Erhöhung der Warmmiete führen: Die durch

die Energiesparinvestition bedingte MieterhÖhung wird durch die verminderten

Energiekosten mehr als ausgeglichen. Eine Ausnahme bildet lediglich die nach-

trägliche Dämmung der Außenwände, die als isolierte Maßnahme zu einer ErhÖ-

hung der Warmmiete führen würde. lm Zusammenhang mit einer ohnehin not-

wendigen lnstandsetzung der Außenfassaden führen die Mehrkosten für eine

Wärmedämmung iedoch nicht zu einer Erhöhung der Warmmiete.

Tab.2: UbersichtüberAufwand und Nutzen von durchgeführten Energiesparma8nahmen
in Mehrfamilienhäusern der SWB - Sozialer Wohnungsbau GmbH, MülheimiRuhr

MaBnahme Mieterhöhung erzielte Energie
je mz Wohnfläche (1) eingarung
ohne mit

öffentliche(n) Zuschüsse(n)
DM/m1 Monat o/oje Jahr

Austausch von intakten Holzfenstem Segen
isolierverglaste, f ugendichte Fenster

0,30bis0,50 0,25bis0,40 6bis l0

Ersatz der Einfachveqlasung in Fenstern
d urch lsol'erverglasung

0,08bis0,20 0,05bis0,15 2bß 4

nachträgliche Anordnung von
Wärmedämmfassaden (2)

1,l0brs l,6O 0,90bis 1,40 l0bis 12

Dämmung der obersten urd untersten
Gescho8decken

O,05bis0,l0 0,02bis0,08 nichtfestgestellt

Austausch der Heizkörperventile gegen
Thermostatventile (3)

0,05 bis0,10 0,03 bis0,08
(300 DM je
Wohnung)

2bis 3

Austausch des Heizkesseb (meist Gaskessel) 0,I5 brs 0.25 0,10 bsO,20 l5 bis 25

Einbau von Rolläden 0,lObis0,2O 0,08bisO,l5 lbrs 2

( l) mittlere Wohnfräcle 65 m?tYotnung
(2) Minderung der WtumedurchganSszahl rion 1,4 aul 0,6 \{/mr, K
(3) einschl. AnderurBder UmwälzBjmpen und Einbau von separaten Raumhihlern

Quelle: HLH 8d.36{1985) Nr. ll - November, Serte 570
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Die Vorbildfunktion von Sanierungsmaßnahmen an stadtischen Wohngebäuden
rst von großer Bedeutung für den sozialen Wohnungsbau insgesamt. Bei Kaltmie-
ten von 5 bis6 DM fe Quadratmeter Wohnfläche machen die Energiekosten mit 3
bis 4 DM mehr als ein Drittelder Warmmiete aus und bedeuten daher eine starke
Belastung dieser sozial oft schwächer gestellten Mieter. Diese Situation kann sich
bei einem erneuten starken Ansteigen der Energiepreise in der Zukunft schnell
verschärfen, wenn nicht jetzt schon Maßnahmen zur Verminderung des Energie-
kostena nteils ergriffen werden.
Durch die vorbildliche Sanierung städtischer Wohnungen können andere Träger
des sozialen Wohnungsbaus ermuntert werden, auch für ihren Gebäudebestand
Sanierungspläne aufzustellen, durch die die Warmmiete - bei wesentlich ge
senktem Energiekostenanteil- nicht erhöht oder sogar vermindert wird. Zur lniti-
ierung und Beratung solcher Pläne in größerem Umfang sind städtische Energie-
agenturen erforderlich, auf die in einem späteren Kapitel dieses Buches detailliert
eingegangen wird.

5. Offentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit des Energiebeauftragten umfaßt verschiedene Bereiche:
zunächst den unmittelbaren Bereich der Stadtverwaltung (technisches Personal,
Hausmeister), dann die kommunalpolitischen Akteure und schließlich die weitere
Öffentlichkeit in der Kommune.
Stadtverwaltung: Für die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, die für den Betrieb
cjer haustechnischen Anlagen verantwortlich sind, werden in regelmäßigen Ab-

sländen Kurse und Schulungen durchgeführt. Dabeiwerden die vom Energiebe
auftragten eingeleiteten organisatorischen Maßnahmen zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs erläutert und Hintergrundwissen über Heiztechnik und Elektro
technik vermiüelt. Diese Kurse dienen vor allem der Motivation der Mitarbeiter.
Sie haben einen hohen Stellenwert innerhalb der ersten Phase der MaBnahmen

zur Energieeinsparung in einer Kommune, da sie entscheidend dazu beitragen,
das Einsparpotentialdurch organisatorische Maßnahmen zu realisieren, das bei

der Heizeiriergie bis zu20o/o beträgt.
Kommunalpolitische Akteure: Die kommunalpolitischen Akteure - insbesondere
der Gemeinderat oder die Stadtverordneten - werden über die Tätigkeit des

Energiebeauftragten durch einen regelmäBig erscheinenden Energiebericht infor-
miert. Diese Berichte legitimieren zunächst dieTätigkeit des Energiebeauftragten
durch den Nachweis der erzielten Einsparungen.
Ebenso wichtig sind jedoch weitergehende Überlegungen zur Energiepolitik einer
Kommune, die im Energiebericht anhand konkreter Beispiele dargestellt werden
können. Durch die Verbreitung des Energieberichts in anderen Kommunen wer-

den diese dazu angeregt, ähnliche Aktivitäten zu beginnen.
Weitere OffentlichkeiL Eine der ersten Anforderungen, die an den Energiebeau!
tragten häufig gestellt wird, ist die Beratung der Öffentlichkeit. Sicherlich sollte es

die Aufgabe eines kommunalen Energiebeauftragten sein, den Gedanken der
Energieeinsparung auch in den privaten Haushalten zu verbreiten. Versuche mit
Energiebeauftragten in verschiedenen Stadten haben iedoch gezeigt, daß dieses
Angebot ohne eine breitere Hintergrundarbeit zum Beispiel einer Energieagentur
kaum angenommen wird. lm Vergleich zu den Energieeinsparungen, die der
Energiebeauftragte in großen kommunalen Gebäuden erzielen kann, arbeitet er
beider Beratung privater Haushalte relativ uneffektiv, da die intensive Beratung
bei einem Einfamilienhaus kaum weniger Zeitaufwand erfordert als bei einer
Schule. Daher sollte die Energieberatung von Privathaushalten erst nach der Sa-

nierung der öffentlichen Gebäude angepackt werden. Die gezielte Öffentlichkeits-
arbeit einer Energieagentur wird in einem späteren Kapitel dieses Buches vorge
stellt.
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Sinnvollere MaBnahmen zurÖffentlichkeitsarbeit durch den Energiebeauftragten
stellen zum Beispiel Kurse zum Thema Energiesparen dar, die in Zusammenar-
.beit mit den örtlichen Volkshochschulen veranstaltet werden. Wichtig ist es dabei,

die Kursteilnehmer selbst zu aktivei eigener Mitarbeit anzuregen, indem man sie

zum Beispiel zuhause selbst Messungen ihres Energieverbrauchs oder des

Stromverbrauchs bestimmter Geräte durchführen läßt. Dadurch lernen die Teil-

nehmer, ihren Energieverbrauch einzuschätzen und die Wirksamkeit verschiede
ner Maßnahmen zur Energieeinsparung zu beurteilen.
Ahntich wie bei den öffentlichen Gebäuden besteht ja auch bei den Haushalten ein

Einsparpotential - sowohl beim Wärmeverbrauch als auch beim Verbrauch an

elektrischer Energie - vQn etwa 30 % (siehe auch Abschnitt Energieeinsparung
im Haushalt). Solche Ergebnisse, die gich aus den Energieeinsparkursen ergeben,
können dann veröffentlicht werden.

Damit wlrd die Notwendigkeit weitergehender Maßnahmen deutlich, die schlie&
lich in eine Gesamtplanung zur Senkung des Energieeinsatzes bei allen Verbrau-

chern in einer Kommune münden müssen

aus: Ratgeber Energie - Für eine kommunale

Energiepolitik

Volksblatt Ver1ag Köln 1987
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\,ERHEIZTE HETIUIAT
GIIOSSVERANSTALTUI'G GEGEl{ BRAUilK(,HLENTAGEBAUE

Veranstalter: Rhel n ische Bürgeraktion,Stoppt Brau n koh lentagebaue"

BESOLUTION THEMENBEBEICH ENERGIE

Wir melnen deshalb:
Mj.t den 'Leitentscheidungen zur künftrgen Braunkohlepolitlk' legt
sich die Landesregierung auf die L'Jeiterführung einer ressourcenver-
schwendenden und umweltbelastenden Energiepoli-tik bls weit ins näch-
ste Jahrhundert fest. Sie udn a1Ie, die für die Beibehaltung des
jährlichen Förderziels von 120 MiIlionen Tonnen Braunkohle eintreten,
mÜssen sich fragen lassen, ob sie damit nicht nur die entstehenden
regionalen ökologischen und sozialen Schäden in Kauf nehmen sondern
auch die Verantwortung dafür tragen, daß trotz eindringlicher llrlarnun-
gen der Klimatologen vor einer drohenden Klimakatastrophe der bela-
stendste fossile Energieträger Braunkohle ungehemmt weiter verfeuert
wird. Nach Aussagen von hJissenschaftlern muß die Verbrennung fossi-
ler Energieträger in den Industri-enationen bis zum Jahr 2050 um etwa
80 % reduziert werden, urn den schon j etzt unvermeidlichen Temperatur-
anstieg auf 1'-Z Grad (C) zu begrenzen und das Schlimmste zu verhüten.

Technologi-sch gesehen glbt es 1ängst Möglichkeiten, den Energiebedarf
mit erheblich geringerem Einsatz von nicht erneuerbarer Primärener-
gie zu decken, a1s dies heute qeschieht, z.B. Kraft-wärme-Kopplung und
Nutzung regenerativer EnergieIue11en. Nach neuen Studien kann der
Energj-everbrauch der fndustrieländer um die Hä1fte gesenkt werden
ohne Verzicht auf l^l i-rtschaftswachstum.

Wlrd eine Effektivitätsstelgerung bei der Energieversorgung j etzt ein-
gel-eitet und konsequent weitergeführt, so Iäßt sich u. a. auch Braun-
kohle einsparen. Damit würden die Vorräte der bis j etzt genehmigten
Tagebaue 1änger reichen; die Genehmigung neuer Tagebaue wäre niäht
notwendig.

Mehr oder weniger Energieverbrauch - mehr oder weniger Braunkohlever-
brauch - sind also kein Schicksal sondern abhängig von politischen
Entscheidungen.

Deshalb unsere Forderungen ...
an die Landesregierung:
- keien Genehmigung neuer Tagebaue
- verstärke Förderung von Energiesparmaßnahmen und erneuerbaren

Energiequellen
- Verabschiedung eines Energlespargesetzes
- Berertstellung von Fördermitteln für die Kommunen, dle auf Elgen-

versorgung umstellen wol1en
- Entwicklung ej-nes Fernwärmeprogramms für kommunale Energiedienst-

leistungsunternehmen
- Förderprogramm für fndustri-e und Privathaushalte zut rati-one11en

Energienqtzung
Konto: Bund-Rheinische Bürgoraktion, Kreissparkasso Heinsberg Nr. 406603 (BlZ 31251220)

TIäger: DBv-Krelsverband Klofeld.Vierssn 8.V., DBv-Landesverband, Vsrointo lniliativen ,8ürger gegen Abbau Frimmersdort West-w€st e.V.", Oorfinloh
assengem€inschaft Wanlo, Verein zur Erheltung des Nierslals e.V., PAx.Chrisli im Bistum Aachen, lntern. Kath. Friodensbewegung, Kirchenkr6is Jülich
der Evsng. Kirche im Flheinland, BUND KG Erttkrois, BuND-Ortsgruppo Erkelenz, BJ: Bürger gegen Braunkohleabbau, BUND KG Möncnengtadbach,
OiÖzesanrat d€r Katholiksn im Bigium Aachen, KLJB im Bistum Aachen AK Umsiedlung, AK Braunkohle der KJG auf Diözosanebeno, Bürger gegen
lsweiler Feld, Bezirksvorsland der Bruderschallsn Erkelenz, Schutzgemeinschall 06utscher Wald, 8UN0 KG Hoinsberg, tnstitur für Okologie u. ang€wandte
Ethnologio (inloe), BUNo KG Nouss, Bund KG Düren, EUND LV NW, Hambachgruppe, BDKJ, Katholikenrat Heinsb€rg, Verband der historischen deutschen
Schützenbruderscharlen e.V. Boz. Verband Erkelonz, OBV Gruppo Wickr8th, KAB Bez, Verband Heinsberg, LNU-NW
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Nummer 24
15. tlszemb€r 1989

E I lt elnem symboltschen Knopldruck setzte der Saarländische Mlnlsterpräsldent Lalon-
ilIltalne ln V'ölkllnEen eln neües Helzkraftwerk ln Betrleb. Dle Anlage, dlo mlt Kohle
lUlgeteuert wlrct, e-rzeugt 185 Megawaü Fernwärme und 230 Megawatt Strom rür dle
Saarbeigwerke AG und dl6 Stadhflerke Saarbrücken. Durch dle modernen Elnrlchtungen zur
Rauchgäsrelnlgung lst dae Kraftwerk, das der Berelch Energleezeu.gung (KWU) der Slemens
AG ge6aut trat sCfrr umweltfreundllch. Darüber hinaus wird dle lm Brennstofl enthaltene
energie durch die glelchzeltlge Erzeugung von Strom und Fernwärme zu etwa 70 Prozent
ausgänuEt. Unser Fbto zelgt dle neuo Anlage rechts neben dem Modellkraftwerk Völkllngen'
Sleh;e Berlcht aul Selt6 7. - Foto: Siemens

llölklinger Neubau erreicltt Wirkungsgrad von 70 Prnzent

Kraltwetk Iür Wätmo und Strom
(EB) Das 230-MW-Helzkraft- rechtvon50Megawgttfürdie Energdevelsglg§9 --werden Pyn.t {: Technik der Kraft-
ieitr Völkllogen lst am Versorgung der Lande-shqupt. bis zu 10 000 Einzelleuerun- Wärme-Kopplung wtd eill
30. November 1-989 vom saar- stödt mit Strom und Fern- gerr erseEt, Wirkungsgrrad von rund
lilndlschen Mlntsterpräslden- wtirme. Die jährliche Stromer. Das HeizkraftwerkVölkJlngen 70 Prozent und somit eine be-
len Oskar Lalontalne iper zeul1ung wird ca. 800 Millio. verleuert jährlich rund deutend bessere Ausnutzung
f,nopldruck" ln Beh:teb ge- nen Kilowattstunden betra- 350 000 t saarländische Bal- dec Primiüenergieträgers
nodmen worden. pemll -tsl gen, Dies entspricht dem Be. lastkohle, die nur standortrah Kotrle erreicht, ein Aspekt, der
nach elner Bauzelt von rund äarf von rund 200 000 Haus. eingesetzt werden kann. Da- vor dem Hintergrund der Dis-
drel Jahren das mlt rund 500 hatten. durch werden im Bergbaube- kussion um die Klimabeein'
Mllllonen DM zur Zelt größte Die ausgekoppelte Fern. reich der Saarbergwerke ilber flussqng dulch Brennstoffum-
IuvestltlonsproJekt lm-Saar- wärme(maximal 185MW)ge- 400 Arbeitsplätze langfristg wandlung gar- nicht über'
land ertollrelib zum Ab- langt über die Fernwärme. gesichert. Im- Kraltwerk selbst scträtzt werden kann.
schluß gebrächt worden. schiene Saar größtenteils in werden rund 100 Mitarbeiter Die Aufwendungen für die
Das näe Heizkraftwerk s! die Stadt Saarbrücken, teil- einen Arbeitsplatz haben. umwelttechnischen Einrich'
chert die Stromversorgung der weise aber auch über das Netz Der Anteil der saarltrndischen tungen zur _ Rauchgasreini'
Saarberg-Betriebe 

-aniteUe der Fernwärme-Verbund Saar lndustrie an der Gelamünve- gung, -zur Ents,orgung- .. 
der

der inzinischen stillgelegten GmbH nach VöIklingen gnd stition liegt bei rund 100 tvtil. Reststoffe sowie füt den Lärm'
Kraftwerke Fenne Ii söwie nach dem weiteren Ausbau lionen DM. und Gewässerschutz errei-
St, Barbara I und II. Die Stadt- der Fernwärmeschiene auch Der Wirkungsgnad der retnen chen rund ein Drittel der Ge'
werke Saarbrücken haben am h den Raum Saarlouis, Mit Sbomeneugung im Heizkraft- sutinvestiüon von 500 Mil'
HeizkraJlwerk ein Bezugs- dieser umweltfreundlichen werk liegt bei rund 38 Prozent. lionen DM.
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(lnw) Vor dem Hintergrund
des steigenden Energiever-
brauchs und einer drohenden
Klimakatastrophe solen in
Nordrhein-Westfalen neue
Wege zur rationelleren Ener-
gienutzung gegangen wer-
den. Die Landesregiierung in
Düsseldorf plant dazu die
Grundung einer Energieagen-
tur, die kleine und mittlere
Gemeinden sowie Unterneh-
men beim Energiesparen un-
terstützen soll. Uber die Ver-
braucherzentrale sollen auch
Privathaushalte beraten wer-
den, erläuterte Wirtschaftsmi-

nister Reimut Jochimsen
(SPD) in Düsseldorf.
Aufgabe der Energieagentur
soII unter anderem sein, neue
Formen der rationellen Ener-
gienutzung aufzuspüren, In-
vestitionen auf diesem Gebiet
finanziell zu unterstützen und
Kooperationen zwischen An-
wendern und Herstellern
energiesparender Produkte
und Verfahren zu fördern. An-
gesichts der niedrigen Brenn-
stoffpreise gebe es eine Viel-
zahl unausgeschöpfter Mög-
lichkeiten einer sparsameren
Nutzung von Energieträgern.
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DIE SoZIALEN, ÖToI-ooISCHEN UND ENERGIEPOLITISCHEN PROBLEME

Prof. Dr. Dr. Altner, Heidelberg

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich bin Theologe und Biologe, und seit Anfang
der Energieauseinandersetzung Ende der 70er
Jahre immer wieder in diese Auseinanderset-
zung hineingezogen gewesen. lch will versu-
chen mit meiner Einführung nach einem langen
Tag, nach vielen Argumenten noch einmaleinige
Punkte anzusprechen. Einmal im Rückblick auf
die Diskussion, die wir ja sehr leidenschaftlich
geführt haben heute morgen, zum anderen aber
auch so, daß sich die Politiker angesprochen,
vielleicht aber auch provoziert fühlen, ihrerseits
die Frage, die uns bewegt, die Energiepolitik in

der BRD, Braunkohlennutzung in der BRD, poli-
tisch anzugehen.

Das Thema unserer Schlußrunde steht unter
dem Stichwort ,,Verheizte Heimat". Da kann
man fragen, wer ist denn in Sachen Heimai kom-
petent? lch habe heute neben einem Herrn ge-
sessen, der hat zu seinem Nachbarn gesagt, es
gibt hier im Saal nur einige wenige, die kompe-
tent sind, alles andere ist Gequatsche. lch den-
ke, das ist eine äußerst problematische Aussa-
ge. Wer weiß denn, was Heimat ist, wenn nicht
diejenigen, die in ihr leben oder die sie zu verlie-
ren drohen? Man wird dann im gleichen Atemzug
sagen, das ganze Problem, das uns bewegt,
auch hinreichend plastisch darzustellen. Wer
weiß denn, was soziale Verträglichkeit ist, wenn
nicht diejenigen, die im sozialen Zusammen-
hang leben. Wenn nicht diejenigen, die arbei-
tend an sozialer Qualität Anteil haben und unter
Umsiänden befürchten müssen, auch eine Re-
duktion ihrer Arbeitsplätze hinzunehmen.

Hier ringen Lebensinteressen miteinander. lnter-
essen, die etwa zu tun haben mit unserer Le-
benswelt, mit unserer Heimat, mit unseren so-
zialen Bezügen. Hier ringen lnteressen
miteinanderi die etwas zu tun haben auf der an-
deren Seite mit Arbeit, mit Wirtschaft und mit
sozialen Zielen.

lch denke, sachkompetent mit einer solchen Dis-
kussion sind alle, die betroffen sind. Und die
Kunst einer solchen Auseinandersetzung ist,
dieser Betroffenheit Ausdruck zu geben. Die Fra-
ge, wie es hier in der Region weitergehen wird,
ob Garzweiler ll - Ja oder Nein, ist nicht nur
eine Frage, die den sachverständigen Mitarbei-
tern überlassen werden kann. Die sollen auch
mitdiskutieren. lst nicht nur eine Frage, die den

sachverständigen Ökologen überlassen werden
kann. lst auch nicht nur eine Frage, die den
Politikern überlassen werden kann.

Die neue Form einer ökologischen, sozialen Ver-
antwortung, die wir heute für die Gestaltung von
Technik und Energiepolitik benötigen, ist die,
daß diejenigen, die aus sozialer und ökologi-
scher Betroffenheit heraus die eigentlichen Erlei-
der von Entwicklungen sind, hier ein ganz ent-
scheidendes klares Wort mitzusprechen haben.

Jetzt, aber ich denke auch dann, wenn die
immer wieder angesprochenen Gutachten
vorliegen, ist noch nicht das letzte Wort ge-
sprochen. Denn dann haben wir darüber zu
urteilen, und dann haben wir zu prüfen, ob
diese Gutachten den Problemen und den Di-
mensionen dieses Lebensraumes angemes-
sen sind. Das ist nicht nur eine wissenschaft-
liche Frage, es ist eine öffentllche Frage, eine
gesellschaftliche Frage, in der die Bürger
von der betroffenen Region ein ganz ent-
scheidendes Mitspracherecht haben.

Es sind heute morgen viele Argumente ausge-
tauscht worden und heute nachmittag, Dabei
wird man allen Seiten zugestehen müssen, daß
in der Hitze des Gefechtes manches zugespitzt
gesagt wird, aber manches darf man dann auch
nicht so stehen lassen. lch denke, es ist eine
gefährliche Parole, die da an die Wand gepinnt
worden ist: ,,Lieber Garzweiler Il, als Tscherno-
byl ll".

Das ist eine gefährliche Parole, eine falsche Al-
ternative; verschwindet denn die Atomenergie
aus der UdSSR, wenn wir Garzweiler ll wirklich
installieren würden? Natürlich nicht, aber wir
müssen noch weitergehen und sagen, hat denn
die RWE nicht alles in der Hand? Kohle und
Atomenergie, und es ist noch nicht lange her,

da haben die Gewerkschaften und die Betriebs-
räte die Atomenergie frenetisch bejubelt.

Während heute uns vorgeführt worden ist, daß
das alles abgelehnt worden sein soll, aber in
Wirklichkeit setzen wir uns mit einem Energie-
konzern auseinandef der bei der schwer kontrol-
lierbaren Weise, und für die Bürger nicht steuer-
bar, unter der Perspektive seiner lnteressen, die
Kohle, die Kernenergie, die Braunkohle jeweils
ins Spiel bringt. Das läuft miteinander.
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Einigkeit hat heute morgen darin bestanden,
zwischen allen Diskussionsbeteiligten, daß der
Ausbau der Atomenergie nicht sein soll. Daß
die Atomenergie auslaufen soll. Einigkeit hat
auch darin bestanden, daß überall dort, wo
Kohle genutzt wird, sie äußerst sparsam und
möglichst sauber genutzt wird. Zieht man den
Schlüssel daraus, so wird man sagen, die ent-
scheidenden Lösungsschritte, das hat uns ja
auch heute nachmittag beschäftigt, liegen in
der konsequent verbesserten Verwendung
der Energie. Hier liegt der Schlüssel, das ist
ganz unbestritten.
Es ist bloß die Frage, wie bekommen wir diesen
Schlüssel, wie können wir diesen Schlüsselver-
wenden. Wie machen wir daraus eine solide
Energiepolitik, die wegführt von atomarer Ge-
fährdung und wegführt von ökologischer Verwü-
stung durch schonungslosen Ausbau der Braun-
kohle? Das ist eine eminent politische Frage.
Nun komme ich zum zweiten Teil meiner Ausfüh-
rung und frage: Hat denn die Politik überhaupt
noch die Hand auf der Frage der Energienut-
zung? lst die Politik denn hier noch zugunsten
des Bürgers und der Öffentlichkeit mit-
bestimmt?
lch erinnere an den Vorgang in Wackersdorf. Ein
atemberaubender Vorgang. Erst hat man unter
dem Protest der Öffentlichkeit die Kernenergie
ausgebaut und hat die Entsorgungsanlage in
Wackersdorf begonnen zu bauen, hat die Kriti-
ker kriminalisiert, hat den polizeilichen Schutz,
ich möchte zugespitzt sagen, in Divisionsstärke
aufgebaut und dann, als es der Wirtschaft nicht
mehr gepaßt hat, war das alles von heute auf
morgen verschwunden.
lst das verantwortliche Energiepolitik? Haben
wir noch die Politik in der Hand? lst sie durch
das kritische Bewußtsein der Bürger; somit

auch durch das christliche Bewußtsein der CDU-
Abgeordneten, kontrolliert, oder vollzieht sie
sich verhängnisvollerweise in die falsche Rich-
tung, weil sie unter unkontrollierten Kapitalinter-
essen steht?
lch habe dieses Beispiel Wackersdorf genannt,
weil es besonders eindeutig und klar ist, Aber
ich denke, wir müssen die Frage, ist die Energie-
politik zugunsten des Bürgers noch hinreichend
und umfassend genug ökologisch und sozial
kontrolliert, auch im Blick auf die Braunkohlepoli-
tik stellen. lst dieser Drang, wenn auch mit
politischer Vorsicht und Taktik vorgetragen,
dieser Drang, auf jeden FallGarzweiler llaus-
zubauen und auszubeuten, ist der wirklich
von politischer Vernunft geprägt?
lch denke, wir sollten in dieser Schlußdiskus-
sion, die wir jetzt führen, nicht über Ja und Nein
und Ob oder Oder reden, sondern wir sollten
einmal ernst machen mit der Forderung, daß
dies nicht geschehen soll. Denn es ist vor aller
Augen, daß das sozial und ökologisch unver-
nünftig ist. Wir sollen in der Diskussion miteinan-
de[ daran wäre mir besonders gelegen, im Ge-
spräch mit den Politikern, einmal darüber
sprechen: Was wäre? Was müßte politisch
geschehen? Was müßten wir auf den Weg
bringen, damit Garzweiler ll wirklich nicht
ausgebaut wird?
Welche Energiepolitik brauchen wir? Wo lie-
gen die Schwierigkeiten? Wie können wir
diese Schwierigkeiten gemeinsam überwin-
den? So herum, ohne Versteckspiele, ohne
Wenn und Aber und ohne Hinweis auf das
Reichsenergiegesetz von 1935, sondern im
Blick auf das, was wir tun müssen, damit
dieser Raubausbau nicht stattfindet. So wür-
de ich gerne die Diskussion hier mit den Politi-
kern geführt haben.

Bezug, aus der eigenen Anschauung, worüber
man reden kann.
lch will auch aus lokaler Verbundenheit einen
Satz meines Bürgermeisters aufgreifen, Herrn
Giesen, der als Bürgermeister bisheri soweit ich
das hier in der niederrheinischen Region sehen
kann, über viele Jahre hinweg als einziger für
seine Gemeinde, die Gemeinde Jüchen, die
Last getragen hat im Zusammenhang mit einer
Umsiedlung, mit einem genehmigten Braunkoh-
lentagebau, und der zusammen mit seinen

Podiumsdiskussion

Willy Wimmer MdB CDU, Parlam. Staatsse-
kretär:
lch will allerdings vorweg noch etwas zur Ergän-
zung sagen, damit auch meine Position ver-
ständlich wird. lch bin Vorsitzender des Parteibe-
zirkes Niederrhein der CDU. Wir haben rund
35.000 Mitglieder. lch sitze hier im Podium natür-
lich in erster Linie als Vorsitzender dieses Partei-
bezirkes. lch wohne in Jüchen. Das ist rund
1 km entfernt von einem genehmigten Tagebau,
und deswegen weiß ich auch aus dem lokalen
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Stadträten oder Gemeinderäten und den Bür-
gern cier Gemeinde Jüchen tatkräftig unter Be-
weis gestellt hat, was man in einer kleinen Ge-
meinde alles machen kann, um sich mit einem
G iganten auseinanderzusetzen.

Dieser Bürgermeister hat einen für mich sehr
plausiblen Satz geprägt. lch will ihn hier wieder-
holen. Er ist auch Mitglied des Braunkohlenaus-
schusses; deswegen kann man auch Sachver-
ständiger sagen. Daß nach seiner Ansicht
Garzweiler ll nicht genehmigungsfähig ist,
das ist auch meine Position. Das ist auch die
Position des Bezirksverbandes des Nieder-
rheins der CDU. Wir halten die Vorlage zuGarz-
weiler ll in Anbetracht der ökologischen, der ge-
sellschaftspolitischen und der energiepoliti-
schen Voraussetzungen nicht für genehmi-
gungsfähig.

Und wenn ich eben angesprochen worden bin,
aus der politischen Verantwortung heraus - wir
müssen Antworten geben -, dann will ich die-
sem Satz meines Bürgermeisters noch etwas
hinzufügen, damit das vielleicht für alle auch
plastisch deutlich wird, was wir damit meinen.
S(e haben sfch eben kritisch darüber geäußerf,
Frau Dr. König, daß da drüben dieses Transpa-
rent hängt ,,Lieber Garzweiler ll als Tscherno-
byl". lch meine, daß wir ganz präzise sagen
müssen, was wir wollen. Und ich will das in die-
ser Stunde auch tun. Wir wollen weder
Wackersdorf noch Garzweiler ll. Damit das
für jeden deutlich wird, welches die Position
des niederrheinischen Bezirksverbandes
der CDU ist, und ich sage das hier auch in
Anbetracht von Planungen, die hier auf den
Tisch gelegt worden sind, die für uns geeignet
sind, wesentliche Teile unserer niederrheini-
schen Heimat zu zerstören.

lch meine damit nicht nur den Naturpark
Schwalm-Netle, aber auch diesen. Wir haben
ein Anrecht jeder Planung gegenüber, daß unse-
re Heimat in der Substanz erhalten bleibt. Das,
was hier vorgelegt worden ist, auch durch die
Leitentscheidung der Landesregierung, erfüllt
diese Voraussetzung nicht. Und wenn etwas die-
se Voraussetzung nicht erfüllt, dann habe ich
sehr wohl Verständnis dafüf daß alle möglichen
Gutachten, alle möglichen Erkenntnisse auch
noch ins Feld geführt werden, um substantieller
in die Uberlegung einzutreten. Aber wenn nicht
zweifelsfrei, und ich weiß nicht, wie man das
machen sollte, nachgewiesen werden kann, daß
es keine substantiellen Probleme im Zusam-
menhang mit der vorgelegten Planung gibt, ha-
ben wir überhaupt keine Veranlassung, von un-
serer Position als niederrheinische CDU ab-
zuweichen.

Herr Lennartz MdB SPD, Erftkreis:
Meine Damen und Herren, ich bin nicht nur Mit-
glied des Deutschen Bundestages, sondern ich
bin auch Landrat des Erftkreises. Ich weiß nicht,
was es da zu lachen gibt. Aus dem einen Grund,
weil wir hier als Erftkreis Köln mindestens seit
100 Jahren mit der Braunkohle zu tun hatten,
Rund 60 % des gesamten Erftkreises sind, wie
man so schön sagt, eine rekultivierte Land-
schaft. lch habe nichts dagegen, Sie alle, aber
auch einen großen Teil der Betroffenen mal in
den Erftkreis einzuladen, damit Sie, wie es
manchmal heißt, die Wüste, die Steppe kennen-
lernen. lch sage, den schönen Erftkreis kennen-
lernen, nicht die Wüste Gobi, daß Sie erkennen
können, daß wir auch ein Stück Heimat sind und
ein Stück Heimat lieben, daß wir für manche
Probleme Verständnis haben, und wenn ich hier
rede, meine Damen und Herren, gehöre ich mit
zu dem Personenkreis, ich komme aus Bernrath,
dem einen sagt das nichts, heute ist das Neu-
Bernrath. Mein Heimatort ist ebenfalls abgebag-
gert worden.

lch habe heute einen neuen Heimatort in unmit-
telbarer Nähe. lch weiß alsa, wavan ich rede.
Nächste Anmerkung dazu: Die SPD-Bundes-
tagsfraktion steht eindeutig zur Kohlevor-
rangpolitik. Kohlevorrangpolitik in beiden
Bereichen, Braunkohle und Steinkohle, und
daran hat sich nichts geändert. lch werde die-
se Position auch hier und heute nicht verändern,
wenn ich davon ausgehe, daß diese Braunkohle,
über die wir uns unterhalten, eine preiswerte,
eine sichere und beherrschbare Energie ist, ge-
genüber anderen Energieträgern, über die heute
morgen bereits diskutiert worden ist.

Nächste Anmerkung dazu: Wenn Sie fragen -
ein glasklares Ja oder Nein? Wissen Sie, so
einfach hätte ich es gern im Leben, immer ja
oder nein zu sagen. Wenn Sie mir heute sagen
können, wie die Energiebedarfsprognose exakt
im Jahre 2005 ist, bezogen auf bundesdeut-
sches Gebiet, bin ich auch gern bereit zu sagen,
welche Möglichkeiten wir haben. lch bin der
Auffassung, wir müssen uns die Optionen
offen halten, auch für die Energiebedarfssi-
tuation vom Jahre 2005 an. Für sie heißt es
ebenfalls, genau wie die Landesregierung das
formuliert hat, daß Grundlage das ökologi-
sche Anforderungsprofil ist, daß dann eine
Gewichtung durchgeführt wird für ja oder nein.
Abef ich bin dafüt daß die Option auch im Rah-
men einer nationalen Energieversorgung offen
bleibt.

lch habe mal, sehr bewußt, unseren Antrag mit-
gebracht vom 4. Mai 1988, Antrag der SPD. Es
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fängt der Abgeordnete Lennartz an, d.h. wer als
erster steht, der hat auch den Antrag gestellt.
Programm: Energieeinsparung, rationelle Ener-
gienutzung. Wir sind uns von der Seite der SPD
vollkommen im klaren, daß das Hauptaugen-
merk darauf gelegt werden muß, Energie einzu-
sparen, also eine bessere Energieeffizienz. Dies
führen wir durch, lch bin mir nicht darüber im
klaren, ich versuchte, das eben zu erfahren, ob
es hier in der Stadt Erkelenz eine Kraft-Wärme-
Kopplung oder ob es hier ein regionales Energie-
versorgungskonzept gibt, ob es im Kreis Heins-
berg ei n reg ionales Energieversorg u n gskonzept
gibt, um eben dem Anspruch nicht nur verbal
gerecht zu werden, wenn man von Energieein-
sparen spricht, sondern auch tatsächlich ge-
recht zu werden, so wie wir das getan haben.
Meine Heimatstadt hat 60 o/" der Energie über
die Kraft-Wärme-Kopplung, also eine hohe
Energieeffizienz. Wissen Sie, meine Damen und
Herren, wenn ich von etwas rede, in Bonn wie
hien bin ich der Auffassung, muß man glaubwür-
dig sein mit seinen Argumenten. lch verlange
nicht von der Bundesregierung etwas, was wir
selbst nicht tun. Aber ich bin auch gern bereit,
in den Dialog einzusteigen, wo denn die Mittel
gestrichen worden sind im Jahr 1982, als es um
die Energieettizienz oder um das Energieein-
sparen ging.

Gerd Mai, GRÜNE, Mitglied des Braunkoh-
Ienausschusses:
Für die Grünen stellt sich die Grundwasserab-
senkung als eines der größten Probleme dar.
Man muß sich das vorstellen, jährlich werden
und wurden über 1 Mrd. m3 Grundwasser abge-
pumpt. Das ist das drittgrößte Grundwasserre-
servoi[ das wir in der BRD haben, das sich in
Jahrhunderten gebildet hat und das innerhalb
einer Generation vollkommen vernichtet wird.
Und angesichts der Sorgen um unser Trinkwas-
ser und unser Grundwasser denke ich, daß es
verantwortungslos ist, dies einfach so hinzuneh-
men. Der Minister Matthiesen hat heute morgen
auch kein Wort dazu gesagt.

lch möchte an dieser Stelle auch mal aus einem
Gutachten des Landesamtes für Wasser und
Abfallwirtschaft zitieren. Es handelt sich um eine
Stellungnahme an den Herrn Minister Matthie-
sen seinerzeil zu den Leitentscheidungen, die
leider geheimgehalten worden ist, noch immer
geheim ist, in der sich das LBA dafür ausspricht,
so schnell wie möglich aus der Venloer Scholle
herauszugehen, weil die Venloer Scholle ein
großes Grundwasserreservoir darstellt, ein in-
taktes Grundwasserreservoir noch darstellt trotz
Garzweiler I und weileben dieses Grundwasser-
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reservoir ganz bedeutsam ist für den Erhalt des
internationalen Naturparks Schwalm-Nette.

Der Minister hat sich dieses Gutachten des LBA
nicht zu eigen gemacht, hat es geheimgehalten.
Wir konnten es glücklicherweise vorab veröffent-
lichen. Was darin nachzulesen ist, ist katastro-
phal. Das LBA schlägt vo[ wieder in die Erft-
scholle hineinzugehen, weil die Erftscholle
schon so gut wie leergepumpt ist. Man spricht
sich für alternative Tagebaue aus, die aber dann
aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie eben im-
mens teuer sind, verworfen werden.

Noch einmal zu dem Naturpark Schwalm-Nette.
Minister Matthiesen hat vor einigen Jahren da-
von gesprochen, daß die Struktur des Natur-
parks Schwalm-Nette unbedingt erhalten wer-
den müsse. Nun fragt sich jede4 was ist die
Struktur? Heute hat er geredet, die Substanz
müßte erhalten bleiben. lch denke, es ist ein
Ausweichen, diese Position. Wir meinen, ange-
sichts der Bedeutung des Naturparks Schwalm-
Nette f ür ganz Nord-West-Europa, das muß man
nachlesen, das haben wir heute z.T gehört, muß
die Existenz des Naturparks Schwalm-Nette er-
halten bleiben. Das kann mit den Maßnahmen
nicht gewährleistet werden. Das haben die Gut-
achter, denke ich, auch eindeutig bewiesen.

Der dritte Punkt, die Umsiedlungsproblematik,
die ja immer etwas minderbemittelt behandelt
wird, und erst nach langem Kämpfen im Braun-
kohlenausschuß haben wir es geschafft, auch
mit den betroffenen Bürgern zusammen, endlich
ein Gutachten auch mal zu bekommen über die
Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen. Das
war ja lange kein Thema. Man hat Hunderte von
Gutachten zur Grundwasserabsenkung zur öko-
logischen Auswirkung gemacht. Aber um die
Menschen und ihre Sorgen hat man sich nicht
gekümmert. Prof. Slonicky aus Dortmund, von
dem ich sehr viel halte, hat dieses Gutachten
übernommen. Es scheint so, daß dieses Gut-
achten seit Mai fertig ist, in der Schublade vom
Minister liegt. lch habe es gestern noch beim
Regierungspräsidenten gehört, in der Ge-
schäftsstelle des Braunkohlenausschusses,
daß das Gutachten fertig ist, aber der Regie-
rungspräsident und der Minister es nicht zur
Kenntnis nehmen wollen und es nicht als fertig
betrachten, weil ihnen einige Aussagen des Gut-
achtens nicht passen. Z.B. geht es da um die
Aussage, die Prof. Slonicky trifft, daß die So-
zialverträglichkeit von Umsiedlungsmaß-
nahmen solange nicht gegeben ist, wie die
betroffenen Bürger dies nicht akzeptieren
können und die Energiepolitik, die energie-
politische Notwendigkeit nicht einsehen
können. lch denke, das ist ein maßgeblicher



.,t

DIE SOZIALEN, OKOLOGISCHEN UND ENERGIEPOLITISCHEN PROBLEME

Faktor; denn das landespolitische Leitziel der
Braunkohlenförderungen, diese 120 Mio. 1cn-
nen Marge, die schon seit Jahrzehnten steht, ist
heute den Bürgern nicht zu erklären.

Aufgrund der Überkapazität im Strombereich,
von der wir heute gehört haben., und die ja, den-
ke ich, auch Herr Fritsche vom Oko-lnstitut ganz
gut dargelegt hat, diese 120 Mio. Tonnen, diese
Leitlinie der Landesregierung ist heute nicht
mehr up to date, Das müßte die erste Forderung
sein dieser Veranstaltung, diese Leitlinie 120
Mio. Tonnen muß fallen angesichts der Möglich-
keiten, die es gibt im Energieeinsparungssektor,
und das ist der größte Bereich, im Bereich der
rationelleren Verwendung der Energien und
auch mittel- bis langfristig im Bereich der rege-
nerativen Energien.

lm Gegensalzzum Ausstieg aus der Atomener-
gie, den wir ja nun fordern, und zwar schnellst-
möglich, ist diese Forderung eine mittel- bis
langfristige Forderung, Man muß sich hier ein-
mal die Zeiträume vor Augen führen. Die laufen-
den Tagebaue, die genehmigten Tagebaue lau-
fen noch weiter in der vollen Kapazität von 120
Mio. Tonnen bis zum Jahre 2005, so wie es jetzt
aussieht, bis zum Jahre 2010. Das sind einige
Jahrzehnte, also eine mittel- bis langfristige Per-
spektive. Erst ab diesem Zeitraum ist eine Redu-
zierung der Braunkohlenförderung um 50 % not-
wendig. lch denke, diesen Zeitraum kann man
nutzen, um Energien autzuzeigen, anzugehen
und auch in den Markt einzuführen. Wir haben
gehört, wie das geht und wie notwendig das ist,
auch angesichts der Klimakatastrophe, vor der
wir stehen.

Einen dritten Punkt will ich noch anführen. Und
zwar hat Herr Minister Matthiesen heute davon
gesprochen, daß es ja nicht darum gehe, diese
120 Mio. Tonnen unbedingt abzubauen, sondern
den Tagebau landesplanerisch zu sichern. Was
heißt das? Langesplanerisch zu sichern heißt:
einen Braunkohleplan aufstellen, den Braunkoh-
leplan genehmigen, und damit hat Rheinbraun
das Recht, da Braunkohle abzubaggern. Diese
Entscheidung ist überhaupt nicht mehr revidier-
bar. Dies geht vielleicht bei Atomkraftwerken aus
Sicherheitsgründen, und wir sehen, wie schwie-
rig das ist. Aber es geht bei Braunkohlentage-
bauen nicht. Es wären Millionen/Milliarden DM
an Ersatzleistungen zuzahlen. Also, diese Ent-
scheidung, dieses Statement, den Tagebau lan-
desplanerisch zu sichern, bedeutet dann auch
1. einen sicheren Abbau dieser Lagerstätte;
denn das ist ja eine billige, preiswerte Energie,
das haben wir gehört, so wie sie jetzt gehand-
habt wird. Und 2., wenn dieser Standort landes-

planerisch gesichert ist, ist das auch der Tod f ür
die Dörfer. Das ist klaf das Sterben tritt jetzt
schon ein. Und wenn das im Braunkohlenplan-
verfahren abgesichert ist, wird sich das noch
fortführen. Ein 3. will ich noch sagen, um das
hier auf den Punkt zu bringen, und die Bürger
sollen wissen, was sie von den Parteien zu er-
warten haben: lch sage das von den Grünen
eindeutig: Die Grünen wenden sich schon seit
Jahren, seit mehr als 5 Jahren gegen diesen
Braunkohlenabbau und plädieren eben für diese
schrittweise Reduzierung der Braunkohlenför-
derung, noch einmal stichwortartig ab dem Jah-
re 2010 um 50 %. Gleichzeitig sollen auch keine
neuen Großkraftwerke mehr gebaut werden, Der
Minister hat ja sehr detailliert darüber geredet,
daß Kraf t-Wärme- Koppl u n g das Zu ku nf tsprojekt
ist. Gleichzeitig fordert aber die SPD im ganzen
Lande Hinzubau weiterer Großkraftwerke, Neu-
rath und Goldenberg, nach der alten Technik
ohne Kraft-Wärme-Kopplung, also da ist schon
wieder eine Unglaubwürdigkeit.

Herr Ruppert, umweltpolitischer Sprecher
der FDP:
lch muß bestätigen, daß auch im Landtag eine
große Koalition für den Braunkohlenabbau be-
steht. Aber ich will anfangen mit einem Satz,
den ich in einer Veröffentlichung von Rheinbraun
gelesen habe. lch stimme durchaus nicht mit
Rheinbraun in allen Fragen überein; aber diesem
Satz kann ich zustimmen. Der heißt nämlich: Es
wird nicht möglich sein, jeden Einfluß und jede
Veränderung in den Feuchtgebieten zu vermei-
den. lch will sagen im Klartext, es ist wohl unum-
stritten und wohl auch unter denen, die hier am
Tisch sitzen, die Natur wird beeinträchtigt durch
den Braunkohlenabbau. Die Frage ist nur, wie
stark.

Es ist sicher auch unumstritten, das Grundwas-
ser wird beeinträchtigt. Die Frage ist, inwieweit,
in welchen Zeiträumen, mit welchen Wirkungen
kann man das ausgleichen, kann man das repa-
rieren? Aber es kann natürlich auch kein Zweifel
sein, daß etwas, was man repariert hat, nicht
mehr so schön ist, als wenn man es ganz läßt.
Die Menschen müssen weichen, Das ist auch
klar. Das Postulat ist, daß das sozialverträglich
geschieht. Es ist natürlich auch kein Zweifel, so-
zialverträglicher ist, wenn sie bleiben.

Es gibt einen vierten Punkt, und auch das ist
eine alte Forderung jeder Umweltpolitik, die Res-
sourcen, die wir auf der Erde haben und die ja
wie die Braunkohle, die Steinkohle oder das Erd-
öl vor vielen Jahrmillionen entstanden sind, mit
denen sollte man schonend umgehen und sie
nicht innerhalb weniger Generationen verheizen.
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Es gibt ja positive Beispiele, da will ich auch
wieder eins von Rheinbraun bzw einer Tochter-
gesellschaft von Rheinbraun nennen, wo es jetzt
gelungen ist, aus Plastikmüllwieder Erdöl herzu-
stellen mit einem relativ hohen Grad von Aus-
beute. Also es ist durchaus möglich, Stoffe in
einen Kreislauf hineinzubringen. Nur wenn ich
die Braunkohle, die ich hier fördere, heute ver-
heize, dann ist die weg. Dann läßt sich damit
kein Kreislauf herstellen. Die Ressourcen sind
vernichtet. Deswegen sage ich zu der Diskus-
sion, wie wir sie im Landtag über die Leitent-
scheidung führen und zu der Position, die die
Landesregierung da einnimmt, daß diese Strate-
gie falsch ist. Die Strategie, die die Landesregie-
rung beschreitet, die sie vertritt, die insbesonde-
re die SPD vertritt - die ja sagt: es muß unter
allen Umständen sichergestellt werden für die
nächsten 80 Jahre, daß die Fördermenge von
120 Mio. Tonnen aufrechterhalten bleibt, jeden-
falls das Potential dieser Fördermenge aufrecht-
erhalten bleibt, und dann sagt, wir wollen versu-
chen, über die Leitentscheidung, über die
Untersuchungen, über die Maßnahmen das so
umweltverträglich, sozialverträglich wie möglich
zu machen -, diese Strategie ist eigentlich von
Grund auf falsch. Die sinnvolle Strategie kann
doch nur sein angesichts dieser ganzen Beein-
trächtigung, die wir haben von Natur, von Men-
schen, von Ressourcen, a) versuchen, so spar-
sam wie möglich mit dem Rohstoff umzugehen,
also mit so wenig Braunkohle wir möglich auszu-
kommen.

Wenn mir jemand nachweisen würde, es gäbe
kei ne andere Mög I ich keit der Energieversorg u n g
für die Bundesrepublik, als hier in den bisherigen
Mengen die Braunkohle abzubauen, dann wür-
de ich sagen, ja, dann muß man das machen.
Dann muß man versuchen, das so schonend wie
möglich zu machen; aber wir müssen dann in
den sauren Apfel beißen, Aber wenn es richtig
ist, was insbesondere Sozialdemokraten in
Bonn sagen, die ja auch Ziele über Öko-Steuern
verfolgen, die sagen, man kann mit Energiespa-
ren unheimlich viel erreichen, dann sage ich al-
lerdings, dann muß es auch möglich sein, über
Energiesparcn zu erreichen, daß nicht mehr die
Mengen von Braunkohle abgebaut werden wie
bisher. Dann kann man das einsparen.

Und ich füge hinzu, wenn das richtig ist, was
die Konferenzen in Montreal, in Toronto, in Lon-
don beschlossen haben, die sagen, das Haupt-
problem der Umweltpolitik heute ist CO2, ist die
Gefahr des Treibhausklimas, dann müssen
schon miitelfristig 20 7" der fossilen Rohstoffe
weniger verheizt werden, auf längere Frist 50 %.
Ja, dann muß doch wirklich das Hauptziel sein,
hier weniger fossile Rohstoffe, also auch weni-
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ger Braunkohle zu verheizen. Noch eins will ich
als letztes an dieser Stelle sagen: Von all den
Rohstoffen, über die wir reden, von den fossilen,
ist nun mal Braunkohle der stärkste COz-Produ-
zent, bezogen auf die produzierte Energieeinheit
beim Verbrennen. Dann erst kommt Steinkohle,
dann erst das ErdöI, an letzter Stelle Gas.

Uwe Fritsche:
lch glaube, man kann eigentlich noch einmal
nachfragen und es wirklich pointieren. Wenn
über Optionen gesprochen wird, Optionen, die
eine Alternative sein sollen zur Braunkohle,
dann können wir in die Vergangenheit zurück-
kommen, können 9 Jahre zurücksehen. Da hat
der Bundestag eine Enquete-Kommission ge-
habt, eine Bewertungsgruppe, Herr Altner ist
hier; er kennt sie sehr gut. Die haben versucht,
Alternativen zur Kernenergie und zur Atompolitik
autzuzeigen. Worauf sich die Damen und Herren
dieser Kommission geeinigt haben, war, die Op-
tionen offenzuhalten. Man müßte erst in den
90er Jahren entscheiden. Das war Optionen of-
fenhalten. Daher kommt das Wort, das wir heute
hören an diesem Tisch und das wir auch in vielen
anderen Punkten hören. Optionen hält man nicht
offen, man macht Politik. So findet es statt.
Wenn Sie sich ansehen, wie Kernkraftwerke in
Deutschland durchgesetzt wurden. Da war es
nicht so, daß man die Optionen offengehalten
hat für Atomkraftwerke, sondern man hat Atom-
kraftwerke gepowert, man hat Milliarden hinein-
gesteckt, über 35 Milliarden DM, um Atomkraft-
werke zu haben. Wir sehen, was wir heute
haben.

Wenn man Alternativen haben will und Optionen
erst einmal aufmachen will, muß man eine ganze
Menge Geld hineinstecken. Die Frage ist, muß
es das Geld des Steuerzahlers sein? Deswegen
eine ganz einfache Frage an die Politiker, die ja
nicht nur bei RWE zulassen, daß Geld in ganz
andere Bereiche hineingeht, Geld, das wir aus-
gegeben haben und das wir dringend brauchen
würden für Windkraftwerke, für Stromeinsparun-
gen und für Kraft-Wärme-Kopplungen. Warum
lassen Sie die Milliarden-Gewinne, die die Ener-
gieversorgu ngsunternehmen haben, warum las-
sen Sie die verschwinden ins Ausland oder wo
auch immer? Wo sind lhre Fragen an die Ener-
gieversorgungsunternehmen, was man mit dem
Geld machen kann, um Optionen erst einmal
aufzumachen. Das ist der Punkt. Wenn Sie RWE
erst einmal zwingen, 4 Milliarden auszugeben,
dann brauchen Sie über Garzweiler ll erst gar
nicht zu diskutieren. Das sind die Fragen, die
Sie stellen müssen.

Daran angeschlossen ist die 2. Frage. Was heißt
denn Kohlevorrang? Wer von lhnen hier im Saal



DIE SoZIALEN, Öxol-ocISCHEN UND ENERGIEPOLITISCHEN PROBLEME

hat lnteresse an Kohlevorrang? Wir haben ein
lnteresse an Energiepolitik, die Dienstleistung,
die wir haben wollen sicherstellt, preiswert, so-
zialverträglich und umweltverträglich. Dazu ge-
hört sicher auf absehbareZeit auch Kohle. Aber
Vorrang für Kohle, wie soll das begründet wer-
den? Das ist ein Punkt, der in der Frage, wofür
man das Geld ausgibt, das man gegebenenfalls
von RWE oder der Preußen-Electra bekommt,
sehr genau geprüft werden muß. Was sind denn
die vorrangig zu diskutierenden Energieträger?
Sie lesen es überall: Energieeinsparung und
Sonnenenergie und Windkraftwerke. Daneben
steht Kohlevorrang. Wenn Sie sich nun in der
Landschaft hier umsehen, werden Sie feststel-
len, es gibt ungefähr 9300 Megawatt Kraftwerks-
leistung, zurZeil noch ein bißchen mehr Braun-
kohlekraftwerke. Nun fragen Sie, wieviel
Anlagen die Windenergie nutzen? Wieviel Anla-
gen die Sonnenenergie nutzen? WievielAnlagen
die Wasserkraftwerke nutzen? Diese Wasser-
rechte, die nicht genutzt werden. Wieviel von
denen sind realisiert? Erst wenn Sie diese alle
realisiert haben, können Sie überhaupt über ein
einziges weiteres Gramm Kohle diskutieren.

Das sind die Punkte, die Sie sich meines Erach-
tens vorhalten müssen. Meine Frage geht auch
dahin, wie man Leitlinien vor den Bürgern vertre-
ten kann, die selbst die Bürger mittlerweile bes-
ser kritisieren können, als man sie selbst be-
gründet.

Pfarrer Schmitten:
lch habe drei Fragen. Einmal eine Frage an den
CDU-Vertreter als Vertreter der Bundespolitik.
Es betrifft sicherlich die anderen Politiker auch.
Es bezieht sich auf das, was eben Herr Uwe
Fritsche sagte. Nämlich der Herr Minister Matt-
hiesen hat das heute morgen so dargelegt, das
rufe ich noch einmal in Erinnerung, daß es tech-
nisch durchaus realisierbar ist - das stimmt mit
vielen Aussagen von Fachleuten überein -, die
Kohleförderung drastisch zu reduzieren. Das
scheitert nur daran, so hat er gesagt, daß die
Rahmenbedingungen das nicht zulassen. Also
etwa Kartellrecht, das alte Energiewirtschafts-
gesetz, Stromtarifordnung usw. lch wiederhole,
was Herr Matthiesen heute morgen gesagt hat,
Wenn das eine Entschuldigung sein soll, die
man den Bürgern vorträgt, die jetzt abgebaggert
worden sind, und die man dem schweigenden
Land vorträgt und der Naturi die sich nicht weh-
ren kann, wenn das die Entschuldigung ist, dann
ist das sehr armselig. Das ist nämlich nicht nur
eine Entschuldigung, sondern ist eine Bankrott-
erklärung unserer Politik, die es seit Jahrzehn-
ten versäumt hat, ein altes Gesetz aus der Nazi-
zeil zu novellieren. Deshalb ist die dringende

Anfrage hier anzusetzen und hier eine Wende
eintreten zu lassen. Es betrifft z.B. das Wasser-
haushaltsgesetz, dem soll man eine eindeutig
grenzsetzende Bedeutung geben. Damit so et-
was gar nicht passieren kann.

Die zweite Frage, das ist eigentlich gar keine
Frage, sondern ein Kommentari weil ich merke,
daß der Dissens zwischen dem Herrn Lennartz
und uns sehr groß ist. Sie bezieht sich darauf,
daß wir uns alle schon, wahrscheinlich durch
unsere makabre zivilisatorische und technische
Entwicklung, an Destruktionen und Ersatz ge-
wöhnt haben. Wenn man sich so an Ersatz und
an Destruktionen gewöhnt hat, dann ist es natür-
lich nicht verwunderlich, daß man irgendwelche
Grünanlagen, die man natürlich herstellen kann,
als einen guten Ersatz für einen alten Eichen-
wald ansieht. ln gleicher Weise redet man äuch
von Ersatzwasser. Es handelt sich doch nicht
darum, daß man einem materialisiischen Stoff
Braunkohle jetzt einen Rohstoff Wasser entge-
gensetzt; wobei unter Wasser ein ganz anderer
Begriff wahrscheinlich verstanden wird. Man ver-
steht darunter eine etwas schadstoffarme Flüs-
sigkeit. Ja, die wird man ersetzen können. Was-
ser ist etwas Lebendiges. Das ist in der
Vergangenheit verehrt worden, kultisch verehrt
worden. Es hat Rituale mit dem Wasser gege-
ben. Das alles haben wir verlernt und vergessen.
Dieses Wasse[ dieses saubere Trinkwasser ist
endgültig weg, dafür gibt es keinen Ersatz. Des-
halb ist es völlig unverständlich, dafür zu plädie-
ren, daß es doch irgendwelche Rekultivierungs-
maßnahmen gibt. Die mag es geben. Aber das,
was einmal war; ist unwiederbringlich zerstört,
das ist nicht zu ersetzen.

Auch die Erde ist ein Bergwerk, das besteht aus
vielen Bakterien und vielen Mineralien, aus Wim-
pertierchen usw. Wir haben dafür keinen Sinn
mehri das wird zerstört. Das ist Abraum. Eine
dritte Frage an den FDP-Politiker. Und zwar kann
man sagen, daß vielleicht der Staat nicht die
Möglichkeit hat, ethisch oder sittlich aufzutreten.
Etwa gegenüber dem Tagebau und dem Pro-
blem der Vertreibung von Menschen. Aber bitte
machen Sie doch einmal den Brief öffentlich,
den der Minister Genscher geschrieben hat
nach Rumänien. lch kenne den lnhalt nicht, ich
habe ihn angefordert, aber er ist mir nicht zuteil
geworden. Sondern es ist nur die Forderung des
Bundestages mir zugeschickt worden. Der Bun-
destag forderte darin die Regierung auf, gegen
die Gebietsreform in Rumänien zu protestieren.
Die Realisierung dieses Programms würde in
einer in der europäischen Zivilisationsgeschich-
te bisher nie gekannten Weise gewachsene Le-
bensräume und kulturelle Werte zerstören. Es

101



DIE SOZIALEN, ÖxOI-o-OISCHEN UND ENERGIEPoLITISCHEN PRoBLEME

darf nicht zugesehen werden, wie mitten in Euro-
pa Millionen Menschen in brutaler Weise aus
ihren Lebenszusammenhängen gerissen wer-
den. Der Minister Genscher sollte denselben
Brief, nur mit anderen Zahlen, auch hier mal an
uns schreiben.

Herr Ruppert:
lch würde gerne über Garzweiler ll sprechen.
Es ist sicher richtig, am Energiewirtschaftsge-
setz etwas zu tun, was ja auch von der Bundes-
regierung beabsichtigt ist. Aber davon ist die
Entscheidung über Garzweiler ll nicht abhängig.
Herr Matthiesen macht ja auch dieselben Kunst-
stücke, wie sie Herr Lennartz eben getan hat.
Der macht uns weis, Braunkohle hätte nichts mit
dem CO2-Problem zu tun. Er zitiert Statistiken,
wie Sie eben, Herr Lennartz, nach demselben
Muster - wie einem Betrunkenen der Laternen-
pfahl dient, nämlich nicht zur Erleuchtung, son-
dern um sich daran festzuhalten. Es kann doch
keine Frage sein, daß Braunkohle der stärkste
CO2-Produzent ist und wir was gegen CO2 tun
müssen. Dann müssen wir doch auch hier zuerst
ansetzen. Wenn es so ist, daß wir die Gefahr
sehen, daß künftig auch die Entwicklungs- und
Schwellenländer verstärkt fossile Energie ein-
setzen, weil sie mehr Energie haben wollen,
dann können wir doch nicht mit dem Beispiel
vorangehen: Für uns spielt das Thema keine
Rolle, wir verheizen so weiter wie bisher. Das
kann doch nicht unsere Vorbildrolle sein. Wenn
wir Vorbild sein wollen, dann müssen wir selbst
unsere Strategie dort ansetzen, wo es am
schlimmsten ist.

Dann müssen wir natürlich auch alles tun, soge-
nannte alternative Energien zu stärken. lch sage
deutlich, vermutlich stimmen wir da sogar über-
ein, Herr Lennartz, die werden natürlich in den
nächsten 20 oder 30 Jahren noch nicht den Stel-
lenwert haben. Da sage ich Ihnen die Wahrheit.
lch kann natürlich nicht hellsehen. Hoffentlich
kommt es besser. Wir müssen alles tun, damit
es schneller geht. Aber im Augenblick ist die
erfolgversprechendste Strategie d ie Energieein-
sparung.

Energie ist ja bei uns kein freier Markt. Seit 50
Jahren in sehr festen Regeln. Wir müssen diese
festen Regeln aufbrechen, weil es anders keinen
Weg gibt, die Energieversorgungsunternehmen
zu einer anderen Politik zu zwingen. Das ist die
Strategie.

Hans Stenzel:
Herr Lennartz, würden Sie sich persönlich dafür
einsetzen, daß weitere Genehmigungen von
Braunkohletagebauen erst erfolgen, wenn die
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Großversuche positiv, also zum Schutze der Na-
tur abgeschlossen sind?

Herr Lennartz:
lch gehe davon aus, daß der Herr Minister Matt-
hiesen heute morgen klar gemacht hat, unter
welchen Voraussetzungen die Landesregierung
bereit ist, hier vom Jahre 2005 an in die Geneh-
migung einzusteigen. Zu diesen Formulierungen
stehe ich. Was ich heute morgen hier mitbekom-
men habe, ist mehr oder weniger unzweideutig.
Das ist auch die Auffassung der SPD-Bundes-
tagsfraktion.

Zweitens. lch glaube, es gibt diesen Dissens,
den Sie versucht haben, verbal hier herzustellen,
zwischen lhnen und mir in bestimmten Punkten
nicht. Auch zwischen der SPD und lhnen nicht.
lch habe lhnen wirklich deutlich beschrieben,
wo unsere energiepolitischen Zielsetzungen lie-
gen. Es gibt hier nur einen Dissens zwischen
lhnen und mif ob hier Garzweiler Il auch zum
Aufbruch kommt: Ja oder Nein.

Hans Stenzel:
Frage an Herrn Wimmer. Warum gab der Bund
10 Milliarden für die Kernenergieforschung in
den vergangenen Jahren aus? Warum hat er für
alternative Energien bisher nur 200 Millionen
ausgegeben? Warum gibt es hier ein so verzerr-
tes Bild?

Herr Wimmer:
Wir haben uns in den zurückliegenden Monaten,
und zwar nicht nur vor der Erstellung des letzten
Etats oder des vorletzten Etats, intensiv in dem
Fraktionsvorstand mei n er Fraktion au sei nander-
gesetzt. Und zwar alleine deshalb, weil wir vor
dem Hintergrund der politischen Entwicklung
und auch der energiepolitischen Fragestellun-
gen selber immer wieder im Zweifel darüber
sind, und das soll in diesem Lande möglich sein,
ob der eingeschlagene Weg der richtige ist. Wir
haben über diesen Themenkatalog, alles das
was ansteht, Beratungen geführt, ob für irgend-
ein Forschungsvorhaben, für irgendeine ldee,
die vorgetragen worden ist und die der finanziel-
len Unterstützung bedarf, möglicherweise im
Haushalt nicht der entsprechende Ansatz vor-
handen sei. Es könnte ja für uns alle hochunbe-
friedigend sein, daß ldeen irgendwo artikuliert
werden und über die staatliche Forschungspoli-
tik nicht adäquat unterstützt werden.

Bei all diesen Beratungen ist sichergestellt wor-
den, daß es für keine Forschungsentwicklung
keine entsprechende finanzielle Unterstützung
gibt. Das heißt, für alles das, was in diesem Land
gedacht wird, gibt es auch die entsprechende
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Unterstützung des Bundes. Das ist auch in je-
dem Haushalt nachzulesen.

Herr Stenzel:
Steinkohle ist energiegünstiger. Steinkohle ist
u mweltf reu nd licher. Stei n koh le ist sozialverträg-
licher. Warum wird aber die Steinkohle durch die
jetzige Bundesregierung immer weiter gedros-
selt und zum Sterben verurteilt?

Herr Wimmer:
Wir werden über die Entwicklung zum europäi-
schen Markt, des Jahres 1992, ohnehin vor ganz
andere Entwicklungen gestellt werden. Deswe-
gen wird sich hier keine Alternativdiskussion er-
geben. Sondern wir werden, das hat der Kollege
von der FDP eben gesagt, zu einer absoluten
Freigabe des Marktes kommen. Das wird die
politische Entwicklung sein. lch bin sicher daß
sich dann im Jahre 1992, vor dem Hintergrund
auch der hier heute gestellten Fragen, ganz an-
dere Lösungen ergeben. Wir können dann auch
nicht davon ausgehen, daß wir hier die eine Re-
gion gegen die andere ausspielen.

Herr Lennartz:
Das würde bedeuten, wenn ich das richtig inter-
pretiere, daß mit Wirkung vom 1. Januar 1993
an nach lhrer Aussage französischer Alomstrom
nach hier importiert werden könnte, der den
Braunkohlestrom verdrängen würde. Demzufol-
ge ist Steinkohle nur einsetzbar aufgrund des
Verbundpreises zwischen Braunkohle und
Steinkohle. Weil es dort einen Mischpreis gibt.
Das würde bedeuten, das wäre der politische
Tod oder auch der wirtschaftliche Tod von Braun-
kohle und Steinkohle aufgrund dieser Aussage.
Die Steinkohle ist nur einsetzbar aulgrund des
Braunkohlepreises, der den Mischpreis erzeugt.

Herr Ruppert:
lch möchte deswegen dazu was sagen, weil mir
sämtliche Voraussetzungen, die Sie bei dieser
Frage unterstellen, nicht zu stimmen scheinen.
Es ist doch umgekehrt. Steinkohle wird doch mit
Riesensubventionen von 10 Milliarden pro Jahr
heute in den Markt gedrückt. Es ist doch keines-
wegs so, daß sie unterdrückt wird, sondern sie
wird in den Markt gedrückt. Das heißt aber insge-
samt, daß wir da wirklich die falsche Strategie
fahren, Nämlich Kohle mit hohen Subventionen
doch in die Verbrennung bringen, obwohlsie gar
nicht in diesen Mengen gebraucht wird. Deswe-
gen habe ich Zweifel, ob es sinnvoll sein kann,
diese Fördermenge der Braunkohle zu erhalten.

Herr Stenzel:
Frage an Herrn Lennartz. Es geht um die Rekulti-
vierung der Fischbachkippe von Quadrat lchen-
dorf. Der Tagebau ist zu Ende, und jetzt wird
festgestellt, daß erhebliche Schäden dort auftre-
ten. lnsbesondere die Landwirte sind betroffen.
Was sind Sie als Landrat gewillt zu tun, um deut-
lich zu machen, daß diese Schäden, die sich
jetzt zeigen, verhindert werden?

Herr Lennartz:
Der Erftkreis umfaßt ungefähr 700 km2. lch habe
eben deutlich gesagt, daß es auch wirklich Feh-
ler gegeben hat bei der Rekultivierung. Aufgrund
dessen ist gemeinsam mit anderen außerhalb
meiner Partei die Forderung gestellt worden, die
gesamte Rekultivierung interdisziplinär anzuge-
hen. Alle diese Schäden, die wir festgestellt ha-
ben, werden wir versuchen mit dem Unterneh-
men auf einen neuen Weg zu bringen. lch weiß,
daß Fehler gemacht worden sind. Und aus die-
sen Fehlern wollen wir auch gemeinsam lernen.
Auf der einen Seite möchte ich auch noch beto-
nen, daß aus aller Welt Besucher kommen auf-
grund dieser hervorragenden Rekultivierung, die
es nirgendwo in dieser Form gibt wie bei uns im
Erftkreis.

Herr Mai:
Wir wissen ganz genau, das LWA hat das auch
festgestellt, daß bei lhnen in der Erftscholle das
Grundwasser nicht mehr als Trinkwasser zu ge-
brauchen ist. Daß es vergiftet ist, verseucht ist,
weil es eben durch die Kippen, durch die Braun-
kohlengruben verschmutzt worden ist, so daß es
nicht mehr als ltinkwasser zu gewinnen ist, Das-
selbe Problem steht uns hier bevor. Nicht nu[
daß wir das Grundwasser abgepumpt bekom-
men. Auch wenn es wieder in Jahrzehnten, in
Jahrhunderten ansteigt, dann wird es durch die
lnnenkippen und durch die Braunkohlenland-
schaft, die total umgemodelt ist, wieder ver-
seucht und vergiftet werden.

Herr Lennartz:
Der Erftkreis ist 9 Jahrzehnte lang mißbraucht
worden, wie Sie es formulieren. Da sind Gruben-
löcher entstanden. Unsere Vor{ahren, lhre eben-
falls, haben den gesamten Dreck doch reinge-
kippt, gleich was es wa[ und keiner hat darauf
geachtet, was für Folgeschäden entstehen. Für
diese Folgeschäden stehen wir gerade. Nur der
Erf tkreis hat ei n reg ionales Energieversorg u n gs-
konzept gemacht. Wir haben unser Bodenbela-
stungskonzept gemacht. Wir haben unser Altla-
stenkataster dargestellt und unser Seensa-

103



DIE SoZIALEN, ÖToIooISCHEN UND ENERGIEPOLITISCHEN PROBLEME

nierungskonzept. Es soll mal ein Kreis, außer
uns, das nachweisen; die Fehle6 die gemacht
worden sind, untersuchen wir gemeinsam in Pi-
lotobjekten. Machen Sie bitte nicht meine Gene-
ration dafür verantwortlich, was 8-9 Jahrzehnte
in die Löcher reingekippt worden ist. lch weiß
auch, daß unsere Altlastenproblematik alleine
im Erftkreis eine Größenordnung zwischen 4-6
Milliarden DM ausmachen würde. Das sind kei-
ne Probleme, die mit Garzweiler zusammenhän-
gen.

Herr Stenzel:
Ein Wort zum Resumee. Wir haben festgestellt,
daß die Landesregierung keine ausreichende
Sorge für das Grundwasser trägt,

Daß der Abbau der Braunkohle immer noch den
uneingeschränkten Vorrang hat.

Daß die Landesregierung zugesagt hat, Unter-
suchungen imZuge von Großversuchen zu star-
ten, bevor sie entscheidet. Die Landesregierung
hat sich für eine Option von 120 Millionen jährlich
entschieden. Dies bedeutet weiterhin ein Ja für
den Großtagebau. Der Wille zur Umkehr in der
Energiepolitik ist für uns daraus nicht erkennbar.
Die jetzige Option bedeutet für uns klaren Zynis-
mus. Alle Umsiedlungen, die bis heute durchge-
führt wurden, können nicht als sozialverträglich
angesehen werden. Wir haben daraus folgende
Ziele formuliert:

Keine weitere Verschwendung von Grundwas-
ser. Grundwasser von dieser Menge und dieser
Qualität, wie wir es heute oft genug gehört ha-
ben, muß einen höheren Stellenwert haben als
die Gewinnung von Braunkohle. Die wertvollen
Feuchtgebiete im internationalen Naturpark
Maas-Schwalm-Nette müssen ausgewiesen
werden als Schutzgebiete gesamtstaatlicher Be-
deutung.

Es müssen solort großräumige Versickerungs-
anlagen direkt am jetztigen Tagebaurand zur
Verhütung weiterer Schäden durch die laufen-
den Tagebaue eingerichtet werden.

Die gewachsenen Dorf- und Landschaftskultu-
ren müssen erhalten werden. Es muß ein Schutz
für die Betroffenen vor materiellem und psychi-
schem Druck erfolgen.

Unsere Forderungen an die Politiker:

O Die Kommunalpolitiker fordern wir
auf, die Rekommunalisierung der
Energieversorg u ng zügig voranzutrei-
ben.

O Die Landesregierung fordern wir auf,
keine weiteren Großtagebaue mehr
zu genehmigen. In diesem Zusam-
menhang ist mit dem RWE die Kraft-
Wärme-Kopplung in kleinen Braun-
kohlekraftwerken zu betreiben. Die
Zusammenarbeit muß umgehend er-
folgen.

O Die Bundesregierung fordern wir auf,
das Energiewirtschaftsgesetz auf die
heutigen und zukünftigen Erfordernis-
se hin umgehend neu zu fassen. Die
energiepolitischen Rahmenbedin-
gungen zur Rekommunalisierung und
zur Nutzung regenerativer Energien
sind zu schaffen. Eine ganze Region
zu opfern, für eine nicht akzeptable
und unbegründbare Energiepolitik,
wie sie hier vorgetragen wurde, halten
wir für falsch.
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HS-WOCHE, 2.8.1989

Stenzeh lGine neuen
Iogebsuegenehmigen!
Hücj.elboven . Am SrDstrg,
26. Argust, ricütet dle Rhelni-
ccüe Bürgenttlon,,Sloppt
Bnunlohlentagebsu", der
Zussunenscüluß der Abbau-
gegner ln unserer Region'
eine GmSYeBnstsltung ln Er'
keleu rus. Für DIE HS WO-
CHE sproch unser Mltarbel-
ler Günter Xrings jetzl mit ei-
nem der Organlsaloren und
Sprechee der Aktlon' Hm
Slenzel rus Hüclelhoven, Der
gelemte Bergbaulngenleur lst
für den evsngellsdren Klr-
cüenlrels Jätlcü tätlg dc So-
dalsekmliü.
Herr Stenzel, lhre Bürgerak-
tion verarctahet ein ganztdgi-
ges Diskusionsforum zum
The men komp lex B raun ko hle.
Wu versprechen Sie sich von
e iner s o lchen Verarcuhwg?
§leE elr Wir wollen am
26. August weirhin deudich
machen, daß die Bedingun-
gen des Braunkohlcabbaus
und dic miserablc Nutzung
des wcrwollen Rohstoffcs
Braunkohle wcitcrc Großta-
gcbaue unv€ra[twonlich ma-
chcn. Die beuoffencn Bürgcr
muss€n deutlich machen, da8
es so nicht wcitergehen kaan.
Wie steht es denn mit den vet-
sprochenen Unkrsuchungen
vor der Genehmigung eines
weiteren Tagebaus, elwa ,,Asr-
zweiler II" durch dic' Landes-
regieruag?

stenzel: Es ist richtig, d8ß die
Iandesregierung umfangrei-
che Versuche zu den ökologi-
schen Auswükungen zugcsagt
hat. Abgesehen von zwei we-
nig relevantcn, klcincn Tc-
stanlagen in Mönchenglad-
bach bleibcn die aber bislang
8us. Jünst€ Gutacbtcn, von
denen wir erfahren haben,
daß sie sich kritish über die
ökologischc Verantwonbar-
keit der gcplantcn Abbaugc-
biete äußcrn, werdenvon Um-
weltministcr Klaus Matthic-
sen bis zum Oktoberuntcrver-
schlußgehaltcn.
Wie beuneilen Sie vor diesem
Hintergrund die Chancen ei-
nes Umdenkerc inder Landes-
regierung?
SteDzcl: Thotz alledem schätze
ich die Aussichten, daß es zu
einem Verzicht auf weitereTä-
gebaugenehmigungen
kommt, als durchaus Positiv
cin. Dic Kritik an denAuswir-
kungen des AbpumPens von
riesigen Wassermengen und
an dcn Folgen für Menschund
Natur milssen auch die Lan-
desrcgicrung nachdcnklich
macheo. Vicle ihrer cigenen
Gutachter und Beamten raten
;hr 7r einem 1t6,l6nkgn Sie

machen denVerantwortlichen
deutlich, daß zumBeispiel der
wertYolle Rohstoff Waser
nicht zu crsetzen ist.

zialsekretdr - zu den befürch-
te te n Arb c its platzv erluten b ei
Rheinbraunsagen,
Slenzell Rheinbraun argu-
mentiert als Bcrgbautreiben-
der mit der Aussage, daß im
Fallc dcr Nicht-Genehmigung
neuer tgebaue (allen voran
,,Garnveiler II") ctwa t6 000
Arbeitsplätze bedroht seien.
In denTbgebaugruben ist aber
bereits heute höchstens ein
Viertel dieser Zahl bcschäf-
dgt. Da die schon ,,aufge-
schlosscnen" Tagebaue noch
Kohle für viele Jahre herge-

ben, droht in der Braunkohle-
wirtschaft kein unmittelbarer
Arbeitsplatzabbau we gen feh-
lenderAbbaugenehmigun-
gen'
Ein akutes soziales Problem
im Bergbau ist dagegen die
drohende Stillegung der Ze-
che Sophia-Jacoba hier in
Htlckelhoven: Währcnd die
Braunkohle unter großen
Schäden abgebaut werden
soll, schickt man sich an, den
vergleichsweise unproblema-
tischen Steinkohlebergbau zu
schlieBen.

Hore Stenzcl aw Hüekelhoven
ist eircr der Organisatorcn da

Bmmkohlcforums.

Wenn d,ie Braunkohleförde-
rung zurückgefahren wird,
triat danß die Kernkraftin die
Lücke?
§tenzel: Ncin, wir haben uns
auch eindcutig gcgcn dcnAus-
bau der Kemkraft ausgespro-
chcn. Schon allein.c mit Rück-
sicht auf unser Ertlklima mils-
seo wir dringend dicVcrbren-
nung fossiler Encrgicträger
wic Kohle und Ol drosseln,
abcr die Kernkraft ist nicht be-
nötigte, ,,sichere" und um-
weltfrcundliche Altsrnative.
Io Gegenteil, auch hicr muß
dic Stromproduktion langfri-
stig reduziert werden.
Keine Braunkohle, keine
Kernkraft - wie soll unsere
Eneryievesorgung gesicherl
wprf,en?
SleDzel: Unscre Bürgerattion
r€det mit Sichcrheit nieman-
dem dgs Wort, dcr wiedcr die
Korzen hervorholcn wlll. Vfir
fordern keiaca Aussticg aus
der jeuigen Energic\vin-
schaft von heute auf morgen.
Was wir abct vor allem und
schnell brauchen, ist cin ver-
ändertes Bcwußtsein im Um-
gangmitEnergic.
Wcnn wir beispielsweisc die
Braunkohle aus den schon of-
fenen Thgebauen besser, intel-
ligenter nutzen, und wenn wir
sparsamer mit Energie umge-
hen, schaffen wir uns Zeit ftir
die Erforschung neucr Ener
giequellen, vor allem die Nut-
zung von Sonne und Wind.
Hieran muß auch der Gesetz.
gebcr mit cnergicsparfreund-
lichcn Gcsetzcn einers€iß
und Zuschüssen für die For-
schung andererseits nitwir'
kcn.

AbschliePend die Frage, wu
Sie - nicht zulerzt in lhrer
FtnLtitt» ttlt l:irehliehcr \o-
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Die Heimat
nicht welter
,,verheizen'o
Protesttag in Erkelenz
VoN LOTHAR FISCHER

Erkelenz. - ,,Für bewahrte Schöpfung -
Gegen verheizte Heimat" - das ist das
Motto einer Großveranstaltung gegen
Braunkohlentagebaue, die am 26. August
in der Erkelenzer ERKA-Halte stattfinden
wird. Einen ganzen Tag lang werden sich
Experten und Politiker, IJmweltschtitzer
und Theologen, Beamte und Betroffene
mit den Folgen der laufenden und der ge-
planten Großtagebaue auf Menschen, Tie-
re und Pflanzen beschäftigen. Veranstal-
ter ist die Rheinische Bürgeraktion
,,Stoppt Braunkohlentagebaue".

Zu dieser Rheinischen Bürgeraktion haben
sich im Gebiet zwischen Aachen, Köln und
Venlo Bürgerinitiativen, Naturschutzver-
bände, kirchliche Vereinigungen beider
Konfessionen, Heimatvereine und Schüt-
zenbruderschaften zusammengeschlossen.
Das gemeinsame Ziel: die gefrässigen Bag-
ger, die sich bereits seit Jahrzehnten durch
die rheinische Landschaft zwischen Rhein
u,nd lVlaas, zwischen Mönchenglaclbach im
Norden und Erftstadt im Süden der Kölner
Bucht fressen, stoppen.

Katastrophale Auswirkungen
Mit Hinweis auf die angebliche energiepoli-
tische Notwendigkeit der Braunkohlege-
winnung, so die Veranstalter, nehmen die
politisch Verantwortlichen ökologische und
soziale Schädigungen in Kauf, deren ei-
gentliches Ausmaß trotz der bereits jetzt er-
kennbaren katastrophalen Auswirkungen
noch gar nicht zu übersehen sind:
oMit den aktuellen Planungen sollen mehr
als 30 000 Menschen ihr soziales, kulturel-
les und nattirliches Umfeld aufgeben und
den fortschreitenden Tagebauen Inden,
Hambach und Garzweiler weichen.
oEines der größten Grundwasservorkom-
men mit gfoßen Trinkwasservorräten, das
sich in Jahrhunderten gebildet hat, wird
durch das Abpumpen von Milliarden Kubi-
meter Wasser innerhalb einer Generation
für mehrere nachfolgende Generationen
unwiederbringbar vernichtet.
oDie großräumigen Grundwasserabsenkun-
gen der Tagebaue reichen vom Rhein über
die Eifel bis in die Niederlande hinein. Sie
verursachen die Zerstörung wertvoller Na-
turschutzgebiete und gefährden den Natur-
park Maas-Schwalm-Nette.
rDie Verstromung der Braunkohle in Groß-
kraftwerken ohne Wärmenutzung stellt
eine ungeheure Energieverschwendung dar
und belastet Wasser, Boden, Luft und die
Atmosphäre mit Abwärme und g1oßen
Schadstoffmengen.

Eine ganze Reihe von Experten
Besonders im Bereich des geplanten Tage-
baus Garzweiler II (Mönchengladbach, Er-
kelenz, Jüchen) - die Abbauentscheidung
der Düsseldorfer Landesregierung wird
1991 erwartet - formiert sich seit Jatrren der
Widerstand gegen diese gigantische Ver-
!1eibung, Zerstörung und Verschwendung.
Uberregional aber blieb es bisher ruhig. Das
soll sich mit dem 26. August schlagartig än-
dern. Die Veranstalter haben eine ganze
Reihe von Experten aufgeboten, die sich in
Vorträgen und Diskussionen mit der Ge-
staltung einer rationellen Energiepolitik
und einer Reduzierung der Braunkohlen-
nutzung beschäftigen werden.
Ranghöchster Politiker auf dem Podium
wird NRW-Umweltmister Klaus Matthie-
sen (SPD) sein. Auch ihn wollen die Veran-
stalter in die Verantwortung für eine ökolo-
gisch- und sozialverträgliche Verwendung
von Bodenschätzen nehmen. Die Podiums-
diskussion zum Thema,,Verheizte Heimat
- Die sozialen, ökologischen und energiepo-
litischen Probleme" beginnt um 17.30 Uhr.

ebaue
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Garuveilerll Maffhiesen
kontra Landschaflsbeirat
Keine Bewertung über Umweltverträglichkeit
Aachen. - Nach Ansicht der
Landesregierung erlaubt der der-
zeitige Erkenntnisstand nqch kei-
ne abschließende Bewertung oder
gar Entscheidung über die ökolo-
gische Verträglichkeit des geplan-
ten Braunkohlentagebaus Garz-
weiler II. Dies geht aus der Ant-
wort von NRW-Umweltminister
Klaus Matthiesen auf eine kleine
Anfrage des Aachener SPD-Land-
tagsabgeordneten Hans Alt-Kü-
pers hervor.
In dieser Antwort widersPricht
der Minister entschieden dem
Landschaftsbeirat seiner obersten
Landschaftsbehörde, so Alt-Kü-
pers. Dieser hatte im Mai in einer
Resolution eine Genehmigung des
in der Vorprüfung befindlichen
Großtagebaus Garzweiler II wegen
angeblich unabsehbarer ökologi-
scher Folgeschäden als nicht
mehr hinnehmbar bezeichnet.
Es hieß in der Resolution: ,,IJnter
Beibehaltung der bisherigen Kon-
zepte und Abbaumethoden ist die-
ser Braunkohlentagebau Veran-
lasser gravierender und irreversib-
1er Fehlentwicklungen der Land-
schaft. Die Bindung der Genehmi-
gung weiterer Großtagebaue an
unzureichende und in ihrer Kom-
pensationswirkung nicht voraus-
bestimmbare Maßnahmen verbie-
tet sich angesichts der Beeinträch-
tigungen und des hohen ökologi-
schen Wertes der betroffenen
großräumigen Feuchtgebiete des
internationalen Naturparks Maas-
Schwalm-Nette."
Minister Matthiesen verweist dar-
auf, daß in den Leitentscheidun-
gen zur künftigen Braunkohlen-
politik auch die Landesregierung
das Vorhaben Garzweiler II als
ökologisch kritisch erachtet hat.
Der Aufschluß eines derartigen
Tagebaus müsse deshalb von Ge-
genmaßnahmen begleitet werden,

die wasserhaushaltliche und öko-
logische Belastungen soweit wie
m6glich ausschließen. Dafür gäbe
es technische Lösungsmöglich-
keiten, die bei entsPrechender
Wirksamkeit das Projekt grund-
sätziich als beherrschbar erschei-
nen ließen. ,,Zur Abschätzung der
Wirksamkeit dieser technischen
Maßnahmen ist von der Landesre-
gierung ein ergänzendes Untersu'-
chungsprogramm veranlaßt wor-
den. Die Landesregierung rechnet
damit, daß die Erkenntnisse dieses
IJntersuchungsprogramms 1990
zur Bewertung vorgelegt werden",
so der Umweltminister.
In den Entscheidungsprozeß wür-
den auch die Aussagen des Beirats
bei der obersten Landschaftsbe-
hörde einfließen. ,,Bis zum Ab-
schluß aller Untersuchungen und
Versuche bleibt die abschließende
Entscheidung also offen", erklärte
Klaus Matthiesen.
Den Arbeitskreis Garzweiler II,
der diese lJntersuchungen und
Versuche begleitet, fordert der Mi-
nister auf, seine Arbeiten wie bis-
her fortzuführen. Nach heutigem
Erkenntnisstand hätten sich auch
keine neuen grundsätzlichen Fra-
gestellungen ergeben, die nicht
ichon im ökologischen Anforde-
rungsprofrl fiir den Tagebau Garz-
weiler II und im Untersuchungs-
programm Braunkohle und sei-
nen Ergänzungen aufgegriffen
worden sind.
Hans Alt-Küpers, selbst Mitglied
des Arbeitskreises Garzweiler II,
sieht die Antwort von IJmweltmi-
nister Matthiesen als hilfreich für
die Fortführung der Arbeit im Ar-
beitskreis Garzweiler II an. Aller-
dings teilte er nicht die optimisti-
sche Annahme des Umweltmini-
sters, daß die Untersuchungser-
gebnisse bereits 1990 zur Bewer-
tung vorgelegt werden können.
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WDR-Sendung,,mittwochs um 8" beschäftigte sich diesmalmit Problemen rund um die Braunkohle

lmmer dicht am Thema und ohne jede Parteipolitik
Zuschauer erlebten einen sachlichen und fairen Schlagabtausch - Aber keine neuen Erkenntnisse
Von CHRISTOPH HAGEDOnN

Frimmersdorf. - ,,Die Braunkohle macht
ds gründlicher als die Rote Amee", ü-
teilte ein betroffener Bürger und zog den
Vergleich a'ischen der Umsie.lluBg gu-
zet Ortschalten we8en der vorüshrei-
tenden Tagebaue und der Vertreibung
während des Krieges. Di€ Sendug ,,Mitt-
wochs um 8", die vorg€stern mderthalb
Stunden über alas West 3-Femehen aus-
gestrahlt mrde ud sich mit aufgeshlos-
senen Täg€bauen und auch dem geplm-
ten ,,G@iler II" befaßtc, machte deut-
lich: Obwohl die Diskusion in jüngstcr
Zeit leiser geworden we, sind die Fronten
kle. Der Widersted gegen den Abbau
lelrt; Rheinbraun rechn€t mit der Geneh-
migung für di€ Müschbefehle ihre. Bag-
ger gen Erkelenz.
Rund fünf Wochen hatten sich die Redak-
teure des Westdeutschen Rundfunks
(WDR) und Macher der Sendung ,,Mitt-
w@hsum 8" im rheini*hen Braunkohlere-
vier umgeschaut. Der Schvr'erpunkt der
Sendung, die live aus der Erfthalle in Frim-
mersdorf, ih Schatten der Kühltürme des
Kraftwerkes, kam, wtr kltr abgesteckt: Im
Vordergrund sollten die Menschen stehea,
die vor den Baggern des Bergbauriesen
Rheinb.aun weichen mußten und - geht es
nach dem Willen des Braunkohleschürfe6
- noeh weichen müssen. Live dabei wsen
am Mittwochabend rund 300 Büryer. Geg-
ner und Befüryoder der Tagebaue glei-
chermaßen. Gäste von WDR-Rddakbur
Bernd Müller waren denn auch solche, die
konkret und ,dicht" am Thema zu bleiben
vermochten: Experten. Mihrbeiter voil
Rheinbraun und betroffene Bürger. P#i-
politik wtr nicht gefragt und fed in der
Sendung auch keinen Platz.

Mit Transpilenten und Schildem
Mit Trmsparenten und Schildern, auf de-
nen die N@n der von -Gazweiler II" be-
drchbn Dörfer shnden, wilen die Rhein-
braun-Gegner in den S3l eingezogen, viele
votr ihnen aus dem Erkelenzer Iänd. Doch
die kuEen und knapFn Puolen auf den
Spruchbtudern sollhn nicht auch der Stil
der Diskussion werden: Sachlicher Schlag-
abbusch über ein heikl6 und umf6sendes
T'hema ws bis zum Ende dMk der gubn
Aßw*l der Gespüchsbilnehmer und der
lcnkenden Hmd des Moderabß gilotieft .

Neue Argumenb po oder @ntra Braun-
kohle brachte die Sendug &ü eN&-
tungsgemäß nicht, d€h wde hier einem
breit€n Femsehpublikum, auch mit Ifilfe
der eingespielb Fllmbeitrziqe über Um-
siedlug, Eintriffe in den Itatüha6halt

ece" (rechts). Links im Bild: WDR-Moderator Bernd Müller. EN-Foto: Hagedorn

s'il die Empörung gcrade dcr Mcnscheh
aus dem Erkelenzer Land nicht mehr zu
halten: ,,Wir wollen nicht neu animgen".
hreß es aus ciem Publikum.

Hinbr di€ betroflenen Menschen
Wi., \'erzu'.rifelt hcute berert-s viele Men-
schcn sind, lange bevor talsächlich Umsied-
]ungsaktionen iür sie ansrehen könnten,
!!,urde aus den Worlcn von Dechant Günkr
Meis deutlich Der Geistliche aus Borsch€-
m..l .,elltr srch kldr h nter dre betroffenen
Menschcn: ,.Der Mensch muß im Mittel,
punkt slehen. er würde aber hier für frag-
würclige Profi tinteressen gcopfertl"
In elwa erahnen konnlen die Fernsehzu,
schauer im Lande, rvelche Iefgreifenden
und wcitreichenden Folgcn aileine schon
die Ankündigung eines Tagebaus hal, als
de. Vertreter dcr Raiäersenbank \.on 1894
(Borschemich). Herbert Bolten, berichleh.
dall heute schon im geplanten Abbaugebiet
die wirßcha{tliche Infrakstruktur ..total
zum ErLegen" komme. Dem Publikum aus
dem Grevenbroicher Raum, viele davon
MiLarbeiter von Rheinbraun, machte Georg
Büschgens von den,,Vcreinten Initiativen"
d, ,.r r' h. d"ß dr" E-k" "r/F. R-g'na kcirc.-
§egs von der Braunkohle lebc. Von daher
müsse man auch verstehen. daß die Befür-
lrorter der Tägebaue dort Beilaus dünner
gesät seien.

Das Gegenteil ereicht
Eine Annähetung beider Seiten im Verlauf
der S€ndune blieb. wer hätte es anders er,
wadet, aus. Im Gegenteil erreichten Auße,
rungen s'ie die von Hcimut c@decke,IrL
en könnten die talsächliche Beherschbn-
keit von Braunkohlehgebauen eh nichl so
beurieilen. denn eher das Gegenteil. Dle
Bürger an den Bildschirmen im Lande. de,
nen vielleicht bis dato nicht bcwußt war.
welche giga^tischen,.Ilodenbewegungen'
i n der RFBron vorgpnommen werdcn, sr.( r-
fuhren an diesem Mittwoch abend viel üb€r
wirtschaftliche Interessen hier ünd Ver-
zwerflung dort. Und die Gpener von Rhern-
hmun haben eincr soßpn Öffenrlr"hkeil
tEwieFn. daß man sie weiterhin ernst neh-
men muß.

und wirtschalllichen Niedergang im Vor.
feld des Tagebaus, deutlicb gemacht, wel-
cher Preis unter Umstinden Eletroffenen
abverlangt wird, dmit jenes von der Eener-
giewirtschaft immer wieder gern zitierte
,,Veßorgungssicherheit auch morgen noch
gewährleistet' ist.

Nationales En€rgiekonzept refordert
Die Argumente des Stromriesen RWE, uni-
sono mit seiner Tchter Rheinbmun, stie-
ßen gerade beim,,Greenpeace"-Experten
Dr. Klaus Lanz auf Kritik. Der sprach über
die Folgen der BEunkohleverbrennung für
die Atmosphäre: Neben den direkten Fol-
gen für die Behoffenen wirkt sich die Nut-
ang des fNilen Brennstoffes BEukohle
auch dort negativ aus- Wenn es auch für die
unmittelba Betrcffenen eEt in ileiter Li-
nie von Bedeutung wil, s verm@hte die
Diskßion u die*r Stelle d@h deutlich zu

machen. dalj es noch eine lv.ritere Dihen
sion gibt. Und die führt zu der Forderung
nach einem bislang völlig fehlenden natio
nalen Energiekonzept, in ds auch die
Braunkohle mit ihrcn Risiken einbezoqen
wir(1.
Pfiffe erntete cier Ve.treter dcr Landesre-
gierung, Dr. Ernst-Hsso Ritter- Ihm gelang
es n;cht. den Verdacht der Rheinbraun,
Gegner, ,.Garzu,eiler II' sei für die Landes-
regierung schon lange beschlossene Sache.
zu zemtreuen. Eine entgultigc Entschei-
dung kündigte er nicht vor 1991 m. UIäh
rend Helmut Goedecke won Rheinbraun
,Versändnis" für die Betroffenen äußerte,
mrchtcn srch vrcle der bedrohrFn Burs,.r
Lufl: Es *r verstjndli.h. daß dre lf,üre
nicht aus ihrer Heimät wegwollien, so Go,
edecke, aber sie müßten wohl dieses Opfer
für dle Allgemernherr tJnnqcn. AIs er von
-der Chmce für einen Neuanfmg" sprach,

Pro und contra Braunkohle: Helmut Goedecke von Rheinbraun und Or. Klaus Lanz von ,Greenpa-

108



PRESSESPIEGEL

AACHENER NACHRICHTEN, 3.8.1989

Kommentiert

Mensclt in ilen

geficlfi. , .
ERKELENZ - Neue Erkenntnisse in

Sachen Braunkohle gab es erwartungs-
gemäß nicht in der WDR-Fernsehsen-
dung ,,mittwochs um 8", die diesmal live
aus der Erlthalle in Frimmersdorf ausge-
strahlt wurde. Das hatte auch keiner er-
wartet, insbesondere nicht die lnsider im
Publikum, das sich etwa .ie zur Hälfte
aus Befürwortern und Gegnern der
Braunkohlentagebaue zusammensetz-
te. lnbesondere die Gegner des Tage-
baues Garzweiler ll. dem 40 Prozent des
Erkelenzer Stadtgebietes zum Opfer fal-
len soiien, freuten sich darüber, daß ihre
Sorgen und Nöten endlich mal wieder ei-
nem breiten Publikum im weiten Land
zugänglich gemacht wurden. Von daher
war die Sendung sicherlich ein Erfolg.
Kompetente GesprächsPartner, die
sachlich argumentierten, ein engagier-
tes, aber faires Publikum und zwei über-
wiegend souverän aglerende Moderato-
ren garantierten - soweit das in 90 Minu-
ten möglich ist - den auch für ,,Braun-
kohlen-Neulinge" inlormativen Umgang
mit einem heiklen und umfassenden
Thema. Die Macher dieser Sendung hat-
ten gut daran getan, endlich einmal den
Menschen in den Mittelpunkt zu rücken.
ln den bisherigen Diskussionen hatten
Lurch und Frosch, Erle und Buche im-
mer wieder gute Anwälte. Der Mensch
aber, der aul der Schöplungsleiter ganz
oben steht, kam meistens zu kurz, viel-
leicht deshalb, weil er in der Kette der
mit dem Braunkohlenabbau verbunde-
nen Probleme eigentlich das verläßlich-
ste Glied ist. Sie hatten aber auch gut
daran getan, die Parteipolitik vor der TÜr
zu lassen. So kam eine Sendung zustan-
de, in der fast ausschließlich Betroffene
zu Wort kamen - solche, die vom Bag-
ger leben, ur{d solche, die sich vor dem
Bagger fürchten.
Beide Seiten beschwerten sich nach der
Sendung, sie seien zu kurz gekommen.
Das ist eigenilich der beste Beweis da-
für, daß ,,mittwochs um 8" über das The-
ma Braunkohle die richtige Mischung
hatte und damit ausgewogen war. . .

lothar lischer
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Kommentiert

Das kann sehr gelährlich werden , . !
ERKELENZ. - Als in der Erfthalle Frim-
mersdorf nach der WDR-Fernsehsendung

"mittwochs um 8" die Scheinwerfer erlo-
schen und die Zuschauer hinausströmten,
verabschiedete sich offensichtlich auch die
Toleranz. Ausgerechnet Dechant Meis, der
wenige Minuten vorher noch Befürworter
wie Gegner des geplanten Großtagebaues
Garzweiler ll zur Toleranz aufgerufen hatte,
wurde wie sein Wanloer Amtsbruder das
Ziel heftiger Attacken aus den Reihen der
anwesenden Rheinbraun-Mitarbeiter. Die
zwei Männer jedenfalls, die die beiden
Geistlichen nach der Sendung attackierten,
stellten sich als Mitarbeiter des Kölner
Braunkohlen-Unternehmens vor. Damit en-
dete allerdings ihre Höflichkeit. lhre Namen
verrieten sie nämlich nicht.

Ansonsten hielten sie aber nicht hinter dem
Berg, Günter Meis, Ptarrer in Borschemich,
der sich vor den Fernsehkameras eindeutig
auf die Seite seiner von den Baggern be-
drohten Gläubigen gestellt hatte, wurde
übelbeschimpft. Die beiden Herren drohten,
man werde sich an den Bischof wenden und

dort seine Versetzung fordern. Mit einem
Massenaustritt aus der Katholischen Kirche
werde man dieser Forderung Nachdruck
verleihen.
Mit ihren Attacken und Drohungen haben
sich die beiden Rheinbrauner deutlich ins
Abseits gestellt. Sie haben bewiesen, daß
für sie Worte wie Demokratie und freie Mei-
nungsäußerung Fremdwörter sind. Aber
das ist ganz allein ihr Problem. Schlimm ist
aber, daß Menschen mit einer solchen Gei-
steshaltung gefährlich sind. Bisher ist es
zwischen den bedrohten Bürgern im Erke-
lenzer Land und den Mitarbeitern von
Rheinbraun zum Glück noch nicht zur offe-
nen Auseinandersetzung gekommen. Die
Stimmung kann aber blitzschnell umschla-
gen, wenn die gegenseitige Achtung verlo-
ren geht. So gesehen haben die beiden Mit-
arbeiter ihrem Unternehmen nicht gedient,
sondern nur geschadet. Dechant Meis hat
seine ,,Schäfchen" am vergangenen Mitt-
woch öffentlich zum Verständnis und zur
Toleranz für die Mitarbeiter von Rheinbraun
aufgerufen. Jetzt ist der Bergbautreibende
auch hier gefordert . . . lothar fischer
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Strorn fiir ftin fzigJahre
VON GUIDO HECKER

Eln GroB-Trlbunel gcgen die
Braunkohlc rolltc as wcrdcn.
Doch keum mohr d! 200 Demon-
slranton waren cs noch rm SPltgn
Samotrgnrchmittrg h Erkclerrz,
clie slch oolblt flclBig nickand
gcgsn tlrn geplenton ncurn GroB-
trgebau der Rhclnbraun bartlilg-
tcn. Dre bt kcln. brcltc Volks-
front. Unbcstrlttcn: Dar 66 Qua-
dratkllometer groBc Loch, .Gaz-
wellerJl' genannt, lst rin gewalti-
ger Einschhitt ln db Natur. der
unabsehbarc katEstrophalc Fol-
gen habcn kann.

Aber bls die l.cndesregierurq
eine endgültige Genehmigurp des
Tagesbaues srtsllt. werden noch
viele, sehr viele Unterguchungen
durchgolührt und udoleracöaft li-
che Arbeiten erstellt werden: mit
dem Zid, da8 rlles g6trn wird, ctir
belürchtrten Folgen nlcht .ntrt.-
hen zu hsson, Und tcchnisch lgt

- ebenso unbrctreitbsr - heute
gehr viel mohr rnrchbar, rb u
rich mencher rprrtrllen kann.

Die Argumrntc d.r trchllch
versierten Kritikor werden gehört,
DaB an der Unlversltäl der nleder-
ländischcn 6trdt Utrccht bcrsit!
rnluncl lntornationrlcn Brchtr ge-
prfft wlrd, wL oinor rrcrmutttan
Aurtrocknung von Trlnkwa3scr-
Brunnen ln Holhnd rulgrund dcr
Tagebaue dcs Bevlers Rechnung
gotragen wird, ist logitim. Auch
rndere lnstituto arbeitcn rn Un-
lerruchungcn; Dlet allca dicnt
neuon Löaungen.

Die emotlonclle Wut gcgcn0bcr
einem neucn Gro8tagebau igt nur
vlclrrorts gröBcr lll db Srcrrlrcfl
ksit. Für viele Menschon lst oin6
Umsiedlung nicht leicht zu bewäl-
tigsn; wieder andere gtören
schlicht die gigantischen Ausrna-
8e des Unternehmens .Gerzrveiler
ll', well es gchon dlduroh einer
menschllch.n Kontrolle f ntglslten
r$ssr. Ghlctzeltlg lonlern sie
korurntrierte Bcrlnnung ruf altar-
natirre Energien.

Es ist nooh nicht hnge her, dr
wurÖn bel Protcsten gegen drn

Atomltroflr .Altcrnatlvcn' gcfor.
dcrt. DL Braunkohle-Vorstro-
mung *ar clna Atternattuc, rl.
*r,rth 0barrrbclbt, und rle ht
dnr Albrnrttvo tw dic Zukunft.
Knttwrrkr. rllo ru( drr Baria drr
Kohlanergnrung rrt.ltcn, elnd lu.
tcrrt umrtrhcchoncnd. Ab6r,ictzt
gollwleder clne Atternatlve lür dlc
Braunkohle hcr?

Atrch dlcrc Kritkcr solltcn dio
wlrtrchrftllche Dlmenrlon begrol-
fcn, dlc dle Bnunkohlc rua .Grrz-
wsllcr tl' rbdcckt: Eeln rcchnc-
rlsch wird demtt fOr 50 Jahre der
§ürornbcdarf diter prfiaten iätus-
halt. ln Nordrhein-Westfalen gest-
chort. lnagesenrt rind rund
100 0m Arbeitsplätze an den Wirt-
schaftszvelg .Kohle und Energic'
gobundon. zrhllos€ Femilien lebcn
rclt Jahrzehntcn drwn. Und dia
derntt vsbundcnc urd (noch)
garantiortc roziale Sicherheit, dlr
h dcr Arbeitswelt und der Gesell'
cchrn von hsuts höchste Prlorttlt
h8t, wird so bald keine alternetivc
Enorglc bieton können.
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Nach der Veranstaltung: Stimme des Protests
,,Der Protest hat nun eine Stimme
bekommen." Dieser Satz spiegelt
die Stimmung der Vermstalter
nath der Grollkundgebung ure-
der, an der sich über 3000 }{en
schen beteiligt haben. In einem
abschließenden Resumee formu-
lierten sie noch einmal ihre Stand-
punkte:

Dre Landesregrrrung trägt kerne
ausreichende Sorge für das
Grmdwasser. Der Abbau der
Braunkohle hat immer nocir Jen
uneingeschränkten Vorrang. Die
Landesregierung hat Untersu
chungen im Zuge von GroiJversu-
chen zugesagt, ber.or sie entschei-
det. Die LildesregiermB hat sich

für eine Option von 120 Millionen
Tonnen jährlich entschieden. I)ies
bedeutet weiterhin ein .Ia für den
Großtagebau. Der Wille zur Um
kehr in der Energiepolitik ist nichl.
erkennba'. L)ie jelzige Option be'
deulet fu'uns Betrott'ene kiaren
Zynismus. Alle Umsiedlmgen,
die bis heute durchgeführt rvur
den. können nichr a1s sozialver-
träglich angesehen rverden.

Als Zrele urden genunnr: K*ine
rveitere Verschwendung von
Grundwasser. Grmdwasser von
dieser Mcnge und Qualitäl muß
einen höheren Stellenwert haben
als die Gewinnmg von Braunkoh-
Ie. Die wertvollen FeuchlSebiete

im internationaien Natupilk
Maas Schrvalm Nette müssen
ausgewiesen s,erden als Schutzge-
biete gesamlstaatlicher Bedeu-
tung E; muss.n sulort lr,,[J|riumr-
ge VersickerunEasanlagen direkt
am jetzigen Tagebaurand zur Ver-
hütrrng weiterer Schäden durch
die laufenden Tagebaue einge
richtet werden. Die gewachsenen
Dorf und Landschaftsslrukturen
müssen erhalten u,erden. Es mul)
ein Schutz für die Betroffenen vor
materiellem und physischem
Druck erfolgen.
Die Forqerungen an die Politjker
Iauten: Die Kommunalpolitiker
fbrdern rvir auf. die Rekommuna
lisierung der Energieversorgung

zügig voranzr-ltrerben. Die Landes-
regrFrug [urJerrr u ir auf. ketne
weilere Großtagebaue zu geneh
mtgen. ln Zusämm-narh-tl nltl
dem RWE isl die Kraft Wärme-
Kopplung ln kleinen Braunkoh-
lekraftwerken zu betreillen. Die
Bundesregierung lbrdern w-ir auf,
das Energiewirtschaftsgesetz auf
die heutigen und zukünftigen Er-
fordernisse hrn neu zu fassen und
die energiepolitischen Rahmenbe-
drngung.n zul Rekommunairsrc
rmg und der Nutzung regenerati-
ver Energien zu sch:rffen. Eine
gurz. Rcgion 2s ,,pfern fu ernc
nr.hr akznptäblc und begnlndbare
Energiepolitik halten wir für
falsch.

Tausende kamen mit Spruchbändern und Plakaten
Erkelenz. Dutzende von
Spruchhändern vor der Erka-
Halle. Gedränge am Eingmg.
Die Großvera nstaltung ..Verheiz-
te Heimat Stoppt Rraunkohle-
tagebaue" zog Tausende nach Er
kelenz. Bereits kurz nach I Uhr
rollten die ersten Busse an.
machten sich Befüruorter und
Gegner des Braunkohletagebaus
auf den Weg, um Argumente zu
hören md mit kompetenten Ge-
sprächspartnern zu diskutieren.

Unübersehbar auch die Spruch-
bänder und Plakate der
Rheinbraun Mitarbeiter, die vor
der Erka-Halle schon fnih Stel
lung bezogen hatten. Ein ,,offe-
ner Brief an eine geschlossene
Gesellschaft" wurde verteill.
blaue Luftballons schrvebten
über den gelb-braunen Fahrzeu
gen von Rheinbraun. Schüler
sorg-ten dmn da1ür, daß diese
blauen Luftballons in der gesam-
ten Innenstadt auftaucirten.
Lautstake Argumente zrvischen
Rheinbraun-Mitarbeitern und

Gegnern des Tagebaus Guzwei-
ler II waren zu hören, bevor die
vielen Menschen in der Halie
einen Platz suchten. Auch dort
Plakate üd Spruchbänder, Re-
füNortung und Ablehnung.
Solidtrirär gab es ftir dre Rirr.rn-
braun-Leute von der IGBE. Die
Gewerkschaft hatte \.iele Mit
glieder mobilisiert, rund 1 300,
erkennba an den gelben
Helmen.
Soiidaität für die Rheinbraun-
Leute auch von den Kumpeln
der Zeche Sophia-Jacoba. Auf
dem Weg zu einer mderen Ver
anstaltung machten die Bergieu-
te. uter ihnen Betdebsratsvor-
sitzender Franz-Josef Sonnen. a
der Erka Halle Slation. ebenfalls
mit Spruchbändern ausgestattet.
Bergieute von ,,Emil Mayrisch"
bekundeten ihre SoLidarilät mit
der Braunkohle, während Pfar-
rer l)ieter Schmitterr vom evan-
gelischon I{irchenkrcrs Julreh rn
der Halle die Vermstaltung er-
öffnete und die Problematik des
Braunkohletagebaus e11äuterte.

Der Vermstalter der Großkund
gebung, die ,,Rheinische Bürger-
aktion Stoppt Braunkohlelage
baue", der ntnd 30 Vereimgm-
gen, Ortamisationen ud Institu-
tionen angeschlossen sind. u,oll-
te das komplexe Thema Bratin-
kohleta€aebauc aufarbeiten.
Kompetente Fachleute rvmen
erngeladen. Jarunter L nr\\.llmi.
nister Klaus Matthiesen. Geolo
gen, Umweltschützer, Politlker
und Vertreter der Kirchen.
Rurt 20 Ordrer rriren'n Ern
satz. brauchten aber nicht einzu-
greifen, obrvohl es rnmchmal
recht iautstark zuging. Die !'eu-
erurchr der Stadt Erkc ^r.z hatte
sieben Leule und drei \Vagen ge-
schickt. um im Notlall schneil
helfen zu können. In der Halle
durfte nicht geraucht werden.
aber konLrollerrn kunnle Ja5 n
dreser Cichlen Menschcnmenge
niemand. l)as Deutsche Rote
Kreuz u.ar ebenlalls mit zehn
Helfern vor Ort.
Mit Kind und Kegel *uen die
I'erlnehmer angererst. In der

Halle eine Flut m Informatio-
nen. draußen mehr Volksfest-
chuakter mit Fritten, Bier. Cafe,
alkoholfreien Getränken und
Öko Gebäck, dzu jede Menge
Flugblätter und Handzettel.
L)rinnen manchmal bedrückte
Mienen bei den vom Tagebau be-
troftenen Biirgern, als die Worte
des Ministers durch die Laut
sprecher dröhnten. Auf der m-
deren Seite Beifall und Jubel bei
den Bergleuten mlt den gelben
und blaurr. Helmen. Es schien
so, als ob die Bergleute, beson-
rlcrs dir Mrtarbeiter ron Rhetn
braun, dic Veranstaltung gegen
$'ertere Tagebaue in ei.n Forum
für den Abbau umfmktionieren
uollten. So begrrillten sie Mini-
ster Matthiesen, als sei er einer
de.r ihren. Der eigentliche Verm-
slalter. der noch keine Erlahrun
gen bei der Oranisation solcher
Großkundgebungen hat, haire
gelegentlich Mühe, las Forum
nicht in eine Pro-Ilraunkohle-
Demonstration umlvmdeln zu
lassen. HE]NER ABEI,S
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Aufmarsch der
Spruchbändern

Rheinbraun-M itarbeiter:
an.

Die Befürworter rückten mit vielen
(Foto: Koenigs)

Schäden nicht mehr zv teparieren
Gerd Mai, clas ..griine" Mitglied
des Braunkohleauss«'husses. in-
fbrnrierte auf einer l)r'essekon-
{'erenz dariiber. daß das Gutach-
ten ilbc.r die Sozialverträglich-
keit des geplanten Tagebaus
Garzr,veilcr II entgcgen clen
Arrssagen des Umrveitministers
M:rt.t iri ese n bc'rerts fertiggestelit
ist und dern Regierungspr'äsi-
denten in Kirln vorliegt. f)er RP
erkenne aber die Vollstänclig-
kcit des Gi-rtachten r-richl aI-].
rveil ihm einige dcr cl:rrin cnt-
i-raltenen SchlulSic,rigerungcn
nicht gefal1en, erklärle Mai. So
heiße es zum Beispiel it-r denr
Gutachten. der Abbaur sei errst
dann sozialr,erträghcli. wenn er
\'()n clen beLroi'{'enc,n l3tirgern
:ikzeptiert rvlrci. Und clas sei
nicht der l-all.

Harrs Stenzel ar,rs Ijrickelhoven.
ern Sprecher der Rheir-risci-ren
Biirgelaktron, beklagte. da13 der
Minister immer nur von den
Foigen des Abbaus Garzr,r,eiler
II sprecrhe. trr fi-agte, ob clie Ar-r-
schltrlStagebatre Incler-r II und
Hamtrach II genehmigt 

"verder-r.Wenn dies geschähe, entstün-
dcn ir-n gesamten llraunkohle-
rei'rer Schiiclen. die nrcht mehr
zu reJlrrieren sind. l)as Gruncl-
."virsser *'äre u'eg, und clann sci
es lercht, cien Abbau C}arzn'e-,rlcr
II in Gang zr-r setzer-i. rveil es
nichts rnehr zu retten gäbe. Mit
flarzrveilcr II fie1e die letzte Ba-
stion.
{-lnd die Entscheidur-rg, ob und
rvas abgebaut r,verde, licge dann
ganz ailein bei Rhernbraun und
dem RWtr. ITiS
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Mönchengladbach am See
Besuch aus Düsseldorf hatte ge-
stern die FDP. Ihr Eraktionschef
im Landtag, Dr. Achim Rohde (53),
r on I 975 bis 1983 Regierungspräsi-
dent, antwortete zu Braunkohle-
fragerr.
RP: Anfang Januar 1982 präsen-
tierte der damalige Regierungs-
präsident Rohde gemeinsam mit
Rheinbraun-Vertretern im Rat-
haus Rheydt das Handlungskon-
zept f ür wasserwirtschaftliche
N'Iaßnahmen im Norden des
Braunkohlenrevrers. Optimist,isch
hieß es: Das ist der entscheidende
Schritt zur Lösung der wasserwirt-
schaftlichen Probleme. jahre spä-
ter verkaufte die Landesregierung
das NIURL-Konzept als Erfolg.
Heute lr,'issen wir. daß die wasser-
wirtschaftlichen Probleme eben
nicht gelöst sind. Was Iief schief ?

Rohde: Das weiß ich nicht. Sicher
ist, dalJ die Grundwasserprobleme
heute viel kritischer beurteiit wer-
den als dies früher der Fal1 war.
Nach wie vor droht dre Verstep-
pungsgefahr, und kein Rchstoff ist
heute so kritisch zu beurteilen wie
das ['asser.

RP: Ist der Tagebau Garz',veiler
II nach heutigem Kenntnisstand
genehmigungsfähig und notw-en-
dig?

Rohde: Die Leitentscheidungen
der Landesregierung sind nicht
mehr geeignet, das weitere Verf ah-
ren fortzusetzen, sie sind dringend
änderungsbedürftig. Die Landes-
regierung hat gesagt: Wir brauchen
120 Mlllionen Jahrestonnen. Dage-
gen wehren wir uns. Gerade dieser
Punkt ist nicht mehr tragfähig,
denn es gibt neue Technologien im
Kraftwerksbereich, Braunkohle
effektiver einzusetzen und damit
die Förderkapazität zu senken. Die
Ehe zwischen Kernkraft und
Braunkohle ermöglicht, über mo-
derne Kraftwerkstechnologien, die
Schonung der Braunkohle. Es gibt
bei der Braunkohle erhebliche Ein-
sparpotentiale. Die Eördermenge
kann reduziert werden, theoretisch
um die Hälfte. Dann passen auch
dle bisherigen Planungszeiträume
nicht mehr, wir brauchen eine völ-
lig neue Planung. Davor drückt sich
die Landesregierung.

RP: Rheinbraun spricht von den
Arbeitsplätzen.

Rohde: Ich möchte doch nur, daß
gründlich überlegt wird, ob wir die-

lnterviewpartner Dr. Rohde:
Braunkohle-Fördermenge kann
halbiert werden. RP Folo Tressal

se Fördermenge weiter brauchen.
Und ob das Arbeitsplatz-Argument
rn diesem Falle so recht zieht, weiß
ich nicht.

RP: Die Landesregierung spricht
neuerdings nicht mehr von einer
F'örderkapazität von 120-Millio-
nen-Jahrestonnen, sondern nur'
noch von einer Option daraul.

Bohde: Was heißt das schon?
Falls nicht genau geprüft wird, ob
und wie die Fördermenge herun-
tergefahren werden kann, falls in
dieser Frage Abwägungsdefizite
entstehen, dann wird ein Rechts-
mangel produzier't. Das hat zur Fol-
ge, daß das gesamte Verfahren
nicht rechtswirksam wird.

RP: Die Entscheidung für einen
Tagebau Garzweiler würde die ge-
samte Region über einen Zeitraum
von mehr als 50 Jahren belasten.
Könnten Sie sich vorstellen, daß
der Tagebau nur in Teilabschnitten
genehmigt wird? Vorteil: Wenn die
Rahmenbedingungen es zulassen,
kann der Tagebau beendet werden.

Rohde: Das halte ich für richtig

- immer vorausgesetzt, nach Prü-
fung a11er Möglichkeiten lst man zu
dem Schluß gekommen:Wir setzen
weiter auf Braunkohle.

RP: Rheinbraun ist gesetzlich
verpf lichtet, den Tagebau Garzwei-
ler I nach der Auskohlung zu ver-
füllen. Dafür kommt doch wohl nur
Abraum von Garzweiler II in Fra-
ge. Was geschieht, wenn der An-
schlußtagebau Garzweiler Ii nicht
genehmigtwird?

Rohde: Dann hat man hier Mön-
chengladbachamSee. ul
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Erkelenz. - Ztm Leserbrief von Rhein-
braun-Betriebsdirektor Dr. Thiede, den
wir am 23. August veröffentlichten, nimmt
Hans Jürgen Kowalzik, Erkelenz, Park-
weg 5, im Namen der Erkelenzer Grünen
wie folgt Stellung.
,*Die Stellungnahme von Dr. Thiede kann
ich nur so verstehen, daß Rheinbraun all-
mählich nervös rvird und der Pressc am
liebsten einen Maulkorb umhängen möch-
te. Aber die i.n Erkelenz erfreuiich vielfliltl-
ge Presse ist zum GIück unabhängig.
Dr. Thiede muß zur Kenntnis nehmen. daß
in Erkelenz nicht soviele Arbeitnehmer von
Rheinbraun abhängen wie zum Beispiel im
Erftkreis oder in Grevenbroi.ch. wo Rhein-
braun die Politik und u'ahrscheinlich auch
die Presse bestimmen kann.

,Wes' Brot ich eß', dcs'Lied ich sing', das
trifft für die Arbeitnehmer von Rheinbraun
und auch für manchen Politiker zu. Der
Bürgermeister von Grevenbroich, Gottfrjed
Ilenrath. lieferte dafür ein unriihmliches
Beispiel, wie man in der WDR-Sendung
,Mittwochs in Frimmersdorfl verfolgen
konnte.

Es ist das gute Recht der Geschäftsführung
von Rheinbraun sorvie von Arbeltnehmern
dieses Unternehmens, lhre jeweiligen In-
teressen zu vertreten. ebenso ist aber auch
das g'ute Recht von Bürgern und Bürgerin-
nen. ihre Rechte wahrzunehmen. Die Pres-
se bietet für diese demokratische Auseinan-
dersetzung ei.n Forum.
Der Kommentar in der Erkelenzer Nach-
richten hat nur dazu angehalten, diese Aus-
einandersetzung ohne Drohungen und Be-
schimpfungen zu führen. Die Geschäfts-
führung von Rheinbraun wlrde darin auf-
gefordert, einzelne Mitarbeiter, die in dieser
Weise auflällig mrden, zu bremsen.
Bisher hat Rheinbraun und die Mutterge-
sellschaft RWE alle ihre Planungen durch-
geführt. Sie haben dabei gegenüber der lle-
r,ölkerung mit Drohungen (. . . sonst gehen
die Lichter aus), mit Vcrsprechungen (neue
Arbeitsplätze, gute Wohnungen) und Er-
pressungen (Vernichtung von Arbeitsplät-
zen) gearbeitet.
Politiker wurden mit gJtdotierten Posten i.n
Beiräten geködert. Eine offene, demokrati-
sche Auseinandercetzung scheint Rhein-
braun wohl nicht gewöhnt zu sein."

,,Problem der Arbeitsplätze sachlich diskutieren"
Erkelenz. - Zu unserem Kommentar,,Das
kann geführlich werden. . !" und zum Le-
serbrief von I-Tlrich Schramm ,,Wer im
Glashaus sitzt, soll..." äußert sich Elisa-
beth Ropohl von der BUND-Ortsgruppe
Erkelenz wie folgt.
,,Wir im Kreis Heinsberg haben großes Ver-
ständnis füLr Menschen, die um ihren Ar-
beitspiatz bangen, sind doch über 5000 Ar-
beitsplätze bei der Zeche Sophia-Jacoba
immer noch akut gel?ihrdet. Deshalb ver-
stehen wir auch eiÄerseits die ä.ngste eini-
ger Rheinbraun-Mitarbeiter, die sich in
Emotionen gegenüber uns Gegnern neuer
'fag,ebaue äußern. Leider werden dtese
Angste noch durch die Rheinbraun-Wer-
bung geschürt. Dies verstellt den Blick auf
die wirkliche Sachlage. Kann denn von ei-
ner akuten Geftihrdung der Arbeitsplätze
bei Rheinbraun die Rede sein, wenn kein
neuer Tagebau mehr genehmigt wird?
Die Firma Rheinbraun wird auch dann in
absehbarer Zeit nicht ihre Tore schließen,

denn in den laufenden Tagebauen lagert
noch viel Braunkohle. Alle Arbeiten Ab-
sctzung, Förderung, Rekultivierung etc. -
gehen doch weiter.
Wird die Energiewirtschaft auf eine res-
sourcen- und umweltschonendere Praxis
umgestellt, so werden dadurch mehr Ar-
beitsplätze geschaffen als durcir eine Ver-
ringerung der jährlichen Fördermenge ver-
loren gehen. Die Bilanz ist positiv.
Wenn auch vielleicht manche Mitarbeiter
von Rheinbraun irgendwann einmal eine
Umschulung machen müssen, so werden
sie bcstimmt nie auf der Straße stehen.
Denn hervorragende l'echniker, wie es dtc
Rheinbraunleute sind. werden bestimmt
gebraucht.
Auf der Veranstaltung am Samstag, 26. Au-
gust, werden wahrscheinlich auch Mitar-
beiter von Rheinbraun als Besucher anwe-
scncl sein. Di( Veranslalter ut'rdcn gernc
das Prciblem der Arbeitsplätze mit ihnen
sachlich diskutieren."

,,Erstaunlich, mit welcher Polemik reagiert wird"
Erkelenz. - Aufden Leserbriefvon Rhein-
braun-Mitarbeiter Ulrich Schramm aus
Immerath in der Ausgabe der ,,Nachrich-
ten" vom 22. August - ,,Wer im Glashaus
sitzt, soll nicht mit Steinen..." - bezieht
sich Wilfried Reiners aus Wegberg. Rei-
ners ist Bezirkssekretär der Katholischen
Arbeitnehrner-Bewegung (KAB) im Kreis
Heinsberg; er schreibt:
,,Ft.ir mich ist es schon erstaunlich, mit we1-
cher Polmik auf den Kommentar in den
»Erkelenzer Nachrichten« reagiert wird.
Ich halte es fiiLr die Menschen in dieser Re-
gion für geftihrlich, wenn auf einmal
Braunkohle gegen Steinkohle ausgespielt
werden soll und umgekehrt. Festzustellen
ist zunächst, daß nicht im Braunkohletage-
bau der drohende Arbeitsplatzverlust be-
vorsteht, sondern im Steinkohlenbergbau
bei Sophia-Jacoba.
Deutlich heruorgehoben werden muß, daß
der Braunkohletagebau mit den jetzt aufge-
schlossenen Tagebauten noch 35 bis 40 Jah-

re existieren kann, ohne das Garzweiler I1
genehmigt ist. Dies bedeutet, dall weder die
Firma Rheinbraun in i.hrer Existenz be-
droht ist. noch dafl kurzfristig Arbeitsverlu-
ste zu envarten sind.
Ich wiirde mich freuen. wenn auch die Be-
legschaftsmitgiieder von Rheinbraun sich
an einer Diskussion betetligen wrirden, die
den Menschen in der Region dienlich ist.
Gerade die Medien. die Kirchen und Ver-
bänden haben meiner Auffassung nach die
Auflgabe, auf ungleiche Voraussetzungen
hinzuweisen. Poiemik ist nicht gelragt, son-
dern eine sachliche Auseinandersetzung.
Es geht schließlich um ein Energiekonzept
für die Bundesrepublik Deutschland, in
dem die Gesichtspunkte Umt'eltvcfträg-
lichkeit, Heimat, Arbeitsplätze, Sicherheit
und Unabhängigkeit zu berücksichtigen

' sind"'
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,,ßergteule - üo?t ßeru( llmwellschülzer!"
Erkelenz: Rheinbraun-Mitarbeiter zeigten Flagge

Matthiesen: Wir sind auf Kohle angewiesen

tlmr.r*Ntsrlru*x im mer
§r!§,fSI§,", l&nrir*lxng r§

ln Erkelenz begegneten sich Kritiker und Belürworter der Braunkohle: Rheinbraun-Milarbeiter bekunden ihre Meinung

Erkelenz. - .Weder Braun-
kohlensteppe noch Atom-
slrahlenwüsle!" lorderte die
Schlagzeile auf einem der
Handzettel, die in Erkelenz
Yon Krilikern und Gegnern
der Braunkohle verteilt wur-
den. Eine siegesbewußte
Sonne daneben ballte dle
Faust - wohl das Symbol so-
genannter sanfter Energie
schlechlhin.

Was hatte Rheinbraun den
Gegnern zu sagen? Was wa-
ren die Antworten auf Schlag-
zeilen dieser A11? Hunderte
von Braunkohlenbergleuten
waren nach Erkelenz gekom-
men und sorgten daftir, daß
dss Bild geradegerückt wur-
de - das falsche und einseiti-
ge Bild von einem Wirt-
schaftszweig, der es für seine
Verantwortung hält, gegen
Unwissenheil und falsche ln-
fo!'mation rnit Argumenten
und Sachinformalionen änzu-
treten.

-Ketne neuen Taqebraue -

Umdenken stall Abbaggern",
laulete die Devise auf einenr
Transparenl von Taqebau-
gegnern im Nnnern der EPKA-

Halie, die an diesem Samstag
im August von insgesaml
rund 2 200 Mensche;r be-
sucht wurde. Aber die Geq-
ner und Prolestler - darunter
die Bheinische Bürgerinitiati-
ve,Sloppt Braunkohlentage-
baue', der BUND in Nord-
rhein-Westf alen und \,erschie.
dene Parteigruppen und
kirchliche Verbände - blieben
nicht unter sich. Unsere
Bergleule hieiten dagegen:

"Umwellschutz immer - Ar-
beilspiatzvernichtung nim-
mer", lautete die Auf schrifl
auf einem ihrer Plakate, und
aul einem anderen stand
schlichl die Schlagzeile.
-Berqleute - von Deruf [Jm-
wellschützer !"

Nachdem der Präses der
evangelischen Krrche i.n
Bheinland, Peter Beier, aus-
drücklich Position Eegen den
Braunkohlentagebau bezo
gen hatte. sorgle in einer m'l
Spannung erwarleten Bede
NHW-Umweltminister Klaus
N'iatthiesen für den dringend
gebotenen Ausgleich: "lch
glaube", eröffnete er seine
Ansprache, "die Kirche hat
hier etwas zu suchen. aber

ich glaube auch, die Bergleu-
te haben hier etwas zu su,
chen !"

"Energiepolilik", so Minister
Matthiesen, sei irnmer auch
,Wirtschafts- und Arbeils-
plalzpolitik" - ein Grundsalz,
der wohl allzuieicht verges-
sen wird, wenn über die
Braunkohle - und nich! nur
über die Braunkohle - disku-
Iiert wird. Matthiesen: Wer
auf das unvorstelibar hohe
Gefährdungspotential der
Kernenergie verzichlen wolle,
könne nicht zugleich auch
noch aus der Kohle ausslei-
gen. Die liefere nämlich zu-
sammen mit der Kernenergie
derzeit 50 bis 60 Prozenl un-
seres Stroms.

"D;e Kohle wrrd von verschre.
denen Stellen in dre Zange
genommen". erklärte Matthte-
sen, aber: "Wir bleiben aut
unsere nalionalen Energien
Steinkohle und Braunkohle
angewiesen " Auf die Um-
weltproblematik kommend.
erinnerle der Minister an ei-
nige Tatsachen der jüngeren
Vergangenheit: "Bergbau".
so Matthiesen. -ist in Nord-

rhein-Westfalen heute etwas
ganz anderes als noch vor
zehn oder 15 Jahren!" Die
Umweltanstrengungen der
Kohle könnten sich wohl se-
hen lassen: Mit der Entstik-
kung und Entschwefelung sei
,das gröBte Umweltpro-
gramm veruirklicht worden,
das es jemals weltweit gege-
ben" habe.

Am Rande der Veranstaltung
in Erkelenz gab es eine Viel-
zahl von Gesprächen und
Diskussionen zwischen Be-
türwortern und Gegnern, vor
allem von Garzweiler ll. Auch
wenn dabei sicherlich in den
meisten Fällen keine Überein-
stimmung erzielt werden
konnte, so war es doch wich-
tig, ,Flagge zu zeigen" - und
in jedem Fall gilt: Mileinander
reden isl besser als überein-
ander schimpfen. So sei auch
an dieser Stelle noch einmal
den vielen Rheinbraun-Mitar-
beitern und deren Angehön-
gen gedankt, die in Erkelenz

"Flagge zeigten": Sie haben
gezeigt, daß die Braunkohlen-
industrie Existenzgrundlage
vieler Menschen ist. A.K.

116



PRESSESPIEGEL

BEVIER UND WERK, HEFT 217, OKTOBER 1989

§äEä§ääiE:Eä*ii!ääiEIIuEää;:

iliIriiliiiitEläiääEg:iägääEg
€
oa,o
E
oo
L
oe,o
r0
u
E
tr
o
1'
L.
3!

I
I

L
oIIa-
o!
E
ßg
f.
trl}.
-L
o
G.E
§()
oL
o€
tr3
oo
o

117



PRESSESPIEGEL

ANZEIGE AUS ZEITUNGEN DER REGION

[n unseren 'lagebaLren arbcitcn riesige Braun-
kohlenluggcr rtrncl nr-n clie llhr. Diese }lonster
lcistcn n-crtr-olle Dicnste tr-rr Llnser Lancl.
Sie fi)rrle rn jrihrlicl-r bis zLt 120 Xlillkrncn t
Rrar.rnkohle. I)araLrs u'ircl r.or allern Stron't
scnracht. Ililliger Stror-r-r, clen clie \ü-irtschaft

Lurserc's l-anrlcs bralrcht. rrr.n irn hartcn inter
nxti()llxlen \\'ettlren'erb ltestehen zu können.

lauchen...
O Lr NR\Xr u'erclctt rttntl +0'li, cle s Strorlls ar-ts clet'

billigcn }lraLrnkohle erzeLr.qt. Das halt dcrt
Stronrlrreis r-rieclrig,

O Bralrr-ikohle siciren .l0 000 tu-ttcitsl)llitze. i )avon
leber"r 1(X) 000 \lenschcn it't t-tnserer llergiort.

O \iilliarrlcn an lnvestitioncn. Lohnzlthlunget-t
imcl Steuerle i st r-rr-tgern be I eben cl ie \\.irtschalt
Linseres Lanclcs.

O Die Brar-rnkoirlenvt.rrrätc tttachcn uns etturgir'
Ijt,lili.r Ir ttrt.tlrlt;ngig,t'r.

BRAUNKOHLE
ein Glück, daß wir sie haben.
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§f/ichtrgflirihre Zffi:

Bei allem, was man gegen den Tagebau vor-
bringen mag - auf die Braunkohleförderung
kann unser Land nicht verzichten. Denn die
gewachsene Tladition dieses Bergbaus hat die
Region entscheidend mitgeprägt; sie hat dazu
geführt, daß die Braunkohle, und alleswas mit
ihr zusammenhängt, zu einem stabilen wirt-
schaftlichen Faktor wurde. Darauf sollen sich
auch kommende Generationen noch verlassen
können.

'Wanun wir die Braunkohle braudten ...

O In NR'§Twerden rund 40% des Stroms aus der
billigen Braunkohle erzeugt. Das hält den
Strompreis niedrig.

O Braunkohle sichen 40.0ffi Arbeitsplätze. Davon
leben 100.000 Menschen in unrerer Region.

O Milliarden an Investitionen, lohnzahlungen
und Steuefleistungen beleben die Virtschaft
unseres Landes.

O Die Braunkohlenvorräte machen uns energie-
politisch unabhzingiger.

BRAUNI(OHLE
ein Glück, daß wir sie haben.

119

clie Zukunft
der Braunkohlc.



PRESSESPIEGEL

RT]EINBRAI'N
informiert

Zum Thema Braunkohle

Offener Brief
an eine geschlossene Gesellschaft

Heute, am 26. 8. 1989, treffen sich hier in Erkelenz Gruppen, die sich jedenfalls in der

Ablehnung des Braunkohlenbergbaus einig zu sein scheinen. Iü(/eit weniger deutiich
sind dagegen ihre Konzepte für eine gemeinsame Zukunft, in der sozia"ler Friede, wirt-
schaftliche Stabilität und unsere natürlichen Lebensgrundlagen gleichermaßen gesichert

bleiben.

§7er aus der Kernenergie aussteigen will und auch noch aus der Braunkohle, muß sagen,

wie er über )0 Prozent der deutschen Strc.merzeugung ersetzen wi1l. Durch Einsparun-

gen, die, wenn sie wirkungsvoll sein sollen, sehr viel Geld kosten? \ü7er bezahlt dieZ

Durch Stromimporte? §üie soll solcher Strom erzeugt werden, und wo wercien dadurch

§Tirtschaftskraft und Arbeitsplätze geschaffen? Durch §7ind und Sonne? Sie können
nach Ansicht aller Fachleute allenfails winzige Beiträge leisten.

\Wer seine Veranfwortung auch fur die sozialen und wirtschaftlichen Lebensgrundl4gen

der Menschen in unserem Land ernstnimmt, kommt nicht an der Erkenntnis vorbei, daß

gesicherte, preiswerte Energieversorgung eine Vorbedingung dafrir ist. Braunkohle kann
hier ihren Beitr4g weiterhin ieisten. Natüriich ist ihre Gewinnung und Verwendung mit
Problemen verbunden. Aber ein Verzicht wäre das auch. Deshalb werden Für und
§7ider des Braunkohienbergbaus in einem umfassenden Prüfungsverfahren aufgesetz-

licher Grundlage immer aufs neue abgewogen. Jeder verfügbare wissenschaftliche Sach-

verstand q,ird dabei zu Rate gezogen, alle Betroffenen sind beteiligt. tlnd alie gemeinsam

haben ein Interesse daran, daß die Umwelt nicht auf der Strecke bleibt. Das ist ein faires

Verfahren. Es gilt auch für Garzweiler II.

Ausstieg ist keine Lösung, sondern eine Flucht vor Verantwortung.

Unser Informationsangebot

1. Sie können heute hier in Erkelenz über alle Fragen mit uns sprechen, die Sie im
Zusammenhang mit der Braunkohlenförderung haben. Fachleute für Planung, Urnsied-
lung, 'ü[asser stehen Ihnen zum Gespräch zur Verfügung. Auch schriftliches Inforrna-
tionsmaterial können Sie hier mitnehmen.

2. Sie können uns anschreiben und Informationsmaterial anfordern oder auch an einer
Besichtigung von T4gebau, Umsiedlung und Rekultivierung teilnehmen. Dann schicken
Sie uns bitte den untenstehenden Coupon ein.

Vielen Dank

Herausgebe.: Rheioische Braunkohieowe.ke AC, Abteilung Pre$e und Öft.ntlichke,isi.beit, Srütt8enwe8 2, t000 Köln {1
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ob die Veranstaltung in Erkelenz

bergbaus oder für uns ein Erfolg
von Euch ab. Zunächst einmal:

für die Kritiker des Braunkohlen-
wird, hängt entscheidend auch

- Wir fahren nach Erkelenz, um deutlich zu machen, daß der
Braunkohienbergbau Lebensgrundiage und Zukunftshoffnung für
viele Menschen ist.

- Wir fahren nach Erkelenz, um Minister Matthiesen zu zeigen,
daß wir das prinzipielle Bekenntnis der Landesregierung zur
Braunkohle richtig finden und weiter darauf setzen.

- Wir lahren nach Erkelenz, um den Vertretern von Presse, Funk
und Fernsehn zu zeigen, wieviel Betroffenheit Verzicht auf Braun-
kohlenförderung bedeuten würde und daß wir selbstbewußt und
friedlich für unsere lnteressen eintreten.

Die Gegner des Braunkohlenbergbaus haben weder unserer Gewerk-

schaft. noch Fachleuten unseres Unternehmens eine Mitwirkung
an der Veranstaltung gestattet. Das ist unfair und muß auf jeden

neut.ralen Reohachter cinon schlechlen Eindrtrck machen.

Wrr haben es nicht nötig, Andersdenkenden ern sachliches Gespräch

zu verweigern oder sie gar - etwa durch Niederbrüllen - mundtot

zu machen. Vielmehr können wir ullsere Sorgen in der ruhigen

Gewissheit äußern. daß wir eine nützliche Arbeit leisten.

Einzelne Beifalls- oder Mißfallenskundgebungen sind sicherlich
in Ordnung und auch Gefühle müßt thr nicht vö11i9 unterdrücken.

Wir sollten aber in unserem Auftreten vor a11em dafür sorgen,

daß die Bürger draußen im Land, die über Bildschirme, Rundfunk

und Zeitungen von der Veranstaltung erfahren, sich mit unseren

Forderungen und Problemen identilizteren können'

Gl ückauf
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DER BETR.#T BEI DER OBENSTEN IJINDffiRDE
DES I.AIYDES NORDRHEIN.W:E§ITAITI{

. DER VORSITZEIYDE .

t0derftr UErü.
lrttaor{mlj ad t uffartärlt
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beschlossen

2U

Erkelenz

a[l

21. April 1989
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Der Beirat bei. der Obersten Landschaftsbehörde des Landes Nordrhein-
Westfalen hat sich unter Hinweis auf seine im Jahre 1984 Herrn
Minister Matthi.esen zum gleichen Thema vorgetragene Er.pfehlung am

21 . April 1 989 in Erkelenz erneut mit dem Problem des Braunkohle-
abbaus befaßt und zu den von der Landesregierung im Jahre 1987 heraus-
gegebenen "Leitentscheidungen zur künftigen Braunkohlepolitik" ein-
stimmig die vorliegende Resoluti.on beschlossen.

Der rheinische Braunkohletagebau verändert dj.e landschaftliche Umwelt
in einem Ausmaß wj.e kein anderer Industriezweig in Nordrhein-{estfalen.
Unter Beibehaltung der bisherigen Konzepte und Abbaumethoden ist dieser
Braunkohletagebau Veranlasser gravierender und irreversibler Fehl-
entwicklungen der Landschaft. Die bis heute entstandenen Schäden an

Landschaft, Wasserhaushalt, Rohstoffen, Böden sowie Zeugnissen der
heimatlichen Kulturgeschichte müssen weit über das heutige Maß hinaus
vermieden und kompensiert werden.

Eine weitere Ausweitung dieser Schäden kann nicht mehr hingenommen wer-
den. Die Bindung der Genehmigung weiterer Gro8tagebaue an unzureichen-
de bzw. in ihrer Kompensationswirkung nicht vorausbestimmbare MaBnahmen

verbietet sich angesichts der bekannten und weiter expandierenden Be-
einträchiigungen unC des hohen ökologischen Wertes der betroffenen
großräumigen Peuchtgebietedes internationalen Naturparks l,laas-Schwalm-
Nette. In diesem Zusammenhanq ist an die berelts vor nehreren Jahren
von Herrn l4inister Matthiesen gegebene und von anderen Vertretern der
Landesregierung wiederholte Zusage zu erinnern, daB die landschaftlichr
Substanz des Naturparks nicht dem Braunkohleabbau geopfert werden soll.

Aus diesen Gründen fordert der Bei.rat:

A) Sofortmaßnahmen:

- Großtechnische Versuche zur Untersuchung von Ersatzmaßnahmen
zum Zwecke einer künstlichen Grundwasseranreicherung uhmittel-
bar an den laufenden Sümpfungsbrunnen (Verursacher) mit dem'
ZieI der Stabilisierung und etwaigen Verkleinerung des Sümpfungs-
trichters im heute betroffenen Großraum (vgt. Lit.1). Denn die
kleinräumige punktuelle Grundwasseranreicherung kann den groB-
räumigen Verlust der Grundwasservorräte nicht eindämmen. Dies
gilt sowohl für die laufenden Infiltrationsversuche an stark
vorgeschädigten Feuchtbiotopen bei Mönchengladbach als auch für
die vom Bergbautreibenden vorgeschlagene feuchtgebietsnahe
Infiltration irn Naturpark Schwalm-Nette.

124



NACHTRAG

- Keine künstliche Grundwasseranreicherung mit Ti.efenqrasser nahe
an bzw. in intakten Feuchtgebieten; diese sind zu kostbar für
ungewisse Experimente (v91. Lit. 1) -

B) Die Fortschreibung des Untersuchungsprogramms Braunkohle sowie die
Ergänzung laufender Gutachten durch

- Vervollstän<ligung der bio-ökologischen Gutachten der Bundes-
forschungsanstalt für Nacurschutz und Landschaftsökologie (Lit.
2 und 3) auf der Basis der von der Bundesforschungsanstalt 9e-
äußerten Kritik an den Untersuchungsbedingungen (v91. Lit. 2,
Langfassung s. 208-213) unter Einbeziehung bislang unberück-
sichtigter Gebiete im internationalen Naturpark Maas-Schwa1m-
Nette lz.S. Krickenbecker Seen u.a.m.)

- Bewertung der Feuchtgebiete mit dem Ziel einer Förderung.. als
Schutzg.ebiete gesamtstaatllch-repräsentativer Bedeutung sowie
als Schutzgebiete "Natura 2000" im Sinne des Vorschlags der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Lit. 5) für eine
"Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie" (v91. Lit. 6)

- ökotogische, soziologische und kulturhistorische Auswertung des
Gutachtens "Alternativen der Tagebauentwicklung im Rheinischen
Braunkohlenrevier" (Lit. 4) aIs Ergänzungl zu den darin ent-
haltenen Aussagen des Bergbaus; auch die Nutzbarkeit bislang
a1s "Abraum" behandelter Rohstoffe muß in diesem Zusammenhang
geprüft werden.

Entscheidungen über weitere Tagebauvorhaben dürfen erst nach Ablauf
aller sofort in Angriff zu nehmenden Untersuchungen sowie nach erfolg-
reicher Realisierung der aufgeführten Schritte getroffen werCen, und

z'war nur j.m Rahmen eines Braunkohlengesamtplanes, der der sachlichen,
räumlichen und zeitlichen Dimension des gesamten Braunkohletagebaus
angemessen ist. Dabei ist besonders auf d5.e Gleichbewertung der Ressour-

cen Landschaft, Wasser, Rohstoffe und Böden einersej.ts und Braunkohle
andererseits abzustellen. Die bisher tiblichen endgültigen Einzelenl-
scheidungen für Großtagebaue mit ihren irreversiblen Schäden und jahr-
hundertelangen Polgen sind nicht mehr verantvrortbar und daher aufzugeben.

Somit sollte sich die weitere Braunkohleplanung an der vom Beirat be-
reits 1 984 empfohlenen llethodik des "Wiener llodells" orientieren
(inzwischen ausqearbeitet als "Hambacher Ideen" des NATURSCHUTZBUNDES

ERFTKREIS; Lit. 71. Als Basis der künftigen Planung sollte in dj-esem

Zusammenhang

- eine bislang fehlende gründliche landschaftsökologische Bilanz des
gesamten Eingriffs bisheriger Tagebaue vom Zeitpunkt vor Abbaubeginn
bis frin zum Äeutigen Zustand rekultivierter und i.ndirekt betroffener
Gebiete sowie

- die zügige Umsetzung cler daraus resultierenden zusätzlichen Kompensa-
tionsmaßnahmen in bisherigen Abbaugebieten erfolgen-
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Kontaktadressens

Rheinische Bürgeraktion,,Stoppt Braunkohlentagebaue"

Hans Stenzel
Moselweg 1Z 5142 Hückelhoven Tel. 02433142916

Herbert Schäfer
Mutschenweg 1 , 4156 Willich 4 (Neersen) Tel. 021 56/5323

Karl-Josef Weinberg
Kommendenstr. 15, 5180 Eschweiler Tel.024O3|510BB

Dorothea Schubert
Herstaler Str. 5, 5100 Aachen Te|.0241/B3BB0

Frauke Trapp
Knorr 1b, 4050 Mönchengladbach 5 Tel. 021 611583704

Elisabeth Hoffmann-Heinen
Gut Cappelshof, 4050 Mönchengladbach 4 (Wanlo) Tel. 021 66157473

Vereinte lnitiativen ,,Bürger gegen Abbau Frimmersdorf West-West e.V."

Gisela lrving
Aschenhütte 4, 5140 Erkelenz-Holzweiler Te|.02164148190

Reinhold Giesen
Plattenstr. 123, 4050 Mönchengladbach 4 (Wanlo) Tel. 02'l 66152904

Heinz Frings
ln Kückhoven 35, 5140 Erkelenz-Kückhoven Tel. 0243115413

Karl-Heinz Müller
Unterwestrich 30, 5140 Erkelenz-Keyenberg Tel. 021 64149911

Georg Büschgens
Kaulhausen 21, 5140 Erkelenz-Kaulhausen lel. 0243113687
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Verheizte Heimat - stoppt Braunkohlentagebaue

Samstag, 26. August 1989
9.00-19.00 Uhr
Ort: ERKA-Halle, Erkelenz

(Schulzentrum)

9.00- 9 10 Uhr Eröflnung der Tagung

Ziele der VeranstaltunE: Piarrer D. Schmitten

9.10- 9.20 Unr GruBwort: Bürgermeister der Stadt Erkelenz

9.20- 9.30 Uhr iik0l0gische Auswirkungen des Braunk0hlenabbaus

- Rauhbau am Grundwasser

- Zerstörunq der Landschaft zwischen Rur und Rhein

- Zerstörung des internationalen Naturparks Maas -
Schwaim - Nette

Einführung: Frauke Trapp, BUND NW

Gesprächspadner:

J. Tiedemann, Umweltschutzamt [,4önchengl.

M. Kiipper, Gutachter, Barl Honnef

Dr. H. Stolpe, Gutachler, Aachen

Reiner Röder, Planungsaml l(reis Viersen (angefragt)

Leitung: Dorothea Schubed

10"30*10.45 Uhr Eine Position der evang, !(irche
Bewahrung der Schöplung
Peter Beier, Präses der Evang. Kirche irn Rheinland,

Diisseldorf

j045-11 15 Uhr Energi8- und Umweltp0litik der landesregierung
Klaus lüatthiesen, Düsseldorf, [4inister lür. Umwelt,
Raurrrordnung und Landwirtschaft NW

11.15-12 00 Uhr Porlium: Verheizte lleimat
Anfraqen an den Mrnister aus dem Plenum und dern

Podium

Teilnehmer:

Dorothea Schubert, Hambach-Gruppe Aachen
Heimut Sch0lz, Energiebeauftragter, Ludwigsburg
Martin Küpper. Bad Honne{

Uirike Mehl, steilv. Vorsitzende BUND

Lertun(t: Dr. lngrid König, \l/DR Köln

12.30-13.30 Uhr llittagessen: Es gibt verschiedene Angebote

Markt der Möslichkeiten

- Musik ,,8 ue Singers"

- Frlmangebote zum Thema

- Dias: 0kotogische und soziaie Probieme

- Bücher- und lnfo-Stand

- Mögiichkeiten zum Besuch

verschiedener Ausstellungen

.,Umsieolungen in der Braunkohle"

,,Energrewende - letztl"
,,Raubbal am Grundwasser"

Verheiäe Heimat - stoppt Braunkohlentagebaue

13.30-15.00 Uhr Soziale tolgen:
Abbau uon Braunkohle

- vertreibt Menschen

- vernichtet Heimat

- zerschlägt Kultur- und Lebensraum

Bericht und Dokumentation, Dias, Argumente, Erfah-

rungen betroffener Bürger

Einf ührung : Elisabeth Hoffmann-Heinen, Dorf-lnteres-
sengemeinschaft Wanlo

Fachgesprächspartner:

Hilde Schroetteler-von-Brandt, Lehrstuhl für Pla-

nungstheorie, Aachen

Leitung: ffr. D. Schmitter

15.00-15.15 Uhr Eine P0sili0n .ler kath. l(irche
Pfarrer Erlemann, Mönchengladbach

15.15-15.45 Uhr Pause

Musik 
"Blue 

§wingers"

15.45-17.00 Uhr Energiep0litische Allematiuen

- Möglichkeiten der Energieeinsparung

- Rationelle Braunkohlennutzung

- Erneuerbare Energien

Eintührung: Uwe Friedrich, BUND NW

Fachgesprächspartner:

Uwe Fritsche, Ök0-lnstilut Darmstadt

Helmut Scholz, Stuttgart
Hubert Gr0becker, Energiebeauftraoter, Beckum

Leitung: Jörg Probst

'17.00-1 7.30 Uhr Pause

Musik 
"BIue 

Swiogers"

17.30-19.00 Uhr Podiumsdiskussion: Yerheizte Heimat
oie s0zialen, ök0logischen und energiep0lilischen
Pro[leme

Einführung: Prof. Dr. Günter Altner, Heidelberg

Teilnehmer:
Willy Wimmer MdB CDU, Parlam. Staatssekretär
Michael Müller MdB SPD, Mülheim

Dr. Achim Hhode MdL FDP, Düsseldorf

Gerd Mai, GRÜNE, Mitglied des Braunkohlenaus-
schusses

Prof. Dr. Dr. G. Altner, Heidelberg

Plarrer Dieter Schmitten, Evang. Kirchenkreis Jülich
Uwe Fritsche, 0ko-lnstitut Darmstadt
Ulrike Mehl, BUND

Leitung: Dr. Ingrid König, WDR Köln

UERI|EIZTE HEIIIIIAT . $TOPPT BRAUI{I(OHIEI{TAGEBAUE . UERHEIITE HEItlllAT . STOPPT



Wir protestieren
gegen den Aufschluß

neuer Großtagehaue!

Es stimmt nicht,
daß Braunkohle billig ist; denn wir be-
zahlen mit unserem Wasser bis zum
Bankrott, mit unserer Erde und unserer
Luft.

Es stimmt nicht,
daß der Tagebau ,,sozialverträglich" ist;
denn er vernichtet unersetzlichen Hei-
mat- und Kulturraum und schafft weni-
ger Arbeitsplätze als andere Energie-
stru ktu re n.

Es stimmt nicht,
daß die derzeitige Fördermenge für un-
sere Energieversorgung notwendig ist;
denn es gibt rationellere und modernere
Energietechniken.

Wir erkennen die Aufgabe un-
serer Generation, endlich die
riskanten Unternehmungen zu
stoppelr.


