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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
kein menschlicher Eingriff in Nordrhein-Westfalen wirkt 

so großflächig und gleichzeitig so dauerhaft wie die Tage-
baue in der Niederrheinischen Bucht zwischen Köln, Aachen 
und Mönchengladbach. Daher ist die Geschichte des bedeu-
tendsten deutschen Braunkohlereviers auch wesentlicher 
Teil der Geschichte des BUND. 

Seit nunmehr 30 Jahren ist der BUND mit seinem Lan-
desarbeitskreis Braunkohle die starke Triebfeder im Kampf 
gegen den Raubbau durch den Energiemulti RWE. Dies ist 
eigentlich ein melancholisch stimmender Anlass, denn trotz 
zahlloser guter Argumente haben wir es bisher noch nicht 
geschafft, Garzweiler II vollständig zu stoppen. 

Aber es ist auch eine gute Gelegenheit, Zwischenbilanz 
zu ziehen: wieso setzen sich so viele Menschen in ihrer Frei-
zeit mit ungebrochener Leidenschaft für ein zukunftsfähiges 
Szenarium und gegen die Ewigkeitsschäden des Braunkoh-
lenabbaus ein? Weshalb müssen sie sich überhaupt noch 
mit Garzweiler II beschäftigen, wenn das Bundesverfas-
sungsgericht doch in 2013 feststellte, dass die Enteignung 
des BUND für diesen Tagebau verfassungswidrig war und 
im selben Jahr das erste deutsche Klimaschutzgesetz in 
Nordrhein-Westfalen in Kraft trat? Und warum bedeutete 
der bisherige immense Aufwand keine verpuffte Energie?

Dies sind Fragen, die nicht nur mit Umwelt- und Natur-
schutz zu tun haben. Es geht auch um kulturelle Identität, 
um Heimat, um soziale Gerechtigkeit und demokratische 
Grundrechte. Und der Kampf für eine nachhaltige Energie-
versorgung ist eben auch ein Kampf durch alle Instanzen. 
Dafür braucht man vor allem sehr viel Durchhaltevermögen. 
Die Basis aber besteht aus finanzieller Unabhängigkeit, aus 
höchster Fachkompetenz und der Fähigkeit, sauber argu-
mentieren zu können.

Die vorliegende Schrift bereitet nicht nur die Geschich-
te des Widerstands gegen die Zerstörung der niederrhei-
nischen Landschaft akribisch auf, sie liefert auch sämtliches 
Basiswissen beispielsweise zur Geologie und zur Bergbau-
geschichte dieser Region. Und sie dokumentiert, über wel-
che politischen Irrwege und Trampelpfade diese Tagebaue 
entstanden sind.

Die vielleicht wichtigste Leistung dieser Schrift ist aber, 
dass sie Menschen, die keine Zeitzeugen waren und denen 
Sonne und Wind sowie die Bewahrung unserer natürlichen 

Lebensgrundlagen heute selbstverständlich sind, den leich-
ten Zugang zu einer komplexen Materie ermöglicht und 
dabei aufzeigt, dass wir Menschen brauchen, die sich ein-
mischen und die mutig bleiben. 

Ich danke den beiden Autoren Dorothea Schubert und 
Dirk Jansen für die jahrzehntelange fundierte Arbeit und die 
Erstellung des vorliegenden Werks. Ich wünsche ihnen und 
uns, dass die nächste Bilanz die letzte und schon ziemlich 
bald erforderlich sein wird. Der Titel könnte dann heißen: 
„Die endliche Geschichte des rheinischen Braunkohleab-
baus oder: wie wir Garzweiler II stoppten“.

Ihr 

Holger Sticht
Vorsitzender des BUND NRW
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Zum Geleit
Die Pläne zum Aufschluss eines Braunkohlentagebaus im 

heutigen Feld Garzweiler II gehen auf die Mitte des letzten 
Jahrhunderts zurück. Doch erst Ende der 1970er Jahre for-
mierte sich mit dem wachsenden Umweltbewusstsein der 
Widerstand. Hatten die betroffenen Kommunen das Vor-
haben anfänglich begrüßt, so änderte sich das unter dem 
Druck der gegründeten Bürgerinitiativen, die nicht länger 
widerspruchslos ihre Umsiedlung hinnehmen wollten.

Auch der im Jahre 1976 formierte BUND-Landesverband 
Nordrhein-Westfalen entdeckte das Thema schnell für sich. 
Anders als andere Verbände verstand sich der BUND nie als 
reiner Naturschutzverband. Natur- und Umweltschutz, Bio-
topschutz und Luftreinhaltung, Gewässerschutz- und Ener-
giepolitik wurden immer als untrennbar notwendige Einheit 
zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen verstanden. 
Das Selbstverständnis eines politischen, wenn auch partei-
politisch neutralen Verbandes war dem BUND damit quasi 
in die Wiege gelegt.

1983 fanden sich einige ehrenamtlich aktive Naturwis-
senschaftlerInnen im BUND zusammen und gründeten den 
Landesarbeitskreis Braunkohle. Das Jahr markierte damit 
den Beginn des institutionalisierten BUND-Widerstands ge-
gen die Braunkohlentagebaue. Spätestens seit Anfang der 
1990er Jahre nahm das Thema dann auch breiten Raum in 
der BUND-Landesgeschäftsstelle - und damit im hauptamt-
lichen Bereich - ein. Seit mehr als 30 Jahren ist der BUND 
damit im Widerstand gegen diesen Energieträger aktiv und 
kämpft für eine zukunftsfähige Energiepolitik. „Zukunft 
statt Braunkohle“ ist das Motto.

Dabei geht es nicht nur um den Tagebau Garzweiler, 
auch die Braunkohlengruben Hambach und Inden hat der 
BUND im Fokus. Vor allem am Tagebau Hambach haben wir 
uns in der Vergangenheit - und tun dies auch zukünftig - in 
aller Konsequenz und leider bislang noch ohne durchschla-
genden Erfolg abgearbeitet. Dennoch konzentrieren wir uns 
in der vorliegenden Schrift auf den Widerstand gegen Garz-
weiler II. Denn dieses Vorhaben taugt wie kein anderes als 
Lehrstück dafür, wie ein Konzern im Verbund mit der Politik 
ein Projekt gegen Mensch und Umwelt durchdrückt. Es ist 
damit auch ein Lehrstück über enttäuschte Hoffnungen, die 
Korrumpierung von Politik und die Schwierigkeiten des po-
litischen Kompromisses. 

Gleichzeitig zeigt die Geschichte des Widerstandes ge-
gen Garzweiler II auch, wie schwierig es ist, die Strukturen 
der konventionellen Energieerzeugung zu durchbrechen. 
Kurzfristige Erfolge sind eher selten zu erwarten; neben 
Fachkompetenz sind Hartnäckigkeit und ein langer Atem 
erforderlich.  Für den einen oder anderen jugendlichen Ak-
tivisten, dem der BUND heute nicht radikal genug erscheint, 
mag das Beispiel Garzweiler II somit auch ein Lehrstück für 
strategisch langfristig ausgelegtes Agieren und die not-
wendige Frustrationstoleranz sein.

Nicht sosehr RWE, als mehr die Rolle der Politik steht im 
Fokus unserer - zugegeben - durchaus subjektiven Sicht auf 
die Geschichte von Garzweiler II. Denn schließlich liegt die 
Veranwortung für das Vorhaben Garzweiler II allein dort. 
RWE taugt weniger als Feindbild, denn schließlich bewegt 
sich der Konzern weitgehend im Rahmen der politischen 
Vorgaben.

Viele Handlungsstränge verliefen parallel, kreuzten und 
ergänzten sich. Dies ist der kompexen Materie geschuldet 
und liegt in der Natur der bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahren. Dies mag durchaus in der Absicht des Gesetz-
gebers liegen. Die Geschichte des Widerstandes des BUND 
gegen Garzweiler II ist damit auch eine Geschichte des 
Widerstandes gegen das anachronistische und undemokra-
tische Bergrecht.

Breiten Raum nimmt auch die Rolle der Grünen im 
Kampf um und gegen Garzweiler II ein. Schließlich waren es 
die politischen Ökopaxe, die angetreten waren, den Tagebau 
zu verhindern. Letztendlich waren es aber auch die Grü-
nen, die den Tagebau mit ermöglicht haben. Diesen Vorwurf 
muss sich die Partei gefallen lassen. Als späte Genugtuung 
für den politischen Juniorpartner mag deshalb die aktuell 
beschlossene Verkleinerung des ursprünglich geplanten Ab-
baufeldes Garzweiler II erscheinen.

Doch die Geschichte des Widerstandes gegen Garzweiler 
II ist damit noch nicht zu Ende. Noch werden Menschen ge-
gen ihren Willen aus ihrer Heimat vertrieben, noch fressen 
sich die Bagger weiter durch Natur und Landschaft, noch 
ruinieren die Kohlekraftwerke unser Klima.

Der BUND-Widerstand gegen Garzweiler II wird also 
weiter gehen. Insofern ist die vorliegende Zwischenbilanz 
auch eine Ermunterung, trotz allem nicht zu verzagen. Der 
Kampf um eine Zukunft ohne Braunkohle lohnt sich.

Dorothea Schubert & Dirk Jansen, April 2014 
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Braunkohle – Fluch oder Segen? Die Entstehung der 
Braunkohle nahm vor Jahrmillionen ihren Anfang. Aber 
auch die Folgen der nach erdgeschichtlichen Maßstäben 
kurzen Nutzungsperiode durch den Menschen werden noch 
in geologischen Zeiträumen spürbar bleiben. Kein anderer 
Eingriff in Natur und Landschaft ist mit solch weit rei-
chenden Folgen verbunden. 

Mit einer Jahresförderung von 101,6 Millionen Tonnen 
(2012) ist das Rheinland das bedeutendste deutsche Braun-
kohlen-Abbaugebiet. Fast 55 Prozent der Braunkohlen-För-
derung der vier Reviere entfällt darauf.1.1 

Dieser Raubbau an unsere natürlichen Lebensgrundla-
gen erklärt die Motivation des bis heute andauernden Wi-
derstandes des BUND gegen die Braunkohlentagebaue im 
Rheinland.

1.1 Die Rheinische Braunkohlenlagerstätte  
 – geologische Grundlagen

Die Region der Niederrheinischen Bucht blickt auf eine 
bewegte erdgeschichtliche Entwicklung zurück. Die Braun-
kohlenlagerstätte konnte entstehen, weil sich das Gebiet 
seit dem Erdaltertum ganz langsam absenkt. Der Hauptein-
bruch erfolgte aber erst in erdgeschichtlich junger Zeit, im 
Tertiär vor 65 Millionen Jahren. Durch die Absenkung konn-
te das Meer in verschiedenen Vorstößen weit nach Süden 
vordringen.

Vor allem im Jung-Tertiär (Miozän) - vor nur 5 bis 25 
Millionen Jahren - bedeckten ausgedehnte Küstensümpfe 
den Rand des südlich gelegen Festlandes. Klimaverhältnisse, 
die den heutigen Tropen ähnelten, sorgten für eine üppige 
Vegetation. Starb Pflanzenmasse ab, sorgte die Wasserbe-

deckung wegen des Fehlens von Luftsauerstoff für einen 
Schutz vor Verwesung. Die „Inkohlung“ konnte beginnen. 
Die zunächst entstandenen Torfschichten wurden im wei-
teren Verlauf der Erdgeschichte von Ablagerungen überde-
ckt. Unter dem zunehmenden Druck und der ansteigenden 
Temperatur entstand die Braunkohle. 55 Milliarden Tonnen 
Braunkohle konnten in der rheinischen Lagerstätte nach-
gewiesen werden. Die Braunkohle ist in drei Flözen abge-
lagert, die zusammen durchschnittlich 40 Meter stark sind. 
Die Kohle im Abbaugebiet Garzweiler liegt zwischen rund 
40 und maximal 210 Metern tief unter der Erdoberfläche.

Die Genese der Braunkohle erklärt auch ihre schlechten 
energetischen Eigenschaften. Während die wesentlich äl-
tere und stärker verdichtete Steinkohle kaum Wasser ent-
hält, liegt der Wassergehalt der rheinischen Braunkohle bei 
etwa 55 bis 60 Prozent. Der Heizwert liegt zwischen 7.800 
und 10.500 kJ/kg (Steinkohle: 25.000 - 30.000 kJ/kg).

Braunkohlentagebau Garzweiler

Die Rheinische 
Braunkohlenla-
gerstätte
Quelle: nach Flin-
spach1.2

1. Braunkohle im Rheinland
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Im späten Tertiär überdeckten vor allem Sande, Kiese und 
Tone die abgestorbene Substanz. Im nachfolgenden Quartär, 
vor allem während der Kaltzeiten, überwogene Sande und 
Schotter des Rheins und anderer Flüsse. Flugsande, sowie 
der sich aus ausgewehten Teilchen der eiszeitlichen Morä-
nen und Sander bildende Löss komplettierten die Schichten 
über der Braunkohle. 

Im Laufe der letzten 25 Millionen Jahre entstand so das 
heute für den Aufbau der Niederrheinischen Bucht typi-
sche Bild einer Abfolge von Braunkohlenflözen, Lockerse-
dimenten und Tonen.

Diese charakteristische Schichtenfolge von porösen Ge-
steinen führte in der Folge zur Ausbildung verschiedener, 
voneinander getrennter Grundwasserstockwerke. Verkom-
pliziert wird die Situation noch dadurch, dass die Nie-
derrheinische Bucht durch zahlreiche Nordwest-Südost-
verlaufende Störungen der Erdkruste in einzelne Schollen 
getrennt wurde. Teilbereiche wie der Jackerather Horst oder 
der Villerücken wurden heraus gehoben, andere Gebiete 
brachen grabenartig ein. Bis heute ist die Region tektonisch 
aktiv, wie die zahlreichen Erdbeben zeigen.

Diese komplexen geologischen Grundlagen erklären 
weitere Besonderheiten des Braunkohlenbergbaus. Um die 
unterschiedlich tief lagernde  Braunkohle im Tagebaube-
trieb fördern zu können, müssen zunächst große Mengen 
des Grundwassers abgepumpt (“gesümpft“) und das Deck-
gebirges weggebaggert werden. Die Folgen sind gravierend 
(s.u.).1.3 

Die rheinische Braunkohlenlagerstätte beinhaltet einen 
Vorrat von 55 Milliarden Tonnen. Davon gelten 35 Milli-
arden Tonnen als „wirtschaftlich gewinnbar“. Der Vorrat 
der genehmigten und erschlossenen Tagebaue liegt derzeit 
(Ende 2013) bei 3,1 Milliarden Tonnen.1.4 

1.2 Entstehung des Braunkohlentagebaus  
 im Rheinland

Wenn vom „Rheinischen Braunkohlenrevier“ die Rede ist, 
dann ist damit das Gebiet zwischen Köln, Aachen und Mön-
chengladbach gemeint - eine Region, die eine Fläche von 
etwa 2.500 km² umfasst und damit in etwa so groß wie das 
Saarland ist. 

Erstmalig erwähnt findet sich die rheinische Braunkohle 
im Jahre 58 n. Chr. in einem Bericht des römischen His-
torikers Tacitus über einen Flözbrand – der freilich noch 
nicht als solcher erkannt wurde: „Aber das (...) Volk der 
Ubier wurde von einer unerhörten Katastrophe betroffen. 
Aus der Erde brach nämlich Feuer hervor, das allenthalben 
Lagerhäuser, Korn auf dem Halm, ja Dörfer ergriff und sich 
sogar bis an die Mauern der vor kurzem gegründeten Stadt 
Köln ausbreitete.“ Wie dieser Zeitzeuge bestätigte, ist das 
Verhältnis der Menschen zur Braunkohle vom ersten Tag an 
schwierig. Es dauerte mehrere Jahrhunderte bis sie, im Mit-
telalter zunächst noch als gut brennender Torf angesehen, 
nutzbar gemacht wurde. Bedeutender ist die Braunkohle 

zu dieser Zeit allerdings noch als „Cöllnische Erde“ oder 
„Cöllnisch Umbra“, ein Farbstoff um Erdtöne darzustellen. 
Erst mit dem Brennstoffmangel Mitte des 17. Jahrhunderts 
setzte eine intensive Ausbeutung der Braunkohlenvorkom-
men ein.1.5  Da die Braunkohle noch nicht als so genanntes 
regales Mineral betrachtet wurde, also die Verfügungsge-
walt nicht beim Landesherren lag, bildeten sich über die 
komplette Ville verteilt kleine Turffgruben, aus denen sich 
die Bevölkerung ihr Brennmaterial besorgte.

Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Gewinnung der 
Braunkohle bereits ein solches Ausmaß angenommen, dass 
sich Kurfürst Maximilian Friedrich zu einer ersten Rekul-
tivierungsverordnung gezwungen sah: „dass nach Verkün-
dung dieses in Zukunft eine jede Gemeinde oder sonstige 
Eingenthümere oder Besitzere oder Anpfächtere der Turff-
broiche und plätze in Unserem Erzstift die Turffkaulen nach 
geschehener derenselben Ausleerung auf Ort und Plätzen, 
wo es thunlich, ungesäumt wieder zuwerfen, ausfüllen und 
mit denen daneben gelegenen Plätzen auf neue bepflanzen, 
besäen oder auf eine sonst bäßtfindende Art nutzbar ma-
chen, an orten hingegen, wo solches wieder zuwerfen und 
ausfüllen wegen Mangel des Grundes sich nicht bewürken, 
wohl aber das Wasser aus denen Bröchen sich mög- und 
füglich ableiten lässt, sie diese Ableitung durch anschlie-
ßenen Gemeinden bäßtmöglich befördern sollen“.

Schema eines Braunkohlentagebaues
im Rheinischen Revier 

Sprühanlage
gegen Staub

Kraftwerk

Tagebau

Löß
Kies

Sand

Braunkohle

Feuchtgebiet

Rekultivierungs-
fläche

Kippe

Ortschaft
Lärmschutz-

damm
Sickerschlitze

Abbaugrenze

Löß
Brunnen

Grundwasserspiegel

Randbrunnen

Abbaufeld

Die Braunkohlengewinnung erstreckte sich zu dieser Zeit 
hauptsächlich auf das Südrevier zwischen Hürth, Liblar und 
Brühl, wo die Braunkohle dicht unter der Erdoberfläche liegt 
und entsprechend leicht abgebaut werden konnte. Hier ent-
standen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die 
ersten Fabriken. Das Westrevier zwischen Eschweiler, Buir, 
Elsdorf und Jülich wurde erst zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts erschlossen. Heute finden sich hier noch die Tagebaue 
Hambach und Inden. Im Norden bei Neurath wurde 1858 
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eher zufällig durch den Schmied Peter Hansen Braunkohle 
entdeckt. Dieser grub, um einer besonders starken Nebelbil-
dung bei einem Waldstück nachzugehen, eine Kuhle, wobei 
er auf Braunkohle stieß. In der Folge kam es hier zu zahl-
reichen Konzessionserteilungen. Diese Berechtigungen zur 
Ausbeutung des Bodens werden seit 1812 erteilt, nachdem 
die Braunkohle durch ein französisches Dekret zum Regal 
erhoben wurde. Hierdurch fiel die Braunkohle erstmals 
unter das napoleonische Bergrecht von 1810, welches die 
Rechte an den Mineralien über die Grundeigentümerrechte 
der Landbesitzer stellte. Dies ist der Beginn einer langen 
Reihe von Zwangsenteignungen im Rheinland und auch der 
Beginn des langjährigen Widerstands gegen den Braunkoh-
lentagebau. 

zungsmöglichkeiten dauerhaft eingeschränkt sind. Die 
grundwasserabhängigen Feuchtgebiete werden zu Bioto-
pen am Tropf, welche künstlich mit Wasser versorgt werden 
müssen. 

Es gibt keinen größeren Eingriff in die Umwelt als einen 
Braunkohlentagebau, er ist der „ökologische Super-GAU“.

1.3.1 Verheizte Heimat

Bis Ende 2010 wurden im Rheinland 30.877 Hektar Land 
für die Förderung von Braunkohle im Anspruch genommen 
und bis auf die laufenden Betriebsfläche wieder „rekulti-
viert“. Die Betriebsfläche lag 2010 bei mehr als 9.347 Hek-
tar.1.6 

Die Niederrheinische Bucht ist eine uralte Kulturland-
schaft. Ihre Besiedlung seit mindestens 7.000 Jahren ist 
durch archäologische Funde dokumentiert. Von den Band-
keramikern über die Römer bis zur heutigen Zeit bildeten 
die fruchtbaren Ackerböden die Grundlage für eine einträg-
liche Landwirtschaft. Dörfer wie z.B. Holzweiler im Abbau-
feld Garzweiler II blicken auf mehr als 1.200 jährige Ge-
schichte zurück. 

Doch damit soll Schluss sein: Zehntausende Hektar die-
ser Kulturlandschaft mitsamt der Dörfer und Bodendenk-
mäler werden durch die Braunkohlebagger der RWE Power 
AG von der Landkarte getilgt. Seit Mitte der 1950er Jahre 
wurden im Rheinland mehr als 30.000 Menschen aus ihrer 
Heimat vertrieben. Bis Mitte des 21. Jahrhunderts werden 
es nach den Plänen des Energiemultis etwa 45.000 Heimat-
vertriebene sein. Dutzende Dörfer, Weiler und Gehöfte kom-
men damit auf die „Rote Liste“. 

Mit den Dörfern verschwindet auch die Kulturlandschaft 
der Niederrheinischen Bucht. Charakteristisch für die Re-
gion sind die einzigartig fruchtbaren Böden (Parabrau-
nerden). Sie entstanden auf dem mächtigen Lösshorizont, 
den uns die letzte Eiszeit hinterlassen hat und haben eine 
12.000 Jahre alte Genese hinter sich. Ersetzbar sind auch 
sie nicht. Auf den rekultivierten Kunstböden ist nur eine 
eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung möglich. Öko-
landbau ist weitgehend ausgeschlossen. Die Landwirtschaft 
ist ein großer Verlierer der Braunkohlenutzung.

Im 48 Quadratkilometer großen Tagebaufeld „Garzweiler II“ 
lebten zum Stichtag 31. Januar 1992 7.618 Menschen in 
11 Dörfern, zwei Weilern und vier Einzelhöfen. Sie sollen 
bis 2045 ihre Heimat verlieren. Ein Drittel gehören zur Ge-
meinde Jüchen im Rhein-Kreis Neuss, zwei Drittel zur Stadt 
Erkelenz im Kreis Heinsberg. Zu Titz (Rhein-Erft-Kreis) ge-
hören 28 Einwohner.1.7 [s. vollständige Übersicht im Anhang 
8.3]

Alle Untersuchungen haben nur eines gezeigt: Eine sozi-
alverträgliche Umsiedlung ist nicht möglich. Und auch die 
Rechtsschutzmöglichkeiten gegen drohende Zwangsum-
siedlungen sind wegen der bergbaufreundlichen Bestim-
mungen bisher unzureichend.

1.3 Auswirkungen des Tagebaus auf Natur,  
 Umwelt, Mensch 

Um die Kohle fördern zu können werden ganze Land-
striche verwüstet, das Grundwasser für Jahrhunderte ge-
schädigt, Siedlungen devastiert. Bei der Umwandlung der 
Braunkohle in Energie werden große Mengen des Klima-
killers Kohlendioxid freigesetzt und die Gewässer über das 
Kühlwasser aufgeheizt. Was nach Tagebauende bleibt, sind 
gigantische Restlöcher, die über Jahrzehnte künstlich mit 
Wasser befüllt werden sollen. Anstelle fruchtbarer Böden 
entstehen Kultursubstrate, deren landwirtschaftliche Nut-
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Dazu wird auch unser kulturelles Erbe abgebaggert: Die ar-
chäologischen Zeugnisse der jahrtausendealten Siedlungs-
geschichte können nur zu einem Bruchteil erfasst und gesi-
chert werden. Nach Angaben der behördlichen Archäologen 
gehen 95 Prozent der Bodendenkmäler für immer verloren.

1.3.2 Raubbau an wertvollem Wasser

Zur Gewinnung der in Tiefen bis zu 450 m (Tagebau Ham-
bach) liegenden Kohle muss zunächst eine enorme Menge 
„Abraum“ beseitigt werden. Dieser landet zuerst auf der so 
genannten Außenkippe und wird später zur Verfüllung des 
Tagebaus genutzt. Dies ist eine Konsequenz aus der geolo-
gischen Situation, denn das ausschließliche Vorhandensein 
von Lockergesteinen erlaubt die Gewinnung der Braunkohle 
allein in Tagebautechnik. Da diese Sedimentpakete hervor-
ragende Grundwasserleiter darstellen, muss parallel hierzu 
das Grundwasser bis unter die Tagebausohle abgepumpt 
- „gesümpft“ - werden. In der Vergangenheit wurden im 
gesamten Braunkohlenrevier auf diese Weise jährlich bis 
zu 1,4 Milliarden Kubikmeter Wasser abgepumpt; heute 
(Erfassungszeitraum 2011/2012) liegt die Menge immer 
noch bei 582 Millionen Kubikmetern pro Jahr. Ein Teil des 

Wassers dient zur Anreicherung des Grundwassers und zur 
Ersatzwasserversorgung, der überwiegende Teil von 277,3 
Mio. m3 aber wird ungenutzt abgeleitet.1.8  

Für „Garzweiler II“ wurde eine maximale Sümpfungs-
wassermenge von bis zu 150 Mio. Kubikmetern pro Jahr 
bewilligt. Seit September 2001 läuft die Entwässerung für 
diesen Tagebau; 2011/2012 lag die gesamte Wasserhebung 
bei 140 Mio. m3. Anders als andere Grundwassernutzer war 
die RWE Power AG bis 2011 vom Wasserentnahmeentgelt 
befreit, womit diese Plünderung des Bodenschatzes Grund-
wasser auch noch staatlich subventioniert wurde.

Mit der Sümpfung sind irreversible Folgen für den Was-
serhaushalt der gesamten Region verbunden. Mit den Tage-
bauen werden nicht nur die streng geschützten grundwas-
serabhängigen Feuchtgebiete z.B. an Schwalm und Nette 
gefährdet, vielmehr werden die Trinkwassergewinnung und 
der Grundwasserhaushalt für Jahrhunderte beeinträchtigt. 
Die Fließgewässer verlieren ihren Grundwasseranschluss, 
verlagern ihre Quellen oder letztere werden gleich künstlich 
geschaffen.

Bereits 1983 waren etwa 10 Prozent der Landesfläche 
Nordrhein-Westfalens (ca. 3.000 km²) von den Auswir-
kungen der tagebaubaubedingten Grundwasserabsen-
kungen betroffen. Denn die Folgen der Entwässerung eines 
Tagebaus sind keineswegs auf das direkte Umfeld begrenzt, 
vielmehr entsteht ein weit reichender Absenkungstrichter. 
Auf der „Venloer Scholle“ genannten hydro-geologischen 
Einheit reicht dieser - verursacht durch den Tagebau Garz-
weiler - nordwestlich weit in die benachbarten Niederlan-
de hinein. Die Absenkung des Grundwasserspiegels durch 
Garzweiler II wird die unter Druck stehenden unteren 
Grundwasserstockwerke entspannen - sie laufen buchstäb-
lich leer. Eine großräumige Verlagerung der unterirdischen 
Wasserscheiden ist schon seit langem zu beobachten.1.9 

1.3.3 Beeinträchtigung der Wasserqualität

Neben der Grundwasserverschwendung sind die Verän-
derungen der Grundwasserqualität von besonderer Bedeu-
tung. Die Auswirkungen der Tagebaue auf die Grundwasser-
beschaffenheit manifestieren sich v.a. in dem Verschwenken 
der Einzugsgebiete und der Aufmineralisation sowie Auf-
härtung des verbleibenden Wassers.

Im direkten Tagebaubereich wird die natürliche geolo-
gische Stockwerksgliederung unwiederbringlich zerstört. 
Die Entwässerung der tiefen Grundwasserleiter lässt zudem 
eine neue Druckverteilung entstehen: Damit kommt es zum 
„hydraulischen Kurzschluss“, d. h. Schadstoffe wie Nitrate 
und Pestizide können sich ungehindert von vormals exi-
stierenden schützenden Trennschichten bis in große Tiefen 
ausbreiten. 

Eine direkte Qualitätsminderung der heute noch über-
wiegend verschmutzungsunempfindlichen Grundwässer 
ist durch die Abraumkippen zu erwarten. Mit der Zerstö-

Sümpfungsbrunnen im Tagebau Garzweiler.

Foto: D. Jansen; Grafik: RWE
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rung der natürlichen Schichtenabfolge durch den Tagebau 
gelangen auch die heute in der Tiefe gebundenen Sulfide 
an die Erdoberfläche und werden dort verkippt. Reagieren 
diese leicht freisetzbaren Schwefelverbindungen mit Sau-
erstoff und wird der Kippenkörper nach Tagebauende von 
ansteigendem Grundwasser durchströmt, fließt ein steter 
Strom von Schadstoffen in den Untergrund. Etwa drei Vier-
tel der Braunkohlennebengesteine aus dem Bereich des Ta-
gebaus Garzweiler II versauern auf Boden-pH-Werte kleiner 
pH 5 bis pH 2 und setzen dabei Säure, Sulfat und andere 
Schadstoffe in leicht mit Wasser lösbarer Form frei.1.10 Die 
Konsequenzen sowohl für oberflächennahe als auch tiefer 
liegende Grundwasserleiter sind weit reichend. Trotz Ge-
genmaßnahmen bleibt das „Kippenproblem“ überwiegend 
unbeherrschbar.

1.3.4 Biotope am Tropf

Schon jetzt sind die grundwasserabhängigen Feucht-
gebiete im Nordraum des Rheinischen Braunkohlenreviers 
durch die Grundwasserabsenkungen des Tagebaus irreversi-
bel geschädigt. Zur Minderung der durch den Tagebau Garz-
weiler bedingten Schäden in den international geschützten 
Feuchtgebieten an Schwalm und Nette plant der Bergbau-
treibende langfristig die Versickerung von jährlich bis zu 
80 Millionen Kubikmeter Wasser in die trocken fallenden 
Grundwasserleiter. Im Wasserwirtschaftsjahr 2011/2012 
wurden zur Grundwasseranreicherung im gesamten Braun-
kohlenrevier insgesamt 77,4 Mio. m3 eingesetzt.1.11 Im Was-
serwirtschaftsjahr 2009 wurden 66 Mio. m3 so genanntes 
„Ökowasser“ zur Stützung allein der Feuchtgebiete im Ein-
flussbereich des Tagebaus Garzweiler II eingebracht.1.12 Über 
ein 150 km langes Rohrleitungssystem wird das aufbereite-
te Sümpfungswasser zu den Feuchtgebieten transportiert 
und dort über zahlreiche Sickergräben, Sickerschlitze, Si-
ckerbrunnen und Lanzeninfiltrationsanlagen in den Unter-
grund geleitet.1.13 

Bis heute ist zweifelhaft, ob es möglich sein wird, die 
zeitlich und räumlich in Zentimetern der Horizontalen und 
Vertikalen differenzierten Schwankungen der Grundwas-
serstände innerhalb der Biotoptypen der Feuchtgebiete 
dauerhaft sicherzustellen. Der „Härtetest“ steht jedenfalls 
noch bevor. Erst um das Jahr 2024/2025 soll der Tagebau 
Garzweiler II die größte Abbautiefe erreichen und beson-
ders nahe an die geschützten Feuchtgebiete heranrücken.

Ebenso schwierig wird es sein, eine Infiltrat-Qualität 
dauerhaft sicherzustellen, die sich von den Werten des 
Feuchtgebietswassers so wenig wie möglich unterscheidet. 
Beides aber wäre zur dauerhaften naturähnlichen Erhal-
tung der Feuchtgebiete, ihrer Lebensgemeinschaften und 
Entwicklungspotenziale unabdingbar.

Schon jetzt sind die Naturschutzgebiete „Biotope am 
Tropf“, gespeist von Sümpfungswasser, abhängig von tech-
nischen Ausgleichsmaßnahmen - und das für Jahrhunderte. 

1.3.5 Gigantische Kunstseen entstehen

Aufgrund des bergbaulich bedingten Massendefizites 
verbleiben in den Tagebauen nach der Auskohlung riesige 
Restlöcher. Diese Löcher würden sich im Laufe der Jahrhun-
derte nach Bergbauende allmählich mit Wasser füllen. Doch 
solange wollen die Planer nicht warten, so dass eine künst-
liche Befüllung geplant ist.

Der Garzweiler-Restsee mit einer geplanten Tiefe von 
etwa 180 Metern, einer Größe von 2.300 Hektar und einem 
Volumen von über 2 Milliarden Kubikmetern muss über 
etwa 40 Jahre mit jährlich bis zu 60 Mio. Kubikmeter Was-
ser künstlich angereichert werden, um den vorgesehenen 
Wasserstand von 65 m ü. NN zu erreichen. Zu diesem Zwe-
cke soll aufbereitetes Rheinwasser über eine Pipeline he-
rangeführt werden, ohne dass die technische Machbarkeit 
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Die heutige Quelle der Schwalm entpuppt sich bei näherer 
Betrachtung als Rohrmündung, aus der aufbereitetes Sümp-
fungswasser eingeleitet wird. Die Befüllung des Restsees wird 
Jahrzehnte dauern - mit ungewissem Ausgang.
Foto: D. Jansen
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Das RWE-Braunkohlenkraftwerk in Frimmersdorf hat  
zwischen 2006 und 2010  im Schnitt knapp18 Millionen  
Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ausgestoßen.    Foto: D. Jansen

einer solchen Maßnahme bislang eingehend geprüft wor-
den wäre. Denn Beispiele dafür gibt es noch nicht. Auch 
ist fraglich, ob der Rhein - bedingt durch den Klimawan-
del - zukünftig die benötigten Wassermengen bereitstellen 
kann. Denn auch das noch größere Restloch des Tagebaus 
Hambach soll mit Wasser verfüllt werden. Dazu kommt, 
dass nach dem Verschlechterungsverbot der EU-Wasserrah-
menrichtlinie solche gigantischen Wasserentnahmen aus 
dem Rhein eigentlich untersagt sind.

Um den etwa im Jahre 2080 erreichten Seewasserspiegel 
von 65 m üNN dauerhaft zu halten, wird bis in ungewisse 
Zeiten eine Fremdwasserzufuhr notwendig sein. RWE Power 
rechnet damit, dass bis zum Jahre 2100 etwa 25 Mio. m3 

jährlich und ab 2100 30 Mio. m3 jährlich zugeführt werden 
müssen, um den Abstrom in die benachbarte „Erft-Scholle“ 
zu kompensieren. Erst nach erfolgtem Grundwasseranstieg 
in der vom Tagebau Hambach beanspruchten „Erft-Scholle“, 
also in bis zu 300 bis 400 Jahren, können diese Einleitungen 
eingestellt werden.

1.3.6 Klimakiller Braunkohle

Braunkohle ist der klimaschädlichste aller Energieträ-
ger. Je Tonne verfeuerter Rohbraunkohle wird unabhängig 
vom Wirkungsgrad der Kraftwerke unweigerlich eine Tonne 
des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt. In Nordrhein-
Westfalen sind die Braunkohlenkraftwerke und –fabriken 
der RWE Power AG allein für den Ausstoß von etwa 90 Mil-
lionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich. Allein die beiden 
überwiegend mit Garzweiler-Kohle befeuerten Kraftwerke 
Frimmersdorf und Neurath waren 2011 für den Ausstoß von 
34,8 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich. Nach der Inbe-
triebnahme der beiden BoA-Blöcke in Neurath stieg allein 
der CO2-Ausstoß dieses Kraftwerks auf 33,3 Millionen Ton-
nen (2013). Es liegt damit im EU-weiten Vergleich auf Platz 
2 der klimaschädlichsten Kraftwerke. 1.14

Auch im Hinblick auf die spezifischen CO2-Emissionen 
sind die rheinischen Braunkohlenkraftwerke negative Spit-
ze. Bis zu 1.200 g CO2 pro Kilowattstunde Strom emittieren 
die zum Teil mehr als 50 Jahre alten Kraftwerke. Erst Ende 
2012 wurden etwa die aus den 1950er Jahren stammenden 
150-Megawatt-Blöcke in Frimmersdorf abgeschaltet. 

Aber auch die angeblich „modernsten Braunkohlenkraft-
werke der Welt“, die so genannten Braunkohlenkraftwerke 
mit optimierter Anlagentechnik (BoA) in Niederaußem und 
Neurath kommen noch immer auf etwa 950 g CO2/kWh. Das 
ist dreimal mehr, als bei modernen Gaskraftwerken. Diese 
neuen Kraftwerke werden bei Regelbetriebszeiten von 40 
bis 50 Jahren noch die Klimabilanz der nachfolgenden Ge-
nerationen belasten. 

Als großer Systemnachteil entpuppt sich zudem die man-
gelnde Flexibilität der Braunkohlenmeiler. Als klassische 
Grundlastkraftwerke müssen sie aufgrund ihrer schlechten 
Regelfähigkeit möglichst rund um die Uhr im Volllastbetrieb 

laufen. Anders als moderne Gaskraftwerke können sie damit 
nur sehr eingeschränkt auf Lastschwankungen im Strom-
netz reagieren. Als Ergänzung der (noch) volatilen erneuer-
baren Energien taugen diese alten Kraftwerksblöcke nicht. 
Auch die neuen BoA-Kraftwerke sind nicht als Brücken-
technologie auf dem Weg zur Vollversorgung Deutschlands 
mit regenerativen Energien geeignet. Zwar kann deren Lei-
stung gedrosselt werden, an die Flexibilität moderner Gas-
kraftwerke kommen sie aber bei weitem nicht heran.

Und: Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) findet bei Braun-
kohlenkraftwerken so gut wie überhaupt nicht statt. Da 
die Rohbraunkohle zu etwa 55 % aus Wasser besteht und 
damit kaum transportfähig ist, stehen die Kraftwerke tage-
baunah „auf der grünen Wiese“. Abnehmer für die Prozess-
wärme gibt es kaum. Diese Kraftwerke sind damit extrem 
ineffizient. Während die Wirkungsgrade der Altkraftwerke 
bei etwa 30 % liegen, kommen die BoA-Blöcke gerade 
einmal auf knapp über 43 %. Moderne Gaskraftwerke mit 
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Kraft-Wärme-Kopplung - wie das in Düsseldorf im Bau be-
findliche - erreichen dagegen Gesamt-Nutzungsgrade von 
85 %.

In Nordrhein-Westfalen stößt der Energiesektor jährlich 
(2010) etwa 286 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus.1.15 

Fast ein Drittel davon geht auf das Konto der rheinischen 
Braunkohle. Allen Klimaschutz-Lippenbekenntnissen zum 
Trotz stiegen die braunkohlebedingten Treibhausgasemissi-
onen zwischen 1990 und 2005 von 87,7 auf 96,2 Millionen 
Jahrestonnen und damit um etwa 10 % an.1.16  Nach den 
Plänen der RWE Power AG wird sich daran auch zukünftig 
nichts ändern: Mit der Inbetriebnahme von neuen Kraft-
werksblöcken werden weder Altkraftwerke gleicher Kapazi-
tät zeitnah abgeschaltet, noch die zur Verstromung einge-
setzte Kohlemenge nennenswert reduziert. Damit bleibt es 
bei einem klimaschutzpolitischen Nullsummenspiel: Höhere 
Wirkungsgrade bei gleichem Kohleeinsatz bedeuten gleich 
hohe CO2-Emissionen bei höherer Stromausbeute.

Wird Garzweiler II wie geplant bis zum Jahre 2045 fort-
geführt, werden damit unweigerlich 1,3 Milliarden Tonnen 
des Klimakillers Kohlendioxid in die Atmosphäre freige-
setzt.1.17

1.3.7 Feinstaub und Radioaktivität aus Tagebauen

Ein lange unbeachtetes Probleme der Braunkohlentage-
baue rückte erst durch die BUND-Recherchen ab 2003 in 
den Fokus der Öffentlichkeit: Feinstaub und Radioaktivität. 
Bis dahin galt der Tagebau weitgehend als „Black box“, le-
diglich die Auswehungen groben, sichtbaren Staubs ärger-
ten Generationen von Anrainern. Im September 2003 alar-

Feinstaub-Messstation in Grevenbroich-Gustorf,  
Tagebau Garzweiler.    Foto: D. Jansen

mierten der BUND und die Bürgergemeinschaft e.V. für die 
Gemeinde Niederzier (BG Niederzier) die Behörden. Dass die 
Tagebaue aber vor allem die regional dominierende Quel-
le für die lokale Zusatzbelastung der extrem gesundheits-
schädlichen Feinstäube sind, war neu.

Nachdem sowohl das zuständige Energieministerium als 
auch das Bergamt und die RWE Power AG das offensichtliche 
Problem hartnäckig zu leugnen versuchten, veranlasste das 
Umweltministerium erstmals Feinstaub-Messungen an Ta-
gebauen. Die schlimmsten Befürchtungen des BUND wur-
den dadurch bestätigt. Inzwischen wird endlich gehandelt: 
Die Feinstaubbelastung im Umfeld der Tagebaue Hambach 
und Garzweiler wird kontinuierlich gemessen, Luftreinhal-
tepläne wurden wegen der unzulässigen Grenzwertüber-
schreitungen aufgestellt. Der Erfolg stellt sich trotzdem 
noch nicht nachhaltig ein, weshalb der BUND konsequen-
tere Maßnahmen einfordert - mit Erfolg. Umweltminister 
Johannes Remmel hat angekündigt, unsere Forderung nach 
Aufstellung eines einheitlichen Luftreinhalteplans für das 
gesamte Rheinische Braunkohlenrevier umzusetzen. Man-
gels existierender Methoden können die Gesamtemissionen 
der Tagebaue aber bis heute nicht erfasst werden.

Doch nicht nur die Tagebaue sind Quellen für den Aus-
stoß der gesundheitsschädlichen Partikel. Gerade auch 
die Braunkohlenkraftwerke sind wahre „Dreckschleudern“. 
Allein auf das Konto der Braunkohlengroßkraftwerke und 
-Fabriken im Rheinischen Revier gehen Feinstaub-Emissi-
onen von etwa 1.830 Tonnen jährlich. Diese Partikel tragen 
erheblich zur regionalen Hintergrundbelastung bei. Dazu 
kommt ein wahrer Giftmix aus Schwermetallen wie Queck-
silber, Blei, Cadmium, Arsen, usw. So stoßen etwa allein die 
Kraftwerke Frimmersdorf und Neurath jährlich mehr als 430 
kg des Nervengifts Quecksilber aus.1.18

Während die Problematik der Feinstaub-Belastung durch 
den Tagebau inzwischen erkannt wurde, gehört die Radio-
aktivität aus den Tagebauen noch immer zu den verschwie-
genen Gefahren. 

Weithin bekannt ist, dass Kohlekraftwerke erhebliche 
Mengen an radioaktiven Isotopen ausstoßen. Auch die Pro-
blematik radioaktiv belasteter Grubenwässer aus Steinkoh-
lezechen wird seit langem diskutiert. Dass aber auch die 
Braunkohlentagebaue zur „strahlenden Gefahr“ werden 
können, wird weiterhin weitgehend verschwiegen. Bekannt 
ist, dass sowohl die Kohle als auch der Abraum erheblich 
Mengen an Uran und Thorium aufweisen. Über den Fein-
staub und das Sümpfungswasser können radioaktive Zer-
fallsprodukte in den menschlichen Organismus gelangen.

Der BUND und die BG Niederzier haben auch darauf hin-
gewiesen und sowohl das Bundesumweltministerium als 
auch das Bundesamt für Strahlenschutz informiert - ohne 
Konsequenzen.1.19 

NRW-Umweltminister Remmel gab inzwischen Entwar-
nung und berief sich dabei auf eine Expertise des Öko-Insti-
tuts. Eine vollständige Aufarbeitung der Problematik steht 
allerdings noch aus.
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Dörfer am Abgrund: Tagebaurandgemeinden wie Jüchen 
haben mit  vielen Belastungen wie Lärm, Staub, Licht und 
Bergschäden zu kämpfen.    Foto: D. Jansen

1.3.8 Bergschäden

Nicht nur im Ruhrgebiet mit seinem Steinkohlebergbau 
bedroht der Bergbau die Bausubstanz, auch im Braunkoh-
lenrevier sind tausende Bergschäden aktenkundig.1.20

Die Bodenschichten der Niederrheinischen Bucht beste-
hen aus Löss, Kies, Sand, Ton und Braunkohle. Diese Schich-
ten sind von Natur aus mit Grundwasser gefüllt. Die Grund-
wasserabsenkung zur Trockenlegung der Tagebaue lässt 
sich allerdings nicht lokal beschränken, sondern verursacht 
einen weiträumigen Absenkungstrichter („Sümpfungstrich-
ter“). Wegen der ungleichmäßigen Ausbildung und Lage-
rung der Grundwasserleiterschichten und ihrer Zerschnei-
dung durch geologische Störungen erfolgt die Ausbreitung 
der Grundwasserabsenkung in der Regel nicht gleichmäßig 
in alle Richtungen. Eine Folge der Grundwasserabsenkung 
ist, dass infolge physikalischer Zusammenhänge die Erdo-
berfläche langsam und kontinuierlich abgesenkt wird, da 
die Verringerung des Wassergehaltes in den betroffenen Lo-
ckergesteinsschichten und zwar besonders in tonigen und 
humosen Schichten zu Setzungen des gesamten Schichten-
profils führen kann. Im Raum Elsdorf, dem Gebiet mit der 
größten Sümpfungsbeeinflussung, beträgt die Absenkung 
der Oberfläche mehr als 4 m.

Insbesondere dort, wo geologische Besonderheiten vor-
liegen, die eine gleichmäßige Bodensenkung verhindern, 
treten Bergschäden an Gebäuden, Straßen und sonstigen 
Einrichtungen auf. Dies ist im Verlauf von tektonischen Stö-
rungen oder in Flussauen gehäuft der Fall, also dort, wo auf 
beiden Seiten einer geologischen Störung der Untergrund 
unterschiedlich aufgebaut ist oder wo auf kleinem Raum 
der Aufbau des geologischen Untergrundes wechselt.

Darüber hinaus kann es auch zu Bergschäden durch die 
so genannte „tagebauinduzierte Seismizität“ kommen. Die 
Großtagebaue führen zu einer Änderung der Auflastver-
hältnisse auf der Erdkruste. Dadurch kann es zu Mikrobe-
ben kommen, die auch negative Auswirkungen auf Gebäude 
haben können. Auch beim Wiederanstieg des Grundwassers 
kann es zu ruckartigen Ausgleichsbewegungen entlang der 
zahlreichen Verwerfungen kommen. Hinlänglich dokumen-
tiert sind auch die Schäden, z.B. im Raum Korschenbroich, 
durch den Wiederanstieg des Grundwassers nach Beendi-
gung der Sümpfungsmaßnahmen.

Nach dem verheerenden Tagebau-Erdrutsch im sachsen-
anhaltinischen Nachterstedt (Juli 2009) rückte auch die 
unmittelbare Gefährdung durch Böschungsrutschungen in 
die Diskussion der Öffentlichkeit. Anders als RWE und die 
Landesregierung sieht der BUND das Gefährdungspotenzi-
al auch im Rheinland als nicht vernachlässigbar an. Scha-
densfälle aus der Vergangenheit sind dokumentiert.1.21 Der 
BUND fordert daher, die Sicherheitszonen um die Tagebaue 
wesentlich größer zu dimensionieren bzw. die geplante Ab-
baufläche zu verkleinern, um einen größeren Sicherheits-
puffer zu den Siedlungen zu erhalten. Wo immer möglich, 
müsse zudem die Verfüllung der Restlöcher vorgeschrieben 
werden.

Die wenigsten Bergschadensfälle werden heute aner-
kannt und entschädigt. Der Verursacher, die RWE Power AG, 
lässt es zudem an Transparenz fehlen. Grundproblem ist, 
dass der Geschädigte - anders als im Steinkohlenbergbau 
- die alleinige Beweislast trägt. Hier ist eine Beweislastum-
kehr durch Änderungen des Bundesberggesetzes überfällig. 
Im Jahre 2010 wurde beim Braunkohlenausschuss eine „An-
rufungsstelle Bergschaden Braunkohle NRW“ eingerichtet. 
Davon versprechen sich die Betroffenen eine deutliche Ver-
besserung ihrer Position gegenüber der RWE Power AG.

 

1.3.9 Hohe externe Kosten

Braunkohle gilt allgemein als „preiswerter heimischer En-
ergieträger“. Doch dabei bleiben die hohen externen Kosten 
der Braunkohlengewinnung und -nutzung unberücksich-
tigt. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass der Preis 
für eine Kilowattstunde Braunkohlenstrom um mindestens 
10 Cent höher liegen würde, wenn alle volkswirtschaft-
lichen Folgekosten eingepreist würden.1.22 Die Europäische 
Umweltagentur (EEA) hat berechnet, dass die nicht von 
RWE getragenen externen Kosten durch die Luftverschmut-
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Steckbrief Tagebau Garzweiler1.24

Gesamtfläche Tagebau Garzweiler I und II 110 km2 Gesamtinhalt Kohle 3 Mrd. t
bis Ende 2012 in Anspruch genommen 72 km2 Abraum (Kiese, Sande, Tone) 11,4 Mrd. t
rekultivierte Fläche

davon
•	 Landwirtschaft
•	 Forst
•	 Sonstiges

42 km2

31	km2

9	km2

2	km2

bis Ende 2012 gefördert
•	 Kohle
•	 Abraum

1,742	Mrd.	t
5,547	Mrd.	t

Restinhalt
•	 Kohle
•	 Abraum

1,258	Mrd.	t
5,853	Mrd.	t

Q
ue

lle
: w

ik
im

ed
ia

zung der Garzweiler-Kraftwerke Neurath und Frimmersdorf 
bei bis zu 1,051 bzw. 1,095 Milliarden Euro jährlich liegen. 
Noch höher liegen die von den RWE-Kraftwerken Nieder-
außem (bis zu 1,56 Mrd. €/a) und Weisweiler (bis zu 1,135 
Mrd. €/a) verursachten Folgekosten.1.23 [s. auch Kap. 6.7]

Bis heute fehlt eine ökologisch-volkswirtschaftliche Ge-
samtbilanz der Braunkohlennutzung. Würden alle Folgeko-

sten, Ewigkeitsschäden und Subventionen berücksichtigt, 
könnte RWE die Braunkohle nicht länger als „preiswerten 
heimischen Energieträger“ propagieren. Das Unternehmen 
muss nicht einmal eine Förderabgabe an das Land entrich-
ten. Auch wurde RWE nicht verpflichtet, rechtzeitig einen 
ausreichend mit Kapital ausgestatteten Fonds zur späteren 
Minimierung der Ewigkeitsschäden zu bilden. 
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Rheinland errichtete und die „Gewerkschaft des Braun-
kohlenbergwerks Brühl“. Beide Unternehmen profitierten 
von der neuen Eisenbahnstrecke zwischen Euskirchen und 
Kalscheuren, die 1875 eröffnet wurde und ihnen neue Ab-
satzmärkte erschloss. Doch der schlechte Ruf der sauer rie-
chenden Braunkohle eilte den Zügen dieser Zeit voraus. Ein 
Absatzkartell dieser beiden Unternehmen rettete sie zwar 
vor dem Ruin, doch bis zum Ruhrstreik des Jahres 1889 und 
dem darauf folgendem Kohlenmangel blieben die Geschäfte 
schwierig.2.3  

Hiernach setzte jedoch ein Boom ein und mit den Gruhl-
werken und Donatus errichteten auch die ersten ostdeut-
schen Unternehmer, bei welchen die Braunkohlenförderung 
bereits Tradition hatte, ihre Brikettfabriken im Rheinland. 
Zusammen mit der Roddergrube und der Grube Brühl bil-
deten sie 1893 den „Verein für die Interessen der Rhei-
nischen Braunkohlenindustrie e.V.“, welchem sich sechs 
Jahre später auch die Gewerkschaft Fortuna von Adolf Sil-
verberg anschloss. Seit 1902 umfasste die „Braunkohlen-
Brikett-Verkaufsverein GmbH“ (BBV) dann die gesamte 
Brikettfabrikation des Rheinlands und vermarktete diese ab 
1904 unter der einheitlichen Marke „UNION“-Brikett. Auch 
die Braunkohlenförderung im West- und Nordrevier, welche 
auf Grund der dort vorliegenden schwierigen Bedingungen 
1869 vollkommen eingestellt wurde, wurde um die Jahr-
hundertwende wieder aufgenommen. Hier ersparte man 
sich den Weg vom Tiefbau über den Tagebau zum mechani-
sierten Tagebau durch den „Eisernen Bergmann“ und setzte 
direkt Maschinen zur Braunkohlengewinnung ein. 

2.1 Der Weg des RWE zum regionalen 
 Monopolisten 

Bis zum preußischem Berggesetz aus dem Jahre 1865, 
welches „jede[m], der die gesetzlichen Vorraussetzungen 
erfüllt, [..] Anspruch auf Verleihung des Bergewerkseigen-
tums gegenüber dem Staat [erteilt]“2.1 blieb die Erteilung 
von Konzessionen auf diejenigen beschränkt, die bereits 
vor 1810 Gruben betrieben. So kam es, dass bis in die 
1850er Jahre beim Braunkohlentagebau vor allem zwei 
Wirtschaftsformen vorherrschend waren: Zum einen der 
„landwirtschaftliche Nebenbetrieb“ und die „Eigenlöhner-
betriebe“2.2 mit bis zu acht Mitgliedern. Zwar profitierte die 
Braunkohle von den kurzen Transportwegen zu ihren Ab-
nehmern, doch fehlte es den Kleinstbetrieben an Kapital, um 
auf den rentableren Tagebau umzusteigen. Mit dem Ausbau 
des Eisenbahnnetzes und der Eröffnung der Rheinbrücke im 
Jahre 1859 nahm zudem die Konkurrenz der Steinkohle aus 
dem Ruhrgebiet deutlich zu und sorgte für die Stilllegung 
zahlreicher Braunkohlengruben. 

1873: Erste Aktiengesellschaften entstehen

Dennoch fanden sich in den 1870er Jahren einige Un-
ternehmer, die sich zunächst zu Aktiengesellschaften, spä-
ter dann zu Gewerkschaften, die für diese Region typische 
Unternehmensform, zusammenschlossen. Als Vorgänger 
der „Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube Aktien-
gesellschaft“ bildeten sich 1873 die „Aktiengesellschaft 
Brühl-Godesberger Verein für Braunkolenverwerthung“ 
(BGV), welche vier Jahre später die erste Brikettfabrik im 

„Brühl-Kölner Braunkohlenbergwerk Donatus“, Briefkopf von 1906.   Quelle: BUSCHMANN et al. 2008

2. Eine Region wird okkupiert
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1908: Erste Fusionen

Ab 1908 lichtete sich schließlich das Feld der unter-
schiedlichen Gewerkschaften und es kam zu zahlreichen 
Fusionen. Die Gewerkschaften Fortuna, Gruhl und Dona-
tus schlossen sich zur „Rheinischen Aktiengesellschaft für 
Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation“ (RAG), dem 
direkten Vorgänger von Rheinbraun, zusammen; die Ge-
werkschaften Roddergrube und Brühl bildeten wie bereits 
erwähnt die Roddergruben AG; im Norden entwickelten 
sich die Schwestergewerkschaften Neurath und Prinzessin 
Viktoria und im Westen formte sich 1913 die „Braunkohlen-
Industrie-AG ‚Zukunft’“ (BIAG). Diese vier großen Braun-
kohlenunternehmen würden sich schließlich 1959 zu der 
Rheinischen Braunkohlenwerke AG (Rheinbraun) zusam-
menschließen.

Der Weg dahin führt über die 1898 in Essen gegründete 
„Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke Aktiengesell-
schaft“ (RWE). Vor allem Hugo Stinnes, der den RWE seit 

1902 vorstand, setzte sich für eine Ausweitung des Unter-
nehmens, welches ursprünglich gegründet wurde, um die 
Stadt Essen mit Strom zu versorgen, auf die Braunkohle-
region am Niederrhein ein. Schon 1906 betrieb RWE ein 
erstes kleines Kraftwerk in dieser Region. Zur gleichen Zeit 
entdeckte aber auch die RAG die Vorteile der Braunkoh-
lenverstromung und gründete 1910 das „Rheinische Elektri-
zitätswerk im Braunkohlenrevier Aktiengesellschaft“ (REW) 
zur Belieferung der Stadt Köln mit Strom. Im Zuge dieses 
Wettbewerbs errichteten die RWE 1914 das Goldenberg-
Kraftwerk, welches das größte seiner Art in ganz Europa 
werden sollte. 

Die Braunkohle dafür erhielten sie von der Roddergru-
be, mit welcher die RWE 1920 eine Interessengemeinschaft 
bildete. Die RWE sicherten sich dadurch ausreichend Braun-
kohlelieferungen und garantierten der Roddergrube im Ge-
genzug feste Gewinne. Dies kennzeichnete eine erste Wen-
de von der Brikettherstellung zur Braunkohlenverstromung. 
Diese Wende wurde vor allem durch die Reparationszah-
lungen nach dem I. Weltkrieg notwendig, welche vor allem 
die Steinkohle und kaum die Braunkohle umfassten. 

1920er Jahre: RWE baut seinen Einfluss aus

Im Zuge der 1920er Jahre bis zum Ende der Weimarer 
Republik weitete die RWE ihren Einflussbereich im Braun-
kohlenrevier allmählich aus. Zunächst übernahmen die RWE 
die Mehrheit an der Roddergrube, bevor sie dann die BIAG 
kauften. Um die RAG entwickelte sich hingegen ein klei-
ner Wirtschaftskrimi, in welchem die RAG, namentlich Paul 
Silverberg, durch einen Clou zwischen dem Flick-Unterneh-
men und RWE letztendlich im Jahre 1933 unterlag.

Doch nicht nur die RWE weitete sich in dieser Zeit im-
mer weiter aus, sondern auch die Tagebaue selbst. 1926 
musste mit der Ortschaft Berrenrath dann auch die erste 
Siedlung dem Tagebau weichen. Es sind schließlich die Na-
tionalsozialisten, die diesem Vorgehen durch eine Änderung 
des Bergrechts einen gesetzlichen Rahmen gaben. Erst seit 
1937 sind auch Enteignungen bebauter Grundstücke für 
den Bergbautreibenden möglich. [s. Kap. 2.3]

Während des II. Weltkrieges kam der Braunkohle als 
nationalem Rohstoff besondere Bedeutung zu. Im Zuge 
der Autarkiebestrebungen wurde die Braunkohle sogar als 
Kraftstofflieferant entdeckt und die „Union Rheinische 
Braunkohlen Kraftstoff AG“ entstand. Nach dem II. Welt-
krieg und dem Wegfall der ostdeutschen Braunkohle durch 
die Teilung Deutschlands wurde das Rheinische Braunkoh-
lenrevier schließlich zum einzigen Braunkohlenlager der 
Bundesrepublik, welches sich zu 80 Prozent im Besitz der 
RWE befand. Da die Braunkohle aus immer tieferen Flözen 
abgebaut werden musste, wurden erhebliche Investitionen 
zur Erschließung der Tagebaue notwendig. Dies führte zu 
zahlreichen Fusionen, bis 1959 nur noch sieben Unterneh-
men am Niederrhein tätig waren. Die vier schon bekannten 
größten Unternehmen schlossen sich dann am 28. Dezem-
ber 1959 zur „Rheinischen Braunkohlenwerke Aktienge-

RWE-Aktie 1910.     Quelle: Wikimedia

Hugo Stinnes um 1910 . 
Quelle: Wikipedia
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sellschaft“ (Rheinbraun) 
zusammen.

Im Oktober 1989 wur-
de sie dann tatsächlich in 

Rheinbraun AG umbenannt. Von einer Tochtergesellschaft 
der RWE wurde die Rheinbraun AG zum gleichberechtigten 
Mitglied der neuen Dachgesellschaft RWE Holding.2.4

 Nach weiteren Umstrukturierungen innerhalb des RWE-
Konzerns ging die Rheinbraun AG 2003 in der RWE Power 
AG auf. In der RWE Power AG liegen nun die Gewinnung 
und die Verstromung der Braunkohle in einer Hand.

RWE Power heute

2012 ist die RWE Power AG als Stromerzeuger im RWE-
Konzern der zweitgrößte Stromproduzent Deutschlands; im 
europäischen Vergleich liegt er mit einer Kraftwerksleistung 
von 52 Gigawatt an fünfter Stelle. 155,5 Milliarden Kilo-
wattstunden erzeugte die RWE Power AG im Jahr 2012 mit 
seinen Anlagen in Deutschland. Die installierte Kraftwerks-
leistung lag in Deutschland bei 30 Gigawatt. Von der deut-
schen Stromerzeugung entfielen 48,6 % auf Braunkohle, 

23,4 % auf Stein-
kohle, 19,7 % auf 
Atomenergie und 
5,3 % auf Gas. Der 
Anteil der erneu-
erbaren Energien 
betrug 1,2 %. Der 
Kohlendioxid-Aus-
stoß der deutschen 
RWE-Anlagen be-
trug in 2012 137,7 
Mio. Tonnen. Eu-
ropaweit ist der 
Konzern mit ins-
gesamt 179,8 Mio. 
t/a der größte CO2-
Emittent. Der spe-
zifische Emissions-
faktor – das ist der 
Kohlendioxidaus-
stoß je erzeugter 
Megawattstunde 
(MWh) Strom – lag 
bei 0,792 Tonnen je 
MWh. 

Bei RWE Po-
wer arbeiten etwa 
15.371 Beschäf-
tigte. Sie erwirt-

schaften ein Betriebliches Ergebnis von rd. 2,7 Milliarden 
Euro (Stand: Geschäftsjahr 2011).2.5 Der Gesamtumsatz der 
RWE-Holding betrug 53,2 Mrd. Euro. Das betriebliche Er-
gebnis betrug 6,4 Milliarden Euro.2.6  

Mit einer Jahresförderung im Rheinischen Revier von 
etwa 102 Millionen Tonnen und 11.241 Mitarbeitern ist die 
RWE Power AG der größte Braunkohlenförderer Deutsch-
lands. Der Großteil der geförderten Braunkohle wird zur 
Stromerzeugung in den Kraftwerken Frimmersdorf, Neurath, 
Niederaußem und Weisweiler eingesetzt. Insgesamt verfü-
gen die RWE-Kraftwerke im Rheinland über eine installierte 
elektrische Leistung von 11.429 Megawatt. In 2012 wurden 
damit 83,4 Terawattstunden Strom erzeugt.2.7

2.2 RWE und die Kommunen 

Der RWE-Konzern hätte nicht diese wirtschaftliche 
Macht erreicht, wenn er nicht immer wieder Hilfe aus der 
Politik bekommen hätte. Gehen wir noch einmal zu den An-
fängen zurück und erzählen die Geschichte unter diesem 
Blickwinkel.

Gemischtwirtschaftlichkeit und Verbundwirtschaft

1903 hatten Hugo Stinnes und August Thyssen die Ak-
tienmehrheit bei RWE übernommen. Stinnes wollte ex-
pandieren und nicht nur Essen mit Strom versorgen. Dafür 
benötigte er Geld und Wegerechte (um den Strom durch 
kommunales Gebiet hindurchzuleiten). Die Kommunen, die 
ihren Strom zuverlässig, sicher und möglichst billig geliefert 
bekommen wollten, köderte er mit

•	 hohen Konzessionsabgaben (für die Wegerechte),
•	 billigsten Strompreisen und höchster Sicherheit der 

Belieferung,
•	 der Kontrolle der Geschäftsführung durch einen 

kommunalen Vertreter im Aufsichtsrat,
•	 das Angebot, sich am Aktienkapital des RWE zu be-

teiligen (Inhaberaktien) und damit Dividendenzah-
lungen zu erhalten.

So konnte Stinnes den Kohleabsatz seiner Zechen stei-
gern und neue Stromkunden anlocken (Gemischtwirt-
schaftlichkeit). Durch Gegenseitigkeitsverträge mit Zechen- 
und Hüttenwerken im Ruhrgebiet floss tagsüber zusätzlich 
Strom in zecheneigene Elektrizitätszentralen, abends wurde 
Strom an RWE zum Ausgleich der Lastspitze geliefert (Ver-
bundwirtschaft).

Privatwirtschaftliche und öffentliche Interessen waren 
somit identisch. Obwohl die Kommunen kurz nach dem Er-
sten Weltkrieg die Mehrheit im Aufsichtsrat und kurz sogar 
Aktien- und Stimmenmehrheit hatten, konnte Stinnes un-
eingeschränkt das RWE regieren.

Bei einer Kapitalerhöhung im Jahr 1922 wurden erstmals 
Namensaktien an die Kommunen ausgegeben; diese Na-
mensaktien bekamen Ende der 1920er Jahre ein 20faches 

RWE-Hauptverwal-
tung in Essen.
Foto: D. Jansen
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Stimmrecht zugeteilt und sicherten den Kommunen für lan-
ge Jahre eine Stimmenmajorität. 

1929 schlossen sich die von RWE versorgten Städte 
und Kreise zur „Kommunalen Aufnahmegruppe“ des RWE 
zusammen. Sie wollten dadurch den kommunalen Einfluss 
beim RWE im Interesse der Öffentlichkeit sichern.2.8 In den 
1930er Jahren konnte RWE so umgekehrt massiv Einfluss 
auf die Gestaltung des Energiewirtschaftsgesetzes nehmen. 
Dadurch, dass immer mehr Städte RWE-Aktien kauften, war 
1930 der Aufsichtsrat des RWE auf 107 Mitglieder ange-
wachsen, darunter 75 Vertreter öffentlicher Körperschaften. 
Deshalb wurde die Höchstzahl der Mitglieder des Aufsichts-
rates auf 20 Personen begrenzt. „Dies führte zur Schaffung 
des Verwaltungsbeirates beim RWE. In diesem Verwaltungs-
beirat erhielten diejenigen kommunalen Aktionäre einen 
Sitz, die nicht im Aufsichtsrat vertreten waren.“2.9 1947 ging 
dann aus der „Kommunalen Aufnahmegruppe des RWE“ der 
„Verband der kommunalen Aktionäre des RWE GmbH“ (VkA) 
hervor.2.10 

Durch den Zweiten 
Weltkrieg ging RWE als 
westlichstem Stromversor-
ger kein Versorgungsgebiet 
verloren. Der Konzern be-
herrschte die Stromversor-
gung der drei Westzonen 
und besaß das Braunkoh-
lenmonopol.2.11  Auf Betrei-
ben von RWE wurde 1948 
die „Deutsche Verbund-
gesellschaft“ gegründet, 
in der die Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) 
ein gemeinsames 380.000 
Volt Höchstspannungsnetz 
betrieben. „Durch diese 
zentral gesteuerte, aber 
föderalistisch aufgebaute 
Verbundwirtschaft konnte 

die drohende Sozialisierung verhindert werden.“2.12  Au-
ßerdem teilten die EVU die Bundesrepublik in so genannte 
Demarkationsgebiete auf. Dadurch waren die Verbraucher 
ihrem jeweiligen EVU bei der Strompreisgestaltung ausge-
liefert. Konkurrenz fand nicht statt.

In den 1950er und 60er Jahren stieg RWE in die Atom-
energie ein, beteiligte sich an einem Wasserkraftwerk in 
Tirol (Österreich) und baute das Pumpspeicherkraftwerk 
in Vianden (Luxemburg), um seine Primärenergieträger zu 
diversifizieren. Als ein RWE-Mitarbeiter die Nachtspeicher-
heizung erfand, konnte RWE die Stromabgabe nachts er-
höhen und damit seine Großkraftwerke besser auslasten.2.13 

Ärger auf den Jahreshauptversammlungen
der RWE AG

In den 1970er Jahren waren es die Kleinaktionäre, die 
sich über die kommunale Dominanz im RWE-Konzern är-

gerten. Denn diese hielten die Dividenden – trotz guter Ge-
winne – auf niedrigen 8,- DM. In die Konzernpolitik, die von 
einem illustren Kreis von führenden Bossen und Bankiers im 
Aufsichtsrat bestimmt wurde, mischten sie sich nicht ein. 
Um geschlossen in der Jahreshauptversammlung auftreten 
zu können, legten sie in einer Sitzung des VkA ihre Marsch-
route fest. Im Verwaltungsbeirat des RWE befanden sich zu 
dieser Zeit 70 Mitglieder – überwiegend Stadt- und Kreisdi-
rektoren – die für zwei Sitzungen jährlich von RWE 16.000 
DM kassierten.2.14 

In den 70er Jahren begann die Anti-Atom-Bewegung 
sich mit den großen Konzernen und den Machtstrukturen 
in der Energiewirtschaft zu befassen. Außerdem wurden 
Alternativen zur offiziellen Energiepolitik entwickelt, z.B. 
eine Energiewende-Studie des Öko-Instituts (Freiburg), die 
von Florentin Krause 1980 im Selbstverlag herausgegeben 
wurde und eine mögliche Zukunft für die Bundesrepublik 
Deutschland „Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und 
Uran“ beschreibt.*

Weitere Analysen der Energieversorgungsstrukturen 
führten Anfang der 1980er Jahre zu zwei weiteren Veröf-
fentlichungen: „Die Energiewende ist möglich“ vom Ökoin-
stitut und „Energiepolitik vor Ort“ von Dorothea Schubert, 
Klaus Traube et al. Beide Veröffentlichungen beschäftigten 
sich mit den Möglichkeiten, die Kommunen und Kreise 
haben, die Energiewende weg von immer mehr Stromver-
brauch (Atom und Braunkohle) und von der Abhängigkeit 
von den großen Energieversorgungsunternehmen bewerk-
stelligen zu können. Die Grundlage sollten möglichst unab-
hängige Stadtwerken in kommunaler Verantwortung sein. 
Dazu sollten die gerade auslaufenden Konzessionsverträge 
mit RWE nicht verlängert und die Stromproduktion in Ei-
genregie übernommen werden. 

RWE-Kraftwerksbroschüre 1949

RWE-Stammaktion über 100.000 DM im Jahr 1967

* Die Hambachgruppe und der BUND NRW haben sich in den folgenden 
Jahren dafür eingesetzt, dass auch die Möglichkeit eines Ausstiegs aus der 
Braunkohle ohne Atomenergie vom Ökoinstitut durchgerechnet wurde; s. 
Kapitel 3.2
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Die neuen grünen und grün-alternativen Fraktionen in 
NRW griffen ab 1984 diese Ideen gern auf und versuchten 
sie in die Kreistags- und Kommunalfraktionen hineinzutra-
gen und alternative Energiekonzepte zu initiieren. Sie stie-
ßen dabei oft auf die festen Seilschaften, die RWE mit der 
Kommunalpolitik geknüpft hat. 

Die Öffentlichkeit bewegte das Sterben der Wälder, keu-
chende, an Pseudo-Krupp leidende Kinder und als Ursache 
dafür die Abgasschwaden der Kohlekraftwerke. Bürgerini-
tiativen kauften sich eine oder zwei RWE-Aktien und er-
hielten so eine Eintrittskarte und Rederecht für die Jahres-
hauptversammlung des RWE in der Essener Grugahalle.

Die Kritik während der Jahreshauptversammlungen be-
gleitet RWE seit den 1980er Jahren. Die „Kritischen Akti-
onäre“ reden auf der Versammlung, fordern eine andere 
Konzernpolitik, beantragen die Abwahl bestimmter Vor-

standsmitglieder und geben einen „Alternativen Geschäfts-
bericht“ heraus.2.15 Auch der BUND entfaltete als „RWE-Ak-
tionär“ entsprechende Aktivitäten.

Am Anfang hatte der RWE-Vorstand diese „Störungen“ 
noch stoisch gelassen hingenommen. Inzwischen hat die 
jahrelange Kritik in der Öffentlichkeit RWE zu Reaktionen 
veranlasst. Im RWE-Geschäftsbericht 2010 nimmt der Kon-
zern auf den ersten 40 Seiten ausführlich Stellung zu den 
Vorwürfen – z.B. wird die nebenstehende Karikatur2.16 so 
kommentiert: „Wer uns Schwerfälligkeit vorwirft, ignoriert, 
was wir wirklich bewegen.“ Wenngleich die Kritik kaum Ein-
fluss auf die RWE-Geschäftspolitik zeitigte, sorgte sie für 
ein nachhaltig schlechtes öffentliches Image des „Kraken 
RWE“.

„Zwergenaufstand“ im VkA

Aber auch im Verband der kommunalen Aktionäre des 
RWE (VkA) begann es Mitte der 1980er Jahre zu gären. 
Wichtigster Anstoß dafür war das Unglück von Tschernobyl 
1986 und der Beschluss der SPD, aus der Atomenergie aus-
zusteigen. Die Beteiligungen am Stromriesen RWE sollten 
als Hebel für den Ausstieg dienen. Mit ihrer Stimmenmehr-
heit könnten alle kommunalen Aktionäre die Konzernpolitik 
bestimmen. Heinz-Günter Kemmer berichtete in DIE ZEIT:

„Als Opponenten traten auf: Die Abgeordnete der 
Grünen in der Landschaftsversammlung Rheinland, 
Renate Berger, der Landrat des Rheinland-Pfälzischen 
Kreises Birkenfeld, Ernst Theilen, der Solinger SPD-
Stadtverordnete, Ernst Martin Walsken, der Landrat 
des Erft-Kreises, Klaus Lennartz, und der Stadtdirektor 
der Gemeinde Hürth, Georg Rogge. Sie repräsentieren 
zusammen 1,5 Prozent des RWE-Kapitals, eigent-
lich keine Größe, vor der sich der Vorstand fürchten 
müsste. Doch in der Hauptversammlung wollen sie 
vor allem Fragen zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 
stellen, und von der Qualität der Antworten soll es ab-
hängen, ob sie Entlastung erteilen oder nicht.

Die Motive der Opponenten sind keineswegs gleich. 
Während Frau Berger und Walsken wohl den Ausstieg 
aus der Kernenergie im Sinn haben, weil ihnen die ge-
samte Atomwirtschaft nicht passt, sorgen sich Lenn-
artz und Rogge eher um die Braunkohle, von der Wohl 
und Wehe ihrer Region abhängen. Und im Kernkraft-
werk Mülheim-Kärlich sehen sie eine der Ursachen 
dafür, dass das RWE den Beschluss zum Bau neuer 
Kraftwerksblöcke für Braunkohle bis 1988 vertagen 
will.“2.17 

Doch wie man der Chronik des VkA entnehmen kann, 
verlief dieser „Zwergenaufstand“ im VkA irgendwann im 
Sande, denn eine gemeinsame Weisung der kommunalen 
Aktionäre an den RWE-Vorstand ist in der Satzung des VkA 
nicht vorgesehen.2.18 In der Jahreshauptversammlung der 
RWE AG 1988 setzte der RWE-Vorstandssprecher Friedhelm 
Gieske den aufmüpfigen Kommunen den Kopf zurecht: 

RWE-Hauptversammlung 1996. Gemeinsam mit den Kri-
tischen Aktionären prangerte der BUND die auf Kohle und 
Atom fixierte Geschäftspolitik an.   
Foto: D. Jansen; Karikatur: in RWE 2010
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denen aktive Landräte und Bürgermeister aus dem Braun-
kohlenrevier üppige Aufwandsentschädigungen kassieren. 
Sie erhalten laut RWE 3.000 Euro im Jahr plus 1.000 Euro 
für jede Sitzung. Pro Jahr finden insgesamt vier Sitzungen 
statt.2.22,2.23

Laut RWE würden diese auch in anderen Unternehmen 
„absolut üblichen Gremien als Dialogplattform für Ge-
schäftspartner“ verstanden. In vielen Fällen seien Kreise 
und Städte Geschäftspartner der Energiewirtschaft.2.24 Diese 
entlarvende Äußerung macht deutlich, worum es geht: Man 
will das Feld für lukrative Geschäfte bereiten. 

Zur Ehrenrettung einiger Beiratsmitglieder sei aber auch 
darauf hingewiesen, dass bei der Planung von Garzweiler 
II der Kreis Viersen und die Stadt Mönchengladbach auch 
RWE-Aktien besaßen und im Regionalbeirat West durch 
ihre höchsten Kommunalbeamten vertreten waren (s. Abb.). 
Trotzdem haben sich diese Gebietskörperschaften mit ihren 
Räten sehr für den Erhalt der wertvollen Feuchtgebiete im 
Naturpark Schwalm-Nette eingesetzt. Und auch die Ent-
scheidung des Regionalrates Köln 2013, RWE Power die 
Fläche für ein neues Kraftwerk in Niederaußem planerisch 
zu sichern, wurde von den Ja-Sagern mit dem Erhalt von 
Arbeitsplätzen und regionaler Wirtschaftskraft begründet. 
Das kann sich dann natürlich positiv auf das Abschneiden 
bei der nächsten Wahl auswirken. So bewahrheitet sich der 
Spruch eines alten erfahrenen Politikers aus dem Rheinland: 
„Mer kenne uns, mer helfe uns“ (Bernhard Worms)2.25 und 
das Rezept von Hugo Stinnes geht immer noch auf.

„Die Unternehmenspolitik ist eine Angelegenheit 
der Organe des Unternehmens. Sie kann und darf nicht 
von außen aufgezwungen werden.“ Er sehe die Zu-
kunft des Konzerns durchaus positiv. Doch „Die unab-
dingbare Voraussetzung dafür ist, dass die Spielregeln 
der sozialverpflichteten Marktwirtschaft auch für das 
RWE allseits beachtet werden.“ Das RWE dürfe nicht 
zum Spielball politischer Interessen werden.2.19

1998 konnte der damalige RWE-Chef Kuhnt endlich die 
Stimmrechtsverhältnisse der RWE AG neu ordnen. Die über-
wiegend von den kommunalen Aktionären gehaltenen Na-
mensaktien mit 20fachem Stimmrecht wurden in Inhaber-
aktien mit einfachem Stimmrecht umgewandelt. Zugleich 
konnten die Halter von Vorzugsaktien (ohne Stimmrecht) 
diese gegen Zahlung einer Umwandlungsprämie in Inhaber-
Stammaktien mit einfachem Stimmrecht umwandeln. Die 
dadurch verdienten 700 Mio. Euro nutzte RWE als Ablöse-
summe an die die Kommunen für Aufgabe ihres Mehrfach-
stimmrechts.2.20  

Die Kommunalvertreter stellten immer noch 40 Prozent 
der Aufsichtsräte bei einem Aktienanteil von ungefähr 25 
Prozent. Für die Kommunen waren die RWE-Aktien immer 
eine sichere Anlage und eiserne Reserve. Doch in letzter 
Zeit verkaufen eine Reihe der kommunalen Aktionäre ihre 
Aktien, um Schulden abzubauen. Die Distanz zum Konzern 
wächst. Sogar RWE-Aktionäre wie Dortmund und Bochum 
machten durch den Kauf des Energieversorgers Steag - im-
merhin der fünftgrößte Versorger Deutschlands - durch ihre 
Stadtwerke RWE Power Konkurrenz.2.21  

RWE hatte sich inzwischen von einem reinen Energie-
konzern zu einem internationalen Konzern mit Geschäfts-
feldern u.a. in der Entsorgung, dem Maschinenbau und der 
Telekommunikation entwickelt. Die Stromproduktion und 
der Abbau der Braunkohle ist Aufgabe bei der RWE Power 
AG als Nachfolger von Rheinbraun, mit Firmensitz in Köln. 
Dort wird die Tradition der „Politiker- und Kommunenpfle-
ge“ fortgesetzt. Denn der Braunkohlenabbau und der Be-
trieb benötigt viel Akzeptanz in der Region. Dass das funk-
tioniert, zeigt der Beschluss des Regionalrates Köln vom 
5. Juli 2013, RWE Power eine Fläche für ein neues Braun-
kohlenkraftwerk (BoAplus in Niederaußem) zu reservieren, 
ohne das RWE Power schon konkrete Baupläne hat.

„Regionale Landschaftspflege“

Die regionale „Landschaftspflege“ funktioniert bis heute. 
Noch immer gibt es die regionalen Beiräte der RWE AG, in 

Eingang zur RWE-Hauptverwaltung in Essen (2001).
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2.3 Den Rahmen liefern die Gesetze
Auch wenn RWE von vielen Kritikern als rücksichtsloser 

Konzern gebrandmarkt wird, bewegt er sich bei seinen 
Braunkohlen-Aktivitäten auf dem Boden der Gesetze. Wer 
verstehen will, warum diese einen solchen Eingriff zulassen, 
muss sich daher mit den Besonderheiten der bergrecht-
lichen Bestimmungen auseinandersetzen.

Das Braunkohlengesetz will Tagebau planen und
Schäden mildern

Bei der Planung des Braunkohlentagebaus Garzweiler II 
kamen – neben der politischen Entscheidung – zwei große 
Gesetzesbelange zum Tragen: Die Raumplanung (wie soll 
dieser Teil der Landesfläche von NRW genutzt werden?) und 
das Bundesberggesetz (welche Vorsichtsmaßnahmen muss 
der Bergbautreibende einhalten, damit er den Rohstoff ab-
bauen darf?). Die Berggesetzgebung reicht weiter zurück 
als die „moderne“ Raum- und Landesplanung. Deswegen 
wurde über mehr als hundert Jahre nicht infrage gestellt, 
ob ein Bodenschatz, mit dem man etwas verdienen könnte 
und dessen Produkte dem Staat nutzen könnten, überhaupt 
gewonnen werden sollte. Doch als der Flächenbedarf der 
Tagebaue größer wurde, ergab sich Regelungsbedarf.

Solange sich der Braunkohlenabbau im Wesentlichen auf 

land- und forstwirtschaftliche Grundstücke in der Ville be-
schränkt, gab es keine ernsthaften Beschwerden. Erst als in 
den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts das erste Dorf dem 
Braunkohlentagebau weichen musste, fing der damalige 
Provinziallandtag der Rheinprovinz an, sich mit dem Braun-
kohlenabbau zu befassen sowie gesetzliche Regelungen zu 
erarbeiten, die den untergehenden Gemeinden durch die 
Umsiedlung helfen sollten und die Beseitigung der notwen-
digerweise angerichteten Schäden regelten.2.26 

Es folgten Verordnungen zur Verkippung des Abraums 
und zur land- und forstwirtschaftlichen Wiedernutzbar-
machung der Oberfläche sowie – 1937 – eine Gesetzesän-
derung des Allgemeinen Berggesetzes Preußischer Staaten 
(ABG), die die Enteignung von bebauten Grundstücken 
möglich machte – eine Voraussetzung für den großflä-
chigen Braunkohlenabbau und die Umsiedlung.

Mit der Fortsetzung des Braunkohlenabbaus nach dem 
Krieg fingen die Klagen der betroffenen Bevölkerung über 
die Bergbautreibenden und ihre Rekultivierungspraxis wie-
der an. Deshalb wurde in NRW ein Braunkohlengesetz in 
Angriff genommen. Das beschlossene „Gesetz über die Ge-
samtplanung im Rheinischen Braunkohlengebiet“ (BrkG-
1952) bezweckte, „die Interessen der Industrie und des 
Bergbaus mit denen der Landwirtschaft und der Allgemein-
heit im Rheinischen Braunkohlenrevier in Einklang zu brin-
gen“.2.27 In der jungen Bundesrepublik wurde Landesplanung 

als „reine Flächenfreihalteplanung“ 
verstanden. Deshalb war das Ziel „eine 
einheitliche und vorausschauende Pla-
nung, in die sich Industrieunterneh-
men und der Bergbau in die Landschaft 
und Besiedlung einzufügen haben“.2.28  

Der beabsichtigte Gesamtplan für das 
rheinische Braunkohlenrevier sollte ein 
Sonderplan der großräumigen Landes-
planung sein. 

Der Braunkohlenausschuss (BKA), 
dem die Abwicklung der Planung 
übertragen wurde, war ein Sonder-
ausschuss der Landesplanungsgemein-
schaft Rheinland. Seine Zusammen-
setzung entsprach dem damaligen 
Planungsverständnis vor allem durch 
Überrepräsentanz von Vertretern der 
funktionalen Selbstverwaltung, wie 
Landwirtschaft, Bergbau und regionale 
Industrie. [siehe Anhang 8.2]

Durch das Landesplanungsgesetz 
von 1962 erhielt die oberste Landes-
planungsbehörde NRW den Auftrag, 
für das Landesgebiet formelle Ziele der 

1940: Tagebaue bei Grevenbroich.(
Quelle Landschaftsverband rheinLand 2008
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Raumordnung und Lan-
desplanung aufzustellen. 
Landesplanung verstand 
sich nun hauptsächlich als 
Raumordnung. Die ersten 
Gebietsentwicklungsplä-
ne wurden aufgestellt 
und – entsprechend dem 
Bundesraumordnungsge-
setz von 1965 – „Raum-
ordnerische Leitbilder“ 
formuliert. Da der Gesetz-
geber nicht ohne zwin-
gende Notwendigkeit in 
einen „gut funktionierenden Planungsbereich“ eingreifen 
wollte2.29, wurde am Braunkohlengesetz nichts Wesent-
liches geändert.

Ein „Gesamtplan für das Rheinische Braunkohlengebiet“ 
blieb allerdings im Entwurfsstadium stecken. Der Braun-
kohlenausschuss machte stattdessen von der Möglichkeit 
Gebrauch, Teilpläne aufzustellen. Bis 1979 wurden es 47 
Teilpläne, von denen 39 für verbindlich erklärt wurden. Die 
Betriebspläne der im Plangebiet gelegenen bergbaulichen 
Betriebe sowie die Flächennutzungs- und Bebauungspläne 
der Gemeinden mussten mit diesen Teilplänen in Einklang 
gebracht werden. 

1977 wurde der Braunkohlenteilplan 12/1 – Hambach 
noch nach dem Braunkohlengesetz von 1952 geplant und 
beschlossen. Das Planverfahren wurde vom Braunkohlen-
ausschuss vorbereitet und durchgeführt. Er formulierte die 
endgültigen Empfehlungen für die Landesregierung NRW, 
die den Plan beschloss. Obwohl im Vorfeld auch eine Reihe 
ökologischer Gutachten bezüglich der Hambacher Bürge-
wälder in die Abwägung mit einbezogen wurden, besteht 
der Teilplan 12/1 nur aus einer Karte und wenigen beschrie-
benen Seiten. Er gilt bis heute und wird durch Regelungen 
im sog. Hambachvertrag zwischen Rheinbraun (heute RWE 
Power) und dem Land NRW ergänzt. Für neue Umsiedlungen 
werden Braunkohlenpläne gemäß der aktuellen Gesetzesla-
ge aufgestellt. Dazu gehört auch ein aktualisierte energie-
politische Begründung.

Wie wägt man ab, wenn man den Tagebau auf
jeden Fall will?

1979 sollten sich dann alle Planungen nach den Grund-
sätzen der Raumordnung der Bundesrepublik Deutschland 
richten – auch die Braunkohlenplanung in NRW. Deswegen 
wurden deren Planungsvorschriften in das Landesplanungs-

gesetz NRW integriert. Damit wurde der Braunkohlenaus-
schuss*  zu einem Sonderausschuss des Bezirksplanungs-
rates Köln (heute Regionalrat Köln), dessen Mitglieder 
durch ihre Entsendung von den Kommunalparlamenten 
demokratisch legitimiert sind. Diese berufen seitdem die 
Mitglieder des Braunkohlenausschusses, die sich in eine 
Kommunale Bank (Vertreter betroffener Kommunen aus 
dem Regierungsbezirk Köln), eine Regionale Bank (weitere 
Vertreter aus den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf 
ohne direkte Tagebaubetroffenheit) sowie eine Funktionale 
Bank**  (gesellschaftlich und wirtschaftlich interessierte 
Gruppen wie Landwirtschaft, Landwirtschaftskammer, Ge-
werkschaften, Arbeitgeberverbände, IHK Köln, Handwerks-
kammer) unter den stimmberechtigten Mitgliedern auftei-
len. Die kontrollierenden Behörden wie Landesoberbergamt, 
Geologisches Landesamt, Landesamt für Agrarordnung, 
Großer Erftverband und die Unterausschüsse sowie betrof-
fene Oberkreisdirektoren sind beratene Mitglieder.

In den Unterausschüssen, die es nach der Novellierung 
von 2005 nicht mehr gibt, waren je zwei der betroffenen 
Gemeinden und je ein Vertreter der Landwirtschaft, des 
Bergbautreibenden und der Gewerkschaften stimmberech-
tigte Mitglieder. Allerdings hatten die Unterausschüsse im 
BKA nur beratende Funktion.  

Die Braunkohlenpläne für die Tagebaue im Nord- und 
Westrevier wurden überarbeitet, so dass sie formal den 
Planungsanforderungen des Landesplanungsgesetzes ent-
sprachen. 1984 wurden fünf neue Braunkohlenpläne von 
der Landesregierung genehmigt: Zukunft-West und Inden I 
im Westrevier, Frimmersdorf, Frechen und Fortuna-Garsdorf 

* Zusammensetzung und Veränderungen im BKA durch Novellierungen des 
Landesplanungsgesetzes (LPlG-NRW) siehe Tabelle im Anhang

** Interessant ist, dass auch in den Bezirksplanungsräten/Regionalräten 
funktionale Gruppen vertreten sind, dort aber kein Stimmrecht haben. 

1977: Braunkohlen-Teilplan 
12/1 Hambach .
Quelle: bezirksregierung köLn
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im Nordrevier. Es bleibt die Frage offen, warum nicht auch 
für das Riesenprojekt „Tagebau Hambach“ ein angepasster 
Braunkohlenplan geschrieben wurde. Es kann nur vermutet 
werden, dass die Zerstörung des ca. 4.500 Hektar großen 
Waldgebietes mit „moderner“ Regionalplanung schon da-
mals nicht kompatibel war. Im Landesplanungsgesetz von 
1979 heißt es dazu:

„Die Genehmigung der Braunkohlenpläne ist nur zu 
erteilen, wenn sie die Erfordernisse einer langfristigen 
Energieversorgung und die Erfordernisse des Umwelt-
schutzes angemessen berücksichtigen.“2.31  

Eine solche Einschränkung war im Braunkohlengesetz 
nicht enthalten.

Im März 1985 war „Umweltschutz“ als Staatsziel in der 
Landesverfassung festgeschrieben worden. Dazu hieß es im 
Landesentwicklungsbericht der Landesregierung NRW von 
1984: 

„Wichtigste Aufgabe der Raumordnung und Lan-
desplanung ist es, Konflikte zwischen Ressourcen-
beanspruchung und der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen zu einem räumlichen Ausgleich zu 
bringen. Dabei sind die Grenzen des ökologisch Ver-
tretbaren zu beachten. Sie dürfen nicht überschritten 
werden. Deshalb wird die Ökologie als eine eigen-
ständige „Nutzung“ mit eignen Raumansprüchen 
anerkannt, die anderen Flächennutzungen zumindest 
gleichwertig gegenüber steht.“2.32 

Diesem hehren Ziel musste sich anscheinend jetzt auch 
die Braunkohlenplanung unterordnen, obwohl sie bisher nur 
darauf ausgerichtet war, Braunkohlentagebaue planerisch 
möglich zu machen. Diese selbst auferlegte Pflicht drückte 
sich z.B. im „ökologischen Anforderungsprofil“ für den 
Braunkohlenplan Garzweiler II aus, in dem Rheinbraun die 

Probleme mit den gefährdeten Feuchtgebieten im Natur-
park Schwalm-Nette beschreiben und darlegen sollte, wie 
die Probleme gelöst werden könnten. Außerdem wurde von 
Umweltminister Matthiesen und anderen Politikern gebets-
mühlenartig wiederholt, dass Garzweiler II nicht genehmigt 
würde, wenn die Feuchtgebiete nicht zu retten seien. 

Höhere Hürden durch Umweltverträglichkeits-
prüfung?

Und dann musste bei der Planung von Garzweiler II auch 
noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchge-
führt werden. Der Rat der Europäischen Gemeinschaft hatte 
1985 eine Richtlinie2.33 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
erlassen, die innerhalb von drei Jahren (also 1988) in natio-
nales Recht umgesetzt werden sollte. Das erfolgte aber erst 
1990. Um auf der sicheren Seite zu sein, hatte Rheinbraun 
schon im August 1987 einen offiziellen Antrag beim Lan-
desoberbergamt auf „Aufstellung und Genehmigung eines 
Braunkohlenplanes für das Abbaugebiet Garzweiler II“ ge-
stellt und die Unterlagen des Ökologischen Anforderungs-
profils beigelegt.

Bis 1980 war auch in NRW das „Allgemeine Berggesetz 
für die Preußischen Staaten“ (ABG) gültig gewesen, das seit 
1865 mit einigen Ergänzungen angewendet wurde. NRW 
hielt nach dem 2. Weltkrieg den Lagerstättenschutz auf-
recht und erstreckte die Bergaufsicht auf die Sicherheit und 
Ordnung der Oberflächennutzung und Gestaltung der Land-
schaft während des Bergwerksbetriebes und nach dem Ab-
bau, führte aber Sonderbetriebspläne ein (z.B. zur Verwen-
dung des Abraums und zur Rekultivierung). 1980 wurde ein 
einheitliches Bundesgesetz (Bundesberggesetz [BBergG]) 
geschaffen, ohne dass jedoch Grundzüge und Charakter des 

Das Rheinische Revier 19842.30  
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* Wird über die Zulässigkeit eines Vorhabens im Rahmen mehrerer Verfah-
ren entschieden, werden die in diesen Verfahren durchgeführten Teilprü-
fungen zu einer Gesamtbewertung aller Umweltauswirkungen zusammen-
gefasst. (UVP-Gesetz vom 12. Februar 1990 § 2)

** Die Definition des Allgemeinwohls ist dabei sehr einseitig und berg-
baufreundlich. Es geht insbesondere um die Versorgung des Marktes mit 
Rohstoffen, sowie die Erhaltung von Arbeitsplätzen im Bergbau, der Be-
stand oder die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur oder die Sicherung 
des sinnvollen und planmäßigen Abbaus der Lagerstätte [s. Kapitel 5]

Bergrechtes entscheidend geändert wurden. Es geht nach 
wie vor als Sonderrecht den allgemeinen Rechtsvorschriften 
vor. Diesem alten Bergrecht wurde die Umweltverträglich-
keitsprüfung quasi aufgepfropft und direkt wieder ins lan-
desplanerische Genehmigungsverfahren ausgelagert.*  

Die politischen Diskussionen im Vorfeld der Novellierung 
des Bundesberggesetzes wurden in NRW von allen Beteili-
gten an Garzweiler II mit Spannung nicht nur verfolgt. Denn 
auch die Naturschutzverbände aus NRW - neben dem Lan-
desoberbergamt und den Bergbautreibenden - waren über 
das Landesbüro der Naturschutzverbände an den Diskus-
sionen im Vorfeld des neuen Bundesberggesetzes beteiligt 
worden, da hier die größten Erfahrungen mit Braun- und 
Steinkohlenbergbau vorhanden sind. 

Der Landtag NRW diskutierte eine weitere Novellie-
rung des Landesplanungsgesetzes und die Änderung in der 
Braunkohlenplanung. Man entschied sich – wie erwartet – 
für die zweite Variante mit der UVP im Braunkohlenplan-
verfahren. Deswegen wurde dort auch hineingeschrieben, 
dass „die Umweltverträglichkeit nach Maßgabe des Bun-
desberggesetzes im Braunkohlenplanverfahren zu prüfen“ 
wäre.2.34 Diese Verschiebung der UVP in die vorgelagerte 
Regionalplanung erweist sich bis heute als Hindernis zur 
Anwendung der europarechtlichen Regelungen im eigent-
lichen bergrechtlichen Vorhabenszulassungsverfahren.

Wegen der inzwischen bekannten Sümpfungsproblema-
tik von Garzweiler I und wegen des anhaltenden Protestes 
der Umsiedlungsbetroffenen [siehe Kapitel 4] wurde nun 
vom Bergbautreibenden sowohl ein Ökologisches, als auch 
ein Soziales Anforderungsprofil (ein Nachweis dafür, dass 
diese Probleme zu lösen seien) eingefordert. Das Braunkoh-
lenplangebiet wurde auf Grund der Proteste in der Region 
Mönchengladbach nach Norden hin erweitert (sümpfungs- 
und damit tagebaubetroffen ist eine Kommune, wenn der 
Grundwasserstand um mehr als 1 Meter sinkt). 

Der Braunkohlenausschuss wurde nach der Kommunal-
wahl 1989 neu zusammengesetzt [siehe Anhang]. Die Kom-
munale Bank und die Regionale Bank haben immer gleich 
viele Mitglieder (je nach Wahlergebnis) Die Funktionale 
Bank blieb in ihrer Zusammensetzung gleich. Auf Druck der 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz in NRW anerkannten 
Naturschutzverbände BUND, LNU und NABU wurde ein 
Vertreter mit beratender Befugnis in den Braunkohlenaus-
schuss berufen – genauso wie ein Vertreter des Bergbau-
treibenden. 

Eine der letzten Taten der rot-grünen Koalition ehe sie  
in die Opposition wechseln mussten, war eine bedeutsame 
Änderung im Landesplanungsgesetz vom 3. Mai 2005. Der 
Vertreter der Naturschutzverbände wurde auf die Funktio-
nale Bank gehievt und bekam damit Stimmrecht im Braun-
kohlenausschuss. Damit der Umweltvertreter nicht über-
mütig wurde, gestand man aber der (Braunkohle)-Industrie 
einen weiteren Sitz mit Stimme im BKA zu. Die neue CDU-
FDP-Landesregierung verfolgte nach der Landtagswahl die 
gleiche Braunkohlevorrangpolitik wie die SPD. Als sich der 
Braunkohlenausschuss nach der Kommunalwahl im April 
2005 neu konstituierte, wurden keine neuen Unteraus-
schüsse mehr eingerichtet. Allerdings wurde dadurch die 
Änderung im Landesplanungsgesetz, mit der die Natur-
schutzverbände ein Stimmrecht im BKA bekommen sollten, 
erst mit der Neukonstitution des Braunkohlenausschusses 
im April 2010 wirksam. 

Doch wie schafften es die Landesregierung, die Bezirks-
regierung Köln und der Braunkohlenausschuss, den Tagebau 
Garzweiler II trotz all dieser vermeintlichen  „Schwierig-
keiten“ zu genehmigen?

2.4 Making of Garzweiler II
Das Bergrecht war und ist vom Prinzip so konzipiert, dass 

der Abbau von Bodenschätzen dem Wohle der Allgemein-
heit dienen soll.** Dazu werden Schürfrechte an interessier-
te Bergbauunternehmen verliehen. Um ein konkretes Flöz 

Das Braunkohlenplangebiet. Quelle: gesetz- und verordnungsbLatt für das Land 
nrW – nr. 20 vom 25. Juni 2010
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1979 wurde im Landesplanungsgesetz festgelegt: Der 
Braunkohlenausschuss trifft die sachlichen und verfahrens-
mäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung der Braunkoh-
lenpläne und beschließt deren Aufstellung. Das Verfahren 
wird von der Bezirksplanungsbehörde Köln durchgeführt. 
Sie ist dabei an die Weisungen des Braunkohlenausschus-
ses gebunden [§ 28 (1) LPlG-1979]. Dieser Text hat sich bis 
heute nicht geändert, nur die „Bezirksplanungsbehörde“ 
wurde zur “Regionalplanungsbehörde“. Diese formale Be-
schreibung umfasste natürlich weiterhin nur die Aufgabe, 
den vom Bergbautreibenden und der Politik gewünschten 
Tagebau möglich zu machen. 

Das Ziel des Braunkohlenausschusses ist es, der Landes-
regierung NRW einen genehmigungsfähigen Braunkoh-
lenplan vorzulegen. Dabei leistet die Geschäftsstelle des 
Braunkohlenausschusses, die der Regionalplanungsbehörde 
(früher Bezirksplanungsbehörde) Köln eingegliedert ist, vor-
bereitende, unterstützende und ausführende Arbeiten (d.h. 
sie formulieren die Beratungsergebnisse und Beschlüsse 
in Texte für den Braunkohlenplan um) und überprüfen die 
rechtliche Zulässigkeit.

Der Braunkohlenausschuss trifft sich - nach Bedarf - 
zwei bis drei Mal im Jahr zu einer Sitzung. Muss zwischen-
zeitlich eine Entscheidung getroffen werden, tagt ein Älte-
stenrat aus dem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern und je 
einem Mitglied aus den Fraktionen. Die Fraktionen/Gruppen 
tagen vor den Sitzungen, lassen sich eventuell von der Ge-
schäftsstelle informieren und beraten sich.

Arbeitskreise des Braunkohlenausschusses

Um Themen für die Beratung in den Sitzungen des Braun-
kohlenausschusses vorzubereiten, werden Arbeitskreise ge-

Der Braunkohlenausschuss tagt im Juni 1986 in Erkelenz.

Foto: D. Schubert 

bildet, die nicht-öffentlich tagen. Es gab z.B. Arbeitskreise 
zur Beurteilung der Gutachten aus dem Untersuchungspro-
gramm Braunkohle oder Gutachten zum geplanten Rest-
see Inden. Heute sind es fast nur noch Arbeitskreise zur 
Vorbereitung des nächsten Umsiedlungsabschnitts, dessen 
Durchführung auch in Form eines Braunkohlenplanes fest-
gelegt wird.

Bei der Vorbereitung eines Braunkohlenplanes kommen 
im entsprechenden Arbeitskreis die Interessen und Anlie-
gen der Betroffenen (Hausbesitzer, Landwirte Bergbau-
treibender usw.) auf den Tisch. Nach und nach wird von 
der Geschäftsstelle auf der Grundlage der Beratungen ein 
Braunkohlenplanvorentwurf geschrieben, der dem Braun-
kohlenausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 

Dem Arbeitskreis wird in seiner letzten Sitzung das Er-
gebnis der eingegangen Anregungen und Bedenken vorge-
legt. Das geschieht tabellarisch: Aussage – Einwendung – 
Empfehlung der Geschäftsstelle. Daraufhin stimmt der AK 
über jeden Punkt einzeln ab und spricht eine Empfehlung 
zur Aufstellung des Braunkohlenplanes aus, welcher der 
Braunkohlenausschuss in der Regel folgt (wieder wird al-
les einzeln abgestimmt und bei Bedarf diskutiert), und den 
Braunkohlenplan an die Landesregierung zur Genehmigung 
übergibt.

Weitere Aufgaben des Braunkohlenausschuss

Eine weitere wichtige Aufgabe des Braunkohlenaus-
schusses wird im Landesplanungsgesetz wie folgt ange-
geben: Der Braunkohlenausschuss hat sich laufend von 
der ordnungsgemäßen Einhaltung der Braunkohlenpläne 
zu überzeugen und festgestellte Mängel unverzüglich den 
zuständigen Stellen mitzuteilen [§ 43 (2) LPlG-2005]. Der 
Braunkohlenausschuss lässt sich von Fachleuten berichten 
(z.B. Vom Erftverband über das Monitoring Garzweiler oder 
von der Bergbehörde über Hangrutschungen) und fährt ein-
mal im Jahr ins Gelände um z.B. Tagbaufortschritte, Um-
siedlungsstandorte, Versickerungsanlagen oder Kraftwerks-
neubauten zu besichtigen. Die zwei bis drei Sitzungen des 
Braunkohlenausschusses pro Jahr sind öffentlich.

Die Geschäftsstelle des Braunkohlenausschusses - die 
    Tagebauplanung

Die Regionalplanungsbehörde (früher Bezirksplanungs-
behörde) Köln ist Geschäftsstelle des Braunkohlenaus-
schusses, heißt es im Landesplanungsgesetz [§ 43 (1) LPlG-
2005] . Von der Geschäftsstelle aus werden die Sitzungen 
mit Unterlagen vorbereitet und im Auftrag des Vorsitzenden 
eingeladen. Der Braunkohlenausschuss beauftragt die Regi-
onalplanungsbehörde Köln mit der Erstellung eines Braun-
kohlenplanvorentwurfs – nachdem der Bergbautreibende 
die für die überschlägige Beurteilung der Umweltverträg-
lichkeit und der Sozialverträglichkeit erforderlichen Unter-

Exkurs: Die Arbeit des Braunkohlenausschusses
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lagen vorgelegt hat [§ 45 (3) LPlG-2005]. Der Vorentwurf 
wird dann in enger Zusammenarbeit mit einem Arbeitskreis 
des BKA von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle erstellt. 
Zuständig für Garzweiler II war Dr. Dieter Porada (inzwi-
schen im Ruhestand).

Wenn der Braunkohlenausschuss aus dem Braunkohlen-
planvorentwurf einen offiziellen Braunkohlenplanentwurf 
gemacht hat, ist wieder die Regionalplanungsbehörde an 
der Reihe: Hat der Braunkohlenausschuss die Erarbeitung 
des Braunkohlenplanes beschlossen, so sind die Behörden, 
die durch die Planung in ihrem Aufgabenbereich berührt 
werden, von der Regionalplanungsbehörde Köln schrift-
lich zur Mitwirkung aufzufordern [§ 46 (1) LPlG-2005]. Die 
Anregungen werden mit den Beteiligten, weiteren Trägern 
öffentlicher Belange und auch den anerkannten Natur-
schutzvereinen mit dem Ziel eines Ausgleichs der Meinun-
gen erörtert. 

Der Braunkohlenplanentwurf wird in den betroffenen 
Gemeinden zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Die 
Anregungen werden von der Regionalplanungsbehörde 
gesammelt. Wenn für das Vorhaben eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung gemacht werden muss, muss die Regio-
nalplanungsbehörde einen Erörterungstermin durchführen 
und zuerst dem Arbeitskreis und dann dem Braunkohlen-
ausschuss berichten: Der Braunkohlenausschuss prüft die 
Anregungen [§ 46 (2) LPlG-2005]. Außerdem hat die Regi-
onalplanungsbehörde eine gesonderte zusammenfassende 
Darstellung über die Auswirkungen des Bergbauvorhabens 
auf die Umwelt einschließlich der Wechselwirkungen zu 
erarbeiten [§ 46 (4) LPlG-2005]. Im Landesplanungsgesetz 
heißt es dazu: Der Braunkohlenausschuss entscheidet nach 
Abschluss des Erarbeitungsverfahrens über die Aufstellung 
des Braunkohlenplanes [§ 46 (5) LPlG-2005]. 

Aber: Nachdem die ganze Arbeit also gemacht ist und 
man sich um einvernehmliche Lösungen bemüht hat, um 
das Projekt durchführen zu können, soll der Braunkohlen-
ausschuss jetzt endlich abwägen? Was ist denn jetzt noch 
nach dem ganzen Verfahren grundsätzlich zu entschei-
den? Wer würde denn jetzt noch den Braunkohlenplan in 
den Papierkorb werfen, weil die ökologischen oder sozialen 
Bedenken zu groß wären? Dazu kommt, dass die energie-
politischen Vorgaben von der Geschäftsstelle des Braun-
kohlenausschusses in enger Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsministerium erstellt werden. Diese dürfen bei 
der Abwägung sowieso keine Rolle mehr spielen. 

Der Braunkohlenplan wird vom Braunkohlenausschuss 
aufgestellt und der Landesplanungsbehörde (seit 1995 
bei der Staatskanzlei angesiedelt) von der Regionalpla-
nungsbehörde Köln mit einem Bericht darüber vorgelegt, 
ob über den Braunkohlenplan Einigung erzielt worden ist 
oder welche abweichenden Meinungen von den Behörden 
und Stellen, aus der Öffentlichkeit und aus der Mitte des 

Braunkohlenausschusses vorgebracht worden sind. An die-
ser Stelle bestünde theoretisch die Möglichkeit einen „ferti-
gen“ Braunkohlenplan noch zu kippen, wenn die Landespla-
nungsbehörde (also die Staatskanzlei) das wünschen würde. 

Die Landesplanungsbehörde genehmigt den Braun-
kohlenplan im Einvernehmen mit den fachlich zuständi-
gen Landesministerien und im Benehmen mit dem für die 
Landesplanung zuständigen Ausschuss des Landtages. Zur 
Zeit des Braunkohlenplanverfahrens Garzweiler II waren 
das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landes-
planung (MURL) von Minister Matthiesen und der Um-

2011: Der Braunkohlenausschuss unterwegs in Elmpt.
Foto: D. Schubert

weltausschuss des Landtags (Vorsitzender Werner Stump) 
zu beteiligen. Seit die Landesplanung bei der Staatskanzlei 
angesiedelt ist (also beim Ministerpräsident/bei der Mini-
sterpräsidentin) gibt es keinen Landtagsausschuss mehr, 
der für Landesplanung zuständig wäre.* Also müssen die 
aktuellen Braunkohlenpläne auch nur von der Staatskanzlei 
gutgeheißen werden. 

Nicht unwichtig für den Fortgang der Braunkohlenpla-
nung sind auch der jeweilige Regierungspräsident bzw. die 
jeweilige Regierungspräsidentin. Während der Planung von 
Garzweiler II war das Dr. Franz-Josef Antwerpes, der von 
1978 bis 1999 Regierungspräsident in Köln war, und der 
jeweilige Leiter der Regionalplanungsabteilung, während 
der Vorbereitungsphase ab 1985 war das Dr. Walter Fricke, 
während des Braunkohlenplanverfahrens für Garzweiler II 
war es Joachim Diehl. 

* Als Bärbel Höhn 1995 das Umweltministerium bekam, wurde die 
Landesplanung (und damit die Planungshoheit über Braunkohlentagebaue 
aus diesem Ministerium herausgenommen und beim Ministerpräsidenten 
angesiedelt.
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abbauen zu können, müssen sie der Bergbehörde in einem 
Rahmenbetriebsplan nachweisen, dass sie dazu im Stande 
sind und Sicherheitsvorschriften einhalten können und sie 
müssen innerhalb von fünf  Jahren nach Zulassung mit dem 
Abbau beginnen. Grundsätzlich streitig machen kann man 

ihnen dieses Abbaurecht (noch) 
nicht. Allerdings ist ein Berg-
bautreibender darauf angewie-
sen, dass das Bundesland die 
entsprechende Fläche für den 
Abbau reserviert. Darum geht es 
u.a. bei einem Braunkohlenplan. 
Es liegt im Wesen eines Tage-
baus, dass der Eingriff großflä-
chig, tiefgründig und total ist. 
Damit gerät er in Konflikt mit 
anderen Nutzern der Fläche und 
der im Bergkörper vorhandenen 
weiteren Schätze (z.B. Grund-
wasser, Kies). 

Die Nutzung der Boden-
schätze des Landes wird vom 
demokratisch gewählten Land-
tag und der jeweiligen Landes-
regierung festgelegt. Bei der 

Nutzung der Braunkohle steht ihr Einsatz in den Braunkoh-
lenkraftwerken im Vordergrund. Es geht dabei also um die 
Frage, wie der notwendige Strom stetig und sicher, umwelt-
verträglich und möglichst preiswert erzeugt werden soll. 
Damit sind die Entscheidungen über einen neuen Braun-
kohlentagebau auch mit den energiepolitischen Entschei-
dungen der Bundesregierung verwoben.

Energiepolitik in den 1980er Jahren

Die 1970er Jahre waren geprägt von der Ölkrise und 
der Drohung der OPEC, den Ölhahn zuzudrehen. Ein „hei-
mischer“ Energieträger zur Stromerzeugung wie die Braun-
kohle wurde als sehr wertvoll angesehen, denn „… die Lich-
ter sollten nicht ausgehen“. Die Atomenergienutzung wurde 
ausgebaut und die Suche nach einem Endlager für Atom-
müll begann. Der Reaktorunfall im Kernkraftwerk „Three 
Miles Island“ bei Harrisburg (USA) im März 1979, bei dem es 
beinahe zu einer Kernschmelze gekommen war, bestätigte 
die Befürchtungen der Atomkraftgegner. Auf deutschem 
Boden erreichten die Proteste in Gorleben, Wyhl und Brok-
dorf durch Platzbesetzungen und riesige Demonstrationen 
bedeutende Höhepunkte. 

Die Kernkraftwerke mit ihrem billigen, subventionierten 
Strom machten den Braunkohlekraftwerken Konkurrenz. 
Zusätzlich protestierte die anliegende Bevölkerung ge-
gen die gesundheitsschädliche Immissionsbelastung rund 
um die Kraftwerke. RWE sträubte sich jahrelang dagegen, 
in diesen Bereich zu investieren und beugte sich erst der 
Großfeuerungsanlagenverordnung (GFAVO) von 1983. Po-
litische Forderungen nach Kraftwerksneubauten wurden 
konsequent ignoriert.

Im Juni 1980 konnte Johannes Rau mit der SPD die abso-
lute Mehrheit bei der Landtagswahl erringen. Einen großen 
Anteil am Wahlsieg hatten die „Kumpels“, die Bergleute, 
die traditionell SPD wählten. Noch zwei Legislaturperioden 
konnte die SPD in NRW alleine regieren, erst 1995 muss-
ten sie sich zähneknirschend mit Bündnis‘90/DIE GRÜNEN 
als unbequemem Koalitionspartner abfinden [siehe Kapitel 
5.1]. Als Rheinbraun Anfang der 80er Jahre signalisierte, 
dass man demnächst eine weitere Fläche für einen Braun-
kohlentagebau benötigen würde, passte das gut in die Koh-
levorrangpolitik der Landesregierung NRW. 

Verantwortlich:  
Die Landesregierung NRW

1985 konnte die SPD ihre Alleinregierung seit 1980 unter Jo-
hannes Rau (Ministerpräsident von 1978-1998) fortsetzen. In den 
Regierungen von Johannes Rau waren von 1980 bis 1985 Christoph 
Zöpel für Landes- und Stadtentwicklung und Reimut Jochimsen für 
Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr (MWMV) zuständig. Zwischen 
1985 und 1990 übernahm Klaus Matthiesen das Ministerium für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (MURL), während Rei-
mut Jochimsen das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Technologie führte. Beide vertraten die Leitentscheidung zur Braun-
kohle von 1987 im Braunkohlenausschuss und in der Öffentlichkeit. 
Die Leitentscheidung der Landesregierung NRW zu Garzweiler II 
von 1991 vertrat dann Günter Einert (MWMV) zusammen mit Klaus 
Matthiesen (MURL). Wolfgang Clement war ab 1990 Minister für 
besondere Angelegenheiten. Im Kabinett der ersten rot-grünen 
Landesregierung 
wurde Wolfgang 
Clement zum Mi-
nister für Wirt-
schaft und Mittel-
stand, Technologie 
und Verkehr, wäh-
rend Bärbel Höhn 
(B‘90/DIE GRÜ-
NEN) das Ministe-
rium für Umwelt, 
Raumordnung und 
Landwi r t schaf t 
übernahm. Doch 
da war Garzweiler 
II schon genehmi-
gt. Als Johannes 
Rau 1998 Bundes-
präsident wurde, 
übernahm Wolf-
gang Clement bis 
zum Jahr 2002 den 
Posten des Mini-
sterpräsidenten, 
um dann in das 
Amt des Bundes-
wirtschaftsmini-
sters zu wechseln. 
Clement sitzt seit 
Februar 2006 im Aufsichtsrat der Konzerntochter RWE Power AG.2.35  

Sie entschieden für Garzweiler II: Umweltminister Klaus Matthie-
sen, Staatskanzleichef Clement, Ministerpräsident Johannes Rau 
(1993, oberes Bild) sowie Umweltministerin Bärbel Höhn mit 
dem zum Ministerpräsidenten aufgerückten Clement (1999);  
Fotos: biLdarchiv des Landtags nordrhein-WestfaLen; achim schüLer (o.) bernd schäLte (u.)
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Sümpfungsauswir- 
    kungen im Fokus

Gestört wurde das gut 
funktionierende Zusam-
menspiel dadurch, dass 
die Kreise Neuss, Heins-
berg und Viersen sowie die 
Stadt Mönchengladbach 
während der Erarbeitung 
des neuen Braunkohlen-
planes Frimmersdorf [si-
ehe Kap. 2.3] und eines 
neuen Gebietsentwick-
lungsplanes für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf die 
Sümpfungsauswirkungen 
der bestehenden Tage-
baue und Befürchtungen 
für zukünftige Tagebaue in 
die politische Diskussion 
einbrachten. Schon 1980 
hatten sich Rheinbraun 
und die Wasserbehörden 
auf eine Prognose für das 
Jahr 2005 geeinigt, nach 
der die Auswirkungen von 
Sümpfungen und anderen 
Wasserentnahmen auch 
ohne einen neuen Tage-
bau bis nach Norden hinter 
Viersen und westlich über 
die Schwalm hinaus reichen würden. 

Im Januar 1982 bot Rheinbraun ein Handlungskonzept 
für Ersatzwasserlieferungen an die großen Wasserentneh-
mer im Nordraum an, um die kumulierten Auswirkungen 
von Tagebau, Wasserwerken und Regionalwirtschaft zu mi-
nimieren. Außerdem wurden Wassereinspeisungen in Flüsse 
(z.B. Niers) zugesagt. Rheinbraun schlug vor, die trockenge-
fallenen Feuchtgebiete könnten doch als Grünland genutzt 
werden und die Amphibien könne man in künstlich ange-
legte Feuchtbereiche locken.2.36  Ein darauf aufbauendes 
„Handlungskonzept für wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
im Norden des Braunkohlenreviers“ fand 1984 Eingang in 
den Braunkohlenplan Frimmersdorf.2.37 

Im Februar 1982 forderte der Unterausschuss Nord des 
Braunkohlenausschusses, in dem ein Teil dieser Gebietskör-
perschaften vertreten war, eine begleitende gutachterliche 
Stellungnahme zu Fragen der Wasserwirtschaft, der Land-
schaft, und der Ökologie. Außerdem sollte der Braunkoh-
lenplan Frimmersdorf kein Präjudiz für einen eventuellen 
späteren Braunkohlenabbau in Frimmersdorf-West-West 
enthalten und die Restlochverfüllung gesichert werden.2.38 
Diese letzten Forderungen finden sich allerdings nicht im 
Braunkohlenplan Frimmersdorf wieder. Stattdessen heißt 
es: „Erklärtes Ziel der Energiepolitik ist es, die Importab-
hängigkeit der Energieversorgung, insbesondere beim Erdöl, 
zu verringern. ... Die Erhaltung der Braunkohleförderung im 

Rheinischen Revier ist da-
her ein allgemeines volks- 
und energiewirtschaftliches 
Anliegen.“ 2.39 

Im April 1984 waren 
die Sümpfungsprobleme 
thematisch bei der Lan-
desregierung angekommen. 
In einer Plenarsitzung be-
zeichnete Umweltmini-
ster Matthiesen die was-
serwirtschaftlichen und 
ökologischen Probleme 
des derzeitigen und künf-
tigen Braunkohlentage-
baus als „noch gar nicht 
abschätzbar“. Vor jeder 
Entscheidung werde die 
Landesregierung auf einer 
Begutachtung der mög-
lichen ökologischen Folgen 
auf Wasserhaushalt und 
Natur vor Genehmigung 
weiterer Abbauvorhaben 
bestehen.2.40 Parallel dazu 
hatte der Braunkohlenaus-
schuss sich mit dem Thema 
„Ökologisches Anforde-
rungsprofil“ befasst und 
der Landesregierung emp-
fohlen, für die folgenden 

Braunkohlenplanverfahren sollten „durch einen Katalog 
von Beurteilungskriterien die sachlichen und verfahrens-
mäßigen Schritte zur Abschätzung und Bewältigung ökolo-
gischer Probleme“ durch den Bergbautreibenden erkennbar 
gemacht werden.2.41  Im gleichen Jahr noch, beschloss die 
Landesregierung ein Untersuchungsprogramm Braunkohle 
durchzuführen. Mit den Gutachten sollten die

Der CDU-Landtagskandidat Pangels führte seinen Wahl-
kampf 1985 mit dieser klaren Aussage.

Die Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen werden 
erstmals öffentlich diskutiert
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•	 „Folgen für den Wasser- und Naturhaushalt beur-
teilt,

•	 die technischen und räumlichen Alternativen der 
Tagebauentwicklung im Rheinischen Braunkohlen-
revier herausgearbeitet,

•	 die energiepolitischen, gesamtwirtschaftlichen und 
regionalwirtschaftlichen Folgen einer möglichen 
Reduzierung der Braunkohleförderung untersucht 
und zusätzlich

•	 Aspekte der Sozialverträglichkeit der Braunkohlen-
politik betrachtet werden.“ 2.42

Während die Gutachter arbeiteten, sorgte RWE im Sep-
tember 1985 mit seiner Ankündigung, vier neue Braun-
kohlekraftwerksblöcke in Hürth (KW Goldenberg) und 
Grevenbroich (KW Neurath) wegen zu hoher Kosten für 
Umweltschutzauflagen nicht zu bauen, obwohl sie schon 
genehmigt waren, für Aufregung. Im Wirtschaftsausschuss 
des Landtags musste RWE-Sprecher Dr. Klätte zugeben, 
„dass für die Verzögerung des Baubeginns der Kraftwerks-
blöcke auch die Unkenntnis der Kosten für Entschwefelung 
und Entstickung maßgebend gewesen sei. An die ebenfalls 
anwesenden Regierungsvertreter appellierten die RWE- 
Sprecher, politisch zu entscheiden, ob der Wirkungsgrad von 
Umweltschutzmaßnahmen wichtiger sei als die Kosten.“2.43

Noch im November waren die Aussagen von Klaus 
Matthiesen im Umweltausschuss des Landtags zu einem 
neuen Tagebau klar und deutlich. Denn noch lagen die Gut-
achten nicht vor.

„Die Landesregierung sage ein klares Ja zur Braun-
kohle, wobei sie gleichzeitig dieses Ja dadurch be-
grenze, dass, sollte sich nach den Erkenntnissen des 
ökologischen Anforderungsprofils und des begleiten-
den Untersuchungsprogramms der Landesregierung 
herausstellen, der Naturpark Schwalm-Nette würde 
fundamental zerstört werden, es keine Genehmigung 
für den Tagebau Frimmersdorf-West-West geben 
werde. Ob dieser Fall eintrete, könne heute noch nie-
mand sagen. Er wolle und könne den Untersuchungs-
ergebnissen nicht vorgreifen.“2.44 

Dieses Statement vermittelt die Zuversicht, dass es für 
alle auftauchenden Probleme technische Lösungen geben 
würde. Die Erneuerung einer wasserrechtlichen Sümpfungs-
erlaubnis aus dem Jahr1962 für den Tagebau Frimmersdorf 
bot die Gelegenheit, mögliche technische Maßnahmen aus-
zuprobieren. 

Das „MURL-Konzept“

Die Landesregierung begann Verhandlungen mit Rhein-
braun, die betroffenen Gebietskörperschaften wurden erst 
später beteiligt. Daraus resultierte am 27. Mai 1986 der 
1. Nachtrag zur wasserrechtlichen Erlaubnis für den Ta-
gebau Frimmersdorf (später Garzweiler I) von 1962 – das 
so genannte MURL-Konzept, eine Vereinbarung zwischen 
dem Bergbautreibenden und dem Ministerium für Umwelt, 

Raumordnung und Landwirtschaft (MURL). 
Damit wurden u.a. die Sümpfungsmenge 
auf maximal 140 Mio. m3/a begrenzt und 
die Einspeisung von bis zu 54,5 Mio. m3/a 
Ausgleichswasser zur Stützung der ge-
fährdeten Feuchtgebiete beschlossen. Da 
das MURL-Konzept nur dem Ausgleich 
der Schäden durch den Tagebauab-
schnitt Garzweiler I dienen sollte, wurde 
seine Laufzeit, vorbehaltlich weiterer 
notwendiger Maßnahmen, bis zum Jahr 
2010 festgelegt. Durch die Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen hoffte man 
Erkenntnisse zu gewinnen, die bei den 
Ausgleichsmaßnahmen für die Sümp-
fungsschäden von Garzweiler II An-
wendung finden könnten.2.45   

Gerd Mai, der damals für die Grünen 
im Braunkohlenausschuss saß, kommentierte im Rundbrief 
„Lichtblick“ der Landesarbeitsgemeinschaft Energie der 
GRÜNEN NRW das MURL-Konzept wie folgt: 

„Neues Schlagwort : Ökowasser!

Matthiesen und Rheinbraun machen die ökolo-
gischen Auswirkungen der Braunkohlentagebaue be-
herrschbar!? 

Das „MURL-Konzept“ schuf die Grundlage für die „Biotope 
am Tropf“. Im Bild oben die neue Kunstquelle der Schwalm 
und Sohlschwellen im Naturschutzgebiet. Fotos: D. Jansen
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Sowohl von Umweltminister Matthiesen als auch 
vom Rheinbraun-Konzern werden die vertraglichen 
Vereinbarungen über die Ausgleichswasserliefe-
rungen für die Sümpfungsschäden des Großtagebaus 
Frimmersdorf Garzweiler (Garzweiler I) als „entschei-
dender Durchbruch“ überschwänglich gelobt.

Matthiesen glaubt, dass mit solchen Maßnahmen 
wohl die „Struktur des Naturparks Maas-Schwalm-
Nette erhalten“ werden kann, und Rheinbraun meint, 
der Schwerpunkt liege in einer „Begrenzung des 
Sümpfungseinflusses auf den heutigen Stand“, was 
deutlich mache, dass „die Auswirkungen der Sümp-
fungsmaßnahmen beherrschbar“ seien – so die beiden 
Verhandlungspartner in ihrer Presseerklärung.

Solche Worte hört die Energiewirtschaft, die 
Braunkohlelobby natürlich gerne, machen sie doch die 
Aussagen von einer drohenden Versteppung, von der 
Zerstörung eines wertvollen Grundwasserreservoirs 
durch die bis in die Niederlande hineinreichenden 
Grundwasserabsenkungen vergessen …“2.46

Langsam kristallisierte sich für die kritischen Beobach-
ter aus den Kommunen und den Naturschützern heraus, 
welches Konzept die Landesregierung NRW bei den ökolo-
gischen Fragen verfolgen könnte. Jedes Wort des Ministers 
wurde dabei auf die Goldwaage gelegt. Bis jetzt hieß es 
also:

•	 Wenn der Naturpark Schwalm-Nette fundamental 
zerstört wird, gibt es keine Genehmigung für Frim-
mersdorf-West-West Tagebau.

•	 Wenn durch die Maßnahmen die Struktur des Na-
turparks Schwalm-Nette erhalten bleibt, kann der 
Tagebau genehmigt werden.

Folgerichtig kommentiert Gerd Mai diese Aussagen:

„Was mag in diesem Zusammenhang seine Aus-
sage, die „Struktur des Naturparks Maas-Schwalm-
Nette solle erhalten bleiben“ bedeuten? Wie definiert 
er diese „Struktur“, und gehen die Auswirkungen nicht 
weit über dieses Gebiet hinaus? Matthiesen sieht 
diesen Naturpark als „Symbol“: Gelingt es den Tech-
nokraten von Rheinbraun mit ihren Pipelines einige 
Feuchtgebiete zu erhalten, so wird für sie wohl Frim-
mersdorf-West-West durchsetzbar – die Probleme 
sind dann wahrscheinlich für ihn und die Landesregie-
rung gelöst.“2.47

Der Braunkohlenausschuss in Erkelenz -  
Sozialverträglichkeit wird Thema

Auch wenn das ökologische Problem damit etwas in den 
Hintergrund trat, die Umsiedlungsproblematik drängte sich 
wieder massiv in den Vordergrund. Nachdem die Einwohner 
der betroffenen Ortschaften im Sommer 1985 mit großer 
regionaler Pressebegleitung das geplante Gebiet nachts 
mit Fackeln abgesteckt, Bürgerinitiativen gegründet und 
viele Briefe mit Resolutionen verschickt hatte [siehe Kapi-

tel 3 und 4.1], folgte der Braunkohlenausschuss im Som-
mer 1986 einer Einladung der „Vereinten Initiativen gegen 
Frimmersdorf-West-West“ nach Erkelenz.

Die Aachener Volkszeitung2.48 fasste zusammen, was die 
betroffenen Bürger dem Ausschuss nahebrachten. 

„Ihr Anliegen war klar: den Tagebau Frimmers-
dorf-West-West auf jeden Fall verhindern. Die Bür-
ger hinterließen Eindruck, vielmehr noch durch ihre 
Argumentation. Nach der Einleitung von ihrem Vor-
sitzenden Schwellnuss, der darauf verwies, dass 
schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte der Men-
schen durch Rheinbraun anscheinend anstandslos 
akzeptiert werden, ergriffen mehrere Mitglieder der 
Initiativen das Wort. Man hatte sich die Arbeit geteilt, 
bewies dadurch, dass die Initiativen nicht nur eine 
kleine Gruppe ist, sondern der Zusammenschluss einer 
Vielzahl von Bürgervertretungen.“

Johannes Kaptain
Vorsitzender des Braunkohlen-

ausschusses war zu dieser Zeit 
Johannes Kaptain (von 1985 bis 
1989). Während dieser Zeit war 
er Landrat des Kreises Düren, 
Mitglied des Bezirksplanungs-
rates Köln und zeitweise dessen 
Vorsitzender. Vor seiner Zeit im 
BKA war er fast 20 Jahre Mit-
glied des Landtags NRW. Er be-
gann 1945 bei RWE zu arbeiten 
und war der Firma als Mitglied 
des Betriebsrates seit 1952 und 
ab 1960 als Betriebsratsvorsit-
zender eng verbunden.

Kurt Lehmkuhl berichtete schon 
damals für die Aachener/Er-
kelenzer Volkszeitung.

1986: Der Braun-
kohlenausschuss 
besucht Erkelenz 
-  Betroffene 
protestieren.
Foto: D. Schubert
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Die Sprecher wiesen auf die Grundwasserproblematik 
hin, auf den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen, auf 
die Praktiken von Rheinbraun beim Grundstückskauf und 
auf Alternativen in der Energieversorgung.

„Es geht auch ohne Braunkohle, man muss nur wollen“, so 
Bodo Schwellnuss, man müsse nur Abschied nehmen vom 
überholten Konzept der Kohlevorrang-Politik, die schon fast 
eine Braunkohlevorrangpolitik sei.

Anscheinend konnte der Regierungspräsident von Köln, 
Franz-Josef Antwerpes, der auch an der Sitzung teilnahm, 
die Landesregierung von der Brisanz der Lage im geplanten 
Abbaugebiet überzeugen. 

Im März 1987 wurde mit dem Braunkohlenausschuss der 
Inhalt des Auftrags für eine Untersuchung der „Sozialver-
träglichkeit von Umsiedlungen im Rheinischen Braunkoh-
lenrevier“ diskutiert. Dabei übte Bernhard Spellerberg (CDU, 
Mönchengladbach) Kritik am Auftrag: Nach der vorliegenden 
Aufgabenbeschreibung sei anscheinend „allein die Frage 
wichtig, wie mit möglichst geringem Aufwand seitens des 
Bergbaus der Unmut und die Proteste der betroffenen Bevöl-
kerung beschwichtigt bzw. kanalisiert werden können.“ Und 
brachte dann die Sprache auf zukünftige Tagebaue: „Vor ei-
ner Entscheidung, etwa für Frimmersdorf-West-West sollte 
die Frage gestellt werden, ob ein solcher Tagebau überhaupt 
sozial verantwortet werden kann. Die Entscheidung, solche 
Großtagebaue als sozial nicht mehr verantwortbar abzuleh-
nen, müsse ebenfalls möglich sein.“2.51  Auch Gerd Mai (DIE 
GRÜNEN) plädierte dafür, „dass die weitreichenden Auswir-
kungen im sozialen Bereich, die auf die Bürger zukommen, 
im Einzelnen aufgeführt werden, so dass die Bürger bereits 
vorher und nicht erst dann, wenn sie konkret betroffen wer-
den, informiert seien.“ 2.52 

Im Endeffekt wurden zwei Planungsbüros aufgefordert, 
sich mit einer Vorstudie für den Auftrag zu bewerben. Be-
auftragt wurde schließlich das Büro von Peter Zlonicky & 

26. April 1986: Katastrophe von Tschernobyl 
Bei einer Simulation eines vollständigen Stromausfalls kam 

es auf Grund schwerwiegender Verstöße gegen geltende Sicher-
heitsvorschriften sowie der bauartbedingten Eigenschaften des 
mit Graphit moderierten Kernreaktors zu einem unkontrollierten 
Leistungsanstieg, der zur Explosion des Reaktors im Kernkraftwerk 
Tschernobyl (Ukraine) führte. Innerhalb der ersten zehn Tage nach 
der Explosion wurde eine Aktivität von mehreren Trillionen Bec-
querel freigesetzt. Als erstes Ereignis wurde sie auf der siebenstu-
figen internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse als 
katastrophaler Unfall eingeordnet.2.49  

In der Folge forderten nicht nur Grüne und Umweltverbände den 
sofortigen Ausstieg aus der Atomenergienutzung. Auch große SPD-
Bezirke in NRW forderten 
den Bau neuer Kernkraft-
werke einzustellen, keine 
neuen zu genehmigen und 
sich vom Schnellen Brüter 
in Kalkar zu verabschieden. 
Die Gewerkschaften dage-
gen demonstrierten für ihre 
Arbeitsplätze im Bergbau 
und in der Energiewirt-
schaft.2.50  Dadurch bekam 
der Einsatz von Braunkohle 
in der Grundlast der Strom-
erzeugung wieder größere 
Bedeutung.

DER SPIEGEL 1986.   Foto: D. Jansen

Partner, Dortmund. Der Auftrag beinhaltete die Auswertung 
von drei Umsiedlungsverfahren ein abgeschlossenes (Bed-
burg-Königshoven), ein laufendes (Jüchen-Garzweiler) und 
ein geplantes (Inden).

Die „Leitentscheidungen der Landesregierung NRW 
zum Braunkohlenabbau“ und erste Ergebnisse des 
Untersuchungsprogramms Braunkohle2.53 

Doch im Herbst 1986 hatte sich die SPD eindeutig zur 
Braunkohle bekannt. In einer gemeinsamen Sitzung von 
Umweltausschuss und Wirtschaftsausschuss des Landtags 
am 12. November wurde gegen die Stimmen der F.D.P. und 
bei Enthaltung der CDU eine von der SPD-Fraktion einge-
brachte Erklärung zur Energiepolitik angenommen. In die-
ser Erklärung wurde die Rolle von Stein- und Braunkohle 
zur Sicherung der Energieversorgung in der Bundesrepublik 
unterstrichen: „Die Kohle hat Zukunft; sie muss umweltver-
träglich gefördert und verwendet werden.“ 

In dem Beschluss wird weiter die Nutzung der Braunkoh-
lelagerstätten im rheinischen Revier als „unverzichtbarer 
Beitrag für eine kostengünstige Energie- und Rohstoffver-
sorgung“ angesehen. Auch bei der Braunkohle und ihren 
neuen Tagebauen sei ein ökonomischer und ökologischer 
Abwägungsprozess erforderlich. Mit Nachdruck wird ver-
langt, an der von der Landesregierung geforderten Braun-
kohleförderkapazität von 120 Millionen Tonnen pro Jahr 
festzuhalten.2.54   

Am 17. August 1987 stelle der Bergbautreibende Rhein-
braun, der seinen eigenen Zeitplan einhalten wollte, einen 

September 1987: Mini-
sterpräsident Johannes 
Rau im Landtag
Foto: Bildarchiv des Landtags 
Nordrhein-Westfalen; Achim Schüler
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Antrag auf Aufstellung und Genehmigung eines Braunkoh-
lenplanes für das Abbaugebiet Garzweiler II. Darin waren 
auch die Unterlagen für ein „ökologisches Anforderungs-
profil“ enthalten. Im Antrag heißt es:

„In Übereinstimmung mit den energiepolitischen 
Zielsetzungen der Bundes- und der Landesregierung 
sind die Produktionsmöglichkeiten der Braunkohlen-
tagebaue des Rheinischen Reviers auf eine langfristige 
Rahmenkapazität von etwa 120 Mio. t/Jahr ausge-
richtet worden.“

...
„In der unternehmerischen Konzeption gehen RWE 

und Rheinbraun davon aus, dass unter gesamtwirt-
schaftlichen Aspekten auch zukünftig auf die Nutzung 
der preisgünstigen heimischen und damit sicheren 
Braunkohle in optimaler Größenordnung nicht ver-
zichtet werden kann.“2.55  

Im September 1987 folgten dann die lange erwarteten 
„Leitentscheidungen der Landesregierung NRW zur künfti-
gen Braunkohlepolitik“. Gleichzeitig lagen folgende Unter-
suchungen der Öffentlichkeit vor:

1. Untersuchung zum Leakage-Effekt im Rheinischen 
Braunkohlenrevier,

2. Machbarkeitsstudie „Künstliche Grundwasseranrei-
cherung“,

3. Untersuchungen zu den Folgen für den Wasserhaus-
halt nach Tagebauende,

4. Bio-ökologisches Gutachten für den Nordraum des 
Rheinischen Braunkohlenreviers,

5. Alternativen der Tagebauentwicklung im Rhei-
nischen Braunkohlenrevier.2.56 

Ehe Umweltminister Matthiesen im Oktober die Leit-
entscheidungen erläuterte, besuchte der Umweltausschuss 
des Landtages Rheinbraun in Schloss Paffendorf und ließ 
sich von Rheinbraundirektor Goedecke erläutern, warum 
Anschlusstagebaue notwendig seien: „Im Hinblick auf die 
Dauer der Vorbereitungen bis zum Beginn des Braunkohlen-
abbaus sei es erforderlich, sich bereits heute um Anschluss-

Helmut Goedecke
Helmut Goedecke war für das Genehmigungsverfahren Garzweiler II für Rheinbraun der 

wichtigste Mann. Seine Kollegen bescheinigtem ihm die Gabe, „mögliche Planungsvarianten 
trotz ihres hohen Abstraktionsniveaus sehr rasch auf ihre Stärken und Schwächen hin zu ana-
lysieren und entsprechend zu justieren. Sein Verhandlungsgeschick und seine Kontaktfreudig-
keit haben dann mitgeholfen, die von ihm für richtig gehaltenen Varianten in die Verfahren 
einzubringen und dort umsetzbar zu machen. Für das Genehmigungsverfahren des Tagebaus 
Garzweiler II wurden diese Fähigkeiten noch einmal in ganz besonderem Maße gefordert.“2.58  

Helmut Goedecke war auch Leiter der Rheinbraun-Delegation bei der öffentlichen Anhörung 
für das Braunkohlenplanverfahren Garzweiler II in Erkelenz 1994.

Helmut Goedecke bei der Landtagsanhörung zur Leitentscheidung 1991 
Ausriss aus Revier&Werk 10/1991

felder zu bemühen; das seien in diesem Fall die Abbaufelder 
Inden II und Garzweiler II. Mit diesen beiden Feldern könnten 
insgesamt weitere 2 Milliarden Tonnen für die langfristige 
Disposition landesplanerisch abgesichert werden. Das be-
deute einen Planungshorizont von etwa 50 Jahren.“ 2.57

Am 08. Oktober 1987 erläuterten Umweltminister 
Klaus Matthiesen und Wirt-
schaftsminister Reimut 
Jochimsen in einer gemein-
samen Sitzung des Aus-
schusses für Umweltschutz 
und Raumordnung und des 
Ausschusses für Wirtschaft, 
Mittelstand und Technolo-
gie des Landtags NRW die 
„Leitentscheidungen der 
Landesregierung NRW zum 
Braunkohlenabbau“. Die ver-
schiedenen Aussagen sind 
für den weiteren Fortgang 
der Planungen durchaus von 
Bedeutung.

Minister Matthiesen er-
klärte, dass die Landesre-
gierung zwei grundsätzliche 
Entscheidungen hatte tref-
fen müssen: Festlegen von 
energiepolitischen Leitlinien 
und von Leitlinien für die 
Umwelt- und die Sozialver-
träglichkeit des Braunkoh-
lenabbaus.2.59 Er versprach:

1. Der Braunkohlenabbau muss sozialverträglich 
gestaltet sein. Dies gilt vor allem für die notwendi-
gen Umsiedlungsmaßnahmen. Alle Vorhaben müssen 
konkret auf ihre Sozialverträglichkeit geprüft werden. 
Die Erhaltung der sozialen Infrastruktur in den betrof-
fenen Räumen ist unverzichtbar.

2. Die Braunkohlengewinnung muss ökologisch 
vertretbar sein. Alle Vorhaben sind intensiv auf der 

Umweltminister Klaus Matthiesen 1986.
Foto: Bildarchiv des Landtags Nordrhein-Westfalen; Achim 
Schüler
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Wirtschaftsminister  Reimut 
Jochimsen im September 1987
Foto: Bildarchiv des Landtags Nordrhein-
Westfalen; Achim Schüler

Grundlage von wissenschaftlichen Messungen und 
Gutachten zu prüfen und zu bewerten.

Nur: Zu diesem Zeitpunkt existierten (noch) keine Krite-
rien für eine sozialverträgliche Umsiedlung. Das „zlonicky-
Gutachten“ war noch nicht geschrieben. Also waren diese 
Leitlinien auch ohne Wert. Die zweite Bedingung war eine 
Selbstverständlichkeit, denn so verlangten es die damaligen 
Gesetze.

Im Folgenden kündigte Matthiesen eine Untersuchung 
zur Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen am „planungs-
praktischen Fall Inden“ an und betonte dann ausdrücklich:

„Ich wiederhole: Die sozialverträgliche Gestaltung 
des Braunkohlenabbaus ist für die Landesregierung 
unabdingbar. Die Landesregierung wird nur Lösungen 
akzeptieren, die dieser Bedingung entsprechen. Es ist 
Aufgabe der Braunkohlenplanung im Einzelnen, den 
Rahmen für die Umsiedlungsvorhaben in realistischen 
Zeitschritten abzustecken.“2.60 

Damit brachte Matthiesen zum ersten Mal den Braun-
kohlenausschuss ins Spiel.

Zu den ökologischen Fragen äußerte er sich auf der 
Grundlage der vorliegenden Gutachten sehr ausführlich.

 „Im Hinblick auf einen Aufschluss des Tagebaus Garz-
weiler II hat die Landesregierung festgestellt, dass 
das Vorhaben zwar ökologisch kritisch ist, gleichwohl 
aber grundsätzlich beherrschbar erscheint, sofern der 
Aufschluss von Gegenmaßnahmen begleitet wird, 

die wasserhaus-
haltliche und 
ökologische Be-
lastungen soweit 
wie möglich aus-
schließen. Dafür 
gibt es technische 
Lösungsmöglich-
keiten, die bei 
entsprechender 
W i r k s a m k e i t 
das Projekt als 
g r u n d s ä t z l i c h 
beherrschbar er-
scheinen lassen.“

Wie schon vorher 
vermutet werden 
konnte, setzte die 
Landesregierung auf 
die technische Lö-
sung.

Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Technolo-
gie, Dr. Reimut Jochimsen , erinnerte an die beiden Ölkrisen 
in den 70er Jahren und leitete davon die Notwendigkeit 
ab, für ähnliche Ereignisse Vorsorge treffen zu müssen. Er 
sagte, es gelte 

„diese Vorsorgepolitik – und dazu zählt die Kohlevor-
rangpolitik – fortzusetzen. Die Braunkohle im rhei-
nischen Revier ist ein sicherer, umweltverträglicher 
und verfügbarer Rohstoff, dessen Einsatz zur Energie-
gewinnung im Vergleich zu großtechnischen Alterna-
tiven, wie Kernenergie, grundsätzlich geringere -weil 
berechenbare und beherrschbare - Risiken für Mensch 
und Umwelt mit sich bringt. Alle Untersuchungen zei-
gen, dass energiewirtschaftlich nicht auf die Braun-
kohle verzichtet werden kann.“2.61

Er führte weiter aus, dass NRW nicht auf den preis-
günstigen Braunkohlestrom für die regionale Wirtschaft 
verzichten möchte und eine deutlich verringerte Braun-
kohleförderung zu kaum verkraftbaren regionalen und ener-
giewirtschaftlichen Verwerfungen führen würde, weswegen 
man nicht auf die regionalwirtschaftlichen und beschäfti-
gungspolitischen Wirkungen der Braunkohlengewinnung 
und -nutzung verzichten könne. Für Minister Jochimsen 
galt demnach,

„dass die Weiterentwicklung des Tagebaus Garzweiler 
I in das Tagebaufeld Garzweiler II die beste Lösung zur 
Kapazitätserhaltung im rheinischen Braunkohlenre-
vier darstellt. Selbstverständlich müssen die noch of-
fenen Fragen geklärt werden; auch soll und kann mit 
dieser Aussage dem Ergebnis des Braunkohlenplanver-
fahrens nicht vorgegriffen werden.“

Damit war eigentlich alles klar. Die Landesregierung sah 
keine Alternative zu Garzweiler II und wollte auch keine Al-
ternative. Damit stimmten sie völlig mit RWE/Rheinbraun 

Oktober 1987: BUND-
Presseexkursion nach 
Garzweiler
Foto: BUND



ZUKUNFT STATT BRAUNKOHLE 39

überein. Auch hier durfte natürlich der formale Hinweis auf 
das Braunkohlenplanverfahren wieder nicht fehlen.

In der sich anschließenden Aussprache2.62 mit den Land-
tagsabgeordneten kam es in der nicht-öffentlichen Sitzung 
auch zu kritischen Fragen. So wurde von einem F.D.P.-Abge-
ordneten (!) in Frage gestellt,

„wieso die Landesregierung mit so großer Sicherheit 
einen Jahresbedarf von 120 Millionen Tonnen postu-
lieren könne. Seiner Meinung nach könne man dazu 
eine endgültige Aussage auch erst im Zusammenhang 
mit allen energiepolitischen Entscheidungen und 
nach Abwägung der unterschiedlichen ökologischen 
und ökonomischen Risiken treffen. … Eine Präjudizie-
rung, wie sie auch die SPD-Landtagsfraktion in einer 
Erklärung vorweggenommen habe, sei nach Ansicht 
der F.D.P. in dieser Phase unverantwortlich; denn da-
raus müsste man schließen, dass alle die von Minister 
Matthiesen erwähnten und für notwendig gehaltenen 
Untersuchungen überflüssig wären. Wenn man jetzt 
schon wisse, dass abgebaut werden müsse, dann habe 
man sich in eine Situation gebracht, in der es keine Al-
ternativen mehr gebe.“

Besser hätte man es nicht ausdrücken können.

In seiner Antwort wies Minister Matthiesen darauf hin, 
dass die Leitentscheidungen keine abschließende Entschei-
dung darstellen würden. 

„Das Landesplanungsgesetz schreibe für solche Ver-
fahren Verfahrensschritte vor und definiere die Rolle 
und Bedeutung des Braunkohlenausschusses, der die 
Landesregierung nicht vorgreifen dürfe. Deshalb kön-
ne die abschließende, endgültige Entscheidung der 
Landesregierung als Landesplanungsbehörde nicht am 
Anfang eines vom Braunkohlenausschuss noch nicht 
einmal eingeleiteten förmlichen Verfahrens stehen, 
sondern immer nur am Ende. Die Leitentscheidungen 
stellten somit eine politische Orientierung dar, zeigten 
den von der Landesregierung gewünschten Weg auf, 
seien aber nicht etwa Ersatz des förmlichen Braunkoh-
lenplanverfahrens und nicht die vorweggenommene 
Entscheidung der Landesplanungsbehörde.“

Hier nun ließ Matthiesen die Strategie, die sie sich über-
legt hatten, durchblicken. Die Planungen würden noch Jah-
re in Anspruch nehmen. Die betroffene Bevölkerung musste 
ruhig gehalten werden. Dafür war die Aufgabenteilung mit 
dem Braunkohlenausschuss bestens geeignet. Dieser würde 
in bewährter Manier die Braunkohlenplanung durchführen, 
zuerst in einem nicht-öffentlich tagenden Arbeitskreis (in 
dieser Phase würde schon mal alles aufgeschrieben und ein 
Braunkohlenplanvorentwurf gemacht) und danach im of-
fizielle Braunkohlenplanverfahren mit Öffentlichkeitsbetei-
ligung. Welche Spielräume der Braunkohlenausschuss bei 
der „planenden Abwägung“ überhaupt hatte, wurde nie ge-
nau definiert. Dadurch konnte die Bezirksplanungsbehörde 
Köln die Tagebaugegner mit ihren energiepolitischen Argu-
menten immer auflaufen lassen. [siehe Kap. 4]

Nach Ansicht eines CDU-Abgeordneten aus Geilenkir-
chen gehörte zur Sozialverträglichkeit auch, dass das Vor-
haben von den Betroffenen mitgetragen werde. Wie aus den 
Resolutionen von Städten, Kreisen und Gemeinden hervor-
gehe, lehne aber die gesamte Bevölkerung- einschließlich 
der Parteien und der kirchlichen Gremien - den weiteren 
Abbau entschieden ab. Dies hänge sicher mit einem wach-
senden Heimatgefühl und mit dem stärker gewordenen Be-
wusstsein zusammen, dass Bestehendes erhalten werden 
solle.

Minister Matthiesen betonte in seiner Antwort, dass 
man die Frage der sozialen Betroffenheit sehr ernst neh-
men müsse und sich gar nicht genug Gedanken darüber 
machen könne. Dennoch müsse er darauf hinweisen, dass, 
wenn es nach sorgfältiger ökologischer Untersuchung und 
Bewertung zu dem Abbauvorhaben Garzweiler II im Feld 
Frimmersdorf-West-West kommen sollte, die meisten der 
umzusiedelnden Menschen davon erst in 30 oder 40 Jahren 
betroffen wären. 

Das triefte vor Zynismus. Auch deutete sich eine Auffas-
sung an, die Matthiesen nach den Leitentscheidungen zu 
Garzweiler II mehrfach von sich gegeben hat, nämlich das 
der Tagebau sozialverträglich würde, wenn ein paar hundert 
Menschen weniger betroffen wären.

Der CDU-Abgeordnete Werner Stump (Kerpen, Rhein-
Erft-Kreis) äußerte sich zur Umsiedlung wie folgt:

„Was die Sozialverträglichkeit betreffe, so sei nie-
mand dagegen; aber es werde der Eindruck erweckt, 
als würde zum ersten Mal ein Tagebau betrieben und 
als stünde man erstmals vor einer Umsiedlung. Da-
bei habe die erste entscheidende Umsiedlung, die im 
Rheinland diskutiert worden sei, schon Anfang 1950 
stattgefunden, und auch danach seien ständig weitere 

Proteste gegen die Eröffnung des Tagebaus Hambach 1978.
Foto: Hambachgruppe
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Umsiedlungen durchgeführt worden, so dass man auf 
eine über dreißigjährige Erfahrung mit Umsiedlungs-
maßnahmen zurückblicken könne.

Man brauche nur die Menschen, die Gebietskörper-
schaften, die Bergbautreibenden und die beteiligten 
Behörden zu fragen, um zu erfahren, wie eine Umsied-
lung ablaufen müsse bzw. was anders gemacht werden 
sollte und wie man die Umsiedlung sozialverträglicher 
gestalten könnte. Der seit Jahrzehnten gewachsene 
Erfahrungsschatz stehe also zur Verfügung; man 
müsse nur darauf zurückgreifen und entsprechende 
Schlüsse ziehen.“

Werner Stump hatte natürlich die Umsiedlungen im Erft-
kreis verfolgt. Auch die Bürger von Elsdorf-Etzweiler (Ta-
gebau Hambach) hatten gegen die Umsiedlung protestiert 
und waren irgendwann verstummt.

Am 12. Oktober 1987 nahmen Umweltminister Klaus 
Matthiesen und Wirtschaftsminister Reimut Jochimsen an 
einer gemeinsamen Sitzung des Braunkohlenausschusses 
und der Unterausschüsse teil, um die „Leitentscheidungen 
der Landesregierung NRW zur zukünftigen Braunkohlepo-
litik“ vorzustellen und zu erläutern. Die Redebeiträge der 
Minister waren die gleichen wie in der Sitzung des Land-
tagsausschusses. Offen blieb auch hier die Frage, ob der 
Braunkohlenausschuss jetzt schon die Erarbeitung eines 
Braunkohlenplanvorentwurfs in die Wege leiten könne.

Die Leitentscheidungen der Landesregierung NRW zum 
Braunkohlenabbau wurden von den Oppositionsparteien 
heftig kritisiert. In der Zeitschrift „Landtag intern“ wurde 
Stellung genommen.2.63 

Die CDU stand zur Kernenergie und zur Braunkohle in 
der Grundlast der Stromversorgung: „Da heute niemand 
sagen kann, ob wir im Jahr 2010 eine umweltfreundlichere 
und kostengünstigere Möglichkeit haben, elektrische En-
ergie zu erzeugen, ist es richtig, die Energierechnung der 
kommenden Jahre nicht ohne die Braunkohle zu machen.“ 
Weiter wurde von der CDU gefordert, alle Belange, die von 
der Braunkohle betroffen sind, zu berücksichtigen und sie 
zogen den Schluss: „Sowohl Arbeitnehmer als auch Betrof-
fene der Braunkohle brauchen Perspektiven durch politische 
Entscheidungen. Die Landesregierung hat sich durch ihre 
„Leitentscheidungen ein weiteres Mal gedrückt, klar Farbe 
zu bekennen.“

Die FDP stellte fest, dass die ökonomischen Vorteile und 
die ökologischen Auswirkungen des Braunkohlentagebaus 
lange Zeit unterschätzt worden wären. Um die Gesamtko-
sten des Abbaus abschätzen zu können lägen aber immer 
noch nicht alle Fakten auf dem Tisch. Das Konzept der Lan-
desregierung sei widersprüchlich. „Allen wohl und niemand 
wehe“ nennt man diese Politik. Mit einer rationalen, zu-
kunftsorientierten und verlässlichen Energie- und Umwelt-
politik haben die Leitentscheidungen zur künftigen Braun-
kohlenpolitik nichts zu tun.“

Werner Stump
Werner Stump war 

ab 1988 Mitglied im 
Braunkohlenausschuss, 
wurde Sprecher der CDU-
Gruppe und war Vorsit-
zender des AK Garzweiler 
II. Zu dieser Zeit war er 
im Landtag auch Vor-
sitzender des Umwelt-
ausschusses, der den 

Braunkohlenplan 1995 mit gutheißen musste. Nach 1999 war er 
Landrat im Rhein-Erftkreis und gern gesehener Gast bei allen RWE/
Rheinbraun-Feierlichkeiten.

Gerd Mai
Gerd Mai war 1984 in den Kreistag des Kreises Heinsberg gewählt 

worden und darüber in den Bezirksplanungsrat und den Braunkoh-
lenausschuss gelangt. Er schilderte 
ausführlich seine Erfahrungen im 
Braunkohlenausschuss in einem 
landesweiten Energierundbrief und 
setzte sich sehr für eine ausgearbei-
tete Braunkohle-Position der GRÜ-
NEN NRW ein. 1990 wurde er in den 
Landtag gewählt, schied dort 1999 
aus, um Büroleiter beim grünen Mi-
nister für Bauen und Wohnen NRW 
zu werden.

13.09.1995: Gerd Mai in der 
Landtagsdebatte zum Braunkoh-
lenplan Garzweiler II. 

Hans Alt-Küppers
Hans Alt-Küppers2.64 kam aus Aachen und war vor seiner 

Zeit im Landtag (1985 bis 1994) Studienrat in einer Berufs-
schule. In der Zeit des Braun-
kohlenplanverfahrens Garz-
weiler II war er Sprecher der 
SPD-Gruppe und hat sich dafür 
eingesetzt, dass der Zeitplan bis 
zur Genehmigung eingehalten 
wurde.

Nachdem er 1995 nicht mehr 
in den Landtag gewählt worden 
war, übernahm er im Novem-
ber 1996 bei der Regionalver-
sorgung/Kraftwerk Dettingen 
der RWE Energie AG in Karl-

stein (Bayern) die „Stabsfunktion Öffentlichkeitsarbeit“ als 
Mutterschaftsvertretung. Die Bezirksregierung Köln hat auf 
Antrag von Alt-Küppers geprüft, ob seine Mitgliedschaft im 
Bezirksplanungsrat und im Braunkohlenausschuss mit dieser 
Tätigkeit vereinbar ist. In der Antwort heißt es sinngemäß, 
dass H. Alt-Küppers sein Mandat nicht verliert, weil er sei-
nen Erstwohnsitz in Aachen und somit auch sein Ratsmandat 
(Vorbedingung für den Bezirksplanungsrat) behält. Gemäß § 
28 Abs. 1 Nr. 1 LPlG kann nicht Mitglied des BKA sein, wenn 
die Person bei Rheinbraun beschäftigt ist (also einen unmit-
telbaren Vor- oder Nachteil für den Bergbautreibenden brin-
gen könnte). Das träfe bei einer Tätigkeit bei der RWE Energie 
AG nicht zu.2.65  Fo
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Der Braunkohlenausschuss prüft die Gutachten 
und eröffnet das inoffizielle Planungsverfahren für 
Garzweiler II

In dieser 88. Sitzung beschloss der Braunkohlenaus-
schuss die Einsetzung eines Arbeitskreises „Leitentschei-
dungen (Untersuchungsprogramm) / Ökologisches Anfor-
derungsprofil / Garzweiler II“, der vor einem eventuellen 
Beschluss des Braunkohlenausschusses auf Erstellung eines 
Vorentwurfs klären sollte, ob Umfang und Inhalt der vorlie-
genden Unterlagen hierfür prinzipiell ausreichen.“2.66

Gerd Mai (Grüne) hatte sich gegen diesen Entschluss 
gewandt, denn es sei Aufgabe des Unterausschusses Nord, 
„die noch offenen Fragen zu erörtern und zu klären. Er ver-
weise auf die Änderung der Geschäftsordnung im letzten 
Jahr, angesichts derer die jetzige Taktik durchsichtig sei, die 
Diskussion vom Unterausschuss Nord in eine nicht öffent-
liche Kommission zu lenken, der Herr Endemann (F.D.P.) und 
er selbst nicht als stimmberechtigte Mitglieder angehörten.“

Hans Alt-Küppers (SPD) hielt ihm entgegen, „dass der 
Braunkohlenausschuss sich intensiv mit diesem Beratungs-
ergebnis befassen werde. Das schließe ein, dass der Braun-
kohlenausschuss auch über die jeweiligen Zwischenergeb-
nisse des Arbeitskreises auf dem Laufenden gehalten werde.“

Im März 1988 wurde das informelle Planungsverfah-
ren für den Braunkohlentagebau Garzweiler II vom Braun-
kohlenausschuss offiziell auf den Weg gebracht. Wie dort 
diskutiert, gearbeitet und entschieden wurde, kann am 
deutlichsten durch entsprechende Statements aus den vor-
liegenden Protokollen dokumentiert werden.

„Jetzt fährt der Zug ab und ist wohl kaum noch 
aufzuhalten “

Der Arbeitskreis „Leitentscheidungen (Untersuchungs-
programm) / Ökologisches Anforderungsprofil / Garzweiler 
II“ empfahl dem Braunkohlenausschuss, die Geschäftsstelle 
des Braunkohlenausschusses mit einem Braunkohlenplan-
vorentwurf für den Tagebau Garzweiler II zu beauftragen. 
Der Vorsitzende des Arbeitskreises, Johannes Herweg (SPD), 
berichtete: 

„Bei dieser Empfehlung übersieht der Arbeitskreis 
keineswegs, dass noch eine ganze Reihe von Fragen 
offen ist, insbesondere zur sozialen Vertretbarkeit und 
ökologischen Beherrschbarkeit des Tagebauvorha-
bens. Gerade für die Klärung dieser Fragen ist aber der 
Vorentwurf da.“ … Hierüber wird der BKA in frühestens 
2 1/2 Jahren zu befinden haben, wenn der Vorentwurf 
fertiggestellt ist.“ 2.67  … „In Angriff genommen werden 
muss die Klärung dieser Grundsatzfragen aber unver-
züglich, denn im Falle des Scheiterns von Garzweiler 
II muss genügend Zeit bleiben, um als Alternative zur 
Braunkohle andere Energieversorgungsstrukturen zu 
entwickeln und um den von  der Braunkohle wesent-
lich geprägten regionalen Arbeitsmarkt umzustruktu-
rieren.“ 2.68

Auch Peter Giesen (CDU), Bürgermeister von Jüchen, äu-
ßerte sich im Namen seiner Gruppe dahingehend, dass alle 
Hinweise der betroffenen Kommunen und der Betroffenen 
mit in das Verfahren eingebracht werden sollten. 

„Ich betone noch einmal die Bindung, die der 
Braunkohlenausschuss sich selbst gegeben hat, näm-
lich dass er es vom Ergebnis der Beratungen, Versuche 
und Prüfungen abhängig machen will, ob er das for-
melle Verfahren*  eröffnet.“2.69 

Hans Alt-Küppers MdL (SPD) sprach sich für seine Gruppe 
auch für die Erstellung eines Vorentwurfs aus. Er betonte:

„Wir sind erstens deswegen dafür, weil wir die Sach- 
und Verfahrensherrschaft behalten wollen. Wir möch-
ten nicht, dass die Geschäftsstelle in den nächsten 
Jahren allein, ohne parlamentarische bzw. politische 
Kontrolle, weiterarbeitet. Wir sind für das verantwort-
lich, was in den nächsten Jahren noch passieren soll. 

Das Dorf Garzweiler, Oktober 1987.     Foto: BUND

* Das formelle Braunkohlenplanverfahren beginnt damit, dass der Vorent-
wurf zum Entwurf wird und dann öffentlich ausgelegt wird, damit jeder-
mann eine Stellungnahme abgeben kann. Allerdings werden, während der 
Vorentwurf geschrieben und diskutiert wird, schon wesentliche Weichen 
gestellt. Die Stellungnahmen werden dann nur noch am Vorentwurf ge-
messen und geprüft.
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… Wir sind auch der Auffassung, dass wir unverzüg-
lich im Rahmen der Erstellung des Vorentwurfs die 
grundsätzliche Vertretbarkeit bzw. Beherrschbarkeit 
des Vorhabens Garzweiler II geklärt haben müssen und 
ob gegebenenfalls der wesentlich von der Braunkohle 
geprägte Arbeitsmarkt umstrukturiert werden müsste, 
und weil die potentiellen Umsiedler möglichst bald si-
chere Rahmenbedingungen für ihre privaten Entschei-
dungen erhalten sollen.“ 2.70

All diese schönen Worte konterte Gerd Mai (Die Grünen) 
mit einem Zitat aus der Vorstudie von Prof. Zlonicky, der die 
„Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen im Rheinischen 
Braunkohlenrevier“ untersuchen sollte. 

„Die Arbeit an der Hauptstudie muss von der ge-
sicherten Annahme ausgehen, dass die Suche nach 
energiewirtschaftlichen, technischen und räumlichen 

Alternativen fortgesetzt und verstärkt wird. Ange-
sichts der Eingriffe … darf die Entscheidung für eine 
Ortsumsiedlung erst nach Auslotung aller Vermei-
dungs-Alternativen, erst nach vorbehaltloser Abwä-
gung als „ultima ratio“ verstanden werden.“2.71

Gerd Mai wurde dann deutlich2.72: 

„Ich meine, die Bürger bekommen Klarheit und se-
hen heute, wie der Braunkohlenausschuss mehrheit-
lich eingestellt ist, denn mit dieser heutigen Mehr-
heitsentscheidung im Braunkohlenausschuss für die 
Beauftragung der Bezirksplanungsbehörde mit der Er-
arbeitung eines Braunkohlenplanvorentwurfs zu dem 
umstrittenen Braunkohlengroßtagebau Garzweiler II, 
wie er von der Firma Rheinbraun beantragt wurde, ist 
nach meiner Einschätzung schon eine Vorentschei-
dung zugunsten dieses mit ungeheuren ökologischen 
und sozialen Folgen verbundenen Vorhabens gefallen. 
Jetzt fährt der Zug ab und ist wohl kaum noch aufzu-
halten, obwohl die entscheidenen Fragen zur Verant-
wortbarkeit und Beherrschbarkeit eines solchen Vor-
habens noch nicht im Ansatz beantwortet sind. …

Im Folgenden prognostizierte Mai, dass die Umsied-
lungsbetroffenen durch diesen Beschluss demoralisiert und 
gespalten werden würden und fragte:

„Wie soll dann noch eine sozial erträgliche Um-
siedlung stattfinden? Was nützen dann noch die An-
regungen eines Sozialverträglichkeitsgutachtens von 
über einer halben Million DM?“ 

Dann wies Gerd Mai darauf hin, dass diese Entscheidung 
zur Erstellung eines Vorentwurfs fallen soll 

„ohne das jemals der zuständige, als kritisch einzu-
1988: Der Verein zur Erhaltung des Nierstales schlägt 
„Alarm“.

BUND-Pressefahrt zu den gefährdeten Feuchtgebieten, Oktober 1987.    Foto: BUND
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stufende Braunkohlenunterausschuss Nord angehört 
worden wäre, ohne dass die im Blick auf die Wasser-
fragen eingesetzte Kommission gehört worden wäre, 
auch ohne dass das grundlegende Grundwassergut-
achten zur Venloer Scholle vorliegen würde, ohne dass 
die Untersuchung zur Sozialverträglichkeit von Um-
siedlungsmaßnahmen zur Verfügung stünde und ohne 
dass auf grundlegende Fragen wie z.B. die folgenden 
eine Antwort gegeben wäre: Kann die endgültige Zer-
störung des drittgrößten Grundwasserreservoirs  in der 
Bundesrepublik überhaupt vermieden werden? Wie 
schätzt man die Ressource Wasser als das Lebensmit-
tel Nr. 1 gegenüber der Ressource Braunkohle ein? Wie 
ist die langfristige Trinkwasserversorgung in der Regi-
on auch nach Tagebauende in Qualität und Quantität 
sicherzustellen? Wie stellt man sich langfristig die Er-
haltung der bedeutsamen Feuchtgebiete und Auen vor, 
wenn für die Biotope am Tropf kein Sümpfungswasser, 
also kein Ökowasser, mehr zur Verfügung steht? Kann 

Franz-Josef Antwerpes
Franz-Josef Antwerpes, 

SPD, war von 1970 bis 1978 
Mitglied im Landtag NRW 
und danach bis 1999 Regie-
rungspräsident des Regie-
rungsbezirks Köln. In dieser 
Eigenschaft trieb er das Plan-
verfahren Garzweiler II voran 
und ließ nie einen Zweifel 
daran, dass er den Tagebau 
möglich machen wollte.Antwerpes als Land-

tagsabgeordneter 1977.

die Struktur des international bedeutsamen Natur-
parks Schwalm-Nette wirklich erhalten bleiben? Was 
geht dort unwiderruflich für alle Generationen verlo-
ren? Will man die riesigen Restlöcher tatsächlich mit 
Wasser aus dem Rhein verfüllen, wie die Gutachten es 
fordern, oder entschließt man sich wie in Frimmers-
dorf, in der Ville in Inden oder in Eschweiler dazu, die 
Löcher mit Haus-, Gift-, Gips-, Sonder-, oder Atom-
müll zu füllen?

Diese und auch noch zahlreiche weitere ungeklär-
te Fragen wären vor dem Treffen einer so weitrei-
chenden Entscheidung zu klären. Stattdessen setzen 
CDU und SPD weiter auf den Glauben an großtech-
nische Lösungsmöglichkeiten, auf künstlich geschaf-
fene Grundwasserleiter, die ingenieurmäßig gestaltet 
werden, auf Pipelineverbindungen vom Rhein, auf 
Talsperrenprojekte zur Trinkwasserversorgung, auf das 
Freizeit- und Ökoparadies nach Tagebauende usw. usf. 
Dabei ist die energiewirtschaftliche Notwendigkeit 
der neuen Tagebaue keineswegs belegt, und bei ent-
sprechender Interpretation des PROGNOS-Energie-
Gutachtens der Landesregierung ist die Überflüssig-
keit dieses Großvorhabens auch daraus zu ersehen. 
Eine grundlegende Untersuchung der Energiesituation 
nach dem Jahr 2000 wird aber von uns GRÜNEN schon 
seit langem gefordert, bevor eine solche Entscheidung 
wie die heutige von den zuständigen und verantwort-
lichen Politikern in der Region gefällt wird.“

Und er weist zum wiederholten Male darauf hin, dass der 
Natur-und Umweltschutz im Moment gar nicht repräsen-
tiert und in Zukunft unterrepräsentiert sein wird.

Die Rheinische Post be-
richtete über die Sitzung 
des Braunkohlenaus-
schusses im März 1988.

Foto: Bildarchiv des Landtags Nordrhein-Westfalen; Eva Tüsselmann



ZUKUNFT STATT BRAUNKOHLE44

Wie „bedeutsam“ für die Landesregierung und den 
zuständigen Umweltminister Matthiesen die ökolo-
gischen Belange im Braunkohlentagebau sind, beweist 
wieder einmal die Entscheidung, Vertreter der Indus-
trie, der Arbeitgeber, der Landwirtschaft und der Ge-
werkschaft mit Sitz und Stimme im Braunkohlenaus-
schuss auch nach der anstehenden Novellierung des 
Landesplanungsgesetzes zuzulassen, einem Vertreter 
der Natur- und Umweltschutzverbände hier aber nur 
mit beratender Stimme die Anwesenheit zu gestatten, 
und dies, obwohl die ökologischen Auswirkungen im 
Zusammenhang mit dem Braunkohlengroßtagebau 
doch die entscheidende Rolle spielen.

Ich bleibe dabei: Hier im Braunkohlenausschuss, 
vor allem auf der Kommunalen und der Funktionalen 
Bank, sitzt, ausgewählt vom Regierungspräsidenten 
und teilweise entsandt vom RWE, mehrheitlich die 
Braunkohlelobby der Region, und die Entscheidungen 
sind so schon vorprogrammiert.

Natürlich rief diese Rede bei allen etablierten Parteien 
Widerspruch hervor. Der Regierungspräsident von Köln, 
Franz-Josef Antwerpes beklagte sich2.73: 

„Nicht nur bei der Frage der Erarbeitung eines 
Braunkohlenplanes für Garzweiler II, sondern auch bei 
verschiedenen Vorhaben der letzten Jahre mache ich 
die Beobachtung, dass die Gegner eines Projektes es 
gar nicht erst zu einem Erarbeitungsverfahren kom-
men lassen wollen, in dem ein Abwägungsprozess 
stattfindet, sondern bereits im Vorhinein sagen: Das 
geht nicht! Wenn aber kein Abwägungsprozess statt-
findet, kann sich der Bürger auch nicht beteiligen, weil 
die Verfahrensschritte dahingehend nicht eingeleitet 
werden. Dies ist ein zutiefst falsches Verständnis von 
Demokratie.“

Er appellierte im Folgenden an die Gegner, sich an die 
Gesetze und die vorgeschriebenen Planungen zu halten. 
„Für mich handelt es sich bei dem, was ich geschildert habe, 
um eine Denaturierung demokratischer Willensbildungspro-
zesse.“

Gegen den Beschluss zur Erstellung eines Vorentwurfs 
für den Braunkohlenplan Garzweiler II stimmten Willy 

Stein, (CDU, Bürgermeister von Erkelenz) und Gerd Mai (DIE 
GRÜNEN, Kreis Heinsberg).2.74 

Der Arbeitskreis „Leitentscheidungen“ mit dem Vorsit-
zenden Johannes Herweg arbeitete weiter.

Aus heutiger Sicht erkennt man die SPD-Strategie, die 
von Hans Alt-Küppers und Franz-Josef Antwerpes vertreten 
wurde: „Wir machen den Vorentwurf und schreiben schon 
mal alles so auf, wie wir es haben wollen.“ Gerd Mai hat 
ganz klar vorausgesehen, wie es dann auch gekommen ist: 
Der Zug wurde auf das Gleis gesetzt und fuhr ab. Eine Stelle, 
an der die große Abwägung erfolgen könnte, ist im Braun-
kohlenplanverfahren nicht wirklich vorgesehen [siehe Kap. 
2.3].

Mit dieser BKA-Sitzung wurde Werner Stump (CDU) aus 
Kerpen Mitglied im Braunkohlenausschuss. In Zukunft war 
er der Sprecher der CDU-Gruppe und - nach der Kommunal-
wahl 1989 - der Vorsitzende des neu eingesetzten Arbeits-
kreises Garzweiler II. 

Die Landesregierung reagiert verärgert

In der Zwischenzeit intensivierten sich die Proteste ge-
gen Garzweiler II in der bedrohten Region [s. Kap. 4.1]. Auch 
die betroffenen Gebietskörperschaften rüsteten sich für das 
kommende offizielle Verfahren. Erkelenz und Mönchenglad-
bach hatten Resolutionen verfasst und in ihren Bedenken 
und Befürchtungen neben sozialen auch ökologische und 
wirtschaftliche Gründe geltend gemacht. Die Antwort von 
Umweltminister Matthiesen fiel ziemlich verärgert aus. Sie 
ist ein weiterer Beweis dafür, wie die Landesregierung die 
Tagebaugegner hingehalten hat. Die Rheinische Post zitierte 
aus dem Antwortschreiben des Umweltministers:

„Die Positionen der Stadt Mönchengladbach sollten 
nicht von Spekulationen, sondern vielmehr von Er-
kenntnissen bestimmt werden. ... Die Vorgehensweise 
der Landesregierung ist behutsam. Sie lässt sich davon 
leiten, dass wesentliche Elemente des ökologischen 
und sozialen Gefüges nicht der Braunkohlenplanung 
zum Opfer fallen dürfen. Die Landesregierung habe die 
Sozialverträglichkeit in das Untersuchungsprogramm 
aufgenommen. Daher könne man zuversichtlich sein, 

Die Warnung vor dem 
Verlust von Arbeits-
plätzen gehörte schon 
damals zum Standard-
repertoire.
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dass bei einer Fortführung der Braunkohlenplanung 
für die Betroffenen Lösungen gefunden würden, die 
die Folgen verträglich gestalten. Bei der Einleitung von 
Planverfahren für die einzelnen Abbauvorhaben wird 
schließlich Gelegenheit sein, die sozialen Belange im 
Einzelnen zur Geltung zu bringen. Schließlich seien mit 
einer möglichen Reduzierung der Braunkohlenförde-
rung laut Prognos-Gutachten in der Region erhebliche 
Einkommens- und Arbeitsplatzverluste verbunden. 
Der Brief schließt mit dem Hinweis, dass Braunkohle 
Beschäftigung nicht gefährde sondern eher sichere.2.75  

Also hier heißt es, „wesentliche Elemente des ökolo-
gischen und sozialen Gefüges dürften nicht der Braunkoh-
lenplanung zum Opfer fallen.“ Das sind völlig schwammige 
Begriffe und eine eventuelle Schuld wird dem Braunkohlen-
ausschuss zugeschoben. Eine zweite Argumentationslinie 
zeigt sich hier auch schon: Man will die Umsiedlung für 
die Betroffenen nur verträglich gestalten. Ein ausreichender 
Grund, den Tagebau nicht zu genehmigen, waren für die 
Landesregierung die Rechte und die Belastungen der Be-
troffenen nie.

Und auch die Stadt Düren bekam von Matthiesen ihr 
Fett weg. Es ging dabei zwar um den Braunkohlenplan In-
den II, man gewinnt rückblickend den Eindruck, dass der 
ungewohnte regionale Widerstand im Umweltministerium 
nicht ohne Spuren geblieben ist. Die Stadt Düren hatte im 
Brief zwar versichert, dass die Stadt die Notwendigkeit 
des Braunkohlentagebaus grundsätzlich einsehen würde, 
„manchmal fühle man sich aber ohne rechtliche Sicherheit 
dem Giganten Bergbau ausgeliefert.“ Die Stadt hatte in 
ihrem Brief formuliert, dass bei weiterer Ausdehnung des 
Tagebaus in Düren Schäden durch die Grundwasserabsen-
kung entstünden. Die Gesamtsituation könne eines Tages 
nicht mehr beherrscht werden. Die letzte Formulierung er-
zürnte Matthiesen, der das als Eingriff in ein schwebendes 
Verfahren (Braunkohlenplanverfahren Inden II) wertete. „Er 
forderte der Stadt die Zusage ab, dass sie die in Aussicht ge-
stellten rechtlichen Schritte nicht unternehmen und auch 
den geplanten Aufschluss Inden II nicht zeitlich verzögern 
würden.“2.76

Auch Rheinbraun macht Druck

Auch Rheinbraun erhöhte den politischen Druck. Auf der 
Jahrespressekonferenz im Juli 1988 wurde verkündet, dass 
die Rheinischen Braunkohlenwerke AG, Köln, im vergangen 
Jahr 4,6 Prozent weniger in ihren Tagebauen gefördert hät-
ten (insgesamt 103,4 Millionen Tonnen). Ursache dieser 
„unbefriedigenden Absatzentwicklung“ wäre nach Anga-
ben des Rheinbraun-Vorstandes vor allem die verringerte 
Rohkohlenentnahme durch die Braunkohlenkraftwerke der 
Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke AG (RWE) ge-
wesen.2.77

Rheinbraun-Vorstandsmitglied Dr. Hans-Joachim 
Leuschner*: „Für das Geschäftsjahr erwartet Rheinbraun al-
lenfalls ein Ergebnis in Vorjahreshöhe.“ Trotzdem hält das 

Unternehmen – unter Berufung auf die Leitentscheidung 
der Landesregierung – langfristig eine jährliche Förderung 
von 120 Millionen Tonnen erforderlich. Dazu bedürfe es 
aber des geplanten Tagebaus Garzweiler II. 

Erst Ende der 90er Jahre, so Leuschner, sei mit einem 
höheren Absatz zu rechnen: „Unsere Braunkohle ist auf lan-
ge Sicht der einzige inländische Energierohstoff, der zu allen 
importierten Energieträgern konkurrenzfähig sein kann … So 
ist es kein Widerspruch, trotz gegenwärtig unbefriedigender 
Lage die Sicherung unserer Förderkapazitäten von120 Milli-
onen Tonnen pro Jahr für die erste Hälfte des nächsten Jahr-
hunderts unbeirrt weiter zu verfolgen.“

Auf die Frage ob Garzweiler II ohne Folgen für Mensch 
und Natur überhaupt realisiert werden könne äußerte sich 
Dr. Leuschner: „Es gibt in der öffentlichen Diskussion Stim-
men, die von uns eine Art Garantie gegen jegliche Verände-
rungen von Natur und Landschaft in unseren heutigen und 
den geplanten Abbaubereichen über sehr lange Zeiträume 
fordern. Eine solche Garantie können und werden wir nicht 
geben, weil sie seriöser Weise von niemandem gegeben wer-
den kann. … Dem großen Nutzen für die Wirtschaft werden 
immer auch Belastungen gegenüberstehen, sei es für den 
Menschen, sei es für die Umwelt. … Die politisch zu treffen-
de Entscheidung über die künftige Nutzung der Braunkohle 
wird also in jedem Fall die Setzung von Prioritäten erfordern 
und Belastungen zuteilen.“ 

* Dr. Hans-Joachim Leuschner, Mitglied im Aufsichtsrat der Rheinischen 
Braunkohlenwerke AG seit 1971, ab Oktober 1989 Vorstandsvorsitzender 
der (umbenannten) Rheinbraun AG. 
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Dorothea Schubert vermerkte in der Einleitung eines 
Rundbriefes der Hambachgruppe im Herbst 1988: 

„Der Eindruck entsteht ..., dass sowohl Rheinbraun 
als auch die Landesregierung in allen Ecken des Re-
viers Widerspruch zu spüren bekommt. Vorreiter sind 
dabei die Kommunen. Aber gleich dahinter machen 
sich die Kirchen, evangelisch wie katholisch, stark für 
die Region.“2.78

 

Der Arbeitskreis Leitentscheidungen des  
Braunkohlenausschusses

Im Herbst 1988 begannen die Sitzungen des BKA-
‘Arbeitskreises Leitentscheidungen‘. Im Vorgriff auf die 
Änderung des Landesplanungsgesetzes durfte an diesen 
Sitzungen ab November 1988 zum ersten Mal auch ein Ver-
treter der Naturschutzverbände NRW beratend teilnehmen 

[siehe Kapitel 3 „der 
Arbeitskreis Braun-
kohle des BUND 
NRW“]. Diese Auf-
gabe nahm Prof. 
Wilhelm Dahmen 
auf Bitte der Na-
turschutzverbände 
wahr. 

Die Mitglied-
schaft der Natur-
schutzverbände 
im Braunkohlen-
ausschuss war 
eine beratende. 
Bis dahin waren 
die beratenden 
Mitglieder Behör-
denvertreter, die 
auf Abruf anwe-
send waren, falls 
die Politiker eine 
Fachinformation 
wünschten. Dass 
ein beratendes 

Mitglied, das nur 
im Vorgriff auf eine 

Gesetzesänderung gedul-
det wurde, gleichberechtigt 
mitdiskutieren wollte, muss 

die Politiker sehr verwundert haben. Im Arbeitskreis der 
Naturschutzverbände, der die Arbeit im Braunkohlenaus-
schuss begleiten sollte, berichtete Wilhelm Dahmen, dass er 
zu einer dreitägigen Besichtigungsfahrt des AK Garzweiler 
II, die von Rheinbraun durchgeführt wurde, nicht eingela-
den worden war. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass er 
nicht weiterarbeiten würde, wenn ihm die Möglichkeit ge-
nommen würde, denselben Informationsstand wie andere 
AK-Mitglieder zu bekommen und forderte die Naturschutz-
verbände auf den vorliegenden Fall zu klären.2.79  Ein Pro-

testbrief wurde vom Landesbüro der Naturschutzverbände 
BUND, LNU und NABU geschrieben. 

Bei der nächsten Sitzung des ‚BKA-AK Leitentschei-
dungen‘ stellte sich heraus, dass die Vertreter der Stadt 
Mönchengladbach und des Kreises Viersen, die auch im Vor-
griff auf die Änderung des Landesplanungsgesetzes, nämlich 
die Ausweitung des Braunkohlenplangebietes nach Norden, 
im AK Leitentscheidung saßen, auch nicht hatten mitfahren 
dürfen. In einer schriftlichen Antwort des Arbeitskreisvor-
sitzenden Johannes Herweg im April 1989 auf alle Protest-
briefe hieß es, dass die Teilnahme an Informationsfahrten 
auf die vom Braunkohlenausschuss in den Arbeitskreis be-
rufenen stimmberechtigten Mitglieder beschränkt bleiben 
solle, da der Teilnehmerkreis dann eventuell zu groß werden 
würde. Im Endeffekt schied Wilhelm Dahmen Anfang 1989 
wieder aus dem Arbeitskreis aus. Erst ab 1990 war eine 
kontinuierliche Mitarbeit der Naturschutzverbände NRW 
gesichert.

 Diese Informationsfahrten zu denen Rheinbraun den 
‚Arbeitskreis Leitentscheidungen‘ eingeladen hatte, wurden 
auch öffentlich wegen der Nähe zu Rheinbraun kritisiert. 
Rheinbraun wollte den Politkern verschiedene Beispiele für 
Grundwasseranreicherungsanlagen vorführen. Der Mön-
chengladbacher CDU-Politiker im Braunkohlenausschuss, 
Bernhard Spellerberg, berichtete in der Rheinischen Post  
über die besichtigten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: 
„Die Projekte sind geeignet, den Bergbautreibenden in seiner 
Aussage zu bestärken, die Beherrschbarkeit der Sümpfungen 
sei beweisbar. Es ist anzunehmen, dass die angestrebten 
Maßnahmen auch im Schwalm-Nette-Gebiet den erhofften 
Bestandsschutz garantieren.“2.80

Und: „Der Arbeitskreis ist sehr nachdenklich geworden, 
als er sich anhand von Bildmaterial überzeugen konnte, wie 
sich in Berlin wieder eine Auenlandschaft entwickelt hat.“ 
Diese Passagen haben den Unmut und Zorn der Gladbacher 
Bevölkerung heraufbeschworen. Forderungen, Herrn Spel-
lerberg im Braunkohlenausschuss ablösen zu lassen, wurden 
laut. Die CDU-Stadtratsfraktion sprach ihrem Kollegen das 
Misstrauen aus. Sie setzten ihm so lange zu, bis er freiwillig 
zurücktrat. Rainer Brandts (CDU), übernahm diesen Posten. 

Im Oktober 1988 berichtete Ulrich Schäfer von einer 
gleichen Informationsfahrt, zu der Rheinbraun diesmal 
Journalisten eingeladen hatte. Er rückt die Euphorie man-

Wilhelm Dahmen
Professor Wilhelm Dah-
men war gerade aus seinem 
Dienst als Leiter des Refe-
rats Landschaftspflege und 
Landschaftsplanung beim 
Landschaftsverband Rhein-
land ausgeschieden. Er hatte 
u.a. den Naturpark Schwalm-
Nette mit konzipiert und in-
itiiert. 

1988: Die Stadt Viersen 
protestiert.

 Foto: http://www.kunstforumeifel.de/vonheute/dahmen_wilhelm/index.htm
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cher Politiker zurecht, da die besichtigten Anlagen vorran-
gig der Sicherung der Wasserversorgung dienen würden und 
nebenbei auch wichtige ökologische Funktionen hätten. Die 
in Berlin verwässerten Gebiete, seien in keiner Weise mit 
einem sensiblen Feuchtgebiet wie z.B. dem Elmpter Bruch 
vergleichbar. Danach beschreibt er das Versickerungskon-
zept von Rheinbraun mit bis zu 30 km Sickergräben für 
den Nordraum. „Dass das alles „technisch durchführbar“ 
ist, davon ist man bei Rheinbraun überzeugt. Abgewartet 
werden muss freilich, wie die Landesregierung, die bis 1990 
über Garzweiler II entscheiden will, die Lösung dieses Jahr-
hundert-Problems beurteilt. Dazu taucht gleich eine gan-
ze Reihe von Fragen auf: Kann die Regierung in Düsseldorf 
überhaupt ein abschließendes Urteil unter Berücksichtigung 
aller Aspekte fällen? Sind die laufenden Untersuchungen bis 
zu diesem Zeitpunkt fertig? Läuft es letztlich auf eine poli-
tische Entscheidung hinaus?“ 2.81

Widerstand in Erkelenz – Matthiesen bei den 
Braunkohlegegnern

Im August 1989 fand in Erkelenz die erste große gemein-
same Veranstaltung der Braunkohlentagebaugegner statt  
[siehe auch Kap.4.1].2.82 Auch Minister Matthiesen war dazu 
eingeladen worden. Im Themenblock „Energie- und Um-
weltpolitik der Landesregierung NRW hielt er eine Rede und 
beantwortete Fragen von Experten. In seiner Rede betonte 
er zuerst ausführlich, dass die SPD-Regierung aus der Kern-
energie aussteigen wolle. Dann gab er der Bundesregierung 
die Schuld an den energiepolitischen Rahmenbedingen. 
„Zusammenfassend muss ich feststellen: Die Rahmenbe-
dingungen für eine ökologische Energiepolitik sind zur Zeit 
nicht günstig.“ Als Kernaussagen der Leitentscheidungen 
zum Braunkohlenabbau stellte er heraus:

•	 Braunkohle ist ein sicherer, kostengünstiger und 
verfügbarer Rohstoff, auf den wir nicht verzichten 
dürfen.

•	 Braunkohlengewinnung und –verwertung sind eine 
traditionelle und grundsätzlich beherrschbare Tech-
nik im Gegensatz zur Alternative Kernenergie mit 
ihren unvorstellbar hohen Risiken für Mensch und 
Umwelt.

•	 Braunkohlegewinnung ist aber nur möglich, wenn 
sie ökologisch verträglich und sozialverträglich ge-
staltet werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist die Landesregierung zu der 
Überzeugung gekommen, dass eine langfristige Abbauka-
pazität von insgesamt 120 Mio. Tonnen pro Jahr gesichert 
werden muss.

Er wiederholte die bekannten Floskeln Garzweiler II er-
scheine zwar grundsätzlich als beherrschbar, aber sowohl 
unter dem Aspekt der Sozialverträglichkeit als auch der 
Ökologie als kritisch. Und wiederholte dann mit Nachdruck:

•	 Eine endgültige Entscheidung über Garzweiler II ist 
nicht gefallen.

•	 Alle noch offenen Fragen sind vor der abschlie-
ßenden Entscheidung zu klären.

Er kündigte dann weitere Gutachten an und verwies 
darauf, dass die Landesregierung beschlossen habe, „die 
Umsiedlungsmaßnahmen generell sozialverträglicher zu 
gestalten.“ Gegen Ende seiner Rede beschwor er einen 
gesamtgesellschaftlichen Grundkonsens, „der Ja sagt zur 
ökologischen Verantwortung und Ja sagt zur Nutzung wirt-
schaftlicher Chancen.“ 

Als dem Minister aus dem Publikum vorgehalten wur-
de: „Klang ihre Rede nicht so, dass Garzweiler II kommt, dass 
Sie nur noch prüfen, wie – weil sie die Menge Kohle fest-
gelegt haben?“ antwortete er u.a.: „Es ist nicht festgelegt, 
dass diese 120 Mio. Tonnen Fördermenge gefördert werden, 
sondern sie sind durch ein landesplanerisches Verfahren lan-

1988: Die Kommunen und Kreise warnen vor weit rei-
chenden Auswirkungen des Tagebaus. Quelle: Kreis Viersen
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desplanerisch gesichert, d.h. wir halten uns auf eine solche 
Fördermenge die Option offen und werden dann im Zusam-
menhang mit dem Genehmigungsverfahren prüfen, ob es 
eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit zu einer solchen 
Fördermenge gibt!“

Auf Nachfragen zum Sozialverträglichkeitsgut-
achten informierte Matthiesen, dass das Gutachten - ent-
gegen anders lautender Meldungen - noch nicht fertig 
wäre.

Der Umweltminister wurde durch ca. 1.000 Bergleute 
von Rheinbraun unterstützt, die mit vielen Bussen herange-
fahren worden waren, allerdings nur bis zum Mittag durch-
hielten und kurz nach Klaus Matthiesen auch wieder ver-
schwanden. Sie hatten ein Flugblatt von Rheinbraun dabei: 
„Offener Brief an eine geschlossene Gesellschaft“, auf dem 
es weiter hieß: „Wer aus der Kernenergie aussteigen will und 
auch noch aus der Braunkohle, muss sagen, wie er über 50 
Prozent der deutschen Stromerzeugung ersetzen will. Durch 
Einsparungen, die, wenn sie wirkungsvoll sein sollen, sehr 
viel Geld kosten? Wer bezahlt das? Durch Stromimporte? 
Wie soll solcher Strom erzeugt werden, und wo werden da-
durch Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze geschaffen? Durch 
Wind und Sonne? Sie können nach Ansicht aller Fachleute 
allenfalls winzige Beiträge leisten.“ 2.83

Das Gutachten zur Sozialverträglichkeit von Um-
siedlungen

Ende 1989 hielten sich hartnäckig die Gerüchte, dass 
die Bezirksregierung Köln mit dem Gutachten zur Sozial-
verträglichkeit von Umsiedlungen nicht zufrieden wäre 
und Dr. Fricke, der Leiter der Planungsabteilung, Nachbes-
serungen eingefordert hätte. Im März 1990 konstituierte 
sich der Braunkohlenausschuss nach der Kommunalwahl 
neu, die Änderungen im Landesplanungsgesetz wurden 
wirksam und Dorothea Schubert wurde als Vertreterin 
der Naturschutzverbände NRW beratendes Mitglied im 
Braunkohlenausschuss. Schubert berichtete im Arbeitskreis 
Braunkohle der Naturschutzverbände: „Bei der Diskussion 
um die Geschäftsordnung - speziell Besetzung der Arbeits-
kreise - habe ich unseren Anspruch reklamiert, in den beiden 
Arbeitskreisen - Hambach und Garzweiler - vertreten sein 
zu wollen. Als ständige beratende Mitglieder entsenden die 
Naturschutzverbände, Rheinbraun und die betroffenen Kör-
perschaften je eine/n VertreterIn. Alle anderen werden bei 
Bedarf hinzugezogen. Darauf beantragte der Vertreter des 
Erftverbandes dasselbe Recht, weil sie ja „die Beschlüsse zur 
Ökologie und Grundwasser“ umsetzen müssen.“ 2.84

In der 96. Sitzung des Braunkohlenausschusses am 30. 
Mai 1990 stand das Gutachten „Sozialverträglichkeit von 
Umsiedlungen im Rheinischen Braunkohlenrevier“ auf der 
Tagesordnung. Dr. Walter Fricke (Bezirksregierung Köln) 
trug vor, „der Arbeitskreis Hambach habe sich eingehend mit 
dem Gutachten zur ‚Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen 
im Rheinischen Braunkohlenrevier‘ befasst und sei dabei zu 
einer teils positiven, teils kritischen Einschätzung des Gut-
achtens gelangt.“2.85  Der AK Hambach habe die sozialver-
trägliche Gestaltung von Umsiedlungen für möglich gehal-
ten, habe manche Methoden des Gutachters kritisiert, sich 
mit der demokratischen Legitimation des Braunkohlenaus-
schusses befasst, würde den Umsiedlern gern großzügige 
Mitspracherechte einräumen, sie aber bei der Gestaltung 
der Umsiedlungsstandorte in enge städtebauliche Vorgaben 
einbinden. „Insgesamt sei man zu dem Ergebnis gekommen, 
dass das Gutachten auch sinnvolle Empfehlungen enthalte, 
die man berücksichtigen könne – teilweise sollte -, dass aber 
bei der Umsiedlung auf die ortsspezifischen Verhältnisse 
abgestellt werden müsse.“ Das Gutachten könne dann als 
geeignete Arbeitshilfe herangezogen werden.

In der anschließenden Diskussion setzten sich die Mit-
glieder des Braunkohlenausschusses vor allem mit den vom 
Gutachter entwickelten Kriterien zur Beurteilung der Sozi-
alverträglichkeit von 
Umsiedlungen aus-
einander. 

Der Gutach-
ter forderte eine 
Einbindung der 
Betroffenen von 
Beginn an, Trans-
parenz für den 
Entscheidungs-
prozess, der im 
Landtag in öf-
fentlicher Dis-
kussion - beson-
ders auch über 
die energiepo-
litischen Vo-
raussetzungen 
- s t a t t f i nden 
sollte. Das Ver-
fahren sollte 
möglichst lange 
ergebnisoffen sein. Wenn eine nach-
vollziehbare Entscheidung für ein neues Tagebauvorhaben 
getroffen wäre, sollten die Betroffen aktiv und partner-
schaftlich bei der Gestaltung der Umsiedlung mitwirken.2.86  

Zum Zeitpunkt der Grundsatzentscheidung für einen 
neuen Tagebau gab es Differenzen. Werner Stump (CDU) 
sah ihn bei der Entscheidung für die Einleitung des Braun-
kohlenplanverfahrens gekommen. Dr. Walter Fricke wider-
sprach und nannte die Beauftragung der Geschäftsstelle 
mit einem Vorentwurf als Zeitpunkt und begründete mit 
dem Landesplanungsgesetz. „Lehnte der Braunkohlenaus-
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schuss die Beauftragung ab, wäre die Landesregierung nach 
Landesplanungsgesetz gefordert, ein sog. Planungsgebot zu 
erlassen, und damit eine vergleichbar eindeutige Entschei-
dung zu treffen.“ 2.87 

Das aber heißt: Die Entscheidung über Garzweiler II war 
aus formalen Gründen bereits gefallen, als der Braunkoh-
lenausschuss den Braunkohlenplanvorentwurf am 14. März 
1988 in Auftrag gegeben hatte.

Dr. Helene Kleine von den Grünen bezweifelte, dass das 
Gutachten von den Mitarbeitern der Bezirksplanungsbe-
hörde und den Vertretern von Rheinbraun (die auch eine 
– niederschmetternde – Stellungnahme abgegeben hatten) 
wirklich wohlwollend gelesen worden wäre. „Beide hätten 
nämlich die übliche Vorgehensweise eingeschlagen, und 
zwar dem Gutachter direkte politische Zielsetzungen anzu-
lasten und dessen wissenschaftliche Kompetenz in Frage zu 
stellen.“2.88 

BKA-Mitglied Dorothea Schubert beschrieb die Diskussi-
on für den Arbeitskreis Braunkohle der Naturschutzverbände 
und die Rheinische Bürgeraktion „Stoppt Braunkohlentage-
baue“.2.89 Ihr Eindruck vom Kommentar der Bezirksregierung 
zu den Kriterien war, „als würden alle Kriterien jetzt schon 
erfüllt; lediglich eine psychologische Betreuung der „Unver-
besserlichen“ sei noch zusätzlich notwendig.“ 

Als die Gutachter doch noch zu Wort kommen durften, 
griffen sie „den RP scharf an wegen der schlechten Auf-
bereitung des Gutachtens (Keine Kurzfassung in lesbarem 
Format und Umfang, nur Herausgreifen der sehr verkürzten 
und abstrakten 10 Punkte und damit Verdrehung des Inhalts 
z.B. beim Begriff „Erwerben von Kompetenz“, der nicht mehr 
emanzipatorisch sondern weiterhin betreuerisch benutzt 
würde) und gaben mündlich die nicht vorhandene Kurzfas-
sung, so dass die 10 Kriterien im vom Gutachter beabsich-
tigten Zusammenhang erschienen. Diese vielseitige Stel-
lungnahme erschlug die Mitglieder des BKA erst mal und sie 
wollten dann erst weiterarbeiten, wenn sie alles schriftlich 
vorliegen hätten.“

Zu Rheinbraun heißt es in Schuberts Bericht weiter: 
„Rheinbraun bekräftigte seine Kritik am Gutachten (natür-
lich habe es bisher eine genügende demokratische Legitima-
tion gegeben, das Gutachten sei von merkwürdigen Utopien 
vom neuen Menschen geprägt) und zog den Schluss, dass 
sozialverträglich Umsiedlungen möglich seien, sie freuten 
sich aber über praktikable Verbesserungsvorschläge ihrer 
bewährten Praxis.“

Der Braunkohlenausschuss beschloss: „Der Braunkoh-
lenausschuss begrüßt die Stellungnahme des AK Hambach, 
der sich durch das Gutachten in seiner Auffassung bestätigt 
sieht, dass Umsiedlungen sozialverträglich gestaltet und 
durchgeführt werden können. Die Gutachter haben Empfeh-
lungen gegeben, die bei der Braunkohlenplanung der Tage-
baufelder Hambach und Inden berücksichtigt werden kön-
nen. Im Übrigen ist die Umsetzung der Empfehlungen von 
der jeweiligen spezifischen Situation abhängig zu machen.

Den kritischen Anmerkungen in der Stellungnahme der 

Bezirksplanungsbehörde Köln schließt sich der Braun-
kohlenausschuss an.“ 2.90

Und die Anmerkung zum Punkt „Erwerb von Kompetenz“ 
wurde folgendermaßen geändert:

„Eine psychische und soziale Betreuung sollte ein-
geführt werden, soweit dies nicht bereits durch vor-
handene Einrichtungen (Kirchen) und Personen am 
Umsiedlungsstandort wahrgenommen wird. Der Erfolg 
der Beratung ist jedoch von der individuellen Bereit-
schaft des Umsiedlers abhängig.“

Dorothea Schubert kommentiert diese Diskussion in ih-
rem Rundbrief:

„Damit wird die seelsorgerische Arbeit der Kirchen 
selbstverständlich mit eingeplant. Von den wirklichen 
Intentionen und Vorschlägen der Gutachter ist nichts 
wiederzufinden. Der „Umsiedlungserfolg“ ist von der 
individuellen Bereitschaft des (männlichen?) Umsied-
lers abhängig.

Die Grundsätzliche Stellungnahme zum Gutachten ist 
verabschiedet. Sie ist vernichtend. Allerdings habe ich 
den Eindruck, dass klammheimlich aus dem Gutachten 
für viele Einzelmaßnahmen gelernt wird. Bloß ja kei-
ne Präzedenzfälle schaffen! Und Garzweiler II soll erst 
aktuell sein, wenn der politische Grundsatzbeschluss 
gefasst ist. Den Gutachtern zufolge sollte das eine 
Landtagsdebatte zur Energiepolitik sein. Der BKA hält 
den Beschluss zur Einleitung des Braunkohlenplanver-
fahrens für den richtigen Zeitpunkt.“ 

Aus heutiger Sicht bleibt anzumerken, dass sich die Ge-
schäftsstelle des Braunkohlenausschusses in den letzten 

Otzenrath 2006: Die  Weichen für den Abriss der Kirche - 
ihre Ursprünge lagen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts - wurden bereits Ende der 1980er-Jahre gestellt.
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Jahrzehnten wirklich bemüht hat, den Umsiedlern mehr 
Hilfe zukommen zu lassen, z.B. mittels der Umsiedlerfibel, 
die die Verhandlungen mit RWE Power erleichtern soll. Und 
von der Landesregierung wurde die Funktion eines/r Um-
siedlungsbeauftragten geschaffen (aktuell ist das Marga-
rete Kranz, eine ehemalige Bürgermeisterin von Jüchen), die 
Ansprechpartnerin für die Umsiedler und ihre Fragen und 
Probleme ist. Trotzdem wird die Umsiedlung von den Be-
troffenen als unverhältnismäßige Härte empfunden: „Der 
Staat kann seinen Bürgern nicht viel Schlimmeres antun als 
zu sagen: Dein Haus muss weg. Dein ganzes Umfeld muss 
weg.“ , so Rechtsanwalt Dirk Tessmer in der Anhörung beim 
Bundesverwaltungsgericht im Juni 2013.2.91   

Anhörung im Landtag und die Leitentscheidungen 
zu Garzweiler II

Im Januar 1991 beantragen die Grünen im Landtag 
eine „Anhörung zu den sozialen, ökologischen und was-
serhaushaltlichen Auswirkungen des beantragten Braun-
kohlentagebaus Garzweiler II sowie den energiepolitischen 
Alternativen. Bei der Diskussion im Plenum verteidigte Hans 
Alt-Küppers (der Sprecher der SPD-Gruppe im Braunkoh-
lenausschuss) die Interessen des Braunkohlenausschusses, 
der „Herr des Verfahrens“ bleiben müsse und nicht möchte, 
dass der Braunkohlenausschuss „nur noch nachvollziehen 
dürfe“ was der Landtag schon durchdiskutiert habe. Denn 
schließlich hätte der Braunkohlenausschuss „eine schwie-
rige Entscheidung zu treffen“.

CDU-Mann Werner Stump (der Vorsitzende des AK Garz-
weiler im Braunkohlenausschuss) begrüßte es, dass der 
Landtag sich in seinen Ausschüssen mit Garzweiler II be-
fassen solle, obwohl er nicht offiziell Verfahrensbeteiligter 
sei. Er meinte aber „dass eine Rückkopplung ins Parlament“ 
erforderlich sei und schlug vor, dass der Ausschuss für 
Umwelt- schutz und Raumordnung 

(im Landesplanungsge-
setz festgeschrieben) eine 
Benehmensherstellung 
eingeräumt bekommen 
solle.2.92 

Diese Beiträge im 
Protokoll lesen sich auch 
heute noch wie eine gut 
eingeübte Inszenierung. 
Tatsächlich wurde das 
Thema aufgenommen 
und erst mal durch ver-
schiedene Ausschüsse 
geschickt. Das dau-
erte von Februar bis 
Juli. Man beschloss, 
am 13.September 
1991 diese Anhörung 
durchzuführen.

Vorher aber ließ 
der Minister für Um-

welt, Raumordnung und Landwirtschaft, Klaus Matthiesen, 
die „Leitentscheidungen zum Abbauvorhaben Garzweiler II 
der Landesregierung NRW“ an die Mitglieder des Umwelt-
ausschusses versenden. Am 13. September 1991 wurden 
Experten zu den sozialen, ökologischen und wasserhaus-
haltlichen Auswirkungen des beantragten Tagebaus Garz-
weiler II im Umweltausschuss und am 11. Oktober 1991 zur 
zukünftigen Energiepolitik in NRW und Möglichkeiten der 
Reduzierung von energiebedingten, klimarelevanten Emis-
sionen gehört. Die „Leitentscheidungen zum Abbauvorhaben 
Garzweiler II“ wurden am 25. September 1991 vom Kabinett 
beschlossen. 

Der Umweltminister und der Wirtschaftsminister im 
Braunkohlenausschuss - die Entscheidung ist gefallen

Am gleichen Tag stellten Umweltminister Klaus Matthie-
sen (MURL) und Wirtschaftsminister Günter Einert (MWMV) 
in dieser für das Tagebauprojekt Garzweiler II bedeutenden 
99. Sitzung des Braunkohlenausschusses die „Leitentschei-
dungen“ vor. 

Die Analyse dieser Wortbeiträge bringt uns bei der Suche 
nach dem „Entscheidungszeitpunkt“ über den Tagebau 
Garzweiler II ein Stück weiter.

Matthiesen sagte als Einleitung: „Mit dieser Leitentschei-
dung hat die Landesregierung auf ihrer Zuständigkeitsebene 
eine energiepolitische Vorgabe getroffen und die Kriterien 
benannt, unter denen sie bei einer späteren Genehmigung 
des Braunkohlenplans die ökologische Verträglichkeit und 
die sozialen Verträglichkeit des Vorhabens beurteilen wird. 
… Für das Braukohlenplanverfahren, dessen gesetzliche Zu-
ständigkeit unverändert und unangetastet beim Braunkoh-
lenausschuss liegt, sind damit zuverlässige Orientierungen 
gegeben. Der Braunkohlenausschuss kann nunmehr sein 
Verfahren sinnvoll und nicht zuletzt im Hinblick auf die 

Klaus Matthiesen während der Plenardebatte zu Garzweiler 
II am 24.09. 1991.  
     Foto: Bildarchiv des Landtags Nordrhein-Westfalen; Achim Schüler



ZUKUNFT STATT BRAUNKOHLE 51

Ergebnisse des umfangreichen Untersuchungsprogramms 
auf einer erheblich breiteren Erkenntnisbasis mit konkreten 
Schritten weiterführen.“ 2.93

Einerseits deutete Matthiesen damit an, dass es noch 
eine letzte Entscheidung der Landesregierung geben würde, 
andererseits aber forderte er den Braunkohlenausschuss – 
im von der Landesregierung gesteckten Rahmen – mit der 
Planung konkreter fortzufahren.

Dann übernahm Einert das Wort und erläuterte die ener-
giepolitischen Überlegungen, die zu dieser Leitentscheidung 
geführt hätten. Wegen der Ölpreiskrise und der Golfkrise 
wäre die Nutzung der heimischen Braunkohle Vorsorgepoli-
tik. Er relativierte die Vorgabe von 120 Millionen Tonnen pro 
Jahr in eine generelle Prüfung, ob und in welchem Umfang 
eine Lagerstätte genutzt werden dürfe, nämlich „möglichst 
schonend und sehr sorgfältig“. „Das heißt, unser Ehrgeiz 
muss eigentlich darin liegen, eine Kurve zu bekommen, der 
eine jährlich sinkende Förderkapazität zugrunde liegt, und 
zwar durch den Einsatz immer neuerer technologischer Er-
kenntnisse, die es uns gestatten, mit einer solchen Ressource 
sehr schonend umzugehen.“ Gleichzeitig nahm er Bezug auf 
die Leitentscheidungen zum Braunkohlentagebau von 1987: 
Die energiepolitische und energiewirtschaftliche Beurteilung 
von Garzweiler II ist vor dem Hintergrund der generellen 
Aussagen … im Jahre 1987 vom Kabinett eigentlich bereits 
abschließend getroffen worden, aber es war offen, die So-
zialverträglichkeit und den ökologischen Bereich weiter zu 
untersuchen.“ 2.94 

Auch dies Aussagen bringen keine Klarheit. War 1987 
die Grundsatzentscheidung schon gefallen? Wollte man die 
Braunkohlenlagerstätten auf jeden Fall ausbeuten – nur 
„schonender“? Die „jährlich sinkenden Förderkapazitäten“ 
hätten ja eigentlich dem BUND-Energieszenario von 1988 
entsprochen. [s. Kap. 4.1]

Im Folgenden ging Einert auf die seit 1987 geänderten 
Rahmenbedingungen ein und ob sie für eine Entscheidung 
relevant sein müssten. Bei seiner Einschätzung berief er sich 
auf das PROGNOS-Gutachten2.95, das der energiepolitischen 

Entscheidung im 
Endeffekt zugrunde 
gelegt wurde. Im 
Gegensatz zur An-
nahme von 1987 
wurde im Jahr 1991 

für den Zeithorizont 2010/2020 ein Anstieg der Bevölkerung 
und damit ein Anstieg des Stromverbrauchs angenommen. 
Durch die Wiedervereinigung wären zwar weitere Braun-
kohletagebaue in der gesamtdeutschen Rechnung dazuge-
kommen, aber für NRW nicht von Bedeutung, da Strom für 
die Versorgung in der Grundlast „in einem Netz über so lange 
Entfernungen mit erheblichen Leitungsverluste verbunden 
und zu einer riesigen Energieverschwendung führen“  würde. 

Diese Aussage entbehrt  aus heutiger Sicht angesichts 
des inzwischen europaweiten Strommarktes nicht einer ge-
wissen unfreiwilligen Komik. 

Einert wies weiter auf verschiedene Programme hin, die 
das Energiesparen fördern sollten, aber auch darauf, dass 
das größte Energieeinsparpotential nicht beim Strom al-
leine sondern im privaten Bereich des Verbrauchers liegen 
würde. Weiter wollte er nicht, dass die Bundesrepublik zu 
stark von Energieimporten abhängig wäre. Deshalb „bildet 
die Prognos-Untersuchung die Grundlage für die gefällte 

Wirtschaftsmini-
ster Günter Einert 
in einer aktuellen 
Stunde zur Ener-
giepolitik am 3. 
März 1994.
Foto: Bildarchiv des Land-
tags Nordrhein-Westfalen; 
Bernd Schälte

„Das Ja zu Garzweiler II war längst festgeschrieben“, kom-
mentierte Folkmar Pietsch in der Rheinischen Post vom 
25.09.1991
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Leitentscheidung für Garzweiler II.“ Zum Schluss forderte er 
vom Bergbautreibenden schnellere Investitionen in „Kraft-
werke mit erhöhtem Wirkungsgrad und mit geringeren Emis-
sionswerten“.

Matthiesen bekräftigte im Folgenden, „dass es aus seiner 
Sicht keine räumliche Alternative zu Garzweiler II gäbe“. Er 
erinnerte aber auch daran: „Wenn der ökologische Preis die 
Zerstörung des Schwalm-Nette-Gebietes wäre, war und ist 
die Landesregierung nicht bereit, einen solchen ökologischen 
Preis zu zahlen.“ Dann ließ sich Matthiesen lang und breit 
über die Versickerungsversuche und die Überlegungen zur 
Restseeproblematik aus und kam zu dem Ergebnis, „dass 
der Schutz des Naturparks Schwalm-Nette gewährleistet 
werden kann und dass auch die komplexe Problematik Kip-
penwasser/Restsee beherrschbar ist. Darüber hinaus machen 
die jüngeren Erfahrungen im Umsiedlungsgeschehen deut-
lich, dass braunkohlenbedingte Ortsverlagerungen sehr wohl 
sozialverträglich gestaltet werden können.“ 2.96

Sein Fazit lautete: „Nach Auswertung und Bewertung 
aller vorliegenden Erkenntnisse sind wir zu der Überzeugung 
gelangt, dass das Erfordernis und die Machbarkeit des bean-
tragten Tagebaus Garzweiler II nachgewiesen sind.“

Damit aber war für die Landesregierung die Entscheidung 
für Garzweiler II de fakto gefallen, 

•	 weil man grundsätzlich Braunkohle zur Verstromung 
einsetzen wollte, 

•	 weil es angeblich keine räumlichen Alternativen gab,

•	 weil der Schutz des Naturparks Schwalm-Nette ge-
währleistet sei,

•	 weil Umsiedlungen vorgeblich sozialverträglich 
machbar wären.

In weiteren Erläuterungen bezeichnete Matthiesen die 

Tatsache, dass 4.000 Menschen wegen der Verkleinerung 
des Abbaugebietes nicht würden umsiedeln müssen, als 
„eine erhebliche Entspannung der Umsiedlungsproblematik“ 
und kündigte weitere Maßnahmen zur Unterstützung der 
Umsiedler an.

Für die Landesregierung war mit den Leitentscheidun-
gen zu Garzweiler II der Rahmen gesetzt und der Braun-
kohlenausschuss wurde aufgefordert, jetzt seine Aufgabe 
zu erfüllen, nämlich das Braunkohlenplanverfahren zügig 
einzuleiten. Die Umweltverträglichkeitsprüfung sollte dann 
im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens durchgeführt 
werden.

Auf Nachfragen bestätigte Matthiesen dem Braunkoh-
lenausschuss noch einmal: 

„Sie sind der Herr des Verfahrens, und zwar auf der 
Basis vom Parlament beschlossenen gültigen Rechts. 
Wem das in der politischen Auseinandersetzung nicht 
passt, der möge bitte nicht den Braunkohlenausschuss 
beschimpfen, vielmehr möge er den Versuch unterneh-
men, das Gesetz zu verändern. Aber so lange es gilt, 
haben sich alle an Recht und Gesetz zu halten.“ 2.97

In der weiteren Diskussion stellte der Sprecher der SPD-
Gruppe im Braunkohlenausschuss, Johann-Josef Schmitz 
(Inden) fest, wie wichtig es sei, „dass die Bevölkerung im 
betroffenen Raum Garzweiler II weiß, wo es langgeht, denn 
jeder muss seine Lebensplanung darauf einstellen.“

Auch Wilhelm Jansen, CDU, aus Erkelenz, nahm in seinem 
Redebeitrag Bezug auf die Umsiedlungsbetroffenen:

 „Ich begrüße es, dass für über 4000 Einwohner eine 
jahrelange Ungewissheit nun endlich beseitigt ist. Wer 
aus der betroffenen Region kommt, kann ermessen, 
was es bedeutet, Jahre, ja jahrzehntelang seit Beginn 
der Planung unter dem drohenden Schwert des Ab-

Abbauplanung für 
Garzweiler II mit Ver-
kleinerung der Fläche 
19912.101
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baus leben zu müssen. Die Dörfer sind wirtschaftlich 
verödet, und es wird eine Zeitlang brauchen, um diese 
Dörfer wieder mit Leben zu füllen. Ich begrüße auch, 
dass für den Rest noch keine endgültige Genehmigung 
getroffen worden ist, so dass auch diese Leute weiter 
hoffen dürfen, dass die Vorbehalte, die Sie angeführt 
haben, nicht erfüllt werden, dass also entweder der 
Resttagebau insgesamt entfällt oder zumindest wei-
tere Dörfer von der Schutzlinie erfasst werden. Wir 
werden im Braunkohlenausschuss versuchen, für die 
Betroffen so viel wie möglich herauszuholen.“ 2.98

Es ehrt Wilhelm Jansen, wie er die Situation der Umsied-
lungsbetroffenen beschreibt. Aber dieser Wortbeitrag zeugt 
auch von der durch die Hoffnung getrübten Wahrnehmung 
der Tagebaugegner und davon wie nebulös die Formulierun-
gen der beiden Minister im Endeffekt waren. Besonders die 
Betonung der Rolle des Braunkohlenausschusses entlarvt 
aus heutiger Sicht die Strategie der damaligen Landesre-
gierung NRW. Denn der Braunkohlenausschuss arbeitete die 
im Landesplanungsgesetz festgelegten Aufgaben ab. Und 
das bedeutete: Er plant die Durchführung des Tagebaus und 
nicht seine Verhinderung.

Dorothea Schubert (Naturschutzverbände NRW) wies in 
ihrem Beitrag auf eine Variante des Prognos-Gutachtens hin, 
bei der Garzweier II überflüssig würde. Sie fragte Minister 
Einert direkt: „Wie lange wollen Sie noch Braunkohle in der 
Grundlast verstromen? 20 Jahre oder 30 Jahre? Gibt es dafür 
irgendwelche Vorstellungen?“ Und an Minister Matthiesen 
gewandt: „Wie wollen Sie, wenn das Braunkohlenplanver-
fahren eingeleitet wird und die endgültige Entscheidung an-
scheinend immer noch offen ist, angesichts der Tatsachen, 
die Rheinbraun durch Häuserkauf und durch Aktivitäten in 
den Dörfern dann schon Fakten schafft, noch irgendeine 
Sozialverträglichkeit gewährleisten?“ Außerdem fragte sie 
nach der NULL-Variante bei der Umweltverträglichkeitsprü-
fung und schloss: „Auch Nordrhein-Westfalen muss seinen 
Beitrag zur CO2-Reduktion leisten. Wenn es nur Appelle an 
den Bergbautreibenden und keine klaren Rahmenbedingun-
gen sind, wird sich auch in der Energiewirtschaft nichts tun.“

Herbert Schäfer (Mitglied des Kreistages Viersen und im 
Unterausschuss Nord) konfrontierte die beiden Minister mit 
Fragen zur Grundwasserlandschaft, zum Restsee und vor 
allem zu den Ewigkeitsschäden: „Wer tritt nach Tagebau-
ende, in ca. 40 bis 50 Jahren, als Rechtsnachfolger für die 
durch die Tätigkeit der Firma RWE/Rheinbraun entstandenen 
und noch entstehenden Folgeschäden ein?“  Schäfer schloss 
mit seinem persönlichen Fazit: „So wie es sich heute darstellt, 
ist Garzweiler II aus wasserhaushaltlichen und ökologischen 
Gründen weder als Ganzes noch in Teilen genehmigungsfä-
hig. Die Art der Gewinnung von Energie ist ökonomisch frag-
würdig, ökologisch sinnlos, sozial schädlich und politisch 
deshalb nicht zu verantworten.“

Beide Beiträge berühren Kritikpunkte an der Braunkoh-
legewinnung und -nutzung, die bis heute bestehen. Die da-
maligen Antworten wirken dagegen schon heute, nach 20 
Jahren kurios und überholt.

Minister Einert ging auf die Prognos-Variante ein, die 
Frau Schubert zitiert hatte, und wies darauf hin, dass diese 
Variante nur durch Kernenergienutzung und Importkohle 
möglich wäre. Er führte seine Verantwortung für eine ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen an 
und rief aus: „Stellen Sie sich nur einmal vor, was es für die 
gesamte Lebens-, Wirtschafts- und Industriestruktur Nor-
drhein-Westfalens bedeuten würde, wenn das Strompreis-
niveau in Nordrhein-Westfalen um 8 % und in der übrigen 
Bundesrepublik um 3 % steigt!“ Er bekannte sich dann dazu, 
dass er und die Wirtschaft langfristig Entscheidungssicher-
heit brauchten: „Ich bin nicht das Orakel von Delphi, aber 
angesichts des heute erkennbaren wirtschaftlichen Verlaufs 
in den nächsten Jahrzehnten muss ich davon ausgehen, dass 
die Braunkohle in den nächsten 30, 40 Jahren einen wesent-
lichen Teil der Versorgungssicherheit im Grundlastbereich 
darstellen wird, ob das jemandem gefällt oder nicht. Dies ist 
die Grundlage meiner Entscheidung und die erkläre ich in 
aller Deutlichkeit.“

Minister Matthiesen antwortete auf die Frage nach der 
Null-Variante und gab zu, dass die Null-Variante aus öko-
logischer Sicht die beste Lösung wäre. Dafür brauche man 
nichts zu untersuchen. Dann fing er an zu erzählen: „Frau 
Schubert, ich habe gestern im Landtag folgendes erlebt – 
man erlebt ja tolle Sachen -: Es war eine kleine Gruppe im 
Landtag, die Sie kennen, und ich habe gesagt: „Ihr wollt aus 
der Kernenergie aussteigen?“ Alle nicken brav mit dem Kopf. 
Ich sage: „Ihr wollt keine Importkohle?“ Sie nicken mit dem 
Kopf. Ich sage: „Ihr wollt die Fördermenge bei der Steinkohle 
drastisch reduzieren?“ Sie nicken mit dem Kopf. Dann habe 
ich gefragt: „Was ist denn die Alternative?“ Da war gähnende 
Leere.“ 2.99

Matthiesen bezeichnete die Verkleinerung von Garzwei-
ler II als einen Hebel zur CO2-Reduktion. Dazu zitierte er 
aus dem Landesentwicklungsprogramm, forderte die Vertre-
ter des Bergbautreibenden auf, ihm sehr aufmerksam zu-

„Spielraum für weitere 
Reduzierungen und 
Auflagen ist ... nicht 
mehr gegeben.“ So 
kommentierte Rhein-
braun die Verkleine-
rung des Abbaufeldes.
Quelle: Rheinbraun
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zuhören und brachte als Begründung diese zwei Vorgaben 
zusammen: „Es ist anzustreben, dass insbesondere einheimi-
sche und regenerierbare Energieträger eingesetzt werden.“ 
Und „Abgrabungen und sonstige oberirdische Aufschlüsse 
sind so vorzunehmen, dass die Beeinträchtigung von Natur 
und Landschaft, der Grundwasserverhältnisse und des Kli-
mas(!!) soweit wie möglich vermieden werden.“ 

Dr. Thole (Rheinbraun) begrüßte zwar grundsätzlich die 
Leitentscheidungen für Garzweiler II, bezeichnete aber die 
Verkleinerung des Abbaugebietes als einen „schwerwiegen-
den Eingriff in die Planungen des Unternehmens“.2.100 

Der Vertreter der Bergbaugewerkschaft, Alfred Geissler, 
unterstütze die von der Landesregierung aufgestellte For-
derung nach der ökologischen Umrüstung des Kraftwerk-
sparkes und auch, dass die Entscheidung für Garzweiler II 
damit verknüpft würde.

Hier wurde Rheinbraun mit der Forderung nach einer 
Modernisierung des Kraftwerksparks konfrontiert. Das dann 
1995 von RWE vorgelegte „20 Milliarden DM-Kraftwerkser-
neuerungsprogramm“ [siehe Kapitel 4.3] war seitdem die 
ganze Zeit in der Kritik, weil RWE sich immer vorbehalten 
hat, Entscheidungen über Veränderungen am Kraftwerks-
park nur aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen zu tref-
fen. 

Dieser Teil der 99. Sitzung schloss mit der Aufforderung 
des Vorsitzenden Johannes Herwig an den Regierungsprä-
sidenten Franz-Josef Antwerpes, er möge bitte prüfen, „ob 
nunmehr die Voraussetzungen geschaffen sind, über die 

grundsätzliche soziale und ökologische Vertretbarkeit des 
Tagebaus Garzweiler II zu entscheiden“. 2.102

Garzweiler II wird zügig vorangetrieben

In der 101. Sitzung des Braunkohlenausschusses am 21. 
Januar 1992 gab es einen ausführlichen Schlagabtausch 
zwischen Werner Stump (Sprecher der CDU-Gruppe) und 
Hans Alt-Küpers (Sprecher der SPD-Gruppe). Beide Gruppen 
waren sich zwar darüber einig, dass man den Zeitplan bis 
zu einer Genehmigung von Garzweiler II einhalten wolle. 
Es ging um den Satz „Mit den im ‚Zweiten Untersuchungs-
programm Braunkohle der Landesregierung NW‘ dokumen-
tierten Erkenntnissen sind nunmehr die Voraussetzungen 
geschaffen, den Braunkohlenplanvorentwurf Garzweiler II 
fertigzustellen.“

Die CDU wollte, dass das Wort „die“ gestrichen wird 
um weitere Untersuchungen zu ermöglichen und die SPD-
Gruppe wollte genau das möglichst verhindern und das Ver-
fahren vorantreiben. Im Endeffekt wurde die CDU von der 
SPD und der funktionalen Bank überstimmt.

Einig waren sich alle bei der Forderung: „Der Braunkoh-
lenausschuss misst der unternehmerischen Verantwortung 
für einen rationellen und sparsamen Umgang mit Energie als 
Beitrag zum Umweltschutz und zur Reduzierung der klima-
relevanten Emissionen eine besondere Rolle zu. Der Braun-
kohlenausschuss fordert deshalb die Rheinbraun AG bzw. die 
RWE-Energie AG auf, einen konkreten und die Möglichkeiten 
ausschöpfenden Maßnahmenplan zur Verbesserung des En-

In der Rheinbraun-Zeitung 
‚Revier und Werk‘ (Ausriss) 
vom Oktober 1991 kom-
mentierte  Rheinbraun-Vor-
standsmitglied Dr. Bernhard 
Thole die Leitentscheidung. 
Rheinbraun sehe aufgrund 
der ökologischen Gutachten 
„keine zwingenden Gründe, 
das geplante und beantragte 
Abbaugebiet durch Fest-
legung einer sogenannten 
Schutzlinie zu verkleinern.“ 
Die geplante Verkleinerung 
sei ein schwerwiegender 
Eingriff in die Planung von 
Rheinbarun und mit deut-
lichen betriebs- und volks-
wirtschaftlichen Nachteilen 
verbunden.
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ergienutzungsgrades und zur Reduzierung klimarelevanter 
Emissionen vorzulegen. Der Braunkohlenausschuss möchte 
diesen Maßnahmenplan vor dem Beschluss über die Aufstel-
lung des Braunkohlenplanes Garzweiler II beraten.“ 

Die Umsiedlungsplanungen beginnen

Mit den Beschlüssen der 101. BKA-Sitzung steuerte das 
Genehmigungsverfahren für Garzweiler II auf seinen näch-
sten Schritt zu. Dafür hatte die Geschäftsstelle des Braun-
kohlenausschusses einen Fahrplan erstellt. Darin waren für 
Februar/März 1992 schon „erste Gespräche mit Gebietskör-
perschaften bezüglich Umsiedlungsstandorten“ vorgesehen.

In der April-Sitzung des Arbeitskreises Braunkohle der 
Naturschutzverbände berichteten Gisela Irving und Her-
bert Schäfer [s. Kap. 3.3 und 3.2]  unabhängig voneinander, 
„dass nicht nur Rheinbraun, sondern auch die Braunkohle-
Geschäftsstelle, Köln, auf die Orte Otzenrath, Spenrath und 
Holz wegen einer Umsiedlung einwirkt. In Otzenrath ist ein 
Angestellter im öffentlichen Dienst sogar nach Köln zu sei-
nem Arbeitgeber bestellt worden, weil er sich noch nicht mit 
einer eventuellen Umsiedlung beschäftigen wollte. In Otzen-
rath ist das Misstrauen und die Hysterie - wie im Umsied-
lungsgutachten beschrieben - inzwischen ausgebrochen.“

Vom Arbeitskreis Braunkohle der Naturschutzverbände 
wurde „ein Widerspruch darin gesehen, dass angeblich noch 
keine endgültige Entscheidung über Garzweiler II gefallen 
sein soll, aber - zumindest in den Orten Otzenrath, Spenrath 
und Holz - so getan wird, als müssten sich die Einwohner 
zügig mit einer baldigen Umsiedlung auseinandersetzen.“2.103 

In der Sitzung des Unterausschusses Nord im Mai 1992 
waren Dorothea Schubert (Vertreterin der Naturschutzver-
bände NRW) und Herbert Schäfer (Vertreter des Kreistages 
Viersen) die einzigen, die zu der angelaufenen Umsied-
lungsplanung Fragen stellten. „Frau Schubert fragt, warum 
es schon ein Konzept der Standortfindung, das den Bürgern 
von Otzenrath, Spenrath und Holz vorgestellt werde, gebe, 
wenn doch immer wieder betont werde, dass die endgültige 
Entscheidung über den Tagebau Garzweiler II noch nicht ge-
fallen sei.“ 2.104

Herr Dr. Porada von der Bezirksregierung Köln erläuterte 
im Folgenden, er habe zu Beginn der Veranstaltungen deut-
lich gemacht, dass die Entscheidung noch nicht getroffen 

In der Sondersitzung des Landtags am 24. September 1991 zur 
Leitentscheidung sagte Grünen-Sprecher Dr. Michael Vesper 
voraus, die Menschen würden ein Projekt, das gegen ihre Zukunft 
gerichtet sei, nicht einfach hinnehmen. Jedem einzelnen Schritt 
würden sie sich entgegenstellen. „Darum wage ich die Prognose: 
Garzweiler II wird es nicht geben, auch wenn sie jetzt anders ent-
scheiden.“         Quelle: Landtag intern

sei, dass aber „die Geschäftsstelle lediglich den Auftrag zu 
erfüllen habe, die Umsiedlung planerisch vorzubereiten. 
Nach dem gegenwärtigen Zeitplan wolle der Braunkoh-
lenausschuss im März 1993 eine Entscheidung über den 
Erarbeitungsbeschluss fällen. Sollte die Entscheidung posi-
tiv sein, werde sich ein Beteiligungsverfahren anschließen; 
sollte sie negativ sein, sei das Verfahren beendet.“ 2.105

Dorothea Schubert berichtete darüber dem AK Braun-
kohle der Naturschutzverbände: „Auf unsere Einwendungen, 
dass die Bevölkerung eine solche Veranstaltung aber anders 
empfinde und dass damit ja eine „sozialverträgliche“ Um-
siedlung konterkariert werde, wusste er (Porada) auch keine 
Antwort. Es ist sicher auch nicht Aufgabe der Geschäfts-
stelle, diese Antworten zu geben, sondern der Politiker, die 
eine Umsiedlung für „sozialverträglich machbar“ erklärt 
haben.“ 2.106

Das offizielle Braunkohlenplanverfahren wird 
eingeleitet

Am 7. Dezember 1992 beriet der Arbeitskreis Garzweiler II 
des BKA über die vorliegenden Kapitel des Braunkohlenplan-
vorentwurfs. Dorothea Schubert schilderte ihre Eindrücke: 

„Jedenfalls entwickelte sich dann doch noch so 
etwas wie eine Diskussion. Ich habe immer wieder 
nachgefragt, wann, wo und wie die Sozial- und Um-
weltverträglichkeit denn als bewiesen beschlossen 
worden wäre, aber ich bekam keine Antwort. Die SPD-
Leute taten so, als verständen sie mich gar nicht.

Alt-Küppers zog sich immer sofort und ausschwei-
fend hinter die energiepolitische Notwendigkeit zu-
rück. Er faselte von ausführlichen Diskussionen zur 
Sozialverträglichkeit, die meiner Meinung nach nie 
stattgefunden haben. Außerdem meinte er, zur Um-
weltverträglichkeit hätten sie lauter kleine Beschlüsse 
gefasst, warum ich denn jetzt noch mal wieder eine 
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Auflistung dieser Beschlüsse haben wollte. Der Gipfel 
war, als er mehrfach betonte, die Sozialverträglichkeit 
von Umsiedlung sei durch die Verkleinerung des Tage-
baus größer geworden.“ 2.107

Auf der Sitzung des Braunkohlenausschusses am 22. März 
1993 in Frechen ging es hoch her. Die Mitglieder des Braun-
kohlenausschusses wurden von 50 Vertretern von BUND 
und Bürgerinitiativen mit Transparenten empfangen: „Be-
endet den Planungswahnsinn Garzweiler II“ - „Natur 2000 
- Trockensteppe an Schwalm und Nette“ - Braunkohlenaus-
schuss - Erfüllungsgehilfe von Rheinbraun?!“ - „Stoppt die 
Klimakiller RWE/Rheinbraun“ - „Wir lassen unsere Heimat 
nicht verheizen“. Außerdem hatte jedes BKA-Mitglied ein 
Exemplar der Stellungnahme der Naturschutzverbände NRW 
erhalten. 

Dorothea Schubert berichtete:

„Die Abstimmung über TOP 4 ergab 29 Ja-Stimmen und 
sechs Nein-Stimmen. Es fehlte der Erkelenzer Bürgermeister 
Stein aus gesundheitlichen Gründen und Marit von Ahlefeld 
und Horst Becker von den GRÜNEN ohne Begründung. Mit 
diesen 3 weiteren Gegenstimmen sähe das Ergebnis aus 9 : 
29 - also ein Viertel dagegen. Das wäre schon eine qualifi-
zierte Minderheit gewesen!!!“ 2.108

Die letzten Entscheidungen

Im September und Oktober 1994 befasste sich der AK 
Garzweiler II mit den eingegangenen Einwendungen und 
beschloss mit zwei Gegenstimmen, dem Braunkohlenaus-
schuss die Aufstellung des Braunkohlenplanes zu empfehlen.

Der Unterausschuss Nord tagte im November 1994 vier 
Tage lang in Erkelenz bis sich knapp die Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder für die Planaufstellung entschieden.

Der Braunkohlenausschuss benötigte auch vier Tage im 
Dezember 1994 um alle Einwendungen und Bedenken ab-
zuarbeiten und sich im Wesentlichen den Vorschlägen der 
Geschäftsstelle anzuschließen. Vor der Entscheidung wurde 
noch darüber beraten, ob zwei Mitglieder befangen wären 
und nicht mitstimmen dürften.

Der Befangenheitsantrag gegen Wilhelm Lieven, Ver-
treter der Landwirtschaftskammer Rheinland und Mitglied 
der Funktionalen Bank im Braunkohlenausschuss, gestellt 
von der „Bürgerinitiative zur Wahrung der Lebensqualität 
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in der Gemeinde Tietz“. Als Begründung wurde u.a. angege-
ben, „dass die Familie landwirtschaftliche Flächen innerhalb 
des möglichen Abbaugebietes „Garzweiler II“ bewirtschafte. 
Da die Familie Lieven für diese Flächen eine „angemessene 
Entschädigung erwarte, ergäbe sich daraus eine Befangen-
heit.“2.109  Joachim Diehl begründete, warum die Geschäfts-
stelle des Braunkohlenausschusses vorschlug, den Antrag 
zurückzuweisen, damit, dass die Mitgliedschaft im Braun-
kohlenausschuss keine unmittelbaren Vor- oder Nachteile 
mit sich brächte und dass eine Betroffenheit von den Mit-

gliedern des Braunkohlenausschusses vom Gesetzgeber 
durchaus gewünscht sei.

Der Befangenheitsantrag gegen Hans Alt-Küpers war von 
Herrn Clemens und Herrn Stein (beide aus Erkelenz) gestellt 
und dadurch begründet worden, dass Hans Alt-Küpers schon 
im August 1993 in einem Zeitungsinterview erklärt hatte, 
dass es im Braunkohlenausschuss eine breite Mehrheit für 
Garzweiler II geben würde. Damit wäre das weitere Ver-
fahren, inklusive der Abwägung durch den Braunkohlenaus-
schuss, entwertet worden. Der Befangenheitsantrag wurde 
aber mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Also konnte das abgeschlossene Braunkohlenplanverfah-
ren an die Landesregierung weitergereicht werden, die den 
Braunkohlenplan Garzweiler II kurz vor der Landtagswahl 
1995 genehmigte. Dem war ein mehrwöchiher Erörterungs-
termin in Erkelenz voran gegangen. [s. Kap. 4.3]

Das „Making of Garzweiler“ ist ein Lehrstück darüber, 
wie ein Projekt unter dem Deckmäntelchen demokratischer 
und angeblich ergebnisoffener Genehmigungsverfahren 
durchgedrückt wurde. Schon sehr frühzeitig und bevor das 
eigentliche Braunkohlenplanverfahren eingeleitet wurde, 
Stand das Ergebnis fest. Das Parlament hatte kein Mitbe-
stimmungsrecht. Auch die Betroffenen und die Umweltver-
bände hatten keine ernsthafte Einflussmöglichkeit.

Trotzdem entwickelte sich ein langanhaltender und hart-
näckiger Protest, der bis heute anhält. 

Wie dieser entstand, welche Niederlagen zu verkraften 
und welche Erfolge zu verbuchen waren, schildern die näch-
sten Kapitel. 
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3. Eine Region wehrt sich

29. Mai 1963: In der 
Erkelenzer Volkszeitung 
(Ausriss) wird erstmals 
die Ausdehnung des von 
Rheinbraun geplanten 
Tagebaus  veröffentlicht

3.1  Erkelenz „steht“ auf Braunkohle
Die ersten Weichenstellungen für einen möglichen neuen 

Tagebau im Nordrevier wurden bereits in den 1950er Jah-
ren gestellt. Mit dem „Gesetz über die Gesamtplanung im 
Rheinischen Braunkohlengebiet“ vom 24. April 1950 wurden 
die Gemeinden Borschemich, Holzweiler, Keyenberg, Kück-
hoven, Immerath und Lövenich in das Braunkohlengebiet 
einbezogen. Zwischen 1955 und 1961 schlug der Braun-
kohlenausschuss mehrfach vor, das Braunkohlenplangebiet 
um die Stadt Erkelenz und die Gemeinde Venrath zu erwei-
tern. 1962 sprachen sich dann der Hauptausschuss der Stadt 
Erkelenz und der Gemeinderath von Venrath „vorbehaltlos 
zustimmend dahingehend aus…, daß die Stadt Erkelenz bzw. 
die Gemeinde Venrath in das Braunkohlenplangebiet mit 
einbezogen werden solle.“3.1 

Im Mai 1963 wird dann erstmals die Ausdehnung des 
von Rheinbraun erwogenen Abbaugebietes bekannt. Die 
Stadt Erkelenz scheint zu der Zeit voll und ganz hinter 
den Plänen zu stehen. In der Westdeutschen Zeitung vom 
31.12.1964 wird der damalige Erkelenzer Stadtdirektor Jost 
mit den Worten zitiert, es stehe fest, „daß in wenigen Jahr-
zehnten die großflächigen Tagebaue der Braunkohle bis in 
das Weichbild von Erkelenz vordringen werden. Das Stadt-
kerngebiet wird am Rande eines ausgedehnten Tieftagebaus, 
der den südlichen und östlichen Teil des Landkreises Erkelenz 
umfassen wird, liegen. …Schon heute geht deshalb die Stadt 
daran, insbesondere planerisch alles zu tun, um im gegebe-

nen Augenblick baureife Flächen in größtmöglichem Umfang 
bereitzustellen … Erkelenz ‚steht‘ auf der Stein- und auf der 
Braunkohle. Es scheint, daß das kein schlechtes Fundament 
für eine alte Stadt ist.“ 3.2

Bei Planungen, wie z.B. dem - allerdings nie realisier-
ten - Rhein-Maas-Kanal und der Selfkantstraße wurde die 
Linienführung quasi im vorauseilenden Gehorsam an die 
Tagebauplanung angepasst. 

Mit den Jahren wurden die Rheinbraun-Pläne konkre-
ter Mitte 1972 verkündete Rheinbraun-Vorstand Prof. Dr. 
Mandel, „daß der Braunkohlenabbau … im Gebiet Frimmers-
dorf-West/West, d.h. also bis an die Grenze der alten Stadt 
Erkelenz noch vor der Jahrhundertwende, d.h. also schon 
Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre, begonnen 
werde. Das seien … feste Termine.“ 3.3

Die Stadt Erkelenz nahm 1976 die zukünftige Ab-
baugrenze „ohne große Diskussionen“ nachrichtlich in den 
Flächennutzungsplan auf.3.4 Damit dokumentierte die Stadt 
Erkelenz, dass sie damals die Realisierung des Tagebaus als 
unvermeidlich akzeptierte.

1978 wird dann erstmals in der Presse auch konkret von 
Umsiedlungen gesprochen, größerer Widerstand regte sich 
aber erst, als der Kölner Regierungspräsident 1980 in der 
Rheinischen Post mit der angeblichen Bemerkung zitiert 
wird, „im Jahre 2013 ist der Name Erkelenz von der Landkarte 
verschwunden.“ 3.5
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1978:  Protest gegen den Aufschluss des Tagebaus  
Hambach.           Foto: Hambachgruppe

Damit wurden die Folgen des Braunkohlentagebaus kon-
kret und der Widerstand aus Zivilgesellschaft, kommunalen 
Gebietskörperschaften und Politik begann, sich zu formie-
ren.

3.2  Der Widerstand formiert sich
Auslöser für den aufkeimenden Protest war die aufkei-

mende Diskussion über die ökologischen Folgen des Ta-
gebaus im Zuge des Aufschlusses des „größten Lochs der 
Welt“ - des Tagebaus Hambach. Vor allem die in rascher 
Folge entstehenden Bürgerinitiativen spielten dabei eine 
entscheidende Rolle.

Während der inoffiziellen und der offiziellen Planung 
des neuen Tagebaus Garzweiler II, also während der Zeit 
zwischen ca. 1980 und 1995, der Zulassung des Braunkoh-
lenplanes, passierte sehr viel gleichzeitig und als Reaktion 
aufeinander. Es lohnt daher ein Blick auf die Gruppierungen 
und Personen, die während der für Garzweiler II bedeut-
samen zeitlichen Abschnitte Schwerpunkte gesetzt haben.

3.2.1 Die Hambachgruppe Aachen

Eine herausragende Rolle im Widerstand gegen den 
Braunkohlentagebau mit all seinen Folgen bildete die Ham-
bachgruppe, die von 1978 bis 1988 aktiv war und durch ihre 
fundierten Informationen und engagierten Aufklärungstä-
tigkeiten für die weitere Arbeit - besonders der Bürger-
initiativen im Raum Garzweiler und für die Grünen - die 
Grundlagen geschaffen haben.

Am 16. Oktober 1978 wurde der Braunkohlentagebau 
Hambach eröffnet. Schon damals gab es Proteste von den 
Betroffenen aus Elsdorf-Etzweiler: „Kohle für Morgen, Etz-
weiler hat Sorgen.“ Mit dem Tagebau Hambach sollte ein 
mehr als 4.000 ha großes Waldgebiet zerstört werden und 
mehr als 5.000 Menschen wurden zur Umsiedlung ver-
dammt.

Am 21. November 1978 traf sich eine Gruppe junger 
Studierender zum ersten Mal in Aachen. Rüdiger Sagel, ein 
ehemaliges Mitglied berichtet im Interview:

„Die 10 Studenten kamen aus den unterschiedlich-
sten Studienrichtungen wie Stadt- und Landschafts-
planung, Bergbau, Geologie etc.

Die Hambachgruppe, die über die ganze Zeit ihre 
Kerngruppe von 10 Leuten bewahrte, arbeitete vor 
allem inhaltlich und wissenschaftlich. In der ersten 
Zeit informierten die Studenten sich gegenseitig und 
profitierten dabei von den verschiedenen Fachrich-
tungen. Angefangen hatte das Interesse am Tagebau 
Hambach übrigens über Diplomarbeiten, die einige 
Landschaftsplaner zu dem Thema schrieben. Vor allem 
die Umsiedlungen, die Folgen für den Hambach-Wald 
und die Wasserwirtschaft – 1 Mrd. m³ Wasser sollten 
(damals) abgepumpt werden -, so wie die Umwelt- 
und Sozialverträglichkeit waren ihre Motivation. Auch 
Garzweiler II war zu dieser Zeit schon im Gespräch mit 
seinen 13.000 Betroffenen“.3.6   

Fachlich fundierte Öffentlichkeitsarbeit

Die Aktiven boten Führungen zu den Tagebauen und 
zu von Umsiedlung betroffenen Orten an, klärten über die 
Entschädigungspraxis von Rheinbraun auf, hielten Vorträge 
über energiepolitische Zusammenhänge und machten in 
Seminaren die Schäden in den Feuchtgebieten längs der 
Erft, der Rur und im Schwalm-Nette-Gebiet zum Thema. 
Ihre erste Broschüre befasste sich mit dem „Größten Loch 
der Welt“, dem Tagebau Hambach. Als weitere Broschüren 
folgten 1982 „Abgepumpt“ über die Folgen der Grundwas-
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Rüdiger Sagel (l.) vor der Ausstellung der Hambachgruppe

Rüdiger Sagel
Rüdiger Sagel, Jahrgang 1955, Bergbauingenieur, Mitglied der 
Hambachgruppe ab 1980, Von 1998 bis 2012 Mitglied des Land-
tages NRW, erst für Bündnis‘90 / DIE GRÜNEN, dann für DIE LINKE. 
Seit Juni 2012 Landessprecher der Linken in Nordrhein-Westfalen.

serabsenkungen und „Totaloperation“ über eine im Braun-
kohlengesetz von 1952 geplante Zusammenfassung aller 
Tagebauplanungen, die so nie von der Landesregierung zu-
sammengestellt wurde. Diese offiziellen Gedankenspiele für 
eine totale Ausbeutung des Rheinischen Braunkohlenreviers 
wurden der Öffentlichkeit präsentiert.

1983 hatten sie sich schon einen so guten Namen ge-
macht, dass sie zu einer dreitätigen WDR-Veranstaltung 
[Verheizte Heimat, siehe auch Kap. 4.1] zu den Folgen der 
Braunkohlentagebaue nach Bedburg-Kaster als Fachleute 
bei Fernsehdiskussionen eingeladen wurden. 

Joseph Beuys und die Braunkohleausstellung

Eine erste Ausstellung zu den Folgen der Braunkohlenut-
zung wurde von Joseph Beuys 1982 im Rahmen seines po-
litischen Engagements für die Partei DIE GRÜNEN initiiert. 

Rüdiger Sagel erinnert sich:

„Er (Joseph Beuys) kam im Zuge des Bundestags-
wahlkampfes auf die Hambachgruppe zu und erteilte 
ihr den Auftrag für 10.000 D-Mark eine Wander-
ausstellung zum Thema Braunkohle zu erstellen. 
Diese 25-30 Din A0-Plakate umfassende Ausstellung 
wanderte auch nach dem Wahlkampf noch durchs 

Rheinische Revier und war in Volks-
hochschulen und Kirchengemeinden 
sehr beliebt und schaffte so erstmals 
eine Öffentlichkeit.“ 3.7

„Problemaufriss Braunkohle“ für die Grünen im 
Bundestag

1983 bekam die Hambachgruppe den Auftrag ein wichti-
ges Fundament für die weitere politische Arbeit der Grünen 
zu legen. Rüdiger Sagel:

„Mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag 1983, 
bei dem auch Christa Nickels aus dem Kreis Heinsberg 
MdB wurde, erhielt die Hambachgruppe einen ersten 
Auftrag zum Thema ‚Problemaufriss Braunkohle‘. 
Schon zuvor hatte die Hambachgruppe in Eigenregie 
Broschüren herausgebracht, doch aus dieser Studie 
wuchs dann schließlich 1985 das Buch ‚Verheizte 
Heimat‘ mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren, 
die restlos ausverkauft wurden. Dieses Buch war ein 
„Schuss für die Bewegung“, da erstmals die sozialen 
und ökologischen Folgen des Bergbaus einer breiten 
Öffentlichkeit offenbart wurden – die Vielschichtigkeit 
des Buches profitierte wieder von der fächerübergrei-
fenden Zusammensetzung der Hambachgruppe.“3.8 

In ihrem damaligen Vorwort beklagten die AutorInnen 
das geringe Interesse an der Braunkohle und mutmaßten, 
dass die Politik den Braunkohlentagebau als ein regional 
zu begrenzendes Problem sehe, dessen Folgen „als ‚Son-
deropfer‘ eines Landstrichs für die Allgemeinheit vertretbar 
seien.“3.9   

Zusammenarbeit mit dem BUND NRW

Im Laufe der achtziger Jahre begleiteten die Mitglieder 
der Hambachgruppe durch Vorträge, Führungen und Bera-
tungen die Auseinandersetzung der Widerstandsgruppen 
mit den von der Landesregierung vorgelegten Gutachten zu 
Garzweiler II. Von 1987 bis 1988 konnte ein Büro durch 
Spenden der Grünen-Fraktionen im Braunkohlenrevier un-
terhalten werden. Als Gegenleistung wurde ein regelmäßi-
ger Rundbrief verschickt. Außerdem standen die Mitglieder 
abwechselnd im Büro zur Beratung zur Verfügung. Generell 
war die Zusammenarbeit mit den Initiativen und Grünen 
(speziell mit Gerd Mai, Mitglied im Braunkohlenausschuss) 
in dieser Zeit intensiv und gut.

Die Diskussion über die gefährlichen Auswirkungen der 
Sümpfungen auf die Feuchtgebiete im Naturpark Maas-
Schwalm-Nette führte zur Zusammenarbeit mit Martin 
Küpper, einem Wissenschaftler, der an den Gutachten 
zum Untersuchungsprogramm Braunkohle mitgearbei-
tet hatte. Daraus entstand 1987 die letzte Broschüre der 
Hambachgruppe: „… bis alles trockenfällt“, worin über 
das Untersuchungsprogramm der Landesregierung zum 
Braunkohlentagebau Garzweiler II allgemein verständlich 
informiert wurde. Vor allem aber wurden die Warnungen 
der Gutachter erläutert, damit es nicht nur eine offizielle 
Auswertung der Gutachten gab und die Braunkohlengegner 
in den politischen Diskussionen mit Informationen und Mu-
nition versorgt waren [siehe auch Kap. 4.1].
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Martin Küpper
Martin Küpper, Dipl.Ing. Landschaftspflege, war Mitarbeiter an zwei Gutachten im 

Rahmen des Untersuchungsprogramms Braunkohle der Landesregierung NRW sowie an 
der Feuchtgebietsuntersuchung 1984/85 des Landschaftsverbandes Rheinland unter 
Leitung von Professor F. Wilhelm Dahmen. Martin Küpper unterstützte die Arbeit der 
Hambachgruppe und des BUND NRW während seiner Tätigkeit im Landesbüro der Na-
turschutzverbände, aber auch ehrenamtlich davor und danach.

Herr Küpper, Ende der 1980er Jahre rückten die ökologischen Folgen der Ta-
gebaue verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Wie haben Sie die damalige 
Zeit erlebt?

Einerseits als immer intensivere Vertrautheit mit der Kostbarkeit unserer Heimatna-
tur und mit den Menschen, die für ihren Schutz eintreten, andererseits als wachsen-
des Befremden gegenüber der scheinbar unüberwindbaren Zerstörungsmaschine-
rie.

Der Schutz der Feuchtgebiete an Schwalm, Mühlenbach und Niers stand 
im Zentrum der Bemühungen der Stadt Mönchengladbach und des Kreises 
Viersen. Mit dem so genannten MURL-Konzept wurden erste Hilfsmaß-
nahmen verbindlich geregelt. Wie bewerten Sie diese Bemühungen?

Das inzwischen verwirklichte MURL-Konzept soll die Grundwasserversorgung der Feuchtgebiete sichern, die durch die großräumige 
Grundwasserabsenkung infolge der Tagebausümpfung verloren geht: Nahe an den Feuchtgebieten wird Sümpfungswasser eingeleitet.

Das Untersuchungsprogramm Braunkohle hatte jedoch die tagebaunahe Einleitung, in größtmöglicher Entfernung von den Feuchtgebie-
ten, als die eindeutig umweltverträglichere Möglichkeit empfohlen. Entschieden wurde schließlich für die stärkere Braunkohlelobby und 
gegen die schwächere Naturschutzlobby.

Gab es damals einen Austausch zwischen amtlichem und ehrenamtlichem Naturschutz? Wie sehen Sie die Rolle der kommunalen 
Gewässerschützer?

Ohne den kommunalpolitischen Widerstand gegen Garzweiler II hätte es die verdienstvollen Einzelkämpfer innerhalb der Kommunen ent-
weder nicht gegeben oder ihr hohes Engagement wäre aussichtslos und öffentlich nicht wahrnehmbar geblieben. Diese Mitstreiter haben 
das öffentliche Interesse am und die öffentliche Unterstützung für den ehrenamtlichen Naturschutz entscheidend gefördert – trotz aller 
spürbaren Vorsicht.

Im Endeffekt sind die Schutzgebiete jetzt „Biotope am Tropf“, auf lange Zeit abhängig von künstlichen Stützungsmaßnahmen. 
Wäre es nicht ehrlicher gewesen, die Natur Natur sein zu lassen und auf menschliche Eingriffe zu verzichten?

Der Ausstieg aus der Braunkohle ist – auch in Ostdeutschland – dringender denn je. Ein Verzicht auf Garzweiler II mit langfristiger Grund-
wassereinspeisung nahe am damaligen Tagebaurand von Garzweiler I hätte dem Grundwasserhaushalt der gesamten Region – nicht nur dem 
der Feuchtgebiete – mehr Nachhaltigkeit beschert.

Der durch die Natur selbst gesteuerte Grundwasserhaushalt der Braunkohleregion ist spätestens seit dem Aufschluss von Hambach 1978 
Geschichte. Leider hängt die Region also seitdem bereits ohnehin am Sümpfungsventil.

Heutzutage steht der Klimaschutz im Fokus, die wasserwirtschaftlichen 
Ewigkeitsschäden der Tagebaue spielen trotz EU-Wasserrahmenrichtlinie 
in der öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle. Immerhin muss RWE seit 
2011 für den Raubbau an den Grundwasserressourcen über das Wasse-
rentnahmeentgelt zahlen. Werden die irreversiblen ökologischen Folgen 
der Tagebaue richtig gewichtet? Ist eine ökologische Gesamtbilanz wie 
sie die Naturschutzverbände seit langem fordern nicht längst überfällig?

Gemäß dem aktuellen Umweltrecht muss jede Rodung und Umnutzung 
ab 10 Hektar Wald daraufhin geprüft werden, welche Auswirkung das Vor-
haben auf Menschen, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen hat und welche Beeinträchtigungen auf welche Weise 
vermeidbar oder ausgleichbar sind – und dies unter Beteiligung der Öffent-
lichkeit.

Was rechtzeitig vor einer Rodung von 10 Hektar Wald selbstverständlich ist, 
muss für jahrzehntelang fortschreitende Tagebaue mit bis zu 8.500 Hektar 
Fläche eine betriebsbegleitende Untersuchung sein – mit der Option auf 
die Einstellung des Betriebs bei mangelnder Umweltverträglichkeit.

Dirk Jansen stellte die Fragen im September 2013

1987: Martin Küpper am bereits sümpfungsbeeinflussten Mühlenbach
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Herbert Schäfer

Herbert Schäfer wurde 1934 in Düsseldorf geboren. Seine Kriegserlebnisse haben ihn so geprägt, 
dass er sich schon als Jugendlicher in den 1950er Jahren für den Erhalt des Friedens einsetzte. In 
den 70er Jahren begann er sich in seinem Wohnort Willich-Neersen im Pfarrgemeinderat und in der 
katholischen Friedensbewegung „Pax Christi“ zu engagieren. Durch eine politische Diskussion über 
das Nierstal wurde Herbert Schäfer darauf aufmerksam gemacht, dass die Sümpfungen durch den 
Braunkohlentagebau für den Fluss ein großes Problem seien. Von 1990 bis 2005 wurde er als sachkun-
diger, aber parteipolitisch unabhängiger Bürger von Bündnis‘90/Die Grünen in den Umweltausschuss 
der Stadt Willich entsandt. Aufgrund dieser Funktion vertrat er auch die Stadt Willich von 1995 bis 
2005 im Unterausschuss Nord des BKA. Von 1990 bis 1995 war er außerdem Kreistagsabgeordneter 
für Bündnis‘90/Die Grünen. Ende der 80er Jahre gehörte er mit zu den Gründungsmitgliedern der 
Rheinischen Bürgeraktion „Stoppt Braunkohlentagebau“. Er war für den Widerstand viele Jahre mit 
Vorträgen, Führungen und Veröffentlichungen im Einsatz. 

Herbert Schäfer 2005 auf der 
Obstwiese des BUND NRW bei Ot-
zenrath

Die immer enger werdende Arbeit mit dem BUND NRW 
(- vor allem, da Dorothea Schubert inzwischen in Aachen 
wohnte und aktiv mitarbeitete -) und die zunehmende Be-
rufstätigkeit der Mitglieder bewirkte, dass die Arbeit vom 
Arbeitskreis Braunkohle des BUND NRW ab 1990 fortgesetzt 
wurde [siehe auch Kap. 3.2.4].

Rüdiger Sagel erinnert sich: 

„Auch vom BUND wurde die Hambachgruppe mas-
siv unterstützt, so dass die Hambachgruppe dem BUND 
sogar beitrat und mit Dorothea Schubert zur Perso-
nalunion mit dem Arbeitskreis Braunkohle des BUND 
wurde. Über den BUND war die Hambachgruppe auch 
an zahlreichen Beteiligungsverfahren beteiligt. Auch 
mit anderen Initiativen fand eine starke regionale Ver-
netzung statt. Vor allem die Rundbriefe der Hambach-
gruppe mit einer Auflage von 500 Stück dienten hier 
als Medium. Konkurrenz zwischen den Initiativen gab 
es nicht. Auch wenn sich viele vor allem auf Grund der 
anstehenden Umsiedlungen gegründet hatten, nah-
men sie alle auch die Umweltdebatte auf.“ 3.10 

Gerrit von Jorck schreibt in einer Studienarbeit „Die 
Ökologiebewegung – eine Fallstudie anhand der Hambach-
Gruppe“:

„Bis zur Gründung der Hambach-Gruppe wurde der 
Braunkohletagebau in der Region Aachen und darüber 
hinaus positiv und in erster Linie als Garant für Arbeits-
plätze und Energiesicherheit wahrgenommen. Auch 
innerhalb der Ökologiebewegung spielte der Braun-
kohletagebau zuvor keine größere Rolle. Der bisherige 
Gegner war vor allem die Atomlobby gewesen. [...] Die 
Enteignungen der Bevölkerung in der Tagebauregion 
wurden stets mit dem Allgemeinwohl begründet. Ziel 
der Hambach-Gruppe war es, heraus zu stellen, dass 
der Braunkohletagebau mit seinen sozialen und ökolo-
gischen Folgen keineswegs dem Allgemeinwohl diene. 
Dabei wurde durch Informationsveranstaltungen 
und wissenschaftliche Arbeiten auf die Probleme des 
Braunkohletagebaus aufmerksam gemacht. Gleich-
zeitig wurden bei der Anti-Atomkraft-Bewegung 
Konzepte zur Einführung erneuerbarer Energien als 
Alternative zum Braunkohletagebau entlehnt.

Der Hambach-Gruppe gelang es so mit der Zeit eine 
neue Wirklichkeit zu kreieren. Während in der lokalen 
Presse zuvor nie über den Tagebau berichtet wurde, 
wurde dieses Thema [...] als Problemthema erkannt und 
geriet zum Dauerbrenner, wodurch immer größere Teile 
der Bevölkerung erreicht und mobilisiert wurden. Dabei 
betonte die Hambach-Gruppe stets den Zusammen-
hang zwischen der Energiefrage und der Macht- und 
Profitfrage der Großkonzerne und sah entsprechend 
in der Rekommunalisierung des Energiesektors ihren 
Lösungsansatz.“ 3.11

 3.2.2 Widerstand in den von der Sümpfung  
  betroffenen Kreisen und Kommunen

Mönchengladbach und Kreis Viersen

Die größte Sorge der betroffenen Gebietskörperschaften 
(zusätzlich zu den drohenden Umsiedlungen in Erkelenz 
und Mönchengladbach-Wanlo) waren die Auswirkungen 
der Grundwasserabsenkungen. Anfang der achtziger Jahre 
zeigten sich die Folgen der jahrelangen Sümpfung durch den 
Tagebaubereich Frimmersdorf-Garzweiler westlich von Gre-
venbroich in gravierender Weise. Die Wasserwerke in den 
Kreisen Neuss und Heinsberg sowie die Stadtwerke Mön-
chengladbach schlugen Alarm. 

Auch im Kreis Viersen wurde man besorgt um die Zu-
kunft der Wasserversorgung – und damit für das Überleben 
der grundwassernutzenden Industrien. Besondere Sorge galt 
aber auch den grundwasserabhängigen Feuchtgebieten im 
Norden und Westen des geplanten Braunkohlentagebaus. 
[siehe Kapitel 1.3.2 – 1.3.4]. Auch wenn durch Verhand-
lungen im politischen Raum einige Erfolge erzielt werden 
konnten [siehe Kap.2.4 (MURL-Konzept)], blieben die Kreise 
und Kommunen weiter misstrauisch und führten ihre ei-
genen Untersuchungsprogramme fort, mit denen sie schon 
seit Jahren die Auswirkungen der Sümpfungsmaßnahmen 
festgehalten und dargestellt hatten.3.12 

Bis zur Novellierung des Landesplanungsgesetzes 1989 
galt der Kreis Viersen und der größte Teil des Stadtgebietes 
von Mönchengladbach als nicht vom Braunkohlentagebau 
betroffen. Durch die von den Wasserwerken über Jahre do-
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Reiner Brandts

Reiner Brandts, Kauf-
mann aus Mönchengladbach, 
Ratsherr für die CDU von 
1975 bis 2009, Mitglied im 
Bezirksplanungsrat/Regio-
nalrat Düsseldorf seit 1989, 
Mitglied im Braunkohlenaus-
schuss von 1990 bis 2009. 

Er löste Bernhard Speller-
berg, CDU, als Vertreter der Stadt Mönchengladbach im Braunkoh-
lenausschuss ab, nachdem sich dieser 1988 zu deutlich für eine 
Machbarkeit von Garzweiler II ausgesprochen hatte [siehe auch 
Kapitel 2.4]. Rainer Brandts war als Kommunalpolitiker über 30 
Jahren besonders aktiv im Widerstand gegen Garzweiler II.

Die ehemalige Niersquelle 
wanderte weit nach Norden 
1969 Kuckum bis 1983 nörd-
lich von Mönchengladbach-
Wanlo). 1987 (Foto) floss hier 
nur noch Sümpfungswasser.
Karte: Stadt Mönchengladbach 1984, Foto: 
BUND

kumentierten Auswirkungen auf die Grundwasserlandschaft 
konnte erreicht werden, dass das Braunkohlenplangebiet um 
die sog. Sümpfungs-betroffenen Gebietskörperschaften er-
weitert wurde [siehe Kap. 2.3].

Kreis und Stadt Viersen

Der Kreis Viersen, zuerst nur mit den Kreiswerken Viersen, 
später mit einer eigenen Abteilung in der Kreisverwaltung, 
konnte bei den Forderungen auf umfangreiches Material 
zurückgreifen. Als dann die ersten Versickerungsanlagen in 
Betrieb genommen wurden, haben sie weiter ihre eigenen 
Beobachtungen gemacht. Diese flossen als Grundlagen mit 
in das nach Ende der 1980er Jahre erstellte Grundwasser-
modell Venloer Scholle ein. Und all dieses Wissen wurde 
dann in das den Braunkohlentagebau begleitende Moni-
toring eingebracht. 

Verein zur Erhaltung des Nierstales

Anfang der 1980er Jahre wurde eine Umgehungsstraße 
durch das Tal der Niers geplant. Einige engagierte Bürger in 
Willich und im Kreis Viersen taten sich zusammen, um das 
zu verhindern. Dadurch, dass die politischen Mehrheiten im 
Stadtrat von Willich wechselten, wurde dieser Plan aufge-
geben. Doch man hatte angefangen, sich mit der Niers und 
ihrem ökologisch schlechten Zustand zu befassen und grün-
dete im Juli 1984 den „Verein zur Erhaltung des Nierstales 
e.V.“. Aufbauend auf Informationen des BUND NRW begann 
der Verein mit Forderungen aktiv zu werden, die zur Verbes-
serung der Wasserführungsmenge und der Wasserqualität 
führen sollte. Bald wurden sie auf den geplanten Tagebau 
und die dadurch drohende Sümpfung im Quellgebiet der 
Niers aufmerksam. 

Herbert Schäfer war ein Gründungsmitglied dieses Ver-
eins. Er fuhr nach Erkelenz-Kuckum um sich die Niersquelle 
anzusehen. Dort wunderte er sich über die sprudelnde 

Quelle, bis er aufgeklärt wurde, dass das Wasser von der 
Firma Rheinbraun geliefert würde. Der Grundwasseran-
schluss war längst abgerissen und nach Norden gewandert 
[siehe Kap. 1.3.2]. 

Kreisfreie Stadt Mönchengladbach

Eine ausführliche Schilderung über das Engagement der 
Stadt Mönchengladbach zum Schutz ihrer Wasservorräte 
und ihrer Feuchtgebiete findet sich im Braunkohlenbericht 
der Stadt von 2007. Die Stadt Mönchengladbach kommen-
tiert rückblickend:

„Bezüglich der wasserwirtschaftlichen Zielsetzun-
gen spiegelten sich (im Braunkohlenplan Frimmersdorf 
von 1984) erstmals auch die Forderungen der Stadt 
nach umweltschonenderem Umgang mit dem für die 
gesamte Region lebenswichtigen Rohstoff Wasser 
wider.

Die Aussagen des Braunkohlenplans Frimmersdorf 
beschränkten sich nicht auf Ausgleich für Trink- und 
Brauchwasserversorgung, sondern sie erkannten erst-
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Mit zahlreichen Grund-
wassermessstellen wur-
den die fortschreitenden 
Auswirkungen der 
Grundwasserabsenkung 
dokumentiert.

mals auch den Bedarf von Was-
ser für Natur und Landschaft, 
insbesondere in den Auen von 
Niers und Schwalm, an. [siehe 
auch Kapitel 2.4]

Insgesamt bedeutete die 
erstmalige Anerkenntnis der öko-

logisch-wasserwirtschaftlichen For-
derungen durch die zuständigen Behörden und das 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten (MELF) einen wichtigen Erfolg für die Stadt Mön-
chengladbach und ihre vom Bergbau mitbetroffenen 
Nachbargebietskörperschaften. …

Von Bedeutung war, dass der Braunkohlenplan eine 
Änderung der Wasserrechtlichen Erlaubnis für Frim-
mersdorf-West erforderlich machte.“3.13  

Ein engagierter Kämpfer für die Interessen der Stadt 
Mönchengladbach wurde in dieser Zeit Reiner Brandts, der 
sich 2008 im BUND-Interview erinnert: 

„1976 wurde im Bauausschuss ein Gutachten zur 
„Ökologischen Planung in Mönchengladbach“ vorge-
stellt. Durch einen Zeitungsmann hatte ich den Tipp 
bekommen, nach dem Thema „Wasser“ zu fragen. Der 
Gutachter berichtete, dass der „Absenkungstrichter 
durch den Tagebau“ längst existiere. Doch nach der 
Sitzung versuchte ein Gladbacher Dezernent abzuwie-
geln, dass das doch alles längst mit Rheinbraun abge-
sprochen sei. Das war für mich – als jungem Ratsherrn 
– genau das Richtige, dass man mich unter Druck zu 
setzen versuchte. Das war für mich der Einstieg.“ 3.14

Die Stadtwerke Mönchengladbach begannen mit eige-
nen jahrelangen Untersuchungen zu den Ausbreitungen des 
Sümpfungseinflusses auf das Stadtgebiet und zur Grund-
wasserneubildung. Jedes Jahr wurden wasserwirtschaftliche 
Berichte vorgelegt, mit denen der sich nach Nord-Nordwest 
ausbreitende Einfluss der Sümpfung dokumentiert wurde. 
Ausführliche von den verschiedenen Abteilungen der Stadt-
verwaltung gemeinsam erarbeitete Stellungnahmen wurden 
von der Stadt Mönchengladbach veröffentlicht. Bereits zu 

Beginn der 1980er Jahre war man sich darüber im Klaren, 
dass 

„ein wirksames Handeln gegenüber dem Bergbau-
treibenden und den zuständigen Fachbehörden des 
Landes und des Regierungspräsidenten … nur dann 
möglich“ ist“, „wenn die städtischen Aktivitäten, die 
sich aus den o.g. Aktivitäten ergeben, an einer Stelle 
wirksam koordiniert und ihre Zielsetzung einheitlich 
bestimmt werden.“ 3.15

Doch auch hier wird nicht verschwiegen, dass der Kampf 
ein Gemeinschaftsunternehmen der Gebietskörperschaften 
im Norden des Braunkohlenreviers war und (in Begleitung 
des Monitorings für die Ausgleichsmaßnahmen für Garz-
weiler II) noch ist. 

„Die Feststellung der Auswirkungen und die heute 
üblichen Gegenmaßnahmen sind im Wesentlichen das 
Ergebnis eines jahrzehntelangen Widerstandes des so-
genannten Nordraums des Reviers, insbesondere die 
kreisfreie Stadt Mönchengladbach sowie die Kreise 
Heinsberg und Viersen wehrten sich erstmals in der 
Geschichte des Tagebaus massiv gegen die Tatsache, 
die Nachteile klaglos ertragen zu sollen. Insbesondere, 
dass der Tagebau aus Bereichen herauswanderte in 
Gegenden, die nicht „vom Bergbau leben“ sondern un-
entschädigt nur seine Folgen tragen sollten, verstärkte 
die Opposition und führte im Laufe der Jahre zu einer 
breiten Allianz innerhalb der städtischen Parteien, der 
politischen Vertreter aus dem o.g. Bereich, zwischen 
den Verwaltungen der Gebietskörperschaften des 
Nordraumes, zwischen den Bürgern, den Bürgerinitia-
tiven und den Kirchen.

Ziel war und ist, in gemeinsamen Aktionen die Be-
troffenheit der Region durch die Tagebaue gegenüber 
Dritten (z.B. der Landespolitik, dem Braunkohlenaus-
schuss, den vorgesetzten Behörden und staatlichen 
Stellen  sowie nicht zuletzt dem Bergbautreibenden) 
zu verdeutlichen und die Verantwortlichen zu bewe-
gen, Abhilfe zu schaffen. Insbesondere das Verfahren 
um den Tagebau Garzweiler II hat zahlreiche Kräfte 
gebündelt, ohne deren gemeinsames Vorgehen der 
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 Logo von „Bürger gegen Braunkohlenabbau e.V. Mön-
chengladbach

Mitte der 80er Jahre beginnen die von der geplanten Umsied-
lung  betroffenen Kommunen, sich zur wehren.
Foto: Archiv Rheinische Post

Braunkohlenplan und seine Folgepläne deutlich nach-
teiliger ausgefallen wären.“ 3.16

Der Mönchengladbacher CDU-Ratsherr Reiner Brandts 
gab in der für die Genehmigung von Garzweiler II entschei-
denden Braunkohlenausschusssitzung im Dezember 1994 
ein scharf formuliertes Statement ab: 

„Meine Damen, meine Herren! Am vergangenen Wochen-
ende wurde in Lissabon die europäische Energiecharta von 45 
europäischen Staaten unterzeichnet. Sie sieht eine wesentli-
che Liberalisierung - Erdöl, Gas und Strom - vor. Gleichzeitig 
hat der SPD-Energieexperte Scheer, MdB, eine Solar-Studie 
vorgelegt und erklärt, dass in 10 bis 15 Jahren mindestens 
50 % des europäischen Energiebedarfs mit regenerativen 
Stoffen erzielt werden kann. Selbst wenn es nur die Hälfte 
ist, ist es viel. Diese Aufzählung seriöser Entwicklungen kann 
beliebig fortgesetzt werden.

Heute aber, am 20. Dezember 1994, sollen wir dem 
Wunsch des Energiekonzerns RWE, seiner Tochterge-
sellschaft Rheinbraun, der SPD-Landesregierung, der 
Gewerkschaft IGBE und anderen Lobbyisten folgend 
einen weiteren Tagebau ermöglichen; ein Projekt mit 
unübersehbaren Folgen über 100 bis 200 Jahre, gigan-
tisch wie ein Dinosaurier und genauso überholt. Ein-
fach unverantwortbar. …

Dies ist ein Milliardengeschenk zu Weihnachten an 
Rheinbraun und an alle oben genannten Interessenten. 
Man muss wissen, dass mit dem Akt der Genehmigung 
alle Aufwendungen der beteiligten Unternehmen und 
auch die preisgünstigste Verfüllung von Garzweiler I in 
trockenen Tüchern ist. Jeglicher politischer Stopp löst 
einen Milliardenregress aus, der unnötig Steuern ver-
schwendet“. 3.17

Bürgerinitiativen in Mönchengladbach

Nach einer Informationsveranstaltung des BUND NRW 
zusammen mit der BUND-Kreisgruppe in Mönchengladbach 
im Frühjahr 1983 gründete sich eine Bürgerinitiative: Bürger 
gegen Braunkohlentagebau e.V., Mönchengladbach. Außer-
dem wurde von BUND-Mitgliedern aus der Region der „Ar-
beitskreis Braunkohle im BUND NRW“ gegründet [s.u.]. Da 
der Sprecher des landesweiten BUND-Arbeitskreises Wasser, 
Harald Freese, in Mönchengladbach wohnte, hat sich die 
Kreisgruppe vorwiegend mit der Gefährdung der Feuchtge-
biete im Naturpark 
Schwa lm-Net te 
befasst. 

Reiner Brandts 
war Mitbegründer 
der Bürgerinitia-
tive „Bürger gegen 
Braunkohlenabbau 
e.V. Mönchenglad-
bach“, Dorothea 
Schubert war Mit-

glied im Vereinsvorstand (s.u.]. Brandts versorgte den Verein 
mit Informationen aus den Ausschuss- und Ratssitzungen 
und setzte sich sehr für eine konstruktive Zusammenarbeit 
auf breiter gesellschaftlicher Ebene ein, wobei die Kontro-
versen über die energiepolitischen Alternativen (Atomen-
ergie oder Regenerative Energien und Energieeinsparung) 
möglichst wenig Gewicht haben sollten. So konnte man in 
der Öffentlichkeit vereint im Kampf gegen den Tagebau auf-
treten. Die Bürgerinitiative schrieb Leserbriefe und stellte 
Bürgeranträge und informierte auf Veranstaltungen über 
Zusammenhänge bei der Braunkohlenplanung. Mit dem neu 
gegründeten AK Braunkohle des BUND zusammen wurde 
eine Ausstellung zur Energiepolitik erstellt und eine Fahr-
raddemo organisiert. 

In Mönchengladbach existiert bis heute eine Umwelt-
initiative „Bürgeraktion Umweltschutz Mönchengladbach“ 
(BAUM), die sich mit der Atomenergie (z.B. Schneller Brüter 
in Kalkar) auseinandergesetzt hatte und den Widerstand 
gegen die Tagebaue mittrug, aber auch immer noch in Mön-
chengladbach für eine neue, alternative Energiepolitik ohne 
Atomenergie und Braunkohle eintritt.

Die Bürgerinitia-
tiven kommentier-
ten die politischen 
Entwicklungen und 
nahmen auch an 
den Demonstratio-
nen der Umsied-
lungsbetroffenen 
mit teil [s. Kapitel 
4].
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3.2.3 Widerstand in den von Umsiedlung 
         betroffenen Kommunen

Der geplante Tagebau Frimmersdorf-West-West, der 
später Garzweiler II genannt werden sollte, hätte in seiner 
ursprünglich geplanten Ausdehnung 66 Quadratkilometer 
umfassen sollen. Er wäre bis an den Stadtrand von Erkelenz 
herangewandert und 12.000 Menschen aus 18 Orten hät-
ten umsiedeln sollen. Erkelenz wollte ursprünglich die Be-
völkerung nicht mit unklaren Planungen aufschrecken und 
hat sich erst spät öffentlich zum Tagebau geäußert. Einige 
der östlichen Orte (Otzenrath/Spenrath und Holz gehören 
zur Gemeinde Jüchen (Kreis Neuss) und Wanlo im Norden 
zur kreisfreien Stadt Mönchengladbach. Der größte Teil des 
betroffenen Gebietes gehört zur Stadt Erkelenz (Kreis Heins-
berg). 

Hatte die Erkelenzer Stadtspitze die Tagebauplanung 
zunächst als unabänderliches Schicksal akzeptiert (s.o.), 
änderte sich das ab Beginn der achtziger Jahre. Dafür war 
vor allem der öffentliche Druck der überall entstehenden 
Bürgerinitiativen verantwortlich (s.u.).

Im Juni 1982 verabschiedete der Erkelenzer Stadtrat eine 
Resolution an den Landtag und die Landesregierung. Darin 
heißt es:

„Ist es noch vertretbar, Tausende Menschen aus 
gewachsenen Ortschaften und Lebensbereichen zu 
entwurzeln und zu vertreiben, ihnen die Heimat zu 

nehmen, ein Wert, dessen Verlust weder ersetzt noch 
ausgeglichen werden kann? [...]  Ist es noch vertretbar, 
daß die Bevölkerung der Stadt Erkelenz und auch die 
Stadt selbst unverhältnismäßig hohe Sonderopfer für 
die Allgemeinheit hinnehmen muß, weil man keine 
umweltfreundlicheren Alternativen, zum Beispiel die 
Kernenergie, durchsetzt?“3.18

Im November 1983 wendete sich dann der Erkelenzer 
Stadtrat in einer einstimmig verabschiedeten Resolution 
gegen das Rheinbraun-Vorhaben, in Immerath ab 1. Januar 
1984 ein Beratungsbüro zu eröffnen.3.19 Bekannt wurde 
auch, dass Rheinbraun bereits erste Grundstücke und Häu-
ser aufgekauft hatte. Mehr als 15 Objekte waren bereits in 
RWE-Eigentum übergegangen. Wohlgemerkt, ohne dass das 
offizielle Genehmigungsverfahren für Garzweiler II über-
haupt begonnen hatte. Auf Druck der Vereinten Initiativen 
ordnete die Stadtverwaltung per Verfügung im April 1984 
gegenüber Rheinbraun an, das Beratungsbüro in Immerath 
zu schließen. Damit sollte das Schaffen von Fakten verhin-
dert werden.

Für Aufruhr sorgten auch die Rheinbraun-Absichten, 
etwa 30 Probebohrungen niederzubringen, um die Kohle-
qualität zu erkunden. Etliche Grundeigentümer weigerten 
sich, so dass Rheinbraun Grundabtretungsverfahren einlei-
tete.

Nach den „Leitentscheidungen zur Braunkohlepolitik der 
Landesregierung NRW“ von 1987 lagen die von Rheinbraun 
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Lothar Fischer im Kommunalwahlkampf 1984.
Ausriss aus Verheizte Heimat

(heute RWE-Power) eingereichten Pläne auf dem Tisch und 
Erkelenz bezog Stellung. 

1991 wurde der Abbaubereich verkleinert, um den Ab-
stand zu den gefährdeten Feuchtgebieten des Naturparks 
Schwalm-Nette zu vergrößern. Betroffen von Umsiedlun-
gen waren noch immer die Stadt Erkelenz (ca. zwei Drittel 
der Umsiedler) und die Gemeinde Jüchen (ca. ein Drittel der 
Umsiedler).

Für die Stadt Erkelenz bedeutet Garzweiler II den Ver-
lust von etwa einem Drittel der Stadtfläche. Die Erkelenzer 
Politiker (oft der aktuelle Bürgermeister) ließen im Braun-
kohlenausschuss und Unterausschuss Nord des BKA keinen 
Zweifel daran, dass sie den Tagebau vehement ablehnen. 
1990 ging die Stadt mit einer Broschüre in die Öffentlich-
keit, in der sie sowohl auf die sozialen als auch auf die öko-
logischen Probleme des geplanten Tagebaus aufmerksam 
machte. Dort heißt es von Wilhelm Stein (Bürgermeister der 
Stadt Erkelenz): 

„Ja zur Heimat – Nein zu Garzweiler II! Das ist eine 
Aussage, zu der wir stehen. Der Rat der Stadt Erkelenz 
und der Kreistag Heinsberg haben in Resolutionen – 
und das mehrfach – klar und deutlich gesagt, dass wir 
gegen einen Abbau von Braunkohle und der Meinung 
sind, dass die Energieversorgung der Bevölkerung auch 
ohne Braunkohleverbrennung sichergestellt werden 
kann.“

In der Sitzung des Braunkohlenausschusses am 22. März 
1993 wurde die Erarbeitung eines Braunkohlenplanes Garz-
weiler II beschlossen. Nachdem Theo Clemens (CDU, Vor-
sitzender im Unterausschuss Nord) zuerst ausführlich die 
kontroversen und kritischen Positionen im UA Nord hervor-
gehoben hatte, trug Wilhelm Jansen (SPD), die Stellung-
nahme der Stadt Erkelenz vor: 

„Ich werde der Beschlussvorlage nicht zustimmen 
und weiß mich darin mit dem Kreis Heinsberg und der 
Stadt Erkelenz einig. Der Braunkohlenausschuss hat 
heute eine schwierige und folgenreiche Entscheidung 
zu treffen. Vordergründig geht es zwar darum, ob die 
Einleitung des Verfahrens beschlossen werden soll; 
doch fällt damit zwar nicht de jure, aber de facto die 
Entscheidung darüber, ob Garzweiler II kommt oder 
nicht. Im weiteren Verfahren wird es dann nicht mehr 
um das Ob gehen, sondern nur um das Wie. […] Ich 
möchte mich heute zum Anwalt der Betroffenen ma-
chen, von denen der weitaus größte Teil im Gebiet der 
Stadt Erkelenz wohnt. … bitte ich Sie aber inständig 
zu bedenken, welch tiefen Einschnitt Garzweiler II in 
die Ökologie, in die noch intakte Landschaft, in den 
Wasserhaushalt bedeutet, vor allem aber, welche Be-
deutung Ihre heutige Entscheidung für die betroffenen 
Menschen hat, für 7.000 Menschen, in deren Schicksal 
der Beschluss heute einen schwerwiegenden Eingriff 
bedeutet. Auch noch so gut gemeinte Begleitentschei-
dungen können für diese Menschen nicht Sozialver-
träglichkeit herstellen, sondern allenfalls die soziale 
Unverträglichkeit mildern. Ich bitte Sie daher, bei der 

Abwägung des Für und Wieder für Garzweiler II nicht 
für die Ökonomie, sondern für die Ökologie und für die 
vom Abbau bedrohten Menschen zu stimmen.“ 3.20

Sowohl bei der Anhörung während des Braunkohlen-
planverfahrens in Erkelenz im August 1994 als auch in der 
BKA-Sitzung im Dezember 1994, in der der Braunkohlen-
plan Garzweiler mehrheitlich beschlossen wurde, haben 
die Städte und Kreise ihren Protest zum Ausdruck gebracht 
und Anträge zur Verschiebung der Entscheidung und einen 
Misstrauensantrag gegen den Sprecher der SPD-Gruppe Alt-
Küppers gestellt. 



ZUKUNFT STATT BRAUNKOHLE70

Bürgerinitiativen in Erkelenz

Schon Anfang der 1980er Jahre 
begannen die Emotionen in der 
Bevölkerung hoch zu kochen: Im 
Februar 1981 erklärte der Be-
triebsdirektor von Rheinbraun, 
Würz, der für den Tagebau 
Garzweiler (I) zuständig war, 
unmissverständlich, „…dem 
Tagebau Garzweiler (I) müsse 
nach den Plänen seiner Firma 
um die Jahrtausendwende der 
Anschlusstagebau Frimmers-
dorf-West-West folgen.“3.21 Lo-
thar Fischer hat miterlebt, wie 
sich der Widerstand in Erkelenz 
entwickelte und im Buch ‚Verheizte 
Heimat‘ der Hambachgruppe den 
Stand von 1984 beschrieben:

„Das Thema Rheinbraun wurde zum 
Dauerbrenner im Erkelenzer Land. An Stammti-
schen und Kegelabenden, bei Vereinstreffen und Par-
teiversammlungen – überall machten die Bürger ihrer 
Verärgerung Luft, wurde der Widerstand beschworen. 
Doch es sollte noch bis zum 15. September 1982 dau-
ern, bis sich die ersten betroffenen Bürger zu einer 
Bürgerinitiative zusammenschlossen. Sicherlich eine 
bemerkenswerte Entscheidung in einem Landstrich, 
der überwiegend von ländlichen Traditionen geprägt 
ist und zu den Hochburgen der Christlich Demokrati-
schen Union zählt.

Die lokalen CDU-Ortsvorsteher und Mandatsträger  
sammelten die verärgerten Bürger um sich und ermun-
terten sie Bürgerinitiativen gegen die Abbaupläne der 
Rheinischen Braunkohlenwerke in ihrem Dorf zu grün-
den. Die CDU organisierte auch eine erste Bürgerver-
sammlung, auf der der Vertreter des Kreises Heinsberg 
im Braunkohlenausschuss sprach. Erste Unterschrif-
tenlisten kursierten und fast alle unterschrieben um 
die Arbeit der Bürgerinitiativen dadurch 
für die künftige Arbeit zu legiti-
mieren: „Ich bin entschieden 
gegen den Abbau von 
Braunkohle im Bereich 
Kückhoven und damit 
gegen die Zerstö-
rung des Dorfes. Ich 
unterstütze die 
Bürgerinitiative 
in ihrem Ziel, 
unser Dorf zu er-
halten.“

Dem Kückhovener 
Beispiel folgten schon 
sehr bald weitere Orte: 
Immerath, Venrath, Katzem, 

außerdem in Borschemich, Key-
enberg und Holzweiler. Die Bür-

gerinitiativen nahmen sich vor, 
legal und völlig ohne Gewalt 
die Bürger zu informieren, 
Politiker und Gremien als 
Entscheidungsträger zu 
überzeugen und für die ei-
genen Ziele zu gewinnen. 
Sie wollten zeigen, wie die 
„Gegenseite arbeitet und 
zugleich Gesprächspartner 
werden und bleiben.3.22  

In Erkelenz hatte damals 
wie heute die CDU die meisten 

Sitze im Stadtrat. Lothar Fischer 
gibt 1984 eine Momentaufnahme: 

„Von vorneherein waren es auch 
und gerade die Christdemokraten, die 

den Widerstand gegen die Abbaupläne von 
Rheinbraun ins Leben riefen und organisierten. 

Die Sozialdemokraten, die Freien Demokraten und die 
Grünen, die seit der Kommunalwahl 1984 im Stadtrat 
sitzen, schlossen sich an. Resolutionen und Stellung-
nahmen – etwa gegen den Landesentwicklungsplan 
V – wurden und werden alle einstimmig verabschie-
det. Beim Widerstand gegen Rheinbraun gibt es in der 
Stadt Erkelenz eine Allparteienkoalition. So wünschen 
es die betroffenen Bürger, die nur den kommunal- und 
Landespolitikern ihre Stimme geben wollen, die sich 
klar und unmissverständlich gegen die Abbaupläne 
aussprechen.“3.23  

Wanlo 

Auch in Mönchengladbach-Wanlo wurde eine Bürger-
initiative gegründet. Als allerdings der Tagebau verkleinert 
und Wanlo verschont wurde (siehe 2. Leitentscheidung 
1991), ließ das Engagement merklich nach. 

Bis heute kümmert sich die Dorf-
interessengemeinschaft Wanlo e.V. 

um die durch den Tagebau 
bedingten Probleme. 

Heute sind wieder 
einige Personen 

verstärkt aktiv 
geworden, weil 
sie als gegen-
wärtige und 
zukünftige Ta-
gebaurandge-
meinde auch 

ihren Teil der 
Auswirkungen mit-

bekommen. Sie haben 
„DAS GELBE BAND“ ge-
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Drei Fragen an Hans Josef Dederichs

Die BI ‚Stop Rheinbraun‘ e.V. feiert 2014 ihr 30 jähriges Bestehen. Seit nunmehr 15 Jahren sind 
sie deren Vorsitzender. Wie fällt ihre persönliche Bilanz aus?

Die Arbeit der BI STOP Rheinbraun e.V. hat dazu geführt, dass 2009 das Thema „Tagebaurand“ in den 
Focus der Erkelenzer Kommunalpolitik gerückt ist und von dort aus seinen Weg in die Landespolitik 
gefunden hat. Durch eine interessante Auftaktveranstaltung im Biergarten der Gaststätte Bruns am 
22. Juli 2011 gelang es uns, in sehr kurzer Zeit die Belastungen der Anwohner des Tagebaus publik zu 
machen. In den Jahren zwischen 1997 und 2013 hat die BI hauptsächlich als Kooperationspartner für 
verschiedene Aktionen z. B. der IG Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich und Berverath 
oder auch der Aktion „Das Gelbe Band.com“ zur Verfügung gestanden. Ziel dabei war es immer, die 
kritische Auseinandersetzung der Bürger vor Ort mit dem Tagebauvorhaben Garzweiler II zu unterstützen. 

Innerhalb der BI war eine gewisse Ermündung festzustellen. Der Vorstand unterliegt einer Überal-
terung, neue Mitglieder waren für die Vorstandsarbeit nicht zu gewinnen.   

Mein Fazit der letzen 15 Jahre fällt daher gemischt aus,  große Erfolge der BI in der Vergangenheit bis zur Verkleinerung des Tagebaus 
Garzweiler II wurden abgelöst von einem weitgehenden Desinteresse einer großen Anzahl von Mitgliedern, die sich zunächst nicht mehr vom 
Tagebau betroffen sahen. 

Mit dem Kauf der Gaststätte Bruns ist die BI 1988 neue Wege gegangen. Wie ist das damals dazu gekommen?

Die Gelegenheit war günstig, die damalige Besitzerin musste den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen einstellen. Da die Bürgerinitiative 
STOP Rheinbraun auch schon damals ihr „Lagezentrum“ in der Gaststätte Bruns hatte, wurde die Idee geboren, mit der Gaststätte eine 
Liegenschaft im Abbaugebiet zu erwerben und gleichzeitig ein wichtiges Kommunikationszentrum in Venrath zu erhalten. Eine Auflage des 
Kaufvertrags war, den Charakter der über 250 Jahre alten Traditionsgaststätte nicht zu verändern. An diese Auflage hat sich die Bürgerin-
itiative bis heute gehalten.  

Wo sehen Sie die zukünftigen Aufgaben der BI? Wird es ‚Stop Rheinbraun‘ in 10 Jahren noch geben (müssen)?

Die Aufgabe der BI ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Tagebau Garzweiler II und die Verhinderung der Umsiedlung der Ortschaf-
ten Venrath, Kaulhausen, Terheeg und Wockerath sowie der Dörfer Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich und Berverath. Erstgenannte 
Ortschaften sind im Rahmen der wasserrechtlichen Schutzlinie bereits in den 90er Jahren aus der Planung zum Tagebau Garzweiler II heraus 
genommen worden. Die aktuelle Entwicklung des bergbautreibenden Konzern RWE zeigt, dass auch die Umsiedlung der anderen Ortschaften 
aus Gründen der energiepolitischen Notwendigkeit überflüssig ist. Derzeit befinden sich diese Ortschaften zwar noch in der vorbereitenden 
Umsiedlungsplanung, es besteht jedoch Grund zu der optimistischen Annahme, dass es zu diesen Umsiedlungen nicht mehr kommen wird, 
da sich das Tagebauvorhaben Garzweiler II überlebt hat. Damit wäre auch die Aufgabe der BI erfüllt.  

Dirk Jansen stellte die Fragen im Oktober 2013

gründet: „Das gelbe Band soll ein Zeichen der Verbundenheit 
der Grubenranddörfer im Braunkohlenrevier setzen.“ 

Venrath

Eine bis heute aktive Bürgerinitiative gründete sich 1984 
in Venrath. Die Bürgerinitiative Stop Rheinbraun e.V. blickt 
damit auf fast 30 Jahre aktive Arbeit gegen den Tagebau 
zurück. Dass Venrath letztendlich vom Tagebau verschont 
blieb, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst dieser besonders 
rührigen BI. Ende 1988 kauften die Aktiven die mitten im 
Ort gelegene „Gaststätte Bruns“ und machten sie zu einer 
Keimzelle aktiven Widerstandes gegen Garzweiler II. Als öf-
fentliches Informationszentrum für Vereine und Verbände, 
Schulklassen und interessierte Bürger erfüllt sie bis heute 
eine wichtige Funktion. Für die Bürgerinitiative war der An-
kauf der Gaststätte ein wichtiges Signal: Der Protest geht 
weiter, wird stärker und hat jetzt einen festen Stützpunkt.3.24

Seit nunmehr 15 Jahren ist Hans Josef Dederichs aus 
Kuckum Vorsitzender der Bürgerinitiative Stop Rheinbraun. 
Die Veranstaltungen zu den Auswirkungen des Tagebaus, zu 
Lärm, Feinstaub und Bergschäden, finden bis heute regen 
Zulauf.

Jüchen

In den Jüchener Ortsteilen Otzenrath und Spenrath gab 
es genauso Widerstand wie in Erkelenz. Doch da in diesen 
Orten bald nach der Genehmigung des Braunkohlentage-
baus die Umsiedlungsplanung begann, konzentrierten sich 
die Betroffenen überwiegend auf ihre persönliche Lebens-
planung. 

Zu Jüchen gehörte auch das Dorf Garzweiler, das im Ab-
baugebiet Frimmersdorf/Garzweiler lag. Die Garzweiler Be-
völkerung befand sich Anfang der 80er Jahre Mitten in der 
Umsiedlungsphase, bei der sie von ihrem Bürgermeister Gie-
sen – selber einer der Umsiedler und Mitglied im Braunkoh-
lenausschuss – begleitet wurde. Der neue Standort befindet 
sich näher am Ortskern von Jüchen als vorher das Dorf. Peter 
Giesen bemühte sich sehr, die Umsiedlung zu einem Erfolg 
zu machen. Da passten natürlich kritische Stimmen aus Ot-
zenrath und Spenrath nicht gut dazu. Deshalb fasste der Rat 
der Gemeinde Jüchen im Juni 1985 - bekräftigt im Februar 
1988 - einen Beschluss gegen die Umsiedlung, aber nicht 
gegen den Tagebau Garzweiler II.3.25 
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Flugblätter und Aufkleber aus den 
1980er Jahren
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Gisela Irving
Gisela Irving 

zog mit ihrem aus 
Schottland stam-
menden Mann 
Duncan 1978 nach 
Erkelenz-Holzwei-
ler, wo sie ein altes 
Haus renovierten 
und sich mit Biog-
arten, einem Hund 
und Hühnern ge-
mütlich einrich-
teten. Von einem 
B r a u n k o h l e n t a -
gebau war damals 

noch nicht die Rede. 1987 ging Gisela zu einer Bürgerversammlung 
und erfuhr von der drohenden Umsiedlung. Während ihr Mann die 
Woche über in Frankfurt arbeitete, verteilte sie Informationsblätter 
und versuchte mit vielen Nachbarn über die Zukuft ins Gespräch 
zu kommen. Zeitweilig übernahm sie den Vorsitz bei den Vereinten 
Initiativen. Da die von ihr erwartete Unterstützung dort ausblieb, 
wurde sie Einzelmitglied bei der „Rheinischen Bürgeraktion „Stoppt 
Braunkohlentagbau“, die sich 1989 gründete. In den folgenden Jah-
ren machte sie viele Führungen zum Tagebau und durch die bedroh-
ten Dörfer für Gruppen aus aller Welt. Als Umsiedlungsbetroffene 
konnte sie der Presse authentisch über die Situation in den Dörfern 
berichten.

1976  gründete sich mit dem „Bund Natur- und Umwelt-
schutz Nordrhein-Westfalen“ (BNU) der heutige BUND 
NRW

Die Vereinten Initiativen gegen  
Frimmersdorf-West-West

Die einzelnen in den Ortschaften gegründeten Vereine 
schlossen sich nach und nach zu den Vereinten Initiativen 
gegen Frimmersdorf-West-West e.V. zusammen. Die Verein-
ten Initiativen kannten nur Gruppenmitgliedschaften; die 
einzelnen Mitglieder bleiben in den örtlichen Bürgerinitia-
tiven organisiert. Als eingetragene Vereine sind die örtlichen 
BIs auch Mitglieder im jeweiligen Ortsausschuss und damit 
stark in ihrer Siedlung verankert. Erster Vorsitzender wurde 
Bodo Schwellnuss.

Das erste, was die Vereinten Initiativen organisierten, 
war eine Pechfackelkette, mit der der Umfang des damals 
geplanten Tagebaus Frimmersdorf-West-West in einer Som-
mernacht dargestellt wurde [siehe Kap. 4.1]. Mehr als 4.000 
Menschen beteiligten sich daran. Sie schrieben Briefe an 
Politiker, luden zu Veranstaltungen und Podiumsdiskussio-
nen ein, beteiligten sich am Erörterungstermin in Erkelenz 
1994 [siehe Kap. 4.2] und zeigten Flagge mit eigenen Orts-
schildern.  

Anfang der 90er Jahre übernahm Gisela Irving für kurze 
Zeit den Vorsitz der Initiativen. Sie wurde von Gerd Hachen 
und Stephan Pütz abgelöst. Gerd Hachen wurde für die 
CDU in den Landtag gewählt und Stephan Pütz führte  - 
vom BUND NRW inhaltlich unterstützt - eine Klage gegen 
Rheinbraun/RWE [siehe Kap. 5]. Als die Tagebauplanungen 
Erkelenz erreichten, lösten sich die Vereinten Initiativen auf. 
Die Aktiven engagierten sich nun in den Bürgerbeiräten der 
betroffenen Orte um die erzwungenen Umsiedlungen so er-
träglich wie möglich zu gestalten. 

3.2.4 Der Arbeitskreis Braunkohle im BUND NRW

Ein wachsendes Umweltbewusstsein führte am 20. Juli 
1975 in Marktheidenfeld zur Gründung des „Bund für 
Natur- und Umweltschutz Deutschland“. „Gründungsvä-
ter“ waren Horst Stern, Prof. Bernhard Grzimek, Dr. Her-
bert Gruhl, Enoch zu Guttenberg, Hubert Weinzierl, Hubert 
Weiger und 16 weitere Natur- und Umweltschützer. Zum 
Vorsitzenden wird Bodo Manstein gewählt. 1977 erfolgt die 
Umbenennung des Verbandes in Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND).

Im Dezember 1975 gab es bereits in Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen anerkannte Landesverbände. Am 
6. Februar 1976 wurde in Düsseldorf der Landesverband 
Nordrhein-Westfalen gegründet. 

Zwei Gründungsmitglieder äußerten sich zu den Zielen 
der Verbandsgründung:

„Das wesentliche Motiv war, dass wir einen Verband 
haben wollten, der von der fachlichen Seite heraus den 
breiten Naturschutz, also jetzt aber den grünen Na-
turschutz, den grünen Umweltschutz abdeckte.“ (Dr. 
Götz-Jörg Kierchner, Gründungsmitglied BUND NRW)

„Im politischen Raum stellte sich heraus, dass der 
Einsatz für Natur und Landschaft eigentlich belä-
chelt wurde. Aus dieser Situation heraus erschien es 
uns dringend notwendig, dass ein Verband gegründet 
wurde, der auch politischen Druck machte und die For-
derungen, die damals im Naturschutz aufgekommen 
waren, nun auch in die politische Arbeit hineinbringen 
konnte.“ (Rainer Lechner, Gründungsmitglied)3.26
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Im Zelt in Bedburg-Kaster während der WDR-Sendung 
im September 1983. Rechts unten erkennen wir Dorothea 
Schubert.   Foto: Archiv D. Schubert

Der neue Verband schloss eine politische Lücke, da der 
heutige Naturschutzbund Deutschland (NABU) sich damals 
als Deutscher Bund für Vogelschutz (DBV) vorwiegend dem 
klassischen Vogel- und Naturschutz widmete. Die BUND-
Gründer waren der Auffassung, dass der Naturschutz we-
sentlich politischer und der Naturschutzbegriff erweitert 
werden müssten: Vom Naturschutz zum Umweltschutz als 
allumfassenden Begriff. 

Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hatten sich 
im BUND NRW Orts- und Kreisgruppen gegründet. Die 
fachliche Arbeit auf Landesebene erfolgte in Arbeitskreisen 
(z.B. Energie, Wasser, Verkehr). Der BUND hatte 1981 die 
naturschutzrechtliche Anerkennung nach § 29 Bundesna-
turschutzgesetz erhalten, das heißt, er war berechtigt an 
naturschutzrelevanten Verfahren beteiligt zu werden. Im 
November 1982 wurden Professor Dieter Schmalz (Jurist 
aus Münster) als Vorsitzender und Dr. Henning Friege (Na-
turwissenschaftler aus Münster) als sein Stellvertreter für 
den BUND NRW gewählt. 

Der BUND hatte mit diesen beiden Personen und ihren 
Vorstellungen endlich das an der Spitze, was die Gründer-
väter sich idealtypisch vorgestellt hatten – Engagement im 
klassischen Naturschutz weiterhin, Profilbildung und Ak-
zentsetzung aber auf dem vielfältigen Gebiet des Umwelt-
schutzes. Der „saure Regen“ und das Waldsterben zählten 
zu den neuen aktuellen Themen genauso wie die Diskussion 
um den Schnellen Brüter in Kalkar oder den Hochtempera-
turreaktor in Hamm-Uentrop. Aus dieser Zeit stammt auch 
ein Antrag von Henning Friege an die Mitgliederversamm-
lung: „Filter statt Abgasschwaden nach Skandinavien!“ – ein 
Appell an die nordrhein-westfälische Umweltpolitik, sich 
entschieden der aus den Stein- und Braunkohlekraftwerken 
wehenden und wabernden Emissionen zuzuwenden und ihre 
Entstickung und Entschwefelung voranzutreiben.3.27  

Der BUND NRW informiert über den geplanten 
Tagebau

Als erster hauptamtlicher Geschäftsführer wurde Bern-
hard Pelzer eingestellt, der zwar Mitglied im BUND war, 
sich aber hauptsächlich bei Greenpeace engagiert hatte, 
aber dann dort austrat und Robin Wood mit gründete. Ihn 
trieb zum BUND das, was der Verband thematisch aufgrei-
fen wollte, mangels fachkompetentem Personal im Vorstand 
aber bis dahin nicht hatte bedienen können.3.28 

Bernhard Pelzer: „Mich interessierte damals der 
Wald, der „saure Regen“, die Kraftwerke, die Entschwe-
felung und die Problematik Bergbau und Bergehalden.“ 
3.29

Der Leiter des Arbeitskreises Wasser, Harald Freese, 
stammte aus Mönchengladbach. Als dort Anfang der 80er 
Jahre die öffentliche Diskussion über die Grundwasserschä-
den durch den Braunkohlenabbau und über den drohenden 
neuen Tagebau losging, lud Harald Freese im Januar 1983 
zusammen mit Bernhard Pelzer zu einer Informationsveran-
staltung ein. Daran nahmen viele Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger teil, auch Dorothea Schubert, die einige Monate 
zuvor Mitglied im BUND NRW geworden war. Spontan ent-
stand aus dieser Veranstaltung eine Gruppe, die weiterdis-
kutieren wollte. Nach einigen Treffen wurde eine Initiative 
gegründet: „Bürger gegen Braunkohlenabbau“ und als ge-
meinnütziger Verein etabliert [s. Kap. 3.2.2.]. Die Zusam-
menarbeit mit dem BUND aber blieb bestehen. Der Kontakt 
zur Hambachgruppe wurde hergestellt. Es war bald ein er-
stes Projekt gefunden: eine dreitägige WDR-Veranstaltung 
in Bedburg-Kaster, die alle Aspekte des Braunkohlenabbaus 
und der Braunkohlenverstromung beleuchten wollte und 
bei der Personen vom BUND NRW und der Hambachgruppe 
mitdiskutieren würden. Die Mönchengladbacher Gruppe 
beschloss eine Ausstellung zu erstellen, die über Energie-
einsatz, Energieverbrauch, Energieverschwendung und En-
ergieeinsparung informieren sollte. Das BUND-Landesbüro 
unterstütze die Herstellungsarbeit. Der Kontakt zum Ar-
beitskreis Umweltschutz Erkelenz (AUE), der geschlossen 
dem BUND NRW beigetreten war, wurde hergestellt. Damit 
hatte sich der Kern für einen Arbeitskreis Braunkohle im 
BUND NRW gefunden und Dorothea Schubert übernahm das 
Sprecheramt. 
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Das ‚nordjournal‘ der Natur & Umwelt - der Verbandszeit-
schrift des BUND, berichtete im Frühjahr 1988 über die 
Pressefahrt des BUND
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Dorothea Schubert be-
richtet über die Arbeit der 
Naturschutzverbände NRW 
im Braunkohlenausschuss 

In der konstituierenden Sit-
zung (nach der Kommunalwahl 
1989 im März 1990) wurde die 
Geschäftsordnung (GO) disku-
tiert. Bei dem Punkt „Besetzung 
der Arbeitskreise“ habe ich 
unseren Anspruch reklamiert, 
in den beiden Arbeitskreisen 
– Hambach  und Garzweiler  – 

vertreten sein zu wollen. Daraufhin beantragte der Vertreter des 
Erftverbandes dasselbe Recht für den AK Garzweiler, weil sie ja 
„die Beschlüsse zur Ökologie und zum Grundwasser“ umsetzen 
müssten. Der Bergbautreibende ist sowieso in jedem Arbeitskreis 
vertreten. In dieser Zeit war ich Mitglied im nichtöffentlichen, 
vorbereitenden Arbeitskreis Garzweiler II und ein NABU-Mitglied 
war Mitglied im AK Hambach. Als sich die Unterausschüsse kon-
stituierten, gab es auch dort je ein beratendes Mitglied der Na-
turschutzverbände. In dieser ersten Sitzungsperiode (bis 1995) 
habe ich immer wieder Anfragen gestellt und auch beantwortet 
bekommen, weil die Geschäftsordnung nicht zwischen stimm-

berechtigten und beratenden  Mitgliedern unterschied. In dieser 
Zeit gingen viele Schreiben aus dem Widerstand ein. Sie wurden 
von der Geschäftsstelle des BKA vervielfältigt und zur Sitzung 
ausgelegt.

Ab der Sitzungsperiode (1995-1999) wurde die GO so ge-
ändert, dass nur stimmberechtigte Mitglieder an den Arbeits-
kreisen teilnehmen durften. Ich habe mich aber nicht mehr 
darum bemüht, in einen Arbeitskreis hineinzukommen. Auch das 
Antragsrecht sollte nur stimmberechtigten Mitgliedern zuste-
hen. Anfragen konnte ich weiterhin stellen. Außerdem sollten 
Zuschriften von Dritten nur noch ausgelegt werden, „falls der 
Absender rechtzeitig entsprechende Exemplare zur Verfügung 
stellt.“3.31  

Ich nehme immer an den Vorbesprechungen der Gruppe von 
Bündnis‘90/Die Grünen teil. Sie haben auch Anträge für die Na-
turschutzverbände, nach Diskussion, in die Sitzungen des BKA 
eingebracht. 

Nachdem ich als Vertreterin der Naturschutzverbände NRW 
als stimmberechtigtes Mitglied auf die Funktionale Bank ge-
wechselt bin, nehme ich an allen Arbeitskreisen teil. Da es aber 
nur einen Vertreter der Naturschutzverbände im BKA gibt, habe 
ich keinen Verhinderungsvertreter wie alle anderen, und muss 
alle Termine wahrnehmen.“

Zusammenarbeit mit der  
Hambachgruppe

Da Dorothea Schubert 1986 nach 
Aachen zog, wurde die Zusammenar-
beit zwischen dem AK Braunkohle des 
BUND NRW und der Hambachgruppe 
natürlich enger (s. auch Kap. 3.2.1). 

Als die Landesregierung NRW sich 
durch die anhaltenden Proteste ge-
zwungen sah, eine große Untersuchung 
zur „Sozialverträglichkeit von Umsied-
lungen im Rheinischen Braunkohlenre-
vier“ in Auftrag zu geben, erarbeiteten 
Rüdiger Sagel und Dorothea Schubert 
eine Vorstudie für einen Aachener Pro-
fessor, der sich mit anderen Büros um den 
Auftrag bewarb. Den Zuschlag bekam dann 
allerdings ein Dortmunder Planungsbüro unter Federführung 
von Peter Zlonicky. Aber auch die Seite des Widerstandes 
hatte gute Kontakte und stellte sicher, dass alle kritischen 
Gedanken in die Sozialverträglichkeitsstudie mit einfließen 
konnten. Die Zusammenarbeit endete ca. 1989, nachdem 
die Mitglieder der Hambachgruppe ihr Studium beendet 
und sich feste Jobs gesucht hatten. Der AK Braunkohle des 
BUND übernahm das Erbe und führte die Arbeit fort.

Zusammenarbeit mit dem Landesbüro der Natur-
schutzverbände NRW

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, musste Deutschland bis 
1988 die EU-Richtlinie zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) umsetzen. Dorothea Schubert 
hatte sich intensiver mit den gesetzlichen Rahmenbedingen 
befasst um der Frage auf dem Grund zu gehen: „Wieso dür-

fen die das eigentlich?“ – die Landschaft 
zerstören, die Menschen vertreiben, das 
Wasser vergeuden, die Luft verschmut-
zen. Deshalb nahm sie auch regelmäßig 
an einer Arbeitsgruppe des Landesbüros 
der Naturschutzverbände NRW teil, die 
darüber diskutierte, wie die UVP in das 
antiquierte Bergrecht eingebaut wer-
den könnte. 

Das Landesbüro der Naturschutz-
verbände NRW ist eine gemeinsame 
Einrichtung der anerkannten Natur-
schutzverbände Bund für Umwelt 
und Naturschutz NRW (BUND), Lan-
desgemeinschaft Natur und Umwelt 

NRW (LNU) und Naturschutzbund 
Deutschland NRW (NABU). Das Landesbüro 

koordiniert seit dem Jahr 1982 die Mitwirkung der aner-
kannten Naturschutzverbände in Nordrhein-Westfalen und 
bietet den Mitgliedern der Naturschutzverbände fachliche 
Beratung und Unterstützung in allen Fragen rund um die 
Verbandsbeteiligung in NRW. Auch für alle Eingriffsverwal-
tungen und Planungsträger bei sämtlichen Vorhaben und 
Planungen mit Beteiligung der anerkannten Naturschutz-
verbände ist das Landesbüro der zentrale Ansprechpartner. 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden bei einer An-
hörung im Bundestag eingebracht. In einer zweisprachigen 
Broschüre wurde die Beteiligung der Niederlande an einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu Garzweiler II disku-
tiert.3.30 

Auch eine Mitgliedschaft der Naturschutzverbände im 
Braunkohlenausschuss wurde im Landesbüro und innerhalb 
der Naturschutzverbände diskutiert und vom Landtag ein-
gefordert. Als es darum ging, ein Mitglied der Naturschutz-
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verbände in den BKA-Arbeitskreis „Leitentscheidungen“ zu 
entsenden, informierte der damalige Landesvorsitzende 
Dieter Schmalz den AK Braunkohle: „Die Umweltverbände 
müssen sich auf eine Person einigen. LNU und DBV wol-
len Prof. Dahmen, (er hätte jetzt nach seiner Pensionierung 
Zeit). Es wurde ausgemacht: Schmalz stimmt Dahmen zu, 
wenn das nicht für den Sitz im BKA präjudiziert. Dorthin will 
der BUND Dorothea Schubert entsenden.“3.32 

Das Landesbüro der Naturschutz-
verbände unterstützt die Arbeit 
des BUND NRW bezüglich der 
Braunkohlentagebaue bis heute.

Die Arbeit des AK Braunkohle 
des BUND NRW

Die eigenständige Arbeit des 
Arbeitskreises Braunkohle im BUND 
NRW begann ca. 1987 im zeitli-
chen Umfeld der „Leitentschei-
dungen der Landesregierung NRW 
zum Braunkohlenabbau.“ Es wur-
den Pressemitteilungen verfasst, 
Pressefahrten und Veranstaltungen 
organisiert. Der AK bestand aus we-
nigen Aktiven, die sich unregelmä-
ßig trafen. Es gab zwar Berichte für 
die Landesdelegiertenversammlung 
des BUND, aber keine Protokolle der 
Treffen. In Zusammenarbeit mit der 
Hambachgruppe, wurden Führungen 
und auch mal ein Fortbildungssemi-
nar für LehrerInnen gemacht. Da es 
immer wieder Anfragen von Lehrern gab, 
die die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Braun-
kohleabbau  und -verbrennung im Unterricht behandeln 
wollten, aber nicht nur auf Material von RWE zurückgreifen 
wollten, wurde vom BUND NRW im Oktober 1987 eine DIN 
A4-Broschüre so zusammengestellt, dass die einzelnen Sei-
ten als Arbeitsblätter kopiert werden konnten. 

Der Arbeitskreis Braunkohle hat erreichen können, dass 
das Thema Braunkohlenutzung mit all ihren Folgen für Men-
schen, Natur und Klima bis heute ein Schwerpunktthema 
des BUND NRW ist.  Seit 1990 ist Dirk Jansen als haupt-
amtlicher BUND-Mitarbeiter u.a. für den Themenkomplex 
Braunkohle zuständig. Zunächst in der Funktion als Natur-
schutzreferent, seit 1992 als Geschäftsleiter, koordiniert er 
fortan die diesbezüglichen BUND-Aktivitäten [s. Kap. 4].

 

Gemeinsamer „Arbeitskreis Braunkohle der 
Naturschutzverbände NRW“

1988 existierte der Arbeitskreis Braunkohle im BUND 
NRW bereits seit fünf Jahren. Der Arbeitskreis Umweltschutz 
Erkelenz (AUE) im BUND (Erkelenz) und die BUND-Orts-
gruppe Düren waren regional aktiv mit Öffentlichkeitsarbeit 

und Stellungnahmen. 

Der Deutsche Bund für Vogelschutz (DBV) hatte sich 
im Mai 1988 zu einem ersten Treffen zusammengefunden. 
Der Naturschutzbund Erftkreis hatte mit Prof. Dahmen die 
„Hambacher Ideen“ entwickelt, ein methodisches Konzept 
für die Gesamtplanung und Entwicklung des Rheinischen 
Braunkohlenreviers.

Der BUND forderte über den Bei-
rat bei der obersten Planungsbe-
hörde (also dem Ministerium für 
Umwelt, Raumordnung und Lan-
desplanung, MURL) und durch 
seine Landesvorsitzenden seit 
Jahren Sitz und Stimme im BKA. 
Als der Braunkohlenausschuss 
im September 1987 beschloss, 
einen Arbeitskreis zur „Leitent-
scheidung der Landesregierung 
NRW zur künftigen Braunkohle-
politik“ und zur Überprüfung 
der Gutachten einzurichten, 
[siehe Kap 2.4] war die Lobby-
Arbeit des Landesbüros und 
der Landesvorsitzenden der 
Naturschutzverbände so weit 
gediehen, dass die Landesre-
gierung im Vorgriff auf eine 
entsprechende Änderung des 
Landesplanungsgesetztes, 
einen Vertreter beratend im 
Arbeitskreis des Braunkohlen-
ausschusses zulassen wollte. 

Zur Unterstützung dieser Arbeit 
und um die Naturschutzkräfte zu bündeln, lud Dorothea 
Schubert ein- bis zweimal im Jahr zu einem großen Braun-
kohletreffen der Naturschutzverbände und zu einem öfters 
tagenden „Kleinen Braunkohlearbeitskreis der Naturschutz-
verbände NRW“ ein. Das Landesbüro des DBV (heute NABU) 
übernahm die Vervielfältigung und den Versand der Proto-
kolle der gemeinsamen Arbeitskreise. 

Auf den ersten Sitzungen des kleinen Braunkohle-AK 
wurde die zukünftige Arbeit festgelegt. Als Zielsetzung 
wurde beschlossen, eine gemeinsame Resolution zu erar-
beiten, die möglichst zu einem geeigneten Anlass (vor be-
vorstehenden Wahlen etc.) dem Umweltministerium und 
der Öffentlichkeit vorgelegt werden sollte.3.33 Als Grundlage 
wurde das Heft des BUND NRW „Braunkohlenabbau und 
Grundwasserabsenkung“ herangezogen, dass der BUND im 
Oktober 1987 vorgelegt hatte. Davon abgesehen sollte sich 
das Arbeitsfeld des AK nicht nur auf Garzweiler II beschrän-
ken, sondern auf alle ökologischen Probleme der Tagebaue. 
Weiter wurde festgelegt, dass das große Braunkohletreffen 
der Naturschutzverbände nicht nur den Kreis- und Orts-
gruppen der Verbände offenstehen solle, sondern es sollte 
auch für Nichtverbandsvertreter offen sein und als Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit ein Informationsforum werden.
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Die Resolution wurde im Frühjahr 1989 
fertiggestellt, von den Vorsitzenden von BUND 
und DBV/NABU abgesegnet und im August in 
gedruckter Form auf einer Pressekonferenz 
im Landtag in Düsseldorf der Öffentlichkeit 
vorgestellt - kurz nachdem Rheinbraun einen 
Abbauantrag für Garzweiler II gestellt hatte 
[siehe Kapitel 4.1]. Bei der Erarbeitung dieser 
Stellungnahme der anerkannten Naturschutz-
verbände zum Braunkohlentagebau wurde der 
Arbeitskreis von Uwe Friedrich im Landesbüro 
des BUND NRW und von Martin Küpper, der 
im Landesbüro der Naturschutzverbände ar-
beitete, unterstützt.

Zu dieser Zeit war die Rolle der Natur-
schutzverbände in den Planungsgremien des 
Braunkohlenausschusses noch völlig unklar. 
Darüber kam es zu Missverständnissen [siehe 
Kap. 2.4] in Folge derer Prof. Dahmen aus den 
BKA-AK Leitentscheidungen ausschied. Ab Juni 
1989 nahm für kurze Zeit ein NABU-Vertreter  
den Platz von Herrn Dahmen ein. 

Es wurde diskutiert, ob sich die Natur-
schutzverbände ganz aus dem Braunkohlen-
ausschuss zurückziehen sollten. Dazu heißt es 
im Protokoll: „Ein seit einiger Zeit diskutierter 
Ausstieg aus dem AK Leitentscheidung wäre 
auf Grund der neuen Situation verfehlt –  zumal 
mit einer Leitentscheidung  frühesten im Okto-
ber 1990 gerechnet werden kann. Es wäre z.Zt. 
unklug, sich wichtige Informationsquellen zu 
verschließen.“3.34  

Als nach der Kommunalwahl 1989 Doro-
thea Schubert als beratendes Mitglied in den 
Braunkohlenausschuss einzog [siehe Kapitel 
2.3], begleiteten der gemeinsame Arbeitskreis 
der Naturschutzverbände und der AK Braun-
kohle im BUND NRW diese Arbeit noch eine 
Zeit lang. Allerdings wurde der Wissensvor-
sprung von wenigen Personen, die intensiv 
in der Materie drinsteckten, immer größer, so 
dass der Informationsfluss zu den Aktiven vor 
Ort – zuerst per Rundbrief, inzwischen per E-
Mail – sichergestellt wurde. Aus dem großen 
Braunkohletreffen der Naturschutzverbände 
entwickelte sich die Rheinische Bürgeraktion 
„Stoppt Braunkohlentagebaue“.

 

 3.2.5  Die Partei DIE GRÜNEN

Die Grünen in den Parlamenten und Gremien

Am Ende der 70er Jahre begannen sich erste Listen aus 
der Umwelt- und Anti-Atombewegung heraus zu bilden, 
was im Jahr 1980 zur Gründung der Partei „Die Grünen“ 
führte. Ein erster Erfolg war dann der Einzug in den Bun-
destag 1983. Aus der Braunkohleregion war Christa Nik-

kels aus Geilenkirchen über die Landesliste 
Bundestagsabgeordnete geworden. Durch 
den von der Hambachgruppe Aachen erstel-
len „Problemaufriss Braunkohle“ wurde ein 
erstes fachliches Fundament für die politische 
Arbeit zur Braunkohle gelegt. 1984 zogen in 
ganz Nordrhein-Westfalen Grüne Fraktio-
nen oder Grün-Alternative Listen (GAL) in die 
Kommunalparlamente ein. Über den Kreistag 
Heinsberg und die Mitgliedschaft im Bezirks-
planungsrat Köln (heute Regionalrat Köln) 
wurde der erste Grüne, Gerd Mai, ab Früh-
jahr 1985 Mitglied im Braunkohlenausschuss 
und über den Kreistag des Erftkreises und den 
Landschaftsverband Rheinland die erste Grüne, 
Renate Berger, Mitglied im Verband kommu-
naler Aktionäre des RWE – beides Gremien, in 
denen sich bis dahin nur Braunkohle-Befür-
worter befunden hatten. 1985 trat auch eine 
Landesliste der Grünen zum Landtagswahl-
kampf im Mai an. Deser Versuch scheiterte an 
der Fünf-Prozent-Hürde. 

Dorothea Schubert hatte auf der Landes-
liste der Grünen als Braunkohlenexpertin 
kandidiert. Nach der Wahl begann sie ein 
Ökologie-Studium und engagierte sich in der 
Kommunalpolitischen Vereinigung der GRÜ-
NEN „Grüne und Alternative in den Räten“ 
(GAR) NRW und in der grünen Landesarbeits-
gemeinschaft Energie. In dem von ihr zusam-
mengestellten Rundbrief „Lichtblick“, der von 
der GAR verteilt wurde, konnte ein Austausch 
über Probleme des Braunkohlenabbaus und der 
Braunkohlenkraftwerke sowie der Nordwande-
rung des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet 
und über Fragen der kommunalen Energiever-
sorgung stattfinden. Die Grünen Fraktionen 
im Braunkohlenrevier waren in ihrer Haltung 
dem Braunkohlentagebau, den Kraftwerken 
und RWE/Rheinbraun gegenüber sehr kritisch 
und unterstützen die Arbeit der Initiativen 
und der Hambachgruppe. Gerd Mai etablierte 
eine Regionalkonferenz Braunkohle und nutzte 
auch den „Lichtblick“, um Informationen wei-
terzugeben und eine grüne Braunkohlepolitik 
zu diskutieren.

1990 schafften es Bündnis‘90/DIE GRÜNEN 
in den Landtag NRW, Gerd Mai wechselte aus 
dem Braunkohlenausschuss (und Bezirkspla-
nungsrat) in den Landtag. Erst 1995 war die 
SPD gezwungen, mit den GRÜNEN über eine 

Koalition zu verhandeln. Garzweiler II wurde von der SPD-
Landesregierung kurz vor der Landtagswahl genehmigt, bei 
der die Grünen in der Braunkohleregion besonders viele 
Stimmen gewinnen konnten. [Über die anschließenden Ko-
alitionsverhandlungen und die Regierungsbeteiligung der 
GRÜNEN siehe Kapitel 5]

Wahlplakate der Grünen

1980

1990

2000

2010
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Günter Salentin

3.2.6 „Kein Kirchenland für Garzweiler II“

Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche 
haben sich in vielfältiger Weise während der Diskussions- 
und Genehmigungsphase von Garzweiler II eingebracht und 
Stellung bezogen. Da sich in den betroffenen Ortschaften 
Kirchen und Kirchenländereien befinden, waren und sind sie 
auch zu Verhandlungen mit Rheinbraun (heute RWE Power) 
gezwungen.

Die katholische Kirche

Der Planungsraum des Tagebaus Garzweiler gehört zum 
Bistum Aachen. Die betroffene Bevölkerung fühlt sich zum 
überwiegenden Teil der katholischen Kirche verbunden. 
Während der meisten Zeit der Planung von Garzweiler II 
war Klaus Hemmerle Bischof in Aachen (1975-1994). Ihm 
folgte Heinrich Mussinghoff (seit 1994) nach. Der Diözes-
anrat des Bistums und die anderen katholischen Räte der 
Region, sowie Einzelpersonen haben sich über Jahre immer 
wieder mit der Braunkohlenproblematik befasst und dazu 
Positionen entwickelt, Resolutionen verfasst und sowohl mit 
Politikern und RWE/Rheinbraun Gespräche geführt.

Für die von Umsiedlung betroffenen Menschen in Erke-
lenz und Jüchen fühlen sich die Pfarrer vor Ort verantwort-
lich. Pfarrer Erlemann aus Mönchengladbach berichtete in 
Erkelenz 1989: 

„Unsere Kirche möchte bei den Betroffenen blei-
ben. Und das Bistum Aachen hat in dem Abbaugebiet 
Inden, Alsdorf und Pier auch personell investiert, um 
den betroffenen Menschen nahe zu sein und ihnen bei-
zustehen. Unsere Kirche möchte auch ganz besonders 
betonen, dass wir – wie könnte das anders sein – die 

Schöpfung, die uns anvertraut ist, nicht als Eigentum, 
sondern als geliehenes Gut ansehen und bewahren 
wollen und müssen. Allerdings möchte sich die Bis-
tumsleitung zu politischen Tagesfragen nicht im Sinne 
einer Entscheidung äußern und in wirtschaftspoliti-
schen Problemen keine eindeutige Position beziehen. 
Anders der Diözesanrat unseres Bistums und auch der 
Katholikenrat der Region Mönchengladbach, die beide 
eindeutig Position bezogen haben gegen einen Tage-
bau Garzweiler II. Nicht vollständig wäre dieser Punkt 
meiner Einleitung, wenn ich nicht auch sagen würde, 
dass das Bistum eindeutige Zeichen gegen Garzweiler 
II gesetzt hat, z.B. durch die Einrichtung der Jugendbil-
dungsstätte in Borschemich.“ 

Und der Pfarrer Günter Salentin aus 
Erkelenz berichtet rückblickend im In-
terview 2009:

„Es sind damals die Pfarrgemein-
den gewesen, die direkt betroffen 
waren. Im Dekanatsrat* ist dann 
der Gedanke aufgekommen: „Wir 
machen es Rheinbraun schwer. Frei-
willig geben wir kein Kirchenland 
im Vorfeld an Rheinbraun ab.“ Das 
Land, das Kirchengemeinden besit-
zen, wurde ihnen meist zum Wohle 
der Gemeinde gestiftet – also zum 
Wohle der Allgemeinheit. Demnach 
hat dieses Vermögen auch den Charakter, für das Ge-
meinwohl eingesetzt zu werden. Und das haben wir 
10-15 Jahre durchhalten können.“ (*Rat der Dekane 
einer Kommune, heute: Gemeinschaft der Gemeinden 
GdG-Rat)

Die Loreta-Kapelle in Holz wurde 1846 errichtet. Ihre Wur-
zeln reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück: Der Kölner 
Goddart Fassbender stiftete die Kapelle und verfügte, dass 
sie nach einer auch in Köln vorhandenen Loreta-Kapelle be-
nannt werden sollte. Im Jahre 2009 ist sie zugemauert und 
wartet auf den Abriss.3.35

Der Grundstein für die katholische Pfarrkirche  St. Simon 
und Judas Thaddäus in  Otzenrath wurde am 12. April 1869 
gelegt. Der unmittelbare Vorläuferbau der Otzenrather Kir-
che wurde vermutlich kurz nach 1660 errichtet. 2007 wurde 
die Kirche abgerissen, nachdem zuvor die Toten umgebettet 
worden waren.3.36
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„Kein Verkauf von Kirchenland an Rheinbraun“
Im Frühjahr 1993 haben die betroffenen Kirchengemeinden im Plangebiet auf Anregung des Dekanatsrates Erkelenz Beschlüsse gefaßt, dem Tagebau 
Garzweiler II kein Kirchenland zur Verfügung zu stellen. Sie wollen die Sozialbindung des Kirchenlandes dazu nutzen, um über ein Enteignungsver-
fahren die Notwendigkeit des Tagebaues Garzweiler II zur Deckung des Energiebedarfes in Deutschland überprüfen zu lassen. Stellvertretend für alle 
Pfarrgemeinden hier die Presseinformation der Kirchengemeinde Holzweiler.

 

 

Erklärung der Pfarrgemeinde Holzweiler zur Landverweigerung

  

Kath. Pfarramt
St. Cosmas und Damian

Presseinformation

Betr.: Kein Verkauf von Kirchenland an Rheinbraun

Auch die Gemeinde Erkelenz-Holzweiler ist unmittelbar vom geplanten Tagebau Garzweiler II betroffen.

Wie die anderen betroffenen Gemeinden befassen wir uns in Holzweiler seit langem mit dem Thema Tagebau Garzweiler II und mit den daraus entste-
henden Folgen für die Umwelt und die Menschen.

Die kath. Kirchengemeinde St. Cosmas u. Damian in Holzweiler sagt durch Beschlüsse von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand ein entschiedenes 
„Nein“ zum Tagebau Garzweiler II. Entsprechend einer Empfehlung des Dekanatsrates Erkelenz haben beide Gremien beschlossen, für den Tagebau 
Garzweiler II kein Kirchenland zur Verfügung zu stellen (zu verkaufen).

Aus christlicher Verantwortung gegenüber der uns anvertrauten Schöpfung und den Menschen ist das Projekt Tagebau Garzweiler II entschieden ab-
zulehnen, denn es bringt große Risiken und Gefahren mit sich. Im Schreiben der Deutschen Bischöfe „Zukunft der Schöpfung - Zukunft der Menschen“ 
heißt es: ,,Jede Weise von Energiegewinnung muß auf ihre Rückwirkung für den Menschen und für die Lebensbedingungen auf dieser Erde befragt 
werden.“ Beziehen wir dies auf das Projekt Garzweiler II, so fällt diese Befragung negativ aus.

Wir haben die Pflicht, unseren Lebensraum so zu gestalten und zu erhalten, daß er auch für künftige Generationen ein menschenwürdiger und unver-
sehrter Lebensraum bleibt. Dies sehen wir aber beim geplanten Tagebau Garzweiler II nicht gegeben, sondern vielmehr Verlust der Heimat, Umsiedlung 
von nahezu 8000 Menschen, Abbaggerung von 48 km2 besten Bodens, Treibhauseffekt durch Verheizung von Braunkohle, Zerstörung der Natur, starke 
psychosoziale Belastungen für die Menschen.

Durch das Projekt Garzweiler II wird dermaßen in die Natur eingegriffen, daß dies nicht nur bei uns, sondern weltweit noch weiter zur Naturzerstörung 
beiträgt. Denn das Verheizen von Braunkohle gehört mit zur größten Gefahr für das Weltklima. Riesige Mengen CO2 werden in die Atmosphäre ausge-
stoßen. Das führt zu einer unverantwortbaren Steigerung des Treibhauseffektes.

Wir schließen uns auch den durch die Naturverbände formulierten und hinlänglich bekannten Bedenken wegen der Grundwasserbehandlung und 
voraussehbarer ökologischer Schäden an.

Der Braunkohletagebau Garzweiler II wird auch gravierend in das soziale Gefüge der Dörfer eingreifen, da er nach der Meinung des Gutachters nicht 
sozialverträglich sein kann. Die sozialen Probleme dürfen nicht auf den finanziellen Aspekt reduziert werden. Geld ist kein Ersatz für Heimat, Nachbar-
schaft, Freundschaften, Vereinsleben und Dorfgemeinschaft. Neben dem Verlust der Heimat und den Belastungen durch Umsiedlung müssen wir vor 
allem auch folgende Auswirkungen sehen: jahrelanger psychischer Druck und Ungewißheit, Verlust der persönlichen Identität, Verlust der Geborgenheit 
und Orientierungssicherheit, Belastung der familiären Situation. Bei solchen Auswirkungen kann nicht mehr von Sozialverträglichkeit gesprochen 
werden.

Wir wollen als Kirche den betroffenen Menschen bei der Bedrohung durch den geplanten Tagebau Garzweiler II in den damit verbundenen Problemen 
und Situationen beistehen. Kirchliches Handeln muß zeichenhaft sein. So verstehen wir das Anliegen des Dekanatsrates und geben mit unserem 
Beschluß den Menschen ein klares Zeichen 
der Hoffnung und Ermutigung. Wir blicken 
in die Zukunft, wollen uns aber nicht mit-
schuldig machen an einer Sache, die aus 
vielerlei Gründen schlecht ist. Mit unse-
rem Beschluß, kein Kirchenland wegen des 
Tagebaus Garzweiler II zur Verfügung zu 
stellen, geben wir ein deutliches Zeichen 
des Widerspruchs.

 

Holzweiler, den 27.4.1993

Kath. Kirchengemeinde St. Cosmas u.  
Damian

Holzweiler 1993: BUND, Bürgermeister 
Stein und Rheinische Bürgeraktion prote-
stieren gegen Garzweiler II
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Die Evangelische Kirche

Die evangelischen Gemeinden im Planungsraum gehören 
zur „Evangelischen Kirche im Rheinland“ mit den Kirchen-
kreisen Jülich und Gladbach-Neuss. 

In der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) gibt es 
20 Landeskirchen, die evangelische Kirche im Rheinland 
(eKiR) ist die zweitgrößte. Eine Landeskirche wird von einem 
Präses, einem Landesbischof oder einem Kirchenpräsidenten 
geleitet. Die kirchliche Leitung eines Kirchenkreises ist in 
der eKiR ein Superintendent. Die demokratischen Gremien 
werden Synode genannt.

In der Zeit bis 1989 war Peter Beier Pfarrer der evan-
gelischen Gemeinde in Düren und gleichzeitig der Super-
intendent des Kirchenkreises Jülich. „Die Superintendenten 
im Kirchenkreis Jülich, welcher von den Ausläufern der Eifel 
bis zur niederländischen Grenze reicht und die Landkreise 
Düren und Heinsberg, so wie Eschweiler umfasst, waren 
stets sehr politisch und bekannt für klare Positionen.“ 3.37

1989 wurde Beier Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Er engagierte sich seit Anfang der 80er Jahre in 
der kirchlichen Friedensbewegung, den Umweltschutz und 
das Sozialengagement der Kirchen.3.38

Superintendent Beier beauftragte Hans Stenzel 1988, 
zu ergründen, was für eine Art Kritik/Widerstand bezüglich 
der Braunkohlentagebaue die Hambachgruppe aus Aachen 
praktiziere. Er nahm 1988 an einer Führung zum Tagebau-
gebiet Inden teil, bei der er Christa Nickels (damals grüne 
Bundestagsabgeordnete) und Dorothea Schubert (BUND) 
kennenlernte. Aufgrund des Berichtes von Hans Stenzel  
hat sich auch die evangelische Kirche im Kirchenkreis Jü-
lich gegen Braunkohlentagebaue engagiert. So hat zum 
Beispiel Pfarrer Dieter Schmitten einen der frei gestalteten 
Gottesdienste unter das Motto gestellt „Im Norden schreit 
die Erde“. 

Es gehörte zu den Aufgaben von Hans Stenzel, ein Ar-
beitstreffen für die Pfarrer aus den Kirchengemeinden zu 
organisieren. Zu diesem Pfarrkonvent zum Thema Braun-
kohlenabbau lud er sowohl Dorothea Schubert als auch eine 
Rechtsanwältin aus Frankfurt ein, Ursula Philipp, die sich 
aus juristischer Sicht mit dem Bergrecht befasst hatte. Dar-
aus ergaben sich die Kontakte des BUND NRW zu seinem 
jetzigen Rechtsanwaltsbüro.

1989 erkannte Stenzel dass die Großtagebaue in diesem 
Ausmaß nicht haltbar sind. Zuvor war die Landschaft durch 
viele kleinere Tagebaue geprägt, die für ihn als Bergbauin-
genieur überschaubar waren. Doch was sich nun anbahnte 
war ein „Monster“, welches er und die Kirchen in den frühen 
1980er Jahren im Gegensatz zu den Experten der Hambach-
gruppe und des BUND noch nicht absehen konnten. 

Die evangelischen Kirchenkreise Aachen, Jülich, Glad-
bach-Neuss, Köln-Nord und Köln-West schlossen sich 1989 
zu einer Regionalsynode zusammen, die sich schwerpunkt-
mäßig mit energiepolitischen Alternativen zum Braunkoh-
lenstrom befasste. Es wurde beschlossen, die kirchlichen 

Hans Stenzel
Hans Sten-

zel war 12 Jahre 
Bergbauingenieur 
bevor er 1966 eine 
Arbeit bei der evan-
gelischen Kirche 
annahm und sich 
auf die Bereiche 
Gesellschaftspo-
litik, Sozialethik, 
Pädagogik und 
Ökopädagogik spe-
zialisierte. Er war zur Zeit der Planung von Garzweiler II Referent für 
Gesellschaft und Bildung, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt und 
Erwachsenenbildung. Auch im Ruhestand engagiert er sich noch für 
die Regionalsynode Energie [s.u. und Kapitel 4.1]. 

Gebäude nach und nach nur mit regenerativen Energien zu 
versorgen. Hans Stenzel erinnert sich im BUND-Interview 
2008:

„Gerade aufgrund ihrer geringen Verankerung in 
der Bevölkerung im Vergleich zur katholischen Kirche, 
konnte die evangelische Kirche sich diesem Schöp-
fungsgedanken viel stärker widmen als die katholi-
sche Kirche, die vielmehr um das Wohlergehen ihrer 
Gemeinden besorgt war. Beide Kirchen schlossen sich 
dennoch gemeinsam der ‚Rheinischen Bürgeraktion‘ 
an, in der vor allem Verbindungsarbeit geleistet wurde. 
Mit dem BUND verlief die Zusammenarbeit denn auch 
ausgezeichnet, offen und fair.“3.39 

Engagement beider Kirchen im Planungszeitraum 
1986 bis 1995

Seit Mitte der 80er Jahre haben sich die katholische und 
evangelische Kirche mit zahlreichen Stellungnahmen, Re-
solutionen oder Presseerklärungen gegen Garzweiler II und 
gegen Braunkohlentagebaue allgemein ausgesprochen. 

So forderte zum Beispiel der Katholikenrat der Region 
Heinsberg in einer am 30. Juni 1987 verabschiedeten Reso-
lution die Landesregierung auf, dem geplanten Vorhaben die 
Zusage zu verweigern. Der Katholikenrat befürchtete, „daß 
bei dieser Entscheidung der Landesregierung [...] die durch 
den Abbau der Braunkohlenlagerstätte berührten Interes-
sen, Sorgen, Nöte und Ängste der dort lebenden Menschen 
unberücksichtigt bleiben.“3.40

Aber auch die ökologischen Fragen spielten eine große 
Rolle. „Wir wenden uns mit aller Entschiedenheit gegen den 
Tagebau Garzweiler II“, schrieb der Diözesanrat der Katho-
liken im Bistum Aachen in seiner Stellungnahme vom 26. 
September 1988. „Ein solch massiver Eingriff in die Natur ist 
unserer Meinung nach nicht zu verantworten... Aus ökolo-
gischer Sicht werden sich die durch den jetzigen Braunkoh-
letagebau bereits entstandenen Umweltschäden im Falle der 
Inbetriebnahme des Tagebaus Garzweiler II ins Unermeßliche 
erhöhen.“
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Auch die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Jülich 
forderte die Landesregierung in einer Resolution vom 5. No-
vember 1988 auf, Garzweiler II wegen fehlender Sozial- und 
Umweltverträglichkeit die Genehmigung zu verweigern.

Es folgten zahlreiche offene Briefe an den Ministerpräsi-
denten Rau, an Minister Matthiesen, an den Braunkohlen-
ausschuss, seinen Unterausschuss Nord und den Arbeitskreis 
Garzweiler und an den Landtag NRW. Vertreter sowohl der 
evangelischen als auch der katholischen Kirche führten Ge-
spräche mit Minister Matthiesen und mit dem Verfasser des 
Sozialverträglichkeitsgutachtens. Im Septmber 1991 veran-
stalteten die Kirchen zusammen mit den ‚Vereinten Initiati-
ven‘ und den Umweltverbänden auch eine Mahnwache vor 
dem Landtag in Düsseldorf.

Im März 1993 beschließen die fünf 
katholische Pfarrgemeinden Borsche-
mich, Keyenberg, Kuckum, Immerath 
und Venrath, kein Kirchenland an die 
Firma Rheinbraun abzugeben.

Es folgten eine Reihe von Infor-
mationsveranstaltungen. Die Kirchen 
stellten in den betroffenen Gemeinden 
Sozialarbeiter zur Unterstützung der 
von Umsiedlung Betroffenen ein und 
es wurde ein ökumenischer Arbeitskreis 
zum Thema gebildet, der dazu zwei Bü-
cher veröffentlichte.3.41 

Gemeinsam mit der ‚Rheinischen Bürgeraktion‘ brachten 
sich die Kirchen im Herbst 1994 intensiv beim Erörterungs-
termin zum Braunkohlenplan ein. In einer Erklärung des 
Dekanats Erkelenz wurde das Verfahren letztlich als „reine 
Rechtfertigungsshow“ kritisiert. Auch in einer gemeinsa-
men Pressekonferenz der Superintendenten und Dekane zur 
entscheidenden Sitzung des Braunkohlenausschusses am 
16.12.1994 in Frechen wurde die grundsätzliche Ablehnung 
des Vorhabens bekräftigt: „Wir lehnen den Tagebau Garz-
weiler II ab.  Der Mensch darf nicht immer tiefer in das Ge-
füge der Natur eingreifen und sich allein an seinen Interessen 
und technischer Machbarkeit orientieren.“

Fast verzweifelt mutet der Appell der Erkelenzer De-
chanten an Ministerpräsident Johannes Rau vom 31. Januar 
1995 an. „Wir bitten Sie eindringlich: Stellen Sie und die ver-
antwortlichen Minister sich dem direkten Gespräch mit den 
von der Umsiedlung Betroffenen noch vor der Entscheidung 
Ihrer Regierung zum Tagebau!“

Vergebens. Auf die beabsichtigte Genehmigung des 
Braunkohlenplans Garzweiler II durch die Landesregierung 
reagierte das Dekanat Erkelenz mit harscher Kritik und stellt 
am 8.2.1995 fest:

„Die Landesregierung ignoriert mit einer Genehmi-
gung von Garzweiler II die Belange der Menschen 
vor Ort.

Die Landesregierung verschiebt mit einer möglichen 
Genehmigung von Garzweiler II die möglichen Fol-
gekosten auf nachfolgende Generationen.

Die Landesregierung ist letztendlich politisch ver-
antwortlich für das fehlerhafte Planverfahren Garz-
weiler II.“3.42

Doch alle Appelle fruchteten nicht, die Landesregierung 
genehmigte den Braunkohlenplan Garzweiler II. 

Gleichwohl bleiben die Kirchen bei der strikten Ableh-
nung des Tagebauvorhabens. Noch im Januar 1996 bezog 
der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland Peter 
Beier vor der Landessynode in „ungewöhnlicher Schärfe“ 
Stellung: „Widersteht“ forderte er die Synodalen auf und 
schloß dabei den Tagebau Garzweiler II mit ein. Und auch 

der Bistumstag forderte in einem Beschluss vom 
10.11.1996  sowie einem offenen Brief an den 
Ministerpräsidenten und den Landtag dazu 
auf, die erteilten Genehmigungen für den Ta-
gebau zurückzunehmen. Unterzeichnet wurde 
der Appell von Bischof Heinrich Mussinghoff 
und Probst Edmund Erlemann.

2001 legte die katholische Kirchenge-
meinde St. Lambertus Immerath stellvertre-
tend für die Widerspruchsgemeinschaft der 
Pfarren Immerath, Holzweiler, Borschemich, 
Keyenberg, Kuckum und Venrath gegen 
den Rahmenbetriebsplan Garzweiler I/II 
beim Verwaltungsgericht in Aachen Klage 
ein. Diese wurde am 10. Dezember 2001 

Otzenrath 2006.      Foto: D. Schubert
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Erkelenzer Nachrichten, 21. November 20013.43

Pfarrgemeinden bekräftigen noch einmal 

Kein Kirchenland für Garzweiler II 

Immerath (an-o). “Die Kirchengemeinden im Bereich der vom 
drohenden Tagebau Garzweiler II betroffenen Ortschaften sind 
nach wie vor aktiv im Widerstand gegen Rheinbraun engagiert.” 
Das betonte der stellvertretende Dechant Günter Salentin jetzt 
in einer Pressekonferenz.

Anlass zu dieser Erklärung war die Ansetzung des Termins zur 
mündlichen Verhandlung der Kirchengemeinde Immerath gegen 
den Rahmenbetriebsplan Garzweiler II vor dem Verwaltungsge-
richt Aachen. Die Kirchengemeinde hatte stellvertretend für die 
sechs anderen Pfarren geklagt.

Der Beschluss von 1993 gilt heute noch 

 Salentin bekräftigte mit Vertretern der Kirchenvorstände aus 
Immerath, Borschemich, Holzweiler, Keyenberg, Kuckum und 
Venrath: “Der im März 1993 gefasste Beschluss der Klagemein-
schaft, kein Kirchenland an Rheinbraun zu verkaufen oder abzu-
treten, ist auch heute noch gültig.” Mehr als 200 Hektar bebaute 
und unbebaute Ländereien stehen im Kircheneigentum. Und das 
unterliegt wegen der Stiftung von Gemeindemitgliedern einer 
sozialen Bindung. 

Jetzt aber wird es ernst. Gegen die Kirchengemeinde Kuckum 
wurde bereits das Enteignungsverfahren eingeleitet, weil sie die 
Zustimmung zur Verlegung von Strom- und Wasserleitungen 
durch Kirchenland zum Wasserwerk Beckrath verweigert hat. 
Außerdem droht ein weiteres Verfahren, da auch der Landabgabe 
für die tagebaubedingte Erweiterung der A 61 nicht zugestimmt 
wurde.

Land für den Lärmschutzwall

 An die Pfarrgemeinde Immerath trat Rheinbraun heran, weil Kir-
chenland zur Errichtung eine Lärmschutzwalles gebraucht wird. 
Dieser Wall ist eine der Auflagen, die der Rahmenbetriebsplan 
dem Bergbautreibenden vorschreibt. Der Kirchenvorstand ließ 
durch die Rechtsabteilung des Bistums der Firma Rheinbraun mit-
teilen: “Wir geben dem Tagebau kein Kirchenland! Rheinbraun”, 
so Günter Salentin, “muss also Kirchengemeinden enteignen, will 
sie an das Land kommen. Bei einer Verwaltungsklage muss die 
Berechtigung des Enteignungsgrundes nachgewiesen werden. Die 
umstrittene Energienotwendigkeit von Garzweiler II steht dann 
zum ersten Mal vor Gericht.” Salentin weiter: “Wir melden uns 
jetzt, um für die Menschen ein Signal der Hoffnung zu setzen.”

Bodo Strickstrock 

abgewiesen. Da auch ein Antrag auf Sprungrevision zum 
Bundesverwaltungsgericht scheiterte und kein Antrag auf 
Zulassung der Berufung gestellt wurde, ging dieser Rechts-
streit verloren. Der Beschluss, kein Kirchenland für Garz-
weiler II preiszugeben wurde angesichts der drohenden 
Enteignung von Kirchenland erneuert. Pfarrer Günter Salen-
tin versprach: „Die Kirchengemeinden werden ihren Spagat - 
Widerstand einerseits und vorsorgliche Umsiedlungsplanung 
andererseits - kontinuierlich fortsetzen und sich wie bisher 
auf die Seite der Menschen stellen.“3.44 

Die katholische Kirche blieb dieser Linie treu. Als Rhein-
braun Kirchenland für den Tagebau beanspruchte, ließ sie 
sich enteignen. Dagegen geklagt hat sie hingegen nicht.

* Rheinische Bürgeraktion „STOPPT BRAUNKOHLENTAGEBAUE“ (Stand 1. 
Mai 1996): * Aachener Netzwerk für eine geschwisterliche Kirche * AG der 
BI‘s gegen die Verlegung der A 4 * BUND KG Aachen-Stadt * BUND KG Heins-
berg * BUND KG Mönchengladbach * BUND KG Neuss * BUND LV NW * B‘90/
DIE GRÜNEN im Kreistag Heinsberg * B’90/DIE GRÜNEN KV Erftkreis * B‘90/
DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Erkelenz * Bürgeraktion Umweltschutz Mön-
chengladbach (BAUM e.V.) * Dekanat Erkelenz * Dekanatsrat des Dekanats 
Erkelenz * Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen * Katholikenrat in 
der Region Mönchengladbach * Kirchenkreis Jülich * NABU KG Heinsberg * 
NABU NRW * NABU OG Jüchen * NABU Aachen-Stadt * Pax Christi im Bis-
tum Aachen * Verein zur Erhaltung des Nierstals e.V. * Verheizte Heimat e.V. 
Elsdorf *

3.2.7 Die Rheinische Bürgeraktion  
 „Stoppt Braunkohlentagebaue“

Während der Vorbereitung für die erste große Veranstal-
tung des Widerstandes Ende August 1989 in Erkelenz fand 
sich die Rheinische Bürgeraktion ‚Stoppt Braunkohlentage-
baue‘ (RBA) zusammen. Es sollte ein Bündnis werden, das 
die Planung von Garzweiler II bis zum bitteren Ende 1995 
begleitete und darüber hinaus noch über 10 Jahre zusam-
mengearbeitet hat.

Die Mitgliedschaft in der RBA war ideeller Natur. Die Mit-
glieder waren fast nur Gruppen mit eigener Vereinsstruktur 
und einem Vorstand. Die Rheinische Bürgeraktion trat nur 
aus Anlass gemeinsamer Aktionen an die Öffentlichkeit und 
nur zu solch einem Anlass wurden Sprecher bestimmt, die 
dann im Namen aller Gruppen auftraten. Pressemitteilungen 
und weitere Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des gemeinsa-
men Ziels „Stoppt Braunkohlentagebaue“ sollte und konnte 
natürlich auch im Namen und in Eigenverantwortung der 
in der Rheinischen Bürgeraktion zusammengeschlossenen 
Gruppen, Initiativen, und Verbände stattfinden.* Es gab auch 

Nach ersten Besuchen in Ostdeutschland fand im August 
das erste bundesweite Braunkohlen-Widerstandstreffen im 
Rheinland statt.      Fotos: D. Jansen
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West-Ost-Bürgermeister-Treffen in Borschemich 2001:  V.l.n.r.: Christel Honold-Ziegahn (stellvertretende Bürgermeisterin  von Erke-
lenz), Hans Stenzel (evangelischer Kirchenkreis Jülich), Horst Bruchmann (Bürgermeister von Heuersdorf, Sachsen ) und Klaus Richter, 
(Bürgermeister von Horno, Brandenburg).   Foto: H. Schäfer

Einzelmitglieder wie Gisela Irving, die sich durch Führungen 
einbrachten und spontane Presseanfragen bedienen konn-
ten. Dafür war ein Informationsblatt erstellt und in Englisch, 
Französisch und Niederländisch übersetzt worden. 

Die Vereinten Initiativen gegen Frimmersdorf-West-West 
in Erkelenz taten sich schwer mit einem überregionalen Zu-
sammenschluss und hielten etwas Distanz zur RBA.

Die Vertreter der Mitgliedsgruppen trafen sich bis 2003 
einmal im Monat in Erkelenz-Holzweiler und planten Ak-
tionen (bis 1995). Die Treffen dienten auch dem Austausch 
von Informationen vor allem über die verschiedenen Klagen, 
die angestrengt worden waren, über die Beratungen und 
Beschlüsse im Braunkohlenausschuss, über den Fortgang der 
Umsiedlungsplanungen und über Nachrichten aus Mittel- 
und Ostdeutschland. 

Denn - genau wie Rheinbraun und die Geschäftsstelle 
des Braunkohlenausschusses in Köln - hatten einige Perso-
nen1989/1990 den Kontakt zu den Braunkohlebetroffenen 
in Mitteldeutschland und der Lausitz gesucht. Die Wider-
standsgruppen dort suchten in Westdeutschland Rat und 
Unterstützung und waren voll Hoffnung, dass sie in einem 
demokratischen Staat mit ihren Belangen angehört und 
fair behandelt werden würden. Andererseits informierten 
sich die Rheinländer auch bei Besuchen in Mittel- und Ost-

deutschland über die dortige Situation. Der gegenseitige 
Austausch hält bis heute an.

3.3 Garzweiler II kommt in die Medien
Für die lokalen Medien war Braunkohle schon immer ein 

Thema gewesen. Doch bis zu den politischen Entscheidungs-
trägern in Düsseldorf sickerte die Berichterstattung nur 
selten durch. Für den Großteil der Bevölkerung Nordrhein-
Westfalens kam der Strom aus der Steckdose, die Problema-
tik der Braunkohlegewinnung war unbekannt.

Mit dem organisierten Widerstand begannen sich diese 
Informationsdefizite abzubauen. Filme wie ”Requiem für 
ein Maiglöckchen” (Weis 1988), eine Langzeitdokumen-
tation vom Sterben eines Dorfes auf der Braunkohle, oder 
”Es werde Licht” (Hilgert 1989), eine Filmsatire über den 
Konflikt zwischen Energiegewinnung und Umweltschutz, 
brachten die soziale und ökologische Problematik weiten 
Bevölkerungskreisen nahe.

Für die von der Umsiedlung bedrohten Menschen und den 
BUND war das erwachende Medieninteresse von unschätz-
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barem Wert. Anders als die Gegenseite verfügen die Ver-
bände und Initiativen weder über eine einflussreiche Lobby 
noch über eine finanzstarke Presseabteilung. Auch können 
nicht bei Bedarf hunderte von Bergleuten zu Demonstrati-
onszwecken freigestellt werden, wie von der Rheinbraun AG 
regelmäßig praktiziert. Die Arbeit der Braunkohlegegner ist 
überwiegend ehrenamtlich, allein die Kirchen und der BUND 
verfügen über hauptamtliches Personal.

Anders als bei anderen umstrittenen Großprojekten der 
Wirtschaft ist die Braunkohlenproblematik auch höchst 
komplex. Natur- und Klimaschutz, Hydrogeologie und Was-
serwirtschaft, Umsiedlung, Energiepolitik und Arbeitsplätze 
– das Feld ist weit. Diese hochkomplexen Sachverhalte zu 
kommunizieren bleibt bis heute schwierig.

Dazu kommt ein weiteres Spezifikum der Braunkohlere-
gion. Der Niederrheiner an sich ist kein Freund der lauten 
Worte. Auch wenn ganze Dörfer den Baggern weichen, und 
die Heimat von fast 40.000 Menschen buchstäblich verheizt 
wurde, blieb der Protest leise. Spektakuläre Aktionen à la 
Greenpeace, die noch immer auf breite Resonanz in den Me-
dien stoßen, blieben daher die Ausnahme. Was den Wider-
stand gegen Garzweiler II auszeichnet, dass ist die fachliche 
Kompetenz und das breite wissenschaftliche Fundament der 
Braunkohlengegner. Vor allem ist es aber auch deren Hart-
näckigkeit und Ausdauer. Nicht vereinzelte Aktionen, deren 
mediale Wirkung bei der Vielzahl der immer gleichen Bilder 
von besetzten Schornsteinen und sich abseilenden Aktivi-
sten unterzugehen droht, sondern die langjährige Beglei-
tung des Vorhabens war und ist daher charakteristisch für 
den Widerstand gegen Garzweiler II.

Lange Jahre war die Berichterstattung trotz vielfältiger 
Bemühungen des BUND und der Bürgerinitiativen weit-
gehend auf die Region beschränkt. Erst durch die Bildung 
eines bundesweiten Netzwerkes der Braunkohlengegner, 
insbesondere mit den neuen Bundesländern ab Beginn der 
1990er Jahre, erhielt der Widerstand eine nationale Dimen-
sion. Da die Folgen der Braunkohlegewinnung nicht an den 
Landesgrenzen halt machen, wurden vielfältige Kontakte 
mit den Niederlanden geknüpft. Solidaritätsbesuche von 
Bergbaubetroffenen aus z.B. den Vereinigten Staaten oder 
Australien verhalfen dem Widerstand gar zu einer globalen 
Dimension. Das Grundproblem blieb dabei jedoch bestehen: 
Zwar kämpfte eine ganze Region gegen den Braunkohlen-
tagebau, aber schon 15 Kilometer vom Loch entfernt, nahm 
kaum jemand diesen Widerstand wahr.

Den wesentlichen Impuls erhielt der Streit um ”Garzwei-
ler II” erst dadurch, dass die ”große” Politik das Thema für 
sich entdeckte. Schon immer waren die Braunkohlegegner 
von zahlreichen Politikern vor Ort unterstützt worden, wobei 
unterschiedslos alle maßgeblichen Parteien vertreten waren. 
Etliche dieser Politiker sind z.B. auch Mitglied im BUND.

Mit dem Landtagswahlkampf 1995 wurde das Projekt 
”Garzweiler II” dann zu einem beherrschenden Thema der 
Landespolitik – sicherlich auch aufgrund der hartnäcki-
gen Lobbyarbeit von BUND und Bürgerinitiativen. Bündnis 
90/Die Grünen erklärten den Tagebau zu einem zentra-

len Wahlkampfthema und später zu dem entscheidenen 
”Knackpunkt” der Koalition. Den Braunkohlegegnern aus 
Verbänden und Initiativen kam dies natürlich nicht un-
gelegen, beherrschte doch ”Garzweiler II” lange Zeit die 
landespolitische Berichterstattung. Von Ost-Westfalen bis 
nach Niederbayern kannte man plötzlich den Streit um den 
Tagebau. 3.45 

29.10.1997- Im Vorfeld der erwarteten Genehmigung des 
Rahmenbetriebsplanes Garzweiler II diskutierten im WDR 
(v.l.n.r.): Gerd Mai (Grüne), Dirk Jansen (BUND), Herbert 
Schäfer (Rheinische Bürgeraktion), Dr. Gerd Hachen (Ver-
einte Initiativen).    Foto: WDR
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Die Ursprünge des ehemalige Rittersitzes „Haus Pesch“ gehen wahrscheinlich auf das 13. Jahrhundert zurück. Die Anlage bestand 
aus einer Vorburg und einem Haupthaus. Noch im 19. Jahrhundert umgaben Wassergräben beide Gebäudeteile. Bis 2009 wurde 
„Haus Pesch“ als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt, dann kamen die Bagger. 2010 begann der Abriss der historischen Hofanlage.
Foto: D. Jansen
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4.  Dauerstreit um Garzweiler II
Die ersten Überlegungen zur Erschließung des Tagebau-

feldes Garzweiler II – damals noch Frimmersdorf West-
West – sind etwa 50 Jahre alt. Vorgesehen war ein etwa 
66 Quadratkilometer großes Abbaufeld mit einem gewinn-
baren Kohleninhalt von 1,6 MilliardenTonnen. Etwa 12.000 
Menschen aus 18 Ortschaften sollten umgesiedelt werden. 
Nach der Auskohlung sollte ein 17,5 km2 großes Restloch 
als Restsee gestaltet werden. Ohne dass bereits ein Antrag 
auf Eröffnung des Braunkohlenplanverfahrens vorgelegen 
hätte, wurde die neue Bundesautobahn 46 bereits so ange-
legt, als ob der Tagebaubau schon verwirklicht wäre. 

Anfang der 1980er Jahre kündigte die Bergbautreibende 
dann die Beantragung des Vorhabens an.

Plan von 1984 „Tagebau Garzweiler“) hindurchfahren. Der 
Abbau würde sich weiter nach Westen auf den Ort Garzwei-
ler zu bewegen und sollte danach noch weiter wandern. Der 
1984 zugelassene Braunkohlenplan nennt diesen Bereich 
„Frimmersdorf“. Später wurde er Garzweiler I und der zu-
künftige Abbaubereich Garzweiler II (im Feld Frimmersdorf-
West-West) genannt. Eine Zeit lang wurden alle Bezeich-
nungen nebeneinander benutzt. 

Der „Braunkohlenplan Frimmersdorf“4.1, beschlossen 
1984, fasste die Planungen im Abbaugebiet Frimmersdorf 
(Süd und West, wo bis 1985 ausgekohlt wurde) zusammen 
und beschreibt die Planungen bis 2005 und entsprach damit 
den Anforderungen des Landesplanungsgesetzes von 1979. 

Der Tagebau Garzweiler I 4.1 erstreckte sich westlich von 
Grevenbroich im Kreis Neuss bis zur Autobahn 44 (Aachen-
Düsseldorf). Die Braunkohle war dort in drei Flözen abgela-
gert, die zusammen durchschnittlich 40 Meter stark waren. 
Die Kohle lag zwischen rund 40 und maximal 160 Meter tief 
unter der Erdoberfläche. Sie diente ausschließlich zur Stro-
merzeugung in den nahegelegenen Kraftwerken. Gleichzei-
tig bewegte der Tagebau Garzweiler 2002 gut 140 Milli-
onen Kubikmeter Abraum, also Löß, Sand und Kies. Diese 
Menge wurde verwendet, um bereits ausgekohlte Bereiche 
des eigenen Tagebaus und den südlich gelegenen ehema-
ligen Tagebau Frechen zu verfüllen.4.2 

	
Größe des genehmigten 
Abbaufeldes (nach	Braun-
kohlenplan)

GW	I	–	5550	ha GW	II	–	4800	ha

Kohleinhalt in	Mrd.	t GW	I	–	1	Mrd.	t	(1982) GW	II	–	1,3	Mrd.	t

Verhältnis Abraum zu 
Kohle

GW	I			2,9	:	1 GW	II			5,0	:	1

Bereits Anfang der 80er Jahre zeichnete sich das abseh-
bare Ende des Tagebaus Garzweiler I ab. Die Planungen für 
einen Tagebau Frimmersdorf West-West begannen.

Das Untersuchungsprogramm Braunkohle

Wegen der absehbaren wasserwirtschaftlichen Probleme 
richtete die Stadt Mönchengladbach einen Appell an das 
Land, für die sachgemäße Abwägung Gutachten erstellen 
zu lassen, die „neben der Standortgebundenheit der Mi-
neralgewinnung und dem Bedarf an Braunkohle die wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Erfordernisse sowie 
insbesondere auch die Erfordernisse des Städtebaus, des 
Verkehrs, der Wasserwirtschaft, der Landschaftsentwick-
lung, der Erholung und des Umweltschutzes beinhalten 
sollten“.4.3 

Die Landesregierung beschloss daraufhin,

Das Nordrevier 1984 - Ausschnitt.  Quelle: RWE

4.1 Untersuchungsprogramm Braunkohle  
 und 1. Leitentscheidungen

Die Vorläufertagebaue Frimmersdorf-Süd und   
Frimmersdorf-West 

Bis zum Jahr 1979 war der Braunkohlenabbau seit 1952 
durch ein eigenes Braunkohlengesetz geregelt worden. Nun 
wurde die Braunkohlenplanung in das Landesplanungs-
gesetz integriert und alte Teilpläne, die nach dem Braun-
kohlengesetz aufgestellt worden waren, mussten für das 
Abbaugebiet Frimmersdorf geändert und ergänzt werden. 
[siehe Kap. 2.3]

Zu dieser Zeit konnte man noch zwischen den beiden 
Tagebauen Frimmersdorf-Süd und Frimmersdorf-West (im 
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1. die Erstellung eines ökologischen Anforderungs-
profils durch den Bergbautreibenden als Beur-
teilungsgrundlage für den Braunkohlenausschuss 
und

2. die Gründung einer interministeriellen Arbeits-
gemeinschaft für das „Untersuchungsprogramm 
Braunkohle“ als Grundlage für die Beurteilung der 
langfristigen Braunkohlenpolitik vor dem Hinter-
grund der ökologischen Auswirkungen.4.4

1984 gab die Landesregierung dann eine Reihe von Gut-
achten zu Einzelproblemen der Braunkohlenplanung in Auf-
trag, um auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse 
Leitentscheidungen zur zukünftigen Braunkohlepolitik tref-
fen zu können.4.5

Das Untersuchungsprogramm umfasste im Einzelnen 
folgende Teilaspekte:

•	 Grundwassermodelle Venloer Scholle und Rurschol-
le,

•	 Untersuchung zum Leakage-Effekt,

•	 Machbarkeitsstudie „Künstliche Grundwasseranrei-
cherung“,

•	 Untersuchung zu den Folgen für den Wasserhaus-
halt nach Tagebauende,

•	 Alternativen zur Tagebauentwicklung im Rhei-
nischen Braunkohlenrevier,

•	 bio-ökologische Gutachten für den Nordraum des 
Reviers.

Ferner wurden Untersuchungen zu den energiepoli-
tischen und wirtschaftlichen Folgen einer Reduzierung der 
Braunkohlenförderung und zur Sozialverträglichkeit beauf-
tragt.

Protest von Bürgerinitiativen

Anfang der 80er Jahre hatte die Hambachgruppe mit ih-
ren Broschüren die kritischen Geister im Braunkohlenrevier 
und darum erreicht. 1982 fanden sich zu einer Fahrradde-
mo viele der damaligen Umweltinitiativen aus dem Raum 
Mönchengladbach – Köln – Aachen zusammen. Es heißt im 
Flugblatt für die Fahrraddemo am Samstag, 26. Juni 1982: 

„Treffpunkt 10 Uhr in Grevenbroich am Informati-
onsstand der Bürgerinitiative gegen Kohlevergasung 
und Atomkraftwerk in Neurath in der Fußgängerzone. 
Um 11 Uhr dann Start zur ‚Tour de Revier‘. Wir fahren 
entlang des Tagebaus Frimmersdorf-West durch zum 
Tode verurteilte Orte wie Königshoven und Garzweiler, 
vorbei an nahen Kohlekraftwerken bis hin zu einem 
Abschlusstreffen gegen 16 Uhr in Rommerskirchen, wo 
die dortige Initiativen informieren werden.

Wer sein Unbehagen über die schlechte Luft, ge-
fährdetes Trinkwasser, atomare Visionen und Land-
schaftszerstörung und Menschenvertreibung in Akti-

vitäten ummünzen will, kann sich gerne an folgende 
Gruppen und Bürgerinitiativen wenden.“ *

Auch die Vereinten Initiativen wurden aktiv und ver-
fassten im November 1982 eine Resolution, die an alle Par-
teien auf Stadt- Kreis- und Landesebene, die Landesregie-
rung, die Bundes- und Landtagsabgeordneten und an den 
Braunkohlenausschuss beim Regierungspräsidenten Köln 
verschickt wurde [s. Kasten nächste Seite].

 

Der WDR eröffnet die Diskussion

Im September 1983 griff der WDR die Kritik an der 
Braunkohle auf. In einem großen Zelt in Bedburg-Kaster 

* Bürgeraktion Umweltschutz Mönchengladbach e.V. (BAUM), AKW-Nee 
Aachen, c/o Ökozentrum, Bürgergemeinschaft Rommerskirchen, Hambach-
gruppe Aachen, Bürgerinitiativen gegen Atomanlagen Köln, Ökologischer 
Arbeitskreis Köln, BINKA, c/o Umweltladen Krefeld, Gewaltfreie Aktion 
Dormagen/Köln Nord , Bürgerinitiative Naafbachtal Lohmar , Arbeitskreis 
Chemische Industrie Köln, Bürgerinitiative gegen Kohlevergasung und 
Atomkraftwerk in Neurath, Grevenbroich 

26. Juni 1982: Die Fahrraddemo führte von Grevenbroich 
nach Garzweiler und zum Tagebau. Rüdiger Sagel (Bild 
unten, 2. v.r.) gehörte zu den Organisatoren
Fotos: Hambachgruppe
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Resolution der Vereinten Initiativen – Bürger gegen 
den Abbau Frimmersdorf-West-West  

Wir, die Bürger aus den aufgeführten Orten, wissen 
von den Plänen der Rheinischen Braunkohlenwerke AG, 
ca. 40 Prozent der Fläche der Stadt Erkelenz abzubag-
gern und aus diesem Raum rund 8000 Bewohner „um-
zusiedeln“.

Wir, die Bürger des betroffenen Gebietes, lehnen die 
Durchführung dieser Planung entschieden ab.

Wir wehren uns,

•	 gegen die Vertreibung aus unserer Heimat und Ver-
nichtung unserer Dörfer,

•	 gegen die Vernichtung bester Ackerböden,

•	 gegen die Zerstörung der natürlichen Umwelt,

•	 gegen die Vergeudung der lebenswichtigen natür-
lichen Grundwasservorräte, deren Ergänzung Jahr-
hunderte – wenn nicht länger – benötigen,

•	 gegen die jahrelange erhebliche Beeinträchtigung 
unserer Lebensqualität durch Lärm, Staub und Ver-
kehrsbehinderung sowie Wertminderung unseres 
Eigentums.

Wir wehren uns, weil die Notwendigkeit des Braunkoh-
leabbaus in der geplanten Größenordnung angesichts 
ständig wachsender Steinkohlehalden und ungenutzter 
anderer fortschrittlicher Energieträger nicht einzusehen 
ist.

Wir lehnen es ab, die von uns geforderten Opfer angeb-
lich an das Allgemeinwohl zu erbringen, weil wir sicher 
sind, dass der Braunkohleabbau wegen seiner gewaltigen 
zerstörerischen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
tatsächlich nicht dem Gemeinwohl dient.

Wir fordern alle für die Entscheidung Verantwortlichen – 
insbesondere die Landesregierung – auf, den Abbauplan 
Frimmersdorf [Tagebau Garzweiler I] nur so zu genehmi-
gen, dass er – in sich abgeschlossen – einen eventuellen 
Anschlusstagebau Frimmersdorf–West-West [Tagebau 
Garzweiler II] nicht präjudiziert.

Wir fordern aber vor allem, dass über die jetzt genehmi-
gten Pläne hinaus kein weiterer Braunkohleabbau mehr 
genehmigt wird.

Wir sind fest entschlossen, die geplanten Eingriffe in un-
seren unmittelbaren Lebensbereich und in unsere Um-
welt nicht tatenlos hinzunehmen. 

Erkelenz, November 1982

wurden mehrere Filme über Energiepolitik, Umsiedlung 
und Grundwasserabsenkungen produziert, die zeitversetzt 
im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Das Zelt war vor allem 
mit Rheinbraunmitarbeitern gefüllt. Trotzdem wurden auch 
die von der Hambachgruppe herausgearbeiteten Gefahren 
und Probleme thematisiert. Die Filme waren ausgewogen-
kritisch. Alle Seiten kamen zu Wort. 

Der BUND NRW präsentierte eine Ausstellung zur Strom-
produktion aus verschiedenen Primärenergieträgern und 
über die Nutzung regenerativer Energien. Die AUE im BUND 
trug demonstrativ mit einem Sarg die Landschaft zu Grabe. 
Die Hambachgruppe nahm an einer der Podiumsdiskussi-
onen teil. [s. Kap. 3.2.4]

RWE angeklagt

In der Zeit nach der WDR-Veranstaltung „Verheizte Hei-
mat“ in Bedburg arbeitete die Hambachgruppe intensiv an 
der Fertigstellung ihres Buches mit dem gleichen Titel (mit 
freundlicher Erlaubnis des WDR).4.6 Gleichzeitig schrieben 
Lutz Metz, Rainer Osnowski, Frank Möller und andere 
an dem Buch „RWE – ein Rie-
se mit Ausstrahlung“, das im 
September 1984 im Kölner 
Volksblatt Verlag erschien.4.7 

Herausgeber waren die AG 
Atomindustrie, Berlin und der 
Arbeitskreis Chemische In-
dustrie, Köln. Da die Kontakte 
nach Aachen bestanden, 
schrieben Rainer Osnowski 
und Frank Möller für das 
Buch der Hambachgruppe 
„Verheizte Heimat“ das Ka-
pitel über RWE/Rheinbraun 
„Stromonopoly“. [s. Kap. 
3.2.1] 

Schon vor dem Erscheinen des RWE-Buches wur-
de – ausgehend von den Autoren – eine Großveranstaltung 
zum RWE Konzern mit dem Arbeitstitel „RWE-Tribunal“ 
für das Frühjahr 1985 geplant. Der RWE-Konzern sollte 
mit allen seinen Aktivitäten in den Bereichen Atomenergie 
und Braunkohle durchleuchtet werden. Dorothea Schubert 
(BUND NRW), Rüdiger Sagel und Alexander Ludwigs (Ham-
bachgruppe Aachen) bereiteten einen Teil des Braunkohle-
themas mit vor. Auch die beiden Grünen im Verband Kom-
munaler Aktionäre (VKA) und im Braunkohlenausschuss 
waren mit Berichten auf der dreitägigen Veranstaltung, die 
im Endeffekt „RWE Angeklagt“ hieß, vertreten. 

Um für die Veranstaltung Werbung zu machen und über 
die befürchteten Auswirkungen des geplanten Tagebaus 
zu informieren, wurde im September 1984 zu einer Fahr-
radtour im Norden des Braunkohlenreviers eingeladen. Die 
Route unter Beteiligung des BUND NRW führte von Alt-
Garzweiler bis zum Markplatz von Erkelenz.  
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schaftszerstörungen im Städtedreieck Köln – Aachen 
– Mönchengladbach, wo die RWE-Tochter Rheinbraun 
im „größten Loch der Welt“ nach Braunkohle gräbt.

Energiepolitik am RWE vorbei ist in dieser Republik 
kaum denkbar. Knapp 40 % des Stroms erzeugt RWE 
selbst und es besitzt darüber hinaus den weitaus größ-
ten Teil des Leitungsnetzes.

Das RWE scheut das Licht der Öffentlichkeit.

Also leuchten wir es aus!

Vor diesem Hintergrund haben sich Initiativen, Ein-
zelpersonen, Experten aus dem In- und Ausland, Um-
weltgruppen- und verbände zu einer gemeinsamen 
Vorbereitung und Durchführung einer großen und 
umfassenden Anklage gegen das RWE zusammenge-
funden. 

In der Kölner Stadtrevue 4/85 hieß es rückblickend (aus-
zugsweise): 4.9

In fast 30 Vorträgen und Fachreferaten wurde der 
„strahlende Riese“ seziert. Dabei war die Veranstal-
tung in der Lage, eine Vielzahl von Leuten – täglich 
waren ca. 400 Interessierte anwesend – aus unter-
schiedlichen Gruppen und Bewegungen am Kristalli-
sationspunkt RWE zum gemeinsamen Lernen und mit-
einander kommunizieren zusammenzubringen.

Die Wirkung der ANKLAGE abzuschätzen bleibt 
schwierig. Eindeutig war sie bei RWE selbst. Die Pres-

„RWE Angeklagt!“ war ganz vom Widerstand gegen die 
großen Energiekonzerne geprägt und fand vom 22. bis 24. 
Februar 1985 in Essen in der Zeche Carl statt. Der Konzern 
hatte zu dieser Zeit, in der heiß um die Nutzung der Atome-
nergie gestritten wurde, wirtschaftliche Beziehungen zu al-
len Stufen der Uranaufbereitung, Nutzung und Entsorgung, 
sowie zur Atomwaffenherstellung. Das wirtschaftliche Fun-
dament lieferten die Braunkohlentagebaue und vor allem 
der Verkauf des Braunkohlenstroms. In die Vorbereitung der 
Veranstaltung waren die Hambachgruppe und der BUND 
NRW intensiv mit eingebunden. 

An den drei Tagen wurden in Referaten, ergänzt durch 
Videofilme, Diavorführungen und Tondokumente, Anklage-
punkte gegen RWE zusammen getragen. 

In dem Aufruf zur Veranstaltung heißt es4.8:

„Der größte bundesdeutsche Stromerzeuger ist ins 
Gerede gekommen! Früher allenfalls als Absender der 
Stromrechnung bekannt, wird das Rheinisch-Westfä-
lische Elektrizitätswerk – kurz  RWE – zunehmend mit 
umstrittenen Themen der Energie- und Umweltpolitik 
in Verbindung gebracht. 

Luftverschmutzung, Naturzerstörung, selbst mili-
tärische Verwicklungen werden von diesem Stromrie-
sen verantwortet.

Der Name RWE ist heute eng verknüpft mit Ge-
danken an sterbende Wälder, keuchende Pseudo-
Krupp-Kinder und auch mit gigantischen Land-

15. September 1984: Den Abschluss der Fahrraddemo bil-
dete eine Kundgebung auf dem Erkelenzer Marktplatz.
Fotos: D. Schubert
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seabteilung fühlte sich an Freislers Volksgerichtshof 
erinnert. Die lokale Presse ignorierte die ANKLAGE. 
Herr Farthmann zog es vor, als geladener Fachreferent 
in Sachen Korruption der ANKLAGE fernzubleiben. Und 
auch der SPD-Energieexperte Lennartz fand ‚keine 
Zeit‘.

Die international besetze Jury*  mit Vertretern aus 
Frankreich, Schweden, Österreich und der BRD, bestä-
tigten abschließend weitestgehend die in der Anklage-
schrift vorgetragenen Punkte. Von besonderem Inte-
resse für das Braunkohlerevier war die Forderung nach 
einem Moratorium bei der Planung neuer Abbauge-
biete (Frimmersdorf-West-West und Inden II), solan-
ge nicht ein umfassendes ökologisch-ökonomisches 

Die Jury-Mitglieder Solange 
Fernex, Dieter von Ehrenstein, 
Karl Otto Schallaböck und Björn 
Guterstan (v.l.n.r.) Es schließen 
sich an: Frank Möller, Dorothea 
Schubert, Lutz Mez und Rainer 
Osnowski.
Foto: Hambachgruppe

Gutachten bezüglich der Entwicklung der gesamten 
Braunkohleregion vorgelegt werde.

Und gleich danach hatten die Kritiker (u.a. auch 
Dorothea Schubert für den BUND NRW) ihre Auftritte 
auf der Jahreshauptversammlung des RWE-Konzerns. 

Rüdiger Sagel berichtet im Interview 2008: „Die Ham-
bachgruppe arbeitete nicht nur wissenschaftlich, sondern 
machte auch durch große Veranstaltungen auf sich auf-
merksam. In einem großen Bündnis aus mehreren Initiativen 
kaufte der Widerstand RWE-Aktien und erschien 1985 mit 
25 Tagebaugegnern bei einer Aktionärsversammlung von 
RWE. Da es damals noch keine Redezeitbegrenzung bei Ak-
tionärsversammlungen gab, konnten die Protestler in 20-30 
Reden den hilflosen RWE-Vorstand vor 2-3.000 Aktionären 
zur Weißglut treiben und ernteten dabei sogar ordentlichen 
Applaus.“ 

 

Eine Fackelkette der Betroffenen um den  
geplanten Tagebau 

Während die Landesregierung noch dachte, dass sie mit 
dem Untersuchungsprogramm Braunkohle genug der Vorar-
beit für eine Genehmigung leisten würde, wurden die Men-
schen im geplanten Abbaugebiet aktiv. Im Juni 1985 kamen 
über 4.000 Menschen zu einem gemeinsamen Protest ge-
gen Garzweiler II zusammen. Die Vereinten Initiativen des 
Erkelenzer Raumes hatten dazu aufgerufen, nach Sonnen-
untergang das geplante Abbaugebiet mit einer Fackelkette 
zu umkränzen.  Hier einige Ausschnitte aus dem Bericht der 
Erkelenzer Zeitung vom 24. Juni 1985:

Mehr als 4000 Bürger (offizielle Zählungen spre-
chen von 4300) demonstrierten am Freitagabend mit 
einer Fackelkette rund um das geplante Erkelenzer 
Abbaugebiet gegen das Vordringen von Rheinbraun. 
Eine Viertelstunde lang hielten sie entlang einer Stre-
cke von 33 Kilometer Wirtschaftswegen aus, obwohl 
genau zu der fraglichen Zeit ein kalter Regenguss über 
dem Gebiet niederging. 

Eine Augenzeugin: „Es war zugleich imponierend 
und ergreifend, wie viele Menschen trotz des Regens 
aushielten. Ich sah Leute, die als Zuschauer gekommen 
waren und sich spontan einreihten, auch solche, die 
keine Fackel mehr erhalten hatten.“

In Kückhoven verkürzten sich die Teilnehmer die 
Zeit mit Singen. Der Kirchenchor und der Männer-
gesangsverein, vor allem aber Herr Frings und Peter 
Stresius mit einem für den Tag geschaffenen  neuen 
Lied gaben der Menge den Ton an. 400 Fackeln waren 
alleine hier verkauft worden, weit mehr, als die Veran-
stalter erwartet hatten. Um 23 Uhr läuteten die Kir-
chenglocken zum Zeichen, dass die Fackeln angezün-
det werden sollten.

In der angestrahlten Immerather Windmühle hat-
ten Heribert Endres, der Sprecher der Initiativen, Ti-
sche und Bänke für ein anschließendes, nächtliches 

Martin Hirsch, Bundesverfassungsrichter a.D., Karlsruhe, Bundesrepublik 
Deutschland	•	Dieter	von	Ehrenstein,	Professor	für	Experimentalphysik	an	
der Universität Bremen, ehemaliges Mitglied der Enquete-Kommission „Zu-
künftige Kernenergiepolitik“ des deutschen Bundestages, Bremen, Bundes-
republik	Deutschland	•	Karl-Otto	Schallaböck,	Projektleiter	am	Institut	für	
Umweltforschung,	 Graz,	 Österreich	 •	 Klas	 e.	 Everwyn,	 Schriftsteller,	 Düs-
seldorf,	Bundesrepublik	Deutschland	•	Björn	Guterstan,	Dr.,	Meeresbiologe,	
Trusa,	Schweden	•	Solange	Fernex,	Sprecherin	von	„Les	vert“,	Sekretärin	des	
Elsässischen Naturschutzbundes, Biederthal, Frankreich
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 Der Braunkohlenausschuss tagt in Erkelenz

Der Braunkohlenausschuss beim Regierungspräsi-
denten in Köln ist grundsätzlich bereit, mit den ver-
einten Initiativen gegen den Tagebau Frimmersdorf-
West-West ein Gespräch über diesen von Rheinbraun 
geplanten Tagebau zu führen. … Die Gesprächsbereit-
schaft geht auf einen Vorschlag der Vereinten Initi-
ativen an die Ausschussmitglieder vom 19. Juli 1985 
zurück.4.11   

So konnte man es in der Rheinischen Post am 18. Okto-
ber 1985 lesen. Am 13. Juni 1986 – fast ein Jahr nach der 
großen Fackelkette – war es dann soweit. Die Vereinten Ini-
tiativen waren mit ausführlichen Stellungnahmen vorberei-
tet. Sie wollten die von Johannes Kaptain geleitete Sitzung 
des Braunkohlenausschusses, bei der auch Regierungsprä-
sident Franz-Josef Antwerpes anwesend war, nutzen, um 
ihre Bedenken vorzutragen. Lothar Fischer zitierte in den 
Erkelenzer Nachrichten:

Forumgespräch aufstellen lassen. Bodo Schwellnus 
erklärte dort, dass die Beteiligung im ganzen Gebiet 
alle Erwartungen übertroffen hätte. Die deprimierte 
Stimmung der Immerather Bevölkerung, die im Ernst-
fall als erste betroffen ist , brachte Stadtratsmitglied 
Leo Hilgers zum Ausdruck. Auch Bürgermeister Willy 
Stein gehörte zu den vielen, die an dieser herausra-
genden Stelle die Demonstration miterlebten. 

Überörtliche Gruppen verstärkten die Reihen, wo 
es erforderlich schien. Die Junge Union des Kreises, 
der Erkelenzer Heimatverein, die Umweltschützer und 
die bekannte Hambachgruppe waren mit beachtlichen 
Kontingenten zur Stelle und verstärkten den Eindruck 
der überörtlichen Bedeutung des Ereignisses. Das glei-
che gilt für die Beteiligung jenseits der Stadt-, Kreis- 
und Regierungsbezirksgrenzen, nämlich in Otzenrath 
und Wanlo.4.10 

Das Presseecho – zumindest in der Region – war groß.

21. Juni 1985: Mehr als 4.000 Menschen protestierten mit 
einer Fackelkette gegen die Tagebauplanung. Auch Hans 
Josef Dederichs (Bild unten, mitte) war dabei.
Ausriss/Foto: Archiv Rheinische Post
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„Falls der Abbauplan Frimmersdorf-West-West 
genehmigt wird, werden Sie einen Widerstand erle-
ben, wie Sie ihn noch nicht erlebt haben. Wir werden 
mit allen Mitteln für die Erhaltung unserer Heimat 
kämpfen!“ Ein harter Wind wehte den Mitgliedern 
des Braunkohlenausschusses gestern in der Erkelenzer 
Stadthalle entgegen, als sich die Vereinten Initiativen 
Bürger gegen den Abbau Frimmersdorf-West-West 
erstmals zu Wort melden durften.

Grundtenor aller Beiträge: die Rheinbraun-Ab-
baupläne dürfen im Erkelenzer Land nicht realisiert 
werden. Heftige Vorwürfe musste sich das Kölner 
Bergbauunternehmen gefallen lassen: Psychoterror, 
menschlich verwerfliche und gemeine Praktiken, rüde 
Tätigkeiten waren häufig gehörte Vokabeln. 

Wer sich da vor dem Braunkohlenausschuss zu 
Wort meldete, erläuterte Bodo Schwellnuss, Sprecher 
der Vereinten Initiativen: „Wir sind keine industrie-
feindlichen Spinner, keine Berufsdemonstranten und 
keine Allesablehner. Wir sind nur Bürger, die sich von 
Braunkohlenabbauplänen bedroht fühlen und auf ihre 
Sorgen aufmerksam machen wollen.“ 4.12  

An den Braunkohlenausschuss wurden die Forderungen 
gestellt: Weniger Entscheidungen im Sinne von Rheinbraun, 
dafür mehr Verständnis und Einsatz für die betroffenen 
Bürger. Forderungen an die Regierung waren: Stärkere Be-
teiligung der betroffenen Bürger im Braunkohlenausschuss 
und Anpassung des Bundesberggesetzes an das allgemeine 
Rechtsempfinden, um Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht 
durch die Braunkohlenplanung zu unterbinden.4.13    

Schließlich wurde dem Braunkohlenausschuss eine Re-
solution überreicht, die die Forderungen der Vereinten In-
itiativen enthielt. 

In der Sitzung des Erkelenzer Hauptausschusses ein paar 
Tage vorher konnte keine Einigkeit für die vollinhaltliche 
Unterstützung erreicht werden. Die FDP und die CDU wa-
ren bedingungslos dafür, die SPD hatte zwei Forderungen 
für ein „Ja“: Zum einen dürfe die Kohlevorrangpolitik des 
Landes nicht in Frage gestellt werden, zum anderen dürfe 
es keine Präferenz für die Kernenergie geben. Obwohl die 
Kernenergie immer schon ein Reizthema gewesen sei, kom-
mentierte Lothar Fischer, hätten „die politischen Vertreter 
von Schwarz bis Grün und auch die Mitglieder von Umwelt-
schutzorganisationen bisher im Kampf gegen die Bagger 
immer eine gemeinsame Basis gefunden. Und die hätte man 
auch am Mittwoch finden können: etwas mehr Kompromiss-
bereitschaft auf der einen, etwas weniger Ideologie auf der 
anderen Seite und kein Wahlkampf auf allen Seiten, und die 
drei Fraktionen – die Grünen waren nicht anwesend – hätten 
die Resolution unterschreiben können.“4.14 

 Vielfältige Aktionen vor und nach den Leitentschei-
dungen zur Braunkohlepolitik

Für das Jahr 1987 wurden die Ergebnisse des Untersu-
chungsprogramnms Braunkohle und die Leitentscheidung 
der Landesregierung zur künftigen Braunkohlenpolitik er-
wartet [s. Kap. 2]. Der Braunkohle-Widerstand und auch die 
betroffenen Kommunen begleiteten diese Phase mit Protest 
und Kritik.

Im Januar 1987 erarbeitete die Hambachgruppe zusam-
men mit Martin Küpper eine erste Stellungnahme zu den 
Gutachten des Untersuchungsprogramms Braunkohle der 
Landesregierung NRW. Küpper hatte bereits bei der Ökolo-
gischen Untersuchung des Nordraumes mitgearbeitet [siehe 
auch Kap. 3]. Die Kritik am Untersuchungsprogramm wurde  
wie folgt zusammen gefasst:

•	 Es gibt keinen umwelt- und sozialverträglichen 
Tagebaubetrieb.

•	 Jeder Tagebaubetrieb zerstört ein Stück Natur, ein 
Stück Lebensraum für Mensch und Tier.

•	 Ein Tagebau, der in erster Linie ökonomischen 
Grundsätzen verpflichtet ist, wird Anforderungen 
nach ökologischer und sozialer Verträglichkeit 
an Kriterien eben dieser ökonomischen Verwert-
barkeit messen, dies gilt für alle Planungsmaß-
nahmen.

13. Juni 1986: Der Braunkohlenausschuss tagt in Erkelenz 
und wird von wütenden Protesten empfangen.
Fotos: D. Schubert
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Es wird der Hambachgruppe immer wieder vorge-
worfen, keine konstruktiven Vorschläge für die Um-
gestaltung der Braunkohlenförderung zu machen. 
Das ist nach unserem Selbstverständnis auch nicht 
unsere Aufgabe. Vielmehr liegt uns an der Definition 
von Eckwerten, an denen jeder Interessierte eine ver-
antwortungsvolle Energieversorgung messen sollte. 
Es ist bezeichnend für die eingeschränkte Sichtweise 
der Gutachtenplanung, nur einige ökologische Aspekte 
der Braunkohlenförderung zu betrachten und darüber 
hinaus eine Reihe von Pro-Rheinbraungutachter aus-
zuwählen.

Braunkohlenausschuss mit seinen Unteraus-
schüssen.4.15

Nicht nur die Katholikenräte der Regionen Heinsberg 
und Mönchengladbach lehnten in Resolutionen das Abbau-
vorhaben Frimmersdorf West-West ab, auch der Mönchen-
gladbacher Stadtrat fasste am 24.02.1998 einen entspre-
chenden Beschluss gegen das Vorhaben.4.16, 4.17

Trotzdem reichte Rheinbraun am 17.08.1987 den Antrag 
auf Einleitung des Braunkohlenplanverfahrens ein. Paral-
lel dazu wurde das Untersuchungsprogramm Braunkohle 
vorgelegt.4.18 Der BUND und die Hambachgruppe reagier-
ten darauf mit einer gemeinsamen Pressemitteilung. Darin 

lehnten sie den geplanten Großtagebau ab und wie-
sen auf die niederschmetternden Ergebnisse 
der Gutachten hin. Weiter heißt es: „12.000 
Menschen sollen verplant und windig abge-
funden werden. Dorfgemeinschaften, Nach-
barschaften und Freundschaften werden 
durch Umsiedlung auseinandergerissen.“ 

Auch die Landesregierung wurde adres-
siert: „Statt sich dem Druck eines Energiegi-
ganten zu beugen, sollte die Landesregierung 
einen mutigen Schritt zur Unterstützung und 
Mobilisierung aller Energieeinsparmöglich-
keiten machen. Eine entschlossene Wende hin 
zu einer Energiepolitik, die Energieeinsparen 
und rationelle Nutzung fördert, kann politische 
Spielräume schaffen, die eine Entscheidung über 
neue Tagebaue jetzt nicht notwendig macht.“

Kurz darauf, am 15.09.1987, veröffentlich-
te dann auch die Landesregierung ihre Leitent-
scheidung zur künftigen Braunkohlenpolitik.4.19 

Darin wurde zwar weiterer Untersuchungsbedarf 
anerkannt und die letztendliche Entscheidung 
verschoben, in der Sache brachte die Leitentschei-
dung aber keine Vorteile.

Über die Sitzung des Braunkohlenausschusses, 
in der die Minister Matthiesen und Jochimsen die 

Leitentscheidungen zur Braunkohlenpolitik erläutert 
hatten [siehe Kapitel 2.4] berichtete Dorothea Schubert 
dem Arbeitskreis Braunkohle des BUND NRW: 

Es „stellte sich heraus, dass die Landesregierung weder 
eine wirtschaftliche noch räumliche oder gar energiepo-
litische Alternative zum geplanten Tagebau Garzweiler II 
sieht. Welchen Sinn hat dann die dreijährige Verzögerung? 
Welche Chance haben der Naturpark Schwalm-Nette und 
die 12.000 von der Umsiedlung betroffenen Menschen?“ 
Und weiter heißt es: „Die energiepolitische und wirtschaft-
liche Perspektivlosigkeit, die Minister Jochimsen demon-
strierte, lassen die Verzögerung der Entscheidung als Farce 
erscheinen. Es ist zu vermuten, dass damit nur die Akzeptanz 
der politischen Entscheidung durch vermehrte Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen erhöht werden soll.“ 

Leider hat sich das alles in der Rückschau bewahrheitet 
und die energiepolitischen Vorschläge und Forderungen, die 

Wir stellen der derzeitigen Braunkohlenpolitik ent-
gegen:

•	 Umstrukturierung im Revier.

•	 Änderung der Energiestruktur in Richtung 
regenerativer Energien und Energiesparmaß-
nahmen.

•	 Entwicklung eines mittelfristigen Ausstiegs-
szenarios aus der Braunkohle.

•	 Erweiterung der gesetzlichen Beteiligungs-
möglichkeiten am Braunkohlenplanverfahren 
für die Betroffenen.

•	 Erweiterung der „fachgebundenen Bank“ im 
Braunkohlenausschuss um Vertreter der Um-
weltschutzverbände und direkt Betroffene.

•	 Mehr unabhängige, beratende Mitglieder im 
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noch folgten, fanden natürlich auch nicht Eingang in die 
offizielle Politik.

Neben den Protestaktionen der Bürgerinitiativen setzte 
auch der BUND zunehmend fachpolitische Akzente. Im Ok-
tober 1987 erschien die erste BUND-Broschüre „Braunkohle 
und Grundwasserabsenkung“4.20 und im November lud der 
Verband zu einer ersten Pressefahrt ein [vgl. Kap. 3].

 

 

Weitere Weichenstellungen

Trotz heftiger Proteste von BUND, Bürgerinitiativen und 
Kommunen erfolgten weitere Weichenstellungen. Auf der 
nach der Verkündung der Leitentscheidung folgenden Sit-
zung des Braunkohlenausschusses wurde ein Arbeitskreis 
Garzweiler II gebildet, der die weiteren Schritte vorbereiten 
sollte. Seine Aufgabe bestand insbesondere auch darin, die 
Gutachten des Untersuchungsprogramms Braunkohle und 
das ökologische Anforderungsprofil zu prüfen.

Die Stadt Mönchengladbach - ver-
treten durch Ratsherr Brandts - und 
der Kreis Viersen blieben bei ihrer 
fachlichen Kritik.

Der Kreis Viersen stellte in einer 
Anhörung die Dokumentation „Aus-
wirkungen des Braunkohlentagebaus 
Garzweiler II auf den Kreis Viersen“ 
vor. Die Dokumentation basierte auf 
dem Untersuchungsprogramm der 
Landesregierung NRW und dem Öko-
logischen Anforderungsprofil von 
Rheinbraun. Es wurde dargelegt, dass 
alle Untersuchungen und Gutachten 
zeigten, dass ein Tagebau Garzweiler 
II in den Natur- und Wasserhaushalt 

Februar 1988: Das BUND-
Energieszenario4.21 zeigt die 
Möglichkeiten der rationellen 
Energieverwendung und 
nutzungsorientierter Energiebe-
darfsdeckung unter ökologischen 
Prämissen auf. Grundlage bildete 
ein Szenario-Modell des Ökoin-
stituts mit einem Prognosezeit-
raum bis 2010 und damit einem 
für Energieplanungen kurzen, 
für die Zukunftsentscheidungen 
relevanten Zeitraum.

der Venloer Scholle eingreifen würde. Die Grundwasserab-
senkungen würden – ohne gleichzeitige Schonungsmaß-
nahmen – im oberen Grundwasserstockwerk bis zum Unter-
lauf der Schwalm reichen und in ungünstigen Fällen sogar 
die Nette-Seen erreichen. Für die Venloer Scholle wurde 
festgestellt, dass Abdichtungsmaßnahmen des Unter-
grundes zum Schutz der Grundwasserverhältnisse aufgrund 
der geologischen Gegebenheiten keinen Erfolg versprechen 
würden. Aus diesen Ergebnissen wurden 13 Forderungen 
abgeleitet, die in der Folgezeit bei den weiteren Verhand-
lungen mit Rheinbraun und der Geschäftsstelle des Braun-
kohlenausschusses durchgesetzt werden sollten.4.22 

Auch die Stadt Mönchengladbach konstatierte gravie-
rende Erkenntnislücken bezüglich der geohydrologischen 
und ökologischen Realität und schlug weiter gehende Un-
tersuchungen vor.

Trotzdem empfahl der Arbeitskreis Garzweiler II am 1. Fe-
bruar 1988 dem Braunkohlenausschuss die Erstellung eines 
Braunkohlenplanvorentwurfs. Am 14. März 1988 folgte der 
BKA dieser Empfehlung und beauftragte die Geschäftsstelle 
mit dessen Erstellung.

Bürgerproteste gegen eine Probebohrung 

Rheinbraun hatte zwei Jahre lang versucht, eine Pro-
bebohrung niederzubringen. Das Ansinnen wurde mit 
notwendigen Untersuchungen für das ökologische Anfor-
derungsprofil begründet. Doch alle angesprochenen Land-
wirte hatten sich geweigert, das zuzulassen. Nachdem auch 
weitere Verhandlungen zu keinem für Rheinbraun befrie-
digenden Ergebnis geführt hatten, stellte der Bergbautrei-

März 1988: Anlässlich der beabsichtigten Probebohrung 
gehen die Bürger auf die Straße. Vorne erkennen wir Gisela 
Irving mit dem Holzweiler-Schild.
Ausriss Erkelenzer Volkszeitung vom 28.3.1988
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bende einen entsprechenden Antrag beim Bergamt. Der 
Landwirt Josef Lauten in Erkelenz-Terheeg hatte sich als er-
ster geweigert, auf seinem Grundstück eine Probebohrung 
von Rheinbraun zuzulassen. Über das Landesoberbergamt 
erzwang Rheinbraun eine vorübergehende Besitzeinwei-
sung. Da das ökologische Anforderungsprofil inzwischen 
fertig war, wurde die Bohrung mit einer notwendigen Un-
tersuchung der vermuteten Mächtigkeit der vermuteten 
Braunkohlenflöze und des Deckgebirges begründet.4.23 

Die Bürgerinitiative „Stop Rheinbraun“ der Dörfer Ven-
rath, Kückhoven, Kaulhausen, Wockerath, Terheeg und 
Mennekrath sah darin eine Enteignung und rief am Sams-
tag, 26. März 1988, zu einem Protestmarsch auf. Dabei 
wurden die ca. 200 Teilnehmer von acht Traktoren begleitet. 
Jung und Alt trugen 20 Holzkreuze mit den Ortsschildern 
der betroffenen Dörfer im geplanten Abbaugebiet Garzwei-
ler II. Unmittelbar neben der Bohrstelle war ein sechs Meter 
hohes Mahnkreuz aufgerichtet worden, auf das ein Schild 
mit der Zahl 12.000 (die betroffenen Menschen) genagelt 
worden war. Auf eine Tafel sprühte ein Teilnehmer mit roter 
Farbe „unsere Heimat bleibt“. Um den Sinn der Mahnung zu 
unterstreichen, wurde anschließend bis zum Sonntagabend 
eine Mahnwache rund um die Uhr durchgeführt.4.24, 4.25   

Zahlreiche Aktionen der Tagebaugegner folgten. 

Im April 1988 beschloss die BUND-Landesdelegierten-
versammlung die Durchführung eines Hearings zu kom-
munalen Energiekonzepten. Auch sollten die Landtagsab-
geordneten zu einer Fahrt durch das Braunkohlenrevier 
eingeladen werden. Grüne, Kommunen, Kirchengemeinden 
und Bürgerinitiativen luden zu Podiumsdiskussionen, Aus-
stellungen und Hintergrundgesprächen mit Gutachtern und 
Politikern. 

Im Juli 1988 veranstaltet die Evangelische Kirche in Dü-
ren einen Sondergottesdienst unter dem Motto: „Im Norden 
schreit die Erde“ zur Problematik des Braunkohleabbaus. Im 
3. Rundbrief der Hambachgruppe wird darüber berichtet:

Am Sonntag, dem 3. Juli ging es in der Christuskir-
che in Düren hoch her. Pastor Dieter Schmitten und 
Vikar Volker Onasch erinnerten an den „Babel-Mo-
numentalismus“ unserer Generation: Machtstreben, 
Unersättlichkeit, Rücksichtslosigkeit im Umgang mit 
den Mitmenschen, hemmungs- und schonungsloser 
Raubbau an der Natur, Versündigung an Mensch und 
Tier und damit an Gottes Schöpfung. 

Wortbeiträge von Gemeindemitgliedern zum The-
ma bezogen sich auf den „Aufschrei der Erde“, auf die 
sinnlose Vergeudung des lebenspendenden Wassers, 
die überdimensionale „Schändung der Mutter Erde“.

Als Sprecher der Bergleute meldeten sich unvor-
hergesehen Dr. Dieter Hennig (Anmerkung der Red.: 
damals Rheinbraun-Betriebsdirektor für den Tage-
bau Hambach, ab 1993 Vorstandsvorsitzender von 
Rheinbraun) und der Betriebsratsvorsitzende Reinhold 
Wegner zu Wort. Beide baten darum, die „Rheinbrau-
ner“ nicht als „die wahllosen Umweltzerstörer“ abzu-
stempeln, die im Braunkohlentagebau Beschäftigten 
nicht zu verteufeln. Schon vor dem Gottesdienst hat-
ten Rheinbraun-Mitarbeiter Flugblätter verteilt, auf 
denen die evangelische Gemeinde hart angegriffen 
wurde: „Wir lassen uns von den Inquisitoren der evan-
gelischen Kirche keinen Schuldkomplex einreden.“ 
Als Beweis, dass auch die Rekultivierung ein Teil der 
Schöpfung ist, hatten die Rheinbraun-Mitarbeiter 
Pflanzen aus diesem Bereich mitgebracht.

1988/1989: Mit Großanzeigen in den regionalen Zeitungen 
reagiert Rheinbraun auf die Proteste aus der Bevölkerung.

August 1988: Aktionswochenende in Wanlo.
Foto: M. Hahnen
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Nicht so interessant für die Gemeinde des Sonder-
gottesdienstes schien der leidenschaftliche Appell ge-
gen weitere Tagebaue zu sein, der von Hermann-Josef 
Noll kam. Er ist selbst von der Umsiedlung Frimmers-
dorf/Garzweiler betroffen und versuchte, die Probleme 
der Umsiedler darzustellen.4.26 

Auch der Herbst des Jahres 1988 und das Frühjahr 1989 
waren von zahlreichen Aktivitäten gekennzeichnet. Wäh-
rend der Braunkohlenausschuss in Neu-Garzweiler tagte, 
um die vermeintlich so gelungene Umsiedlung zu begutach-
ten und Rheinbraun den AK Leitentscheidungen und auch 
Journalisten zu verschiedenen Informationsfahrten einlud, 
um Versickerungsprojekte vorzuführen, bezog die Stadt 

Erkelenz mit einer eigenen 
Broschüre Stellung gegen 
den Tagebau. Der Diöze-
sanrat der Katholiken im 
Bistum Aachen veröffent-
licht eine Resolution.

In Vorbereitung der 
für den Herbst 1989 ge-
planten Großveranstal-
tung „Stoppt Braunkoh-
lentagebaue“ stellten die 
Naturschutzverbände 
BUND und DBV (heute 
NABU) in einer Presse-
konferenz im Landtag 
eine gemeinsame Erklä-
rung zum Braunkohlen-
abbau vor.4.27

Die Erklärung war 
bereits im April 1989 
vom Landschaftsbeirat 

beim Umwelt- und Pla-
nungsministerium im Namen der Landesvor-

sitzenden der Naturschutzverbände eingereicht worden. 
Der Landtagsabgeordnete und Sprecher der SPD-Gruppe im 
Braunkohlenausschuss Hans Alt-Küppers hatte daraufhin 
zufällig eine kleine Anfrage zum Thema gestellt. Die Er-
kelenzer Volkszeitung berichtete Anfang August: 

„Nach Ansicht der Landesregierung erlaubt der der-
zeitige Erkenntnisstand noch keine abschließende Be-
wertung oder gar Entscheidung über die ökologische 
Verträglichkeit des geplanten Tagebaus Garzweiler II. 
Dies geht aus der Antwort von NRW-Umweltminister 
Klaus Matthiesen auf eine kleine Anfrage des Aa-
chener SPD-Abgeordneten Hans Alt-Küppers hervor. In 
dieser Antwort widerspricht der Minister entschieden 
dem Landschaftsbeirat seiner obersten Landschafts-
behörde, so Alt-Küppers. Dieser hatte im Mai in einer 
Resolution eine Genehmigung des in der Vorprüfung 
befindlichen Großtagebaus Garzweiler II wegen an-
geblich unabsehbarer ökologischer Folgeschäden als 
nicht hinnehmbar bezeichnet.“ 4.28

15. August 1989: 
Gemeinsame Erklärung von BUND und DBV 

BRAUNKOHLE – TAGEBAU UND UMWELTSCHUTZ

Aus der Pressemitteilung:

Die Frage nach der Verantwortbarkeit weiterer 
Großtagebaue wird von den Naturschutzverbänden 
negativ beantwortet. Ihre Unbeherrschbarkeit geht 
deutlich aus der heutigen Lage im Braunkohlenrevier 
hervor. Die Forderungen der Naturschutzverbände 
wurden in einer Erklärung zusammengefasst.

Die Naturschutzverbände fordern:

1. Die Landesregierung darf keine neuen Tagebaue 
genehmigen. (Alle weiteren Forderungen bezie-
hen sich daher auf die aktuelle Situation, d.h. 
auf die bereits genehmigten Tagebaue.)

2. Die Jahresförderungsmenge darf sich nicht 
nach der von der Landesregierung vorgege-
benen fixen Zahl richten, sondern muss sich an 
einer ökologischen Energiepolitik orientieren.

3. In Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepu-
blik müssen die vorhandenen Möglichkeiten 
zur Energieeinsparung und rationellen En-
ergienutzung sowie zum verstärkten Einsatz 
regenerativer Energien konsequenter als bisher 
genutzt werden. Dadurch werden Spielräume 
geschaffen, durch die mittel- bis langfristig 
die Nutzung fossiler Energien reduziert werden 
kann, ohne dass auf die Atomenergie zurückge-
griffen werden muss.

4. Die heutigen Schäden an Landschaft, Wasser-
haushalt und Böden müssen wirklich kom-
pensiert werden. Das riesige Vollzugsdefizit 
im Hinblick auf die von den Landesgesetzen 
geforderten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
muss endlich behoben werden.

5. Bergbau darf nur einer von vielen Nutzungs-
ansprüchen an die Landschaft sein. Seine 
bisherigen gesetzlich abgesicherten Privilegien 
müssen abgebaut werden.

6. Das Wasserrecht ist ohne Sonderrechte für den 
Bergbau anzuwenden.

7. Die einseitige Rohstoffverschwendung (Land-
schaft, Grundwasser, Böden, Sande, Kiese, Tone) 
zugunsten der Braunkohle muss unterbleiben.

8. Die wertvollen Feuchtgebiete des internationa-
len Naturparks Maas-Schwalm-Nette müssen 
als Schutzgebiete gesamtstaatlich repräsenta-
tiver Bedeutung ausgewiesen werden.
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26. August 1989: Großveranstaltung 
in der Erkelenzer Erka-Halle „Stoppt 
Braunkohlentagebaue“

Der Protest gegen das Tagebauvorhaben 
Garzweiler II fand einen besonderen Höhe-
punkt in einer gemeinsamen Veranstaltung 
Ende August in Erkelenz, für die sich mehr als 
25 Verbände, Gruppen und Initiativen zusam-
mengeschlossen hatten*. Mit mehr als 2.000 
Zuhörern wurden alle Erwartungen der Ver-
anstalter übertroffen.

Im Vorwort der Tagungsdokumentation 
appelliert das Leitungsteam an die Politik, 
den Raubbau zu stoppen:

 „Es bleibt weiterhin Pflicht und Aufgabe unserer 
Generation, endlich die riskanten Unternehmungen 
beim Abbau der Braunkohle zu stoppen. Dabei be-
tonen 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 NRW und der Bundesregierung 
ein energiepolitisches Konzept, das die Zerstörung der 
Landschaft am Niederrhein beendet. Das bestehende 
energiepolitische Konzept ist politisch nicht mehr zu 
verantworten. Es ist ökonomisch und ökologisch ab-
zulehnen. Es stimmt zudem nicht, dass die Tagebaue 
„sozialverträglich“ sind; denn sie vernichten unersetz-
lichen Heimat- und Kulturraum und schaffen weniger 
Arbeitsplätze als andere Energiestrukturen.“ 4.29

An diesem Samstag wurden alle Problembereiche der 
Braunkohlengewinnung und -verstromung dargestellt und 
diskutiert. Von 9 bis 19 Uhr ging es um die ökologischen 
Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen, die Energie- 
und Umweltpolitik der Landesregierung NRW, um die so-
zialen Folgen des Abbaus und um energiepolitische Alter-
nativen zur Braunkohleverstromung. Dazwischen äußerten 
sich Vertreter der beiden großen Kirchen und erläuterten 
ihre Position zu den Tagebauen. In den Pausen konnte man 

Infostände und Ausstellungen besuchen. Es gab Podiums-
diskussionen und beim Thema „Energiepolitik“ war Umwelt- 
und Planungsminister Matthiesen persönlich anwesend. 

Ulrike Mehl, stellvertretende Bundesvorsitzende des 
BUND hielt Minister Matthiesen vor:

„Wenn man ihre Leitlinien zum Abbau liest als je-
mand Unbefangener, der ich in dem Fall bin, dann wird 
für mich sehr deutlich, dass Sie sehr wohl an diesem 
Abbau festhalten, obwohl sie sagen, es ist alles offen. 
Also für mich, nachdem ich das Ding gelesen habe, ist 
klar, dass Sie sehr viele Untersuchungen fordern, dass 
Sie sehr viele Überlegungen mit einbeziehen. Aber für 
mich besteht keine Umweltverträglichkeitsprüfung, 
weil eine Umweltverträglichkeitsprüfung eine Nulllö-
sung mit einbeziehen würde. Eine Nulllösung heißt, ich 
mache eine so umfassende Prüfung, wo z.B. auch öko-
logische Belange gleich bewertet werden, und habe 
wirklich alles offen und habe am Ende möglicherweise 
die ökologischen Belange als schwerwiegende heraus-
bekommen 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 Größen-
ordnung ohne Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt wird.“ 4.30

Die Erkelenzer Zeitung schrieb am Montag danach: „Mit 
ihrer eindrucksvollen Veranstaltung „Verheizte Heimat“ 
drückten die 30 in der „Rheinischen Bürgeraktion stoppt 
Braunkohlentagebaue“ zusammengeschlossenen Verbände 
ihre Sorge um die Zukunft von Mensch und Natur beim Auf-
schluss des Tagebaus Garzweiler II aus. Diese Sorge wurde 
in Diskussionen, an Informationsständen und in Diavorfüh-
rungen deutlich. Und Dieter Schmitten, evangelischer Pfar-
rer aus Düren, nannte die Veranstaltung „ein erstmaliges 

* Träger der Veranstaltung waren: 
Umweltgruppen: vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND): Landesverband NRW und die Kreisgruppen Erftkreis, Mönchen-
gladbach	und	Heinsberg,	Neuss	,	Düren	•	vom	Deutschen	Bund	für	Vogel-
schutz (DBV): Landesverband NRW, Kreisverband Viersen, Gruppe Wickrath 
•	 Verein	 zur	 Erhaltung	 des	 Nierstales	 (VEN)	 •	 Schutzgemeinschaft	 Deut-
scher	Wald	(SDW)	•	Landesgemeinschaft	Natur	und	Umwelt	(LNU	NRW)

Betroffenengruppen: Vereinte Initiativen „Bürger gegen Frimmersdorf-
West-West“	 •	 Dorfinteressengemeinschaft	 Wanlo	 •	 BI:	 Bürger	 gegen	
Braunkohlenabbau	Mönchengladbach	•	Bürger	gegen	Isweiler	Feld	•	Ver-
band der historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. Bezirksver-
band Erkelenz

Kirchen:	Kirchenkreis	 Jülich	der	Evangelischen	Kirche	 im	Rheinland	•	Ka-
tholische Kirche: Vom Bistum Aachen: PAX-Christi, Diözesanrat, AK Um-
siedlung in der KLJB, AK Braunkohle der KJG; Katholikenrat Heinsberg, KAB 
Bezirksverband Heinsberg, BDKJ

Wissenschaft: Institut für Ökologie und angewandte Ethnologie (ifoe) * 
Hambachgruppe Aachen
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Treffen der Protestler aus den Bürgerinitiativen der ganzen 
niederrheinischen Bucht, das zu vergleichen ist mit einer 
Demo oder einem Streik.“

Über das Statement von Klaus Matthiesen wurde berich-
tet: „Ein klares „Ja“ zur Braunkohle sagte NRW-Umweltmi-
nister Matthiesen vor über 2000 Zuhörern in der Erka-Halle 
in Erkelenz, wobei er  allerdings hinzufügte, dass die Braun-
kohlengewinnung ökologisch und sozial verträglich gestal-
tet werden müsse.“4.31

Auch Rheinbraun hatte etwa 1.000 Mitarbeiter mit meh-
reren Bussen nach Erkelenz geschafft und wandte sich mit 
einem „offenen Brief an eine geschlossene Gesellschaft“. 
Darin hieß es u.a.: „Wer aus der Kernenergie aussteigen will 
und auch noch aus der Braunkohle, muss sagen, wie er über 
50 Prozent der Stromerzeugung ersetzen will. Durch Einspa-

rungen, die, wenn sie wirkungsvoll sein sollen, sehr viel Geld 
kosten? Wer bezahlt?“ und „Wer seine Verantwortung auch 
für die sozialen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen der 
Menschen in diesem Land ernstnimmt, kommt nicht an der 
Erkenntnis vorbei, dass gesicherte, preiswerte Energiever-
sorgung eine Vorbedingung dafür ist.“ 4.32

Der Rheinbraun-Betriebsrat gab extra einen Handzettel 
mit Verhaltenshinweisen heraus. Darin heißt es: „Wir haben 
es nicht nötig, Andersdenkenden ein sachliches Gespräch zu 
verweigern oder sie gar - etwa durch Niederbrüllen - mund-
tot zu machen. Vielmehr können wir unsere Sorgen in der ru-
higen Gewissheit äußern, daß wir eine nützliche Arbeit lei-
sten. Einzelne Beifalls- oder Mißfallenskundgebungen sind 
sicherlich in Ordnung und auch Gefühle müßt ihr nicht völlig 
unterdrücken.“4.33

 

26.08.1989: Die Großveran-
staltung „Stoppt Braun-
kohlentagebaue“ fand ein 
breites Echo in den Medien. 
Rheinbraun versuchte, mit 
einem „offenen Brief“ die 
Meinungshoheit zurück zu 
gewinnen.
Ausriss e Erkelenzer Volkszeitung , 
Rheinische Post, Westdeutsche Zeitung 
vom 28.8.1989
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Gründung der Regionalsynode Energie

Im Oktober 1989 gründeten die vom Braunkohlenta-
gebau betroffenen evangelischen Kirchenkreise Aachen, 
Gladbach, Jülich, Köln-Nord und Köln-West in Erkelenz die 
Regionalsynode „Energie“ … „weil Überlebensfragen auf der 
kirchlichen Tagesordnung stehen und das christliche Be-
kenntnis dringend zur aktuellen Verantwortung ruft“. 

Hans Stenzel berichtet im Interview 2008: 

„In der Regionalsynode versammelten sich vor 
allem Fachleute, unter anderem waren auch die bei-
den Weizsäckers Gäste der Synode. Die ersten drei bis 
vier Jahre gab es allerdings heftige Konflikte, da auch 
Rheinbrauner in der Synode saßen. Dabei kam es auch 
zu Streitpredigten auf der Kanzel. Die Energiesynode 
betrieb nicht nur Protest, sondern überzeugte auch 
alle 19 Gemeinden des Kirchenkreises Jülich auf Na-
turstrom umzusteigen und Rheinbraunstrom zu boy-
kottieren. Ihr Motiv dabei war stets die Bewahrung der 
Schöpfung. Der Mensch soll die Erde gestalten, aber 
nicht zerstören.“4.34

Landtagswahl am 13. Mai 1990

Bemerkenswert war der Landtagswahlkampf von Franz-
Josef Pangels aus Erkelenz, damals Vorsitzender der CDU im 
Kreis Heinsberg. Er versuchte im zweiten Anlauf das Direkt-
mandat im Wahlkreis mit den Städten Erkelenz, Hückelho-
ven, Wassenberg und Wegberg zu erobern. In Erkelenz ver-
zichtete er auf „CDU“ im Wahlplakat, sondern übernahm 
ein Bild der Vereinten Initiativen [s. S. 33]. Pangels war vom 
31.05.1990 bis zu seinem Tod am 23. November 2004 Mit-
glied im Landtag NRW. 

Bei dieser Landtagswahl stellte sich die SPD-Alleinre-
gierung unter Ministerpräsident Johannes Rau erneut der 
Wiederwahl. Für die CDU trat Bundesarbeitsminister Nor-
bert Blüm als Herausforderer von Johannes Rau an, konnte 
jedoch sein Ziel, Rau als Ministerpräsident abzulösen, nicht 
durchsetzen, wenngleich sich das Ergebnis der CDU minimal 
verbesserte. Die SPD konnte ihre 1980 errungene absolute 
Mehrheit verteidigen, verlor jedoch 2,1 Prozentpunkte und 
erreichte genau 50,0 Prozent der Stimmen. Die FDP verlor 
leicht auf 5,8 Prozent, wohingegen die Grünen mit genau 
5,0 Prozent erstmals die Fünfprozenthürde überwanden und 
in den Landtag einzogen.4.35 

Gerd Mai (Heinsberg) wurde über die Landesliste der 
Grünen gewählt und schied aus dem Braunkohlenausschuss 
aus. Er arbeitete in der Folgezeit weiter eng mit der Rhei-
nischen Bürgeraktion „Stoppt Braunkohlentagebaue“ zu-
sammen. 

Im Vorfeld der II. Leitentscheidung

Die Mitgliedsgruppen der Rheinischen Bürgeraktion 
“Stoppt Braunkohlentagebaue“ und die Betroffeneniniti-
ativen sowie die Gebietskörperschaften machten jeweils 

ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit und versuchten, die für 
sie relevanten Gutachten zu analysieren. Anfang 1991 lag 
dann auch das Grundwassermodell Venloer Scholle vor. Der 
WDR brachte Tagebaugegner und Rheinbraunvertreter in 
einer Sendung „Zündstoff Braunkohle“ zusammen. In einem 
Streitgespräch mit Dr. Bernhard Thole (Rheinbraun) bezog 
Dorothea Schubert (BUND NRW) klar Position: „RWE hat an 
Rheinbraun im letzten Jahr 794 Millionen DM verdient. Die-
ses Geld sollte in die Region reinvestiert werden und zwar 
in braunkohleunabhängige Zweige (z.B. Energiedienstlei-

Anhaltender Bürgerprotest begleitete die Zeit vor der 
Leitendscheidung zum Abbauvorhaben Garzweiler II.
Foto: Archiv Rheinische Post

stungen). RWE/Rheinbraun beuten die Region mit ihren Res-
sourcen, ihrer Landschaft und ihren Arbeitskräften aus und 
transferieren die gewinne ins Ausland (z.B. Steinkohlebetei-
ligung in den USA).“ 4.36

 Ende August 1991 veröffentlichte dann die prognos AG 
(Basel) das vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 
und Technologie in Auftrag gegebene Gutachten „Energie-
szenarien Nordrhein-Westfalen - Der mögliche Beitrag des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Reduzierung energiebe-
dingter klimarelevanter Emissionen“ vor.4.37 Es sollte fortan 
als Blanko-Scheck für die Landesregierung dienen, um da-
mit die vermeintliche energiepolitische Notwendigkeit eines 
Tagebaus Garzweiler zu begründen. Der BUND beauftragte 
daraufhin das Öko-Institut Freiburg mit einer Schwachstel-
lenanalyse [s. Kap. 4.2].

Zur Vorbereitung der Leitentscheidungen wurde dann 
im September 1991 das ,Zweite Untersuchungsprogramm 
Braunkohle“ der Landesregierung vorgelegt.4.38 Trotz aller 
fachlichen Kritik und anhaltender Proteste der Betroffenen 
waren damit die Weichen für den Braunkohlenplan gestellt. 
Die Landesregierung hatte sich bereits festgelegt. 
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4.2 Die Leitentscheidung der Landes-  
 regierung zu Garzweiler II (1991)  

Die Einwände der vom Tagebauvorhaben betroffenen 
Gebietskörperschaften waren mit dem Untersuchungspro-
gramm Braunkohle und der ersten Leitentscheidung zur 
Braunkohlenpolitik (1987) keineswegs ausgeräumt – im Ge-
genteil. Die Stadt Mönchengladbach und der Kreis Viersen 
sahen sich nicht ausreichend beteiligt und kritisierten eine 
mangelhafte Abwägung. Als direkte Konsequenz daraus 
wurden eigene Gutachten in Auftrag gegeben, darunter je-
nes der Planungsgruppe Ökologie und Umwelt et al. „Ökolo-
gische Auswirkungen zum geplanten Braunkohlentagebau 
Garzweiler II“.4.39  

zweite zu den energiepolitischen Alternativen sollte sin-
nigerweise am 1. Oktober, also nach Verkündung der Leit-
entscheidungen stattfinden. In einem Offenen Brief an den 
Ministerpräsidenten Johannes Rau äußerten die Sprecher 
der Rheinischen Bürgeraktion und des BUND, Jürgen Haida 
und Dirk Jansen, heftige Kritik am Vorgehen der Landesre-
gierung: Damit offenbare die Landesregierung ihr wahres 
Gesicht in Sachen Bürgerbeteiligung und demokratischem 
Selbstverständnis. Dem Parlament werde jegliche Einfluss-
nahme verwehrt und die Landesregierung zeige überdeut-
lich, dass die Entscheidung zugunsten von Garzweiler II 
längst gefallen sei. „Hiermit findet die Politik von mehr als 
zehn Jahren Vertröstung, Verschiebung und Verdummung 
der Bürger ihren … vorläufigen Höhepunkt. Geschickt zwi-
schen den Wahlen wird jetzt - gemäß des Zeitplans der Fir-
ma Rheinbraun – eine Eilentscheidung getroffen, die von 
der Landesregierung als die wichtigste der Legislaturperiode 
bezeichnet wurde. … Damit beugt sich die SPD-Landesregie-
rung endgültig den energiewirtschaftlichen Interessen und 
Vorgaben von RWE/Rheinbraun.“

„Jahrhundert-Fehlentscheidung Garzweiler II“

Die öffentliche Landtagsanhörung zu den ökologischen 
und sozialen Auswirkungen des geplanten Tagebaus Garz-
weiler II am 13. September 1991 begleiteten BUND und 
Rheinische Bürgeraktion mit einer Mahnwache und Akti-
onen. BUND-Vertreterin Dorothea Schubert fand während 
der Anhörung des Umweltausschusses klare Worte: „Der 
Bund für Umwelt und Naturschutz lehnt diese Lei(d)tent-
scheidung, diese Quadratur des Kreises, diesen feucht-fau-
len Kompromiß, den der Minister uns ins Maul stopfen will, 
ab.“4.40  

In einer Erklärung kritisierten die Naturschutzverbände 
BUND, LNU und NABU das Verfahren: „Die Art und Weise, 
wie die Landesregierung über unser Grundwasser, unsere 
Landschaft und unsere Heimat entscheidet, ist undemokra-
tisch und skandalös.“ Der Landtag müsse sich fragen lassen, 
wie er mit seiner Aufgabe als Kontrollorgan der Regierung 
umgehe. Für Garzweiler II werde vor der Leitentscheidung 
noch nicht einmal eine offizielle Umweltverträglichkeits-
prüfung eingeleitet, womit energiepolitische Alternativen 
von Beginn an ausgeschlossen würden. Düster fiel die 
BUND-Prophezeiung aus: „Unter den Folgen dieser Jahrhun-
dert-Fehlentscheidung werden Mensch, Natur und Umwelt 
noch in ferner Zukunft zu leiden haben.“

Klimaschutz und Kohlepolitik – Welchen Weg 
geht NRW? 

BUND und Rheinische Bürgeraktion ließen nicht locker. 
Kurz vor den angekündigten Leitentscheidungen luden die 
Braunkohlegegner für den 21. September 1991 unter dem 
Titel „Klimaschutz und Kohlepolitik – Welchen Weg geht 
NRW“ zu einer Großveranstaltung in die Kaiser-Friedrich-
Halle in Mönchengladbach. Namhafte Experten wie der 
Gutachter der Bundestags-Enquete-Kommission „Schutz 

21.09.1991: Der BUND und die Rheinische Bürgeraktion 
laden namhafte Experten zum Garzweiler-Hearing nach 
Mönchengladbach

Die Gutachter wiesen in ihrer Defizitanalyse zahlreiche 
Abwägungsmängel nach. Sowohl das Fehlen der Prüfung 
energiewirtschaftlicher und planungstechnischer Alterna-
tiven als auch die Missachtung alternativer Abbautech-
niken und Kompensationsmaßnahmen wurden schlüssig 
dargelegt. Besonders kritisiert wurde das Fehlen einer Null-
variante, die auch der BUND vergeblich eingefordert hatte. 
Die Ergebnisse des Gutachtens sollten am 7. Oktober 1991 
öffentlich vorgestellt werden, allerdings sickerten sie schon 
vor Verkündung der II. Leitentscheidungen der Landesregie-
rung am 24. September 1991 durch. 

Auch der BUND und die Rheinische Bürgeraktion mach-
ten im Vorfeld der Regierungserklärung im „heißen Herbst“ 
mobil. Neben ökumenischen Gottesdiensten und Kundge-
bungen, z.B. an der Immerather Mühle, wurden energiepoli-
tische Informationsveranstaltungen in Erkelenz und Viersen 
organisiert. Erst auf diesen öffentlichen Druck hin wurden 
nachträglich zwei öffentliche Landtagsanhörungen zu den 
Folgen von Garzweiler II terminiert [s. Kap. 2.4, S. 50]. Die 
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der Erdatmosphäre“ und spätere Präsident des Wupper-
tal-Instituts Prof. Dr. Peter Hennicke, das bündnisgrüne 
Enquete-Kommissionsmitglied Dr. Wilhelm Knabe oder 
SPD-MdB Michael Müller referierten zu den Themen Treib-
hauseffekt, Klimawandel und Vorsorge zum Schutz der Erd-
atmosphäre. Sprecher der vier im Landtag vertretenen Frak-
tionen diskutierten mit VertreterInnen von BUND und den 
Kirchen über die zukünftige NRW-Energiepolitik. Gerd Mai 
(Grüne), Hans-Joachim Kuhl (FDP) und Franz-Josef Pangels 
(CDU) argumentierten einmütig gegen Garzweiler II, wäh-
rend Klaus Strehl für die SPD das Vorhaben zu verteidigen 
versuchte. 

Im Fokus der Diskussion stand insbesondere auch das 
von der Landesregierung in Auftrag gegebene prognos-
Gutachten.4.41 Dieses hatte einen möglichen wichtigen Weg 
zur CO2-Reduktion, nämlich den Verzicht auf den Tagebau 
Garzweiler II, erst gar nicht untersucht.

Leitentscheidungen von 1991: Landesregierung 
verkleinert Abbaufeld

Trotzdem bildete die prognos-Studie die wesentliche 
Grundlage zur Begründung der vermeintlichen energiepo-
litischen Notwendigkeit des Tagebaus im Rahmen der am 
24. September 1991 per Regierungserklärung verkündeten 
Leitentscheidungen.4.42 In den Leitentscheidungen wurden 
ferner die ökologischen und sozialen Grundannahmen de-
finiert, die Garzweiler II möglich machen sollten. Das ur-
sprünglich geplante Abbaugebiet wurde um ein Drittel auf 
48 km2 reduziert; die Zahl der Umsiedlungsbetroffenen 
verringerte sich auf 7.800. Mit der vom damaligen SPD-
Umweltminister Klaus Matthiesen kreierten „wasserwirt-
schaftlich-ökologischen Schutzlinie“ wurde die ökologische 
Beherrschbarkeit des geplanten Tagebaus postuliert. 

Nicht nur für den BUND war dies eine Mogelpackung 
ohne ökologische Relevanz. So konstatierte auch der Heins-
berger Oberkreisdirektor Leo Thönissen nüchtern: „Kein uns 
vorliegendes Gutachten hat bisher die Beherrschbarkeit des 
Großvorhabens Garzweiler II belegen können.“ 

Letztendlich diente die Verkleinerung des geplanten Ab-
baufeldes allein dem politischen Frieden. Durch die Her-
ausnahme des Mönchengladbacher Stadtteils Wanlo er-
hoffte sich die SPD-Alleinregierung eine Schwächung des 
Widerstandes gegen den Tagebau. Dieser einte damals die 
gesamte betroffene Region von Heinsberg, über Erkelenz bis 
nach Mönchengladbach und Viersen. 

Die Taktik hatte nur bedingt Erfolg. Einerseits mit Er-
leichterung, denn Wanlo war durch die Verkleinerung des 
Tagebaus gerettet, andererseits mit wasserwirtschaft-
lich noch größeren Sorgen als bisher, nahm man in Mön-
chengladbach die 2. Leitentscheidungen zur Kenntnis.4.43 

Erstaunt zeigte sich die Stadt Mönchengladbach über die 
seitens der Landesregierung abgegeben Bestandsgarantie 
für das Schwalm-Nette-Gebiet, zumal die Wirksamkeit des 
„Großversuchs MURL-Konzept“ noch nicht erwiesen war. 
Besonders beunruhigend fanden die Mönchengladbacher 
auch die ihnen erst mit den Leitentscheidungen bekannt 
gewordenen Probleme der Kippen- und Restseeversaue-
rung, die eine eigenständige Grundwasserversorgung auf 
unabsehbare Zeit gefährden würden.

Die allein regierende SPD ließ jedoch keinen Zweifel da-
ran, Garzweiler II ohne Wenn und Aber durchsetzen zu wol-
len. Der spätere „Superminister“ für Wirtschaft, Energie und 
Verkehr und Rau-Kronprinz Wolfgang Clement war dabei 
neben dem auch für die Landesplanung zuständigen Um-
weltminister Klaus Matthiesen und dem Kölner Regierungs-
präsidenten Franz-Josef Antwerpes die treibende Kraft. 
Praktisch dabei, dass das IGBE-Mitglied Clement bis Ende 
1992 auch dem Rheinbraun-Aufsichtsrat angehörte.

Unterm Strich waren die Leitentscheidungen von 1991 
der von Rheinbraun gewünschte Freibrief, denn es wurde 

1991: Mut hatte er immer: Der Kölner Regierungspräsident 
Franz-Josef Antwerpes stellte sich der geballten Kritik auf 
der BUND-Landesdelegiertenversammlung in Köln
Foto: D. Jansen
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die langfristige Jahresfördermenge von bis zu 120 Millio-
nen Tonnen Braunkohle im Rheinischen Braunkohlenrevier 
festgeschrieben.

BUND legt Gegengutachten zur Prognos-Studie vor

Die methodischen und fachlichen Mängel des Prognos-
Gutachtens stießen beim BUND schon frühzeitig auf Kritik. 
Am 10. Juli 1991 beauftragte der BUND daher das Öko-
Institut mit einer Schwachstellenanalyse, die am 10. Ok-
tober der Öffentlichkeit präsentiert wurde.4.44 Die Experten 
des Öko-Instituts um Uwe Leprich kritisierten insbesondere 
die „Entweder-Oder“-Logik des Prognos-Gutachtens, wo-
nach nur ein Festhalten an der Braunkohle die Atomenergie 
überflüssig mache. Auch seien die Einsparpotenziale, die 
Potenziale zur Kraft-Wärme-Kopplung sowie die der Nut-
zung regenerativer Energiequellen unterschätzt und auf der 
Gegenseite die Kosten der Stromerzeugung bei einem Ato-
mausstieg überschätzt worden. Die von Prognos ermittelten 
negativen regionalen Arbeitsmarkteffekte bei einer Koh-
lereduktionsstrategie konnten die Öko-Institut-Experten 
ebenfalls relativieren. 

Auch wenn sich die mit diesem Gutachten vorgelegte 
Kritik in der Rückschau als zutreffend erwiesen hat, änderte 
sich nichts. Die Leitentscheidungen galten fortan als Beleg 
der energiepolitischen Notwendigkeit des Tagebaus Garz-
weiler II, die auch im folgenden Braunkohlenplanverfahren 
und den bergrechtlichen Zulassungsverfahren nicht mehr in 
Frage gestellt oder geprüft wurden.

4.3 Der Braunkohlenplan Garzweiler II
Begleitet von Protesten des BUND und der Bürgeriniti-

ativen beschloss der Braunkohlenausschuss auf seiner 103. 
Sitzung am 22.03.1993 mit 29 Ja- und 6 Nein-Stimmen die 
Erarbeitung des Braunkohlenplans Garzweiler II.  Der Mön-
chengladbacher Christdemokrat Rainer Brandts brachte die 
Gefühlslage der Garzweiler-Gegner auf den Punkt: „Das Ta-
gebauprojekt Garzweiler II erinnert an Goethes Gedicht vom 
Zauberlehrling; nur haben wir keinen Meister, um die Geister 
wieder loszuwerden.“4.45 

104 Behörden und Stellen – u.a. auch die Naturschutz-
verbände – wurden als „Beteiligte“ benannt. Deren Frist für 
Bedenken und Anregungen wurde auf vier Monate festge-

legt, während die öffentliche Auslegung nur drei Mo-
nate – beginnend am 03.05.1993 

– betragen sollte. Nicht nur der 
BUND kritisierte den Zeitplan: 
Allgemein herrschte der Eindruck 
vor, dass Verfahren soll unter al-
len Umständen noch von der mit 
absoluter Mehrheit regierenden 
SPD vor der Landtagswahl 1995 
durchgepeitscht werden.

BUND kauft Grundstück in Holzweiler

Schon vor dem offiziellen Startschuss für das Braun-
kohlenplanverfahren hatte der BUND ein erstes Grundstück 
im geplanten Abbaugebiet Garzweiler II erworben. Im Juli 
1992 wurde der Kaufvertrag für die 5 Ar große Obstwie-
se in Erkelenz-Holzweiler unterzeichnet. Am 6. Juni 1993 
erfolgte dann deren offizielle Einweihung durch Bürger-
meister Willy Stein (CDU). Gemeinsam mit dem BUND-
Landesvorsitzenden Dr. Michael Harengerd und weiteren 
Honoratioren wurde eine Tafel „Stoppt Braunkohletagebau 
– Sperrgrundstück gegen Garzweiler II“ enthüllt.  Nach den 
Darbietungen der Fahnenschwenker der St. Sebastianus-
Schützenbruderschaft, des Männergesangsvereins und der 
Kindertanzgruppe der Dorfgemeinschaft schwebten 500 
Luftballons in den strahlend blauen Himmel. Der besondere 
Clou dabei: An ihnen hingen vorformulierte Einwendungen 
gegen den Braunkohlenplan Garzweiler II mit der Bitte, die-
se an den Kölner Regierungspräsidenten Franz-Josef Ant-
werpes zu schicken.

06.06.1993: Bei 
der BUND-
Einweihung 
der Obstwiese 
in Holzweiler 
spricht der 
Erkelenzer 
Bürgermeister 
Willy Stein zu 
den Tagebau-
gegnern. 
Fotos: M. Böhme, D. 
Jansen
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BUND und Bürgerinitiativen sammeln Einwendungen

Die Luftballonaktion war aber nur eine kreative Idee, 
massenhaft Kritikpunkte gegen den Braunkohlenplanent-
wurf zu sammeln. In Holzweiler bauten der BUND und 
das Dekanat Erkelenz drei Computer auf und jedermann/-

frau hatte die Möglichkeit, 
sich aus 48 vorformulierten 
Bedenken eine individu-
elle Einwendung gegen den 
Planentwurf ausdrucken zu 
lassen. Damit fiel auch der 
Startschuss für eine Kam-
pagne, mit denen der BUND 
und seine Verbündeten von 
Ort zu Ort zogen, um die Bür-
gerinnen und Bürger gegen 
Garzweiler II zu mobilisieren. 
Der BUND hatte auch recht-
zeitig gemeinsam mit dem 
Naturschutzbund Deutsch-
land (NABU) und der Landes-
gemeinschaft Naturschutz 
und Umwelt eine 74-seitige 
Broschüre mit den wesent-

lichen Kritikpunkten an dem Tagebauvorhaben produziert, 
welches bald zum „Standardwerk“ avancierte.4.46 Mehr als 
19.000 Einwendungen kamen so bis zum Ende der Betei-
ligungfrist am 02.09.1993 zusammen. Anfang Oktober lief 
auch die Frist für den BUND und die beteiligten Stellen ab. 
In seiner 69-seitigen offiziellen Stellungnahme legte der 
BUND dar, dass der Braunkohlenplanentwurf „in weiten 
Teilen mangelhaft und als Planungsgrundlage ungeeignet“ 
sei.4.47 Die Planungen verstießen gegen das Bundesnatur-
schutz-, das Wasserhaushalts- und Bundes-Immissions-
schutzgesetz sowie das Landesentwicklungsprogramm- 
und Landschaftsgesetz. Ebenso kritisch äußerten sich auch 
die Städte Mönchengladbach und Erkelenz und die Kreise 
Viersen und Heinsberg.

Der BUND kritisierte auch das Vorgehen des Kölner Regie-
rungspräsidenten Antwerpes, der sich weigerte, die Zeitpla-
nung für das weitere Procedere vorzulegen. Damit sei eine 
detaillierte Vorbereitung der Tagebaugegner unmöglich, der 
Erörterungstermin würde zur Farce.  Schriftlich wurde der 
Regierungspräsident aufgefordert, den Termin rechtzeitig 
bekannt zu geben und die Anhörung der privaten Einwender 
mit denen der Behörden und Stellen zusammenzulegen. Am 
23. 12.1993 legte Antwerpes dann den Beginn des Erörte-
rungstermins auf den 7.3.1994 in Erkelenz fest.

Turbulenzen im Vorfeld des Erörterungstermins

Für weitere Empörung sorgte im Januar 1994 der offi-
zielle Startschuss für den sechsspurigen Ausbau der Auto-
bahn A 61. Die Straßenbauverwaltung hatte zu einer er-
sten Besprechung in die Autobahnmeisterei Titz-Jackerath 
geladen. Der BUND verweigerte jede Kooperation bei der 
Planung der A 61 und blieb bei einem angesetzten Behör-

dentermin lieber mit Protest-Plakaten vor dem Tor als sich 
als Teil der Genehmigungsmaschinerie instrumentalisieren 
zu lassen. Die Naturschützer kritisierten, damit sollten of-
fenbar Fakten geschaffen werden ehe der Braunkohlenplan 
überhaupt genehmigt sei. „Damit wird das Planverfahren 
Garzweiler II zur Farce; die Anhörung im März ist nur noch 
ein demokratisches Deckmäntelchen“, brachte BUND-Ge-
schäftsleiter Dirk Jansen die Kritik auf den Punkt. Bestätigt 
wurde die Kritik durch das Rheinbraun-Vorgehen. „Da wa-
ren doch Vertreter von Rheinbraun bei uns und wollten Land 
kaufen, insgesamt 62 Morgen, weil dies für den Neubau der 
A 61 im Zuge des Tagebaus Garzweiler II benötigt werde“, 
berichten zwei Landwirte aus Borschemich der Rheinischen 
Post. Die empörten Bauern verweigerten sich dem Verkauf. 

Im Rahmen einer Landespressekonferenz am 1. März 
1994 sprachen sich BUND, NABU, das Dekanat Erkelenz und 
die evangelische Kirchengemeinde Jüchen noch einmal ve-
hement gegen die Genehmigung des Braunkohlentagebaus 
Garzweiler II aus. „Die meisten Dorfbewohner sehen ihre 
Existenz bedroht“, betonte Pfarrer Heinz-Günther Schmitz. 
Pfarrer Johannes Ruhrmann, Sprecher des Dekanats Er-
kelenz, verwies noch einmal auf den Beschluss der katho-
lischen Kirchengemeinden, kein Kirchenland an Rheinbraun 
abzugeben.4.49 Der BUND forderte alle Betroffenen auf, zur 
Erörterung nach Erkelenz 
zu kommen. Zuvor hat-
ten die in der Rheinische 
Bürgeraktion zusammen 
geschlossenen Verbände 
und Initiativen die Zeitung 

1993/1994: Der BUND und 
die Vereinten Initiativen 
sammeln mehr als 19.000 
Einwendungen gegen den 
Braunkohlenplanent-
wurf. Mit einer Zeitung 
in Großauflage wird für 
den Erörterungstermin 
mobilisiert
Foto: D. Jansen
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„Stoppt Garzweiler II – Rettet Heimat und Umwelt jetzt!“ 
herausgegeben, die in einer Auflage von 120.000 Exem-
plaren gedruckt und an alle Haushalte im geplanten Plan-
gebiet verteilt wurde.

Die Politik blieb bei ihrer Linie und versuchte gar nicht 
einmal mehr den Anschein eines offenen und demokrati-
schen Verfahrens zu wahren. Als von der IG Bergbau und 
dem Gesamtbetriebsrat von Rheinbraun am 04. März 1994 
120.000 Unterschriften für den Aufschluss von Garzweiler II 
an den Landtag übergeben wurden, gaben die Fraktionsvor-
sitzenden Farthmann (SPD) und Linssen (CDU) unisono be-
kannt, dass es bei der Genehmigung um Garzweiler II „nicht 
mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie“ ginge.4.50  

Auch Umweltminister Matthiesen stellte sich bereits 
vor dem Erörterungstermin ganz deutlich auf die Seite von 
Rheinbraun und machte unmissverständlich klar, dass nie-
mand mehr den Aufschluss von Garzweiler II verhindern 
könne.

Am 7. März begann dann in der ERKA-Halle in Erkelenz 
der Erörterungstermin.

Der Erörterungstermin in Erkelenz –  
eine pseudodemokratische Farce? 

Schon vor Beginn des Erörterungstermins ging es or-
dentlich zur Sache. Mehr als 1.000 Menschen begehrten 
Einlass in die Halle. Rheinbraun hatte mit Freischichten 
für eine starke Präsenz der Tagebaubefürworter gesorgt, 
die leicht  an ihren Blaumännern und Helmen zu erkennen 
waren. Diese trafen auf die zahlenmäßig überwiegenden 
Garzweiler-Gegner, viele von ihnen mit „No zu Zwo“-But-
tons und „Stoppt Garzweiler II“-Zeitungen ausgestattet. 
Die Emotionen kochten hoch. Der von Versammlungsleiter 
Joachim Diehl vom Kölner Regierungspräsidenten verfügte 
Ausschluss der elektronischen Medien trug auch nicht gera-
de zur Beruhigung der aufgeheizten Atmosphäre bei.

Turbulent ging es auch in der Halle zu. Die Garzweiler-
Gegner luden den zur Eröffnung des Erörterungstermins 
angereisten Franz-Josef Antwerpes ein, auf einem großen 
knallroten Kunststoffsessel mit herzförmiger Rückenlehne 
und der Aufschrift „Für den besseren Überblick“ Platz zu 
nehmen. Antwerpes reagierte höchst gereizt: „Den nehm’ 
ich nicht; den geben sie mal dem Dualen System.“4.51 Die 
Stimmung des Regierungspräsidenten wurde auch nicht 
besser, als der BUND-Landesvorsitzende Michael Harengerd 
ihm nach seiner Rede „politische Agitation“ vorwarf.4.52  

Die Verhand-
l u n g s f ü h r u n g 
bestätigte indes 
die schlimmsten 
Befürchtungen. 
Wortmeldungen 
wurden ignoriert, 
Beiträge abge-
schnitten. Schon 
zur mittäglichen 
Pressekonferenz 
des ersten Ver-
handlungstages 
fiel das Zwi-
schenfazit daher 
sehr ernüchtert 
aus. „Von Rechts-
staatlichkeit kann 
keine Rede sein“, 
kritisierte der 
BUND.4.53 Insbe-
sondere die vehe-
mente Kritik der 
Tagebaugegner, 
es ginge offenbar 
nur noch um das 
Wie des Tagebaus, 
sorgte für Aufruhr. 
Der BUND und die 
Rheinische Bür-
geraktion for-
derten noch am 
E r ö f f n u n g s t a g 
der Anhörung 
Umweltminister 
Klaus Matthiesen 
auf, schriftlich 
bis zum 8. März, 
18.00 Uhr, zu er-
klären, dass er-
gebnisoffen verhandelt würde. Ansonsten würden die Geg-
ner die weitere Erörterung boykottieren. 

Ultimatum an Matthiesen

Die Rheinische Bürgeraktion hatte sich in der ERKA-
Halle ein eigenes „Widerstands-Büro“ eingerichtet. Mehr-

Kommentar aus den ERKELENZER 
NACHRICHTEN, 11.03.1994

Sie lernen es nie!
Wie man mit mündigen Bürgern 
umzugehen hat, lernen sie wohl 
nie, die Damen und Herren aus dem 
Dunstkreis des großen Kurfürsten 
zu Köln. Was sich da zur Zeit beim 
Erörterungstermin in der ERKA-
Halle abspielt, ist der beste Beweis 
für diese These. Bürger sind keine 
Aktenbündel, die sich ohne Murren 
von einem Schreibtisch zum ande-
ren schieben lassen. Sie sind auch 
keine Mitarbeiter von untergeord-
neten Behörden, die gehorsam die 
Hacken zusammenschlagen, wenn 
die Aufsichtsbehörde das verlangt.

Die Regierung hat es sicherlich gut 
gemeint, als sie auch in der Berg-
bauplanung die Beteiligung der 
Öffentlichkeit einführte. Was frü-
her im stillen Kämmerlein zwischen 
Bergbautreibendem und Behörden 
ausgekungelt wurde, muß jetzt 
unter Beteiligung der betroffenen 
Bürger vor den Augen der Öffent-
lichkeit verhandelt werden. Eine 
Qual für Juristen, Planer und Büro-
kraten nach Art des Herrn Joachim 
Diehl, denn die Bürger mucken auf, 
lassen sich nicht einfach verplanen, 
wollen mitreden, ja mitbestimmen, 
setzen Begriffen wie Planungsho-
heit, Energieversorgung und Profit 
Werte wie Heimat, Nachbarschaft, 
Dorfgemeinschaft, Natur und Um-
welt entgegen. Ganz ehrlich: Auch 
mich hat gestern der Macher aus 
der Kölner Zeughausstraße mächtig 
in Rage gebracht.

Von Lothar Fischer
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mals täglich wurden aktuelle Pressemitteilungen verschickt 
und Pressekonferenzen abgehalten. Die Erörterungstermin-
Hotline wurde rege genutzt: Pressevertreter, Betroffene und 
sonstige Interessierte ließen die Drähte nonstop glühen. 
Mit einer solcherart professionellen Organisation des Wi-
derstandes hatten die Tagebau-Befürworter nicht gerech-
net. Auch anwaltliche Unterstützung hatte die Rheinische 
Bürgeraktion mitgebracht. 

Lange Diskussionen um die Tagesordnung und Verfah-
rensfragen bestimmten den zweiten Tag des Erörterungs-
termins. Stefan Voigt, Anwalt der Rheinischen Bürgeraktion, 
sah sich gezwungen, allein fünf Befangenheitsanträge ge-
gen Vertreter des Regierungspräsidenten und diesen selbst 
zu stellen.4.54 Einen ereilte den Versammlungsleiter Joach-
im Diehl, als dieser um 17:52 Uhr Matthiesen’s mündliche 
Antwort auf das Ultimatum verkündete, wonach dieser sich 
nicht während schwebender Verfahren äußere und „schon 
gar nicht nach Aufforderungen.“4.55 Trotz entsprechender 
Bitte weigerte sich Diehl, eine schriftliche Antwort weiter-
zuleiten („Sie bekommen keine schriftliche Antwort.“)

Am nächsten Verhandlungs-Vormittag machten die Ver-
treter der Rheinischen Bürgeraktion dann ihre Ankündigung 
war, verließen den Erörterungstermin und machten sich auf 
in den Düsseldorfer Landtag. Zuvor war wegen der präjudi-
zierenden Äußerungen Matthiesens auch ein Brandbrief an 
Ministerpräsident Johannes Rau verschickt worden, in dem 

um Klarstellung gebeten wurde. „Wir können dem Verfahren 
nicht länger den Anschein der Rechtstaatlichkeit geben. Für 
uns ist das Verfahren dann beendet, wenn es keine persön-
liche Erklärung von Matthiesen gibt“, erklärte der Sprecher 
der Naturschutzverbände Dirk Jansen. Auch für den Spre-
cher der Vereinten Initiativen, Gerd Hachen war klar: „Der 
Sinn der Veranstaltung steht und fällt mit der Ergebnis-
offenheit.“ Solidarisch erklärten sich auch die Vertreter der 
evangelischen und katholischen Kirche. Sie sprachen von 
einem „Marionettentheater“ und einer „Schauprozedur“.4.56 
Unterstützung kam auch von den Landtagsabgeordneten 
Franz-Josef Pangels (CDU) und Gerd Mai (Grüne). 

Matthiesen empfing die von einem Pressetross beglei-
tete Delegation und bestätigte, das Verfahren sei weiterhin 
ergebnisoffen. Garzweiler II könne nicht genehmigt werden, 
wenn es die Kriterien der energiepolitischen Notwendigkeit 
sowie der sozialen und ökologischen Verträglichkeit nicht 
erfülle.4.57  Die Rheinische Bürgeraktion akzeptierte die Er-
klärung und kehrte zurück zum Erörterungstermin.

Eklat durch Versammlungsleiter 

Der „Frieden“ war jedoch nur von kurzer Dauer. Verhand-
lungsleiter Diehl vom Kölner Regierungspräsidium eröffnete 
den vierten Tag des Erörterungstermins mit der Erklärung, 
die Redezeit fortan für alle Einwender auf drei Minuten zu 
beschränken und nur noch eine einzige Nachfrage zuzulas-
sen.4.58 Beschränkungen, die für alle erkenntlich nicht für 
Sachverständige der Behörden und von Rheinbraun galten. 
Das brachte das Fass zum Überlaufen, eine intensive Erör-
terung der komplexen Themen war damit ausgeschlossen. 
Dabei hatte man sich zunächst einvernehmlich auf eine 
gemeinsame Richtlinie zum Rederecht geeinigt. Der BUND 
und die Rheinische Bürgeraktion sah sich unter diesen Um-
ständen nicht dazu in der Lage, noch fachliche Beiträge zu 
leisten, verließ unter Protest den Erörterungstermin und zog 
sich auf eine Beobachterposition zurück.4.59  

Während etliche Politiker aus der betroffenen Region 
ebenso deutliche Kritik an der Verhandlungsführung übten 

Mit Plakaten warb die Rheinische Bürgeraktion 
für die Teilnahme am Erörterungstermin
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und die Erkelenzer CDU in einer einstimmig verabschie-
deten Resolution den Ministerpräsidenten Rau aufforderte, 
„für die Wiederherstellung einer rechtsstaatlichen und so-
zial verträglichen Verhandlungssituation zu sorgen“4.60, 
attackierten die IGBE-Betriebsräte die „hauptberuflichen 
Einwender“. „Das Wort führt eine kleine Gruppe von haupt-
beruflichen Einwendern, die einen wirklichen Meinungsaus-
tausch verhindern. Es muss einmal Schluß sein, dass eine 
Handvoll Protestprofis, die durch unser Land von Erörte-
rungstermin zu Erörterungstermin vagabundieren, die Mög-
lichkeiten unserer Rechtsordnung missbrauchen, um auf den 
Knochen arbeitender Menschen die Interessen von ein paar 
Aussteigern zu vertreten“, befand Detlef Loosz auf der Be-
triebsrätekonferenz am 11. März in Jüchen.4.61 

„Kein Deal mit Diehl“ 

Auch ein letzter Versuch der Rheinischen Bürgeraktion, 
den Regierungspräsidenten am sechsten Tag der Erörterung 
zu einer Rücknahme der Restriktionen zu bewegen, schei-
terte an der starren Haltung des Versammlungsleiters, der 
lediglich eine zweite Rückfrage zulassen wollte. Die Natur-
schutzverbände BUND und NABU („Kein Deal mit Diehl“) 
blieben deshalb bei ihrem Boykott,4.62 während die Verein-
ten Initiativen sich zum Thema Sozialverträglichkeit wieder 
aktiv in die Debatte einmischten. Nachdem am Ende der 
zweiten Verhandlungswoche der von Hans Stenzel eínge-
brachte Antrag, den Erörterungstermin so lange auszuset-
zen, bis offensichtliche Mängel bei der Sozialverträglich-
keit ausgeräumt werden könnten, zum dritten Mal von der 
Verhandlungsleitung abgelehnt wurde, stiegen auch die 
verbliebenen Mitglieder der Rheinischen Bürgeraktion aus. 
„Diehl hat uns gezwungen, aus dem Verfahren auszustei-
gen“, konstatierte Gerd Hachen.4.63  

Nach fast drei Wochen, am 24. März 1994, 11.06 Uhr, 
beendete Versammlungsleiter Joachim Diehl den Erörte-
rungstermin. In voller Verkennung der Tatsachen lobte Re-
gierungspräsident Antwerpes in seinem Resümee den „von 
allen Seiten gezeigten konstruktiven, überwiegend sach-
lichen Erörterungsstil“.4.64 Für den BUND hatten sich die 
schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Der Erörterungster-
min war als reine Alibi-Veranstaltung und pseudo-demo-
kratisches Beruhigungsmittel konzipiert worden.

Ein Nachspiel zum Erörterungstermin beschäftigte dann 
noch im November 1994 die Justiz. In dem etwa 2.800 
Seiten starken Wortprotokoll waren offenbar vorsätzlich 
wesentliche Passagen der KritikerInnen falsch oder unzu-
reichend wiedergegeben worden. Der BUND erstattete des-
halb bei der Staatsanwaltschaft Köln Anzeige gegen den 
Versammlungsleiter wegen amtlicher Falschbeurkundung 
und amtlichen Verwahrungsbruchs. Daneben wurde die Si-
cherstellung des Tonbandes mit dem Mitschnitt vom Erör-
terungstermin beantragt.4.65 Das Ermittlungsverfahren verli-
ef indes im Sande: Die Tonbänder mit dem Mitschnitt waren 
„versehentlich“ gelöscht worden. 

 

Kein Ausgleich der Meinungen

Im Nachgang zum Erörterungstermin mit den Einwen-
dern reichte der BUND eine erste umfassende Ergänzung 
zu seiner offiziellen Stellungnahme vom September 1993 
ein. Darin wurde auch der bisherige Ablauf des Verfahrens 
kritisiert: Durch die Erörterung hätte keiner der Kritikpunkte 
entkräftet werden können, der angestrebte Ausgleich der 
Meinungen sei verhindert worden. Damit aber sei auch 
das wesentliche Ziel des Erörterungstermins, nämlich dem 
Braunkohlenausschuss alle notwendigen Fakten und Ge-
sichtspunkte für eine Entscheidung an die Hand zu geben, 
verfehlt worden.

Trotzdem lud Regierungspräsident Antwerpes die ver-
fahrensbeteiligten Behörden und Stellen für den 13.6.1994 
zu einem Ausgleichstermin nach Frechen. Nur eine Wo-
che zuvor waren den Teilnehmern das 2.800 Seiten starke 
Wortprotokoll des Erörterungstermins sowie ein 856 Seiten 
starker Ausgleichsvorschlag zugestellt worden. Der BUND 
kritisierte das unzumutbare Vorgehen, forderte den RP auf, 
das Verfahren für drei Monate auszusetzen und drohte an-
sonsten mit Boykott. Antwerpes dachte jedoch nicht da-
ran, den Termin zu verschieben. Offenbar sollte alles daran 
gesetzt werden, das Verfahren noch vor der Landtagswahl 
1995 durchzupeitschen.4.66 

Auch die Stadt Erkelenz und der Kreis Heinsberg schlos-
sen sich der BUND-Forderung nach einer Verschiebung 
des Termins an und stellten auf dem Termin am 13. Juni 
einen entsprechenden Antrag. Wie schon gewohnt wurde 

1994: Auch der BUND ist mit einem „Kraftwerk“ beim 
Barbara-Tag von Rheinbraun in Jüchen dabei.
Foto: D. Jansen
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dieser Antrag vom Chef der Bezirksplanungsbehörde Joa-
chim Diehl kurz und knapp abgelehnt. Große Empörung auf 
Seiten der KritikerInnen. Zur Überraschung aller ruderte 
Regierungspräsident Antwerpes zurück, entzog Diehl die 
Versammlungsleitung und beendete nach nur 10-minütiger 
Dauer den Erörterungstermin. Ein betretenes Schweigen in 
den Reihen der Rheinbraun-Direktoren war die Folge.4.67 

Vom 15. bis 22. August 1994 wurde der Termin dann 
nachgeholt. Der BUND blieb bei seiner grundlegenden Kritik 
am Braunkohlenplanentwurf und lehnte auch den vom Re-
gierungspräsidenten vorgelegten Ausgleichsvorschlag ab. In 
einer weiteren Stellungnahme legte der BUND 50 entschei-
dungserhebliche Mängel des Vorschlags dar und kündigte 
weitere Sachverhaltsermittlungsanträge an.

20-Milliarden-Kraftwerkserneuerungsprogramm: 
RWE erkauft sich die Genehmigung

Am 21.10.1994 informierten die SPD-Minister Matthie-
sen und Einert den Braunkohlenausschuss über die „ver-
bindlichen Zusagen der RWE Energie AG“ für ein so genann-
tes „20-Milliarden-DM-Kraftwerkserneuerungsprogramm“.

Wesentliche Inhalte waren

•	 die Inbetriebnahme eines ersten Braunkohlekraft-
werks mit optimierter Anlagentechnik (BoA) im Jah-
re 1999, 

•	 die großtechnische Realisierung der so genannten 
KoBra-Technologie (Kohle-Vergasung), 

•	 alle vier bis fünf Jahre ein neues Kraftwerk mit „be-
ster zur Verfügung stehender Technik“ und dafür 
zeitnah Stilllegung von Altanlagen, 

•	 der verstärkte Einsatz der Braunkohle in Kraftwer-
ken mit Kraft-Wärme-Kopplung,

•	 die Verpflichtung, die spezifischen CO2-Emissionen 
bis zum Jahre 2030 um 27 % zu reduzieren. 

RWE sicherte ferner zu, dass eine Überprüfung der Ge-
nehmigung des Braunkohlenplans Garzweiler II erfolgen 
sollte, wenn die Planungsgrundlagen sich dermaßen ändern, 
dass die Vereinbarung nicht eingehalten werden könne.4.68  

Nicht nur für den BUND wurde damit der Eindruck er-
weckt, RWE wolle sich die Genehmigung des Braunkohlen-
plans Garzweiler II erkaufen. Aber auch inhaltlich gab es 
Bedenken. „Eine Verringerung des Klimakillers Kohlendioxid 
ist nur durch drastische Einschränkung der Braunkohlen-
verstromung erreichbar, nicht aber durch alleinige Verbes-
serung der Kraftwerke“, konstatierte BUND-Geschäftsleiter 
Dirk Jansen. Das angekündigte Milliardenprojekt sei eine 
„Mogelpackung“, ein „unverfrorenes Verschleierungsmanö-
ver“ und „lediglich ein Alibi zur Beruhigung der Politiker“.4.69  

Kritik kam auch von den Grünen im Landtag (Gerd 
Mai: „Eine ganze Region wird durch die Vereinbarung der 
SPD-Landesregierung mit dem RWE vernichtet.“) und den 
Vereinten Initiativen. Auch die CDU äußerte Kritik. Frak-

tionschef Helmut Linssen titulierte die Vereinbarung als 
„Mogelpackung“. „Ich habe das Gefühl, dass die Landes-
regierung sich über den Tisch hat ziehen lassen.“ Linssen 
kritisierte, das RWE verkaufe ohnehin anstehende Erneue-
rungsmaßnahmen des Kraftwerksparks als bahnbrechende 
Investitionen. Die „gigantische Propaganda-Aktion“ des 
SPD-Landesregierung habe sich jedoch „als eine der größ-
ten Irreführungen überhaupt“ entpuppt.4.70 

Was die Politiker offenbar mehrheitlich überlesen hat-
ten, war die Formulierung „Reduktion der spezifischen CO2-
Emissionen“. Im Klartext heißt das: Wir fördern gleich viel 
Kohle, produzieren damit aber mehr Strom, die absoluten 
CO2-Emissionen bleiben gleich. Dennoch schluckten die 
Entscheidungsträger die Beruhigungspille mit großer Be-
geisterung. Wirtschaftsminister Günther Einert lobte die 
Vereinbarung in seiner Regierungserklärung vom 10.11.1994 
überschwänglich („Das größte ökologische Investitionspro-
gramm, das je von einem Unternehmen einer Landesregie-
rung zugesagt worden ist.“), was ihm die Kritik des BUND 
einbrachte, vor den wirtschaftlichen Interessen des RWE 
kapituliert zu haben.4.71 

Bestärkt fühlte sich der BUND durch die Antworten auf 
eine umfangreiche Anfrage zu den vorgesehenen Maßnah-
men zur Steigerung des Energienutzungsgrades der Braun-
kohlenkraftwerke im Rheinischen Revier, die Dorothea 
Schubert als Vertreterin der Naturschutzverbände in den 
Braunkohlenausschuss eingebracht hatte.4.72 RWE stellte 
mit entwaffnender Ehrlichkeit dar, dass „ bis zum Jahr 2005 
… eine CO2-Reduktion weder technisch noch ökonomisch 
möglich“ ist.

Auch GREENPEACE nahm sich später des Themas an und 
warf dem RWE „ökologisches Gesäusel“ vor. In einer Exper-
tise zum RWE-Kraftwerkserneuerungsprogramm kommt 
der Verband zu dem Ergebnis, dass das RWE-Programm 
kein Beitrag zum Klimaschutz leiste sondern stattdessen 
die Strukturen und hohen CO2-Emissionen für die nächsten 
Jahrzehnte festschreibe. Das angeblich „größte ökologische 
Investitionsprogramm“ entpuppe sich vielmehr als eine „In-
vestition ins Klimachaos“.4.73 

Alle Punkte der damaligen Vereinbarung zwischen dem 
RWE und der Landesregierung müssen heute als nicht ein-
gehalten gelten, wie es inzwischen auch der seinerzeit zu-
ständige NRW-Wirtschaftsminister Günther Einert gegen-
über der WDR-Fernsehsendung ‚markt’ bestätigte: „Ob man 
das Nichteinhaltung oder Betrug nennt, das lass ich mal 
völlig offen. Ich habe das zur heutigen Zeit nicht mehr zu 
beurteilen, aber ich kann es nur mit Erstaunen und Entset-
zen eigentlich feststellen.“4.74

Entscheidung wird durchgepeitscht / Sachverhaltser-
mittlungsanträge 

Am 24. Oktober 1994 stimmte der AK Garzweiler II des 
Braunkohlenausschusses (BKA) dem Entwurf des Braunkoh-
lenplans gegen die Stimmen von Erkelenz und Mönchen-
gladbach zu. Das Gremium brauchte nur 5 ½ Stunden, um 
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die 3.200 nicht ausgeräumten Bedenken gegen den Plan-
entwurf für nichtig zu erklären, woraus eine entsprechende 
Empfehlung an den BKA resultierte.

Im Vorfeld der für den 4. November 1994 vorgesehenen 
Beschlussfassung durch den Braunkohlen-Unterausschuss 
Nord reichte der BUND eine Vielzahl von Sachverhaltser-
mittlungsanträgen ein. Damit sollte den „höchstrichter-
lich geforderten frühzeitigen Hinweis- und Rügepflichten“ 
genügt werden. Ferner war es formuliertes Ziel, „… alle 
späteren Rechte gegen die rechtswidrig vorentschiedene, 
befangene, unsachgerechte und damit erhebliche Pla-
nungsdefizite in Kauf nehmende Braunkohlenplanung“ zu 
wahren.4.75  

An die Mitglieder der Braunkohlen-Unterausschusses 
Nord appellierte der BUND, keine Empfehlung bezüglich 

In die Luft gegangen
05.04.1995: Parallel zur Genehmigung des Braunkohlenplans Garz-
weiler II 1995 fand ausgerechnet die UN-Klimakonferenz in Berlin 
statt. BUND und NABU wählten eine besonders symbolträchtige 
Form des Protestes. Am Rande der Tagebaue in Jackerath gingen 
sie mit einem Heißluftballon mit der Aufschrift „Klimakiller NRW 
– Stoppt Garzweiler II“ in die Luft. „Die Politiker produzieren nur 
heiße Luft“, war die unübersehbare Botschaft.

des Braunkohlenplanentwurfs zu formulieren. Ehe nicht die 
gravierenden Verfahrensmängel behoben wären, sei eine 
sachgerechte Beurteilung der Planunterlagen nicht mög-
lich. Mit „einer Beschlussfassung zum jetzigen Zeitpunkt 
mache sich der Unterausschuss Nord mitschuldig an einer 
offensichtlich rechtsfehlerhaften und undemokratischen 
Planung“.

Gleichzeitig meldete sich auch der Rheinbraun-Betriebs-
rat zu Wort und bedankte sich bei Umweltminister Matthie-
sen, Wirtschaftsminister Einert und dem Braunkohlen-
ausschuss für ihre Unterstützung bei der Realisierung des 
Milliarden-Projektes – dabei war die Entscheidung formal 
noch gar nicht gefallen. Ein spezielles Lob galt dabei auch 
dem Sprecher der SPD-Gruppe im Braunkohlenausschuss, 
dem Aachener Hans Alt-Küpers.4.76 Dieser wechselte nach 
seinem Ausscheiden aus dem Landtag 1995 auch prompt 
auf einen lukrativen Posten in einer RWE-Tochterfirma.

Nach über achtstündiger Diskussion vertagte sich der 
Unterausschuss Nord am 4. November, ohne eine Empfeh-
lung ausgesprochen zu haben. Am 11. November wurde die 
Sitzung fortgesetzt, musste aber nach acht Stunden abge-
brochen werden, da nur noch ein Bruchteil der 47 stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend und die Beschlussfähigkeit 
somit nicht mehr gegeben war.4.77 Das Procedere zog sich 
in die Länge, da über jeden zum Braunkohlenplan einge-
reichten Einwand separat abgestimmt wurde. Am vierten 
Tag dann die Entscheidung: Mit 22 gegen zehn Stimmen 
empfahl der Unterausschuss Nord dem Braunkohlenaus-
schuss, die Aufstellung des Braunkohlenplans Garzweiler zu 
beschließen. Damit stimmte noch nicht einmal die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder für Garzweiler II, ein „un-
erträglicher Zustand“, wie der CDU-Mann Rainer Brandts 
kritisierte.4.78 Auch Dechant Günter Salentin kritisierte in 
einem Brief an die Betroffenen das Verfahren. Es bleibe 
bei den betroffenen Menschen die Angst, dass der Tagebau 
„von denen da oben“ beschlossen worden sei – sie fühlten 
sich zu Recht „verschaukelt und verkauft“.4.79 

Braunkohlenausschuss überstimmt Kritiker

Neuer Wirbel dann vor der abschließenden Sitzung des 
Braunkohlenausschusses (BKA), die am 16. Dezember1994 
beginnen sollte und für vier Tage angesetzt war. Die Grünen 
im Braunkohlenausschuss versuchten, per einstweiliger An-
ordnung die Beschlussfassung stoppen zu lassen. Begrün-
dung: Der BKA sei wegen der Kommunalwahl vom Oktober 
nicht mehr demokratisch legitimiert. Erst wenn sich der 
neue Ausschuss konstituiert habe, könne eine derart weit 
reichende Entscheidung getroffen werden. Die 1. Kammer 
des Verwaltungsgerichts Köln lehnte indes den Antrag mit 
der Begründung ab, das Landesplanungsgesetz sehe aus-
drücklich vor, dass die Mitglieder des Ausschusses im Amt 
blieben, bis die neuen Vertreter ihre Arbeit aufgenommen 
hätten.4.80 

Auch der BUND forderte die Aussetzung des Verfahrens, 
da keiner der eingereichten Sachverhaltsermittlungsanträ-
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Eine Hand wäscht die andere – 
Braunkohlenfilz in NRW

Dass der Landtag an der „Jahrhundert-Entscheidung Garzweiler 
II“ zwar beteiligt wurde, formal aber kein Mitsprache- oder Veto-
recht hat, ist eine weitere Besonderheit der Braunkohlenplanung in 
Nordrhein-Westfalen.

Diese Vorgehensweise ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn 
man sich die einzelnen Akteure im Genehmigungsverfahren einmal 
genauer anschaut. Es wird schnell deutlich, dass eine demokra-
tische Kontrolle nur bedingt stattfand. Die urdemokratische Idee 
der Gewaltenteilung blieb im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung von Garz-
weiler II jedenfalls 
vollkommen unbe-
achtet.

Da kommt es 
zu solch obskuren 
Situationen, dass 
der Rheinbraun-
Sprecher Rei-
ner Hochscheid 
(SPD) mit seinem 
ehemaligem Chef Franz-Josef Antwerpes (SPD), dem Kölner Re-
gierungspräsidenten, der für die Genehmigung von Garzweiler II 
zuständig ist, über eben diese verhandelt.4.82 Zugleich kontrolliert 
der Landtagsabgeordnete Werner Stump (CDU) als Vorsitzender des 
Umweltausschusses den vom Braunkohlenausschuss vorgelegten 
Braunkohlenplan. Die Kontrolle ist schnell erledigt, schließlich hat 
Werner Stump den Braunkohlenplan selbst als CDU-Gruppenleiter 
im Braunkohlenausschuss mit vorbereitet. Doch den Wirtschafts-
minister Wolfgang Clement (SPD) stören solche demokratischen 
Unstimmigkeiten nicht weiter, saß er doch selbst lange genug im 
Aufsichtsrat von Rheinbraun. Auch Kommunalpolitiker lassen sich 
da nicht lumpen und beanspruchen ihren Teil vom braunen Kuchen. 
In den Hochzeiten standen 120 bis 140 Kommunalpolitiker auf der 
Gehaltsliste von Rheinbraun. Da verwundert es nicht, dass parallel 
zum Erörterungstermin 1994 gleich in mehreren Kommunalparla-
menten annähernd gleich lautende und an Rheinbraun-Broschüren 
angelehnte Resolutionen zum Erhalt der Braunkohlenförderung 

verabschiedet wurden. Dabei hat sich besonders der „Rheinbraun-
meister“ von Titz, Wilhelm Lieven (CDU), hervorgetan – der einzige 
Bürgermeister einer vom Tagebau bedrohten Ortschaft, der sich 
voll und ganz hinter Rheinbraun stellte und sogar kritische Reso-
lutionen des Kommunalparlaments torpedierte. Der Großbauer und 
Präsident der Landwirtschaftskammer - in dieser Funktion zugleich 
im Braunkohlenausschuss vertreten - hätte allerdings durch die 
Entschädigung für seine Ländereien auch enorm von einer Umsied-
lung profitiert. Daneben handelt es sich fast um eine selbstver-
ständliche Randbemerkung, dass „die Aufsichtsratsmandate in dem 
montanmitbestimmten Unternehmen [..] auf der Kapital- wie auf 
der Arbeitnehmerbank parteipolitisch zwischen CDU und SPD fein 
austariert“ (Nitschmann 1995: 23) sind. 

Auch die Vita 
des Georg Wilhelm 
Adamowitsch, des 
Unterzeichners des 
Genehmigungs-
erlasses für den 
Braunkohlenplan 
Garzweiler II, ist 
aufschlussreich.4.83 

Nachdem die Grü-
nen mit der Land-
tagswahl 1995 eine 

Koalition mit der SPD eingingen, verlor er seinen Posten im fortan 
von Bärbel Höhn geleiteten Umweltministerium. Angst vor Arbeits-
losigkeit musste er nicht haben, denn er ergatterte den Posten eines 
Beauftragten des Dortmunder Energiekonzerns VEW für "Bundes- 
und Europaangelegenheiten", sprich er wurde jetzt auch offiziell 
Lobbyist. Im Jahre 2000 verleibte sich dann das RWE die VEW ein.

Wolfgang Clement holte Adamowitsch 1999 als Staatssekretär im 
Wirtschaftsministerium zurück in die Landesregierung. Von 1999 
bis 2002 war er dann Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei in 
der von Ministerpräsident Wolfgang Clement geführten Landesre-
gierung. Später folgte er Clement nach Berlin, wo er von 2002 bis 
2006 die Funktion eines beamteten Staatssekretärs im Bundeswirt-
schaftsministerium begleitete. Die Fusion der Stromversorger Veba 
und Viag zum Konzern E.on unterstützte der Spitzenbeamte ebenso 
wie das stetige Bemühen der RAG um Kohlesubventionen. 

ge von der BKA-Geschäftsstelle beschieden worden war. 
Für Wirbel sorgte zudem die BUND-Strafanzeige gegen die 
Verantwortlichen des Kölner Regierungspräsidenten we-
gen Falschbeurkundung und Verwahrungsbruch (s.o.). Die 
Kölner Oberstaatsanwältin Appenrodt bestätigte, „hinrei-
chender Anfangsverdacht“ habe zu einem Ermittlungsver-
fahren geführt.4.81

Wie geplant begann die entscheidende Sitzung des 
Braunkohlenausschusses am 16. Dezember um 10.00 Uhr 
in Frechen. Die katholische Kirche ließ zu diesem Anlass 
im kompletten Erkelenzer Land die Glocken läuten - Worte 
wurden ja nicht erhört.4.84 

Der Verlauf des Sitzungsmarathons bestätigte dann 
wieder alle Befürchtungen. Monoton wurden alle Einwen-
dungen nacheinander per Mehrheitsbeschluss für nichtig 
erklärt, eine sachliche Auseinandersetzung fand nicht statt. 
So wurde z.B. der Versuch der BUND-Vertreterin Dorothea 
Schubert, die Gefährdung der geschützten Feuchtgebiete 

durch die Versickerungsmaßnahmen zu diskutieren, vom 
BKA-Vorsitzenden Holger Pfleger (SPD) barsch abgebügelt. 
Sie hätte wohl völlig falsche Vorstellungen von Natur-
schutz, wenn sie annehme, die Natur bleibe so wie sie heute 
ist. „Es gibt bestimmte Leute, die meinen, immer im Besitz 
der Wahrheit zu sein – vor denen habe ich mehr Angst als 
vor Rheinbraun“, so Pfleger.4.85 

Nach viertägiger „Verhandlung“ und dem erwartet ver-
heerenden Abstimmungsergebnis endete schließlich die 
Sitzung. Mit 27 gegen vier Stimmen wurde der Braunkoh-
lenplan Garzweiler II durchgewunken. Die Gegenstimmen 
kamen vom Mönchengladbacher CDU-Ratsherrn Rainer 
Brandts, den Erkelenzern Willy Stein (CDU) und Wilhelm 
„Schang“ Jansen (SPD) sowie dem FDP-Mann Jürgen Ende-
mann aus Bonn. Die Grünen blieben der Endabstimmung 
fern. Der BUND kritisierte den Braunkohlenplan als „Doku-
ment eines technokratischen Allmachtswahns“. „Garzweiler 
II wird unsere Kinder und Enkel noch nachhaltig beschäfti-

BUND-Plakat in den1990er Jahren.  Foto: D. Jansen
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gen“, prophezeite Dorothea 
Schubert. BUND-Sprecher 
Dirk Jansen wies darauf hin, 
dass die Bagger noch über 
den Klageweg gestoppt 
werden könnten und ap-
pell-ierte an die Kommu-
nen, diesen Weg wegen 
des gravierenden Eingriffs 
in die kommunale Selbst-
verwaltungshoheit zu be-
schreiten.4.86

 Unterdessen hatte 
die Geschäftsstelle des 
Braunkohlenausschusses 
bereits mit der Umsied-
lungsplanung begonnen. 
Und dies, obwohl der 
Braunkohlenplan noch 
gar nicht genehmigt 
worden war.

Matthiesen-Ministerium genehmigt Braunkohlenplan
Am 22. März 1995 nahm der Braunkohlenplan dann 

seine vorletzte Hürde. Der Umweltausschusses des Land-
tags nickte das Werk abschließend ab. Allerdings besaß 
der Ausschuss ebenso wie der gesamte Landtag auch kein 
Vetorecht, da lediglich das Benehmen, nicht aber das Ein-
vernehmen hergestellt werden musste. Bezeichnend dabei 
war auch, dass der Umweltausschuss in nicht-öffentlicher 
Sitzung tagte, was der BUND als „einen weiteren unrühm-
lichen Höhepunkt des bürger- und demokratiefeindlichen 
Planverfahrens“ kritisierte.4.87 

Am 31. März 1995 – kurz vor der Landtagswahl – wurde 
der Braunkohlenplan Garzweiler II schließlich durch Erlass 
des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirt-
schaft genehmigt. Unterzeichnet wurde der Erlass vom Chef 
der Landesplanung Georg-Wilhelm Adamowitsch [siehe Ka-
sten „Eine Hand wäscht die andere“, S. 111].

Während Umweltminister Klaus Matthiesen von einer 
„verantwortbaren Genehmigung“ sprach und deren prinzi-
pielle Rückholbarkeit betonte, kritisierten die Naturschutz-
verbände, Bürgerinitiativen und Kirchen die Entscheidung. 
„Nachdem die Landesregierung das Verfahren durchge-
peitscht hat, kann es für uns nur heißen: Jetzt erst recht. 
Wir sind nicht bereit, diese Entscheidung hinzunehmen. Wir 
werden uns in den kommenden Jahren, bis die Bagger kom-
men, konsequent bemühen, die Lebensgrundlage für unsere 
Region zu erhalten. Wir werden daher weiter Widerstand 
leisten“, betonte der Vorsitzende der Vereinten Initiativen 
gegen Garzweiler II Gerd Hachen. BUND-Sprecher Dirk Jan-
sen warf der Landesregierung vor, mit der angekündigten 
Überprüfung und eventuellen Korrektur der Genehmigung 
nur „propagandistische Effekte“ erzielen zu wollen. Gerd 
Mai, umweltpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfrak-
tion kündigte an, dass seine Partei eine Verfassungsklage 

wegen der Nichtbeteiligung des Landtags an der Garzwei-
ler-Genehmigung einreichen werde.4.88 

In seiner 109. Sitzung am 12. Juni 1995 trat der Braun-
kohlenausschuss dann der Genehmigung des Braunkohlen-
plans Garzweiler II bei, womit das Genehmigungsverfahren 
behördlicherseits abgeschlossen wurde. 

4.4 Erste Verfassungsbeschwerden und   
 Organklage

Nach der damals geltenden Rechtslage stand weder dem 
BUND noch den betroffenen BürgerInnnen ein Klagerecht 
gegen den Braunkohlenplan zu. Gemeinsam mit den vielen 
tausend Betroffenen und den Kirchen setzte der BUND somit 
die juristische Hoffnung auf die grüne Landtagsfraktion und 
die betroffenen Gebietskörperschaften. Am 19. April 1995 
fasste der Rat der Stadt Erkelenz nach nur einstündiger 
Beratung, während der CDU-Ratsherr Heinz Küppers Garz-
weiler II als „Verbrechen“ bezeichnete, den einstimmigen 
Beschluss, Verfassungsklage gegen den Braunkohlenplan 
Garzweiler II zu erheben.4.89 Nur die SPD-Fraktion enthielt 
sich der Stimme. Auch die Städte Mönchengladbach und 
Viersen, die Gemeinden Wegberg und Jüchen sowie der 
Kreis Heinsberg fassten entsprechende Beschlüsse. Anfang 
Mai 1995 zog dann auch die Landtagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen vor den Verfassungsgerichtshof NRW.

Die Verfassungsbeschwerden der sechs Kommunen und 
Kreise (Erkelenz, Mönchengladbach, Viersen, Wegberg, 
Jüchen, Kreis Heinsberg) stellten die Festsetzungen des 
Braunkohlenplanes Garzweiler II in Frage. Die Kläger mach-
ten geltend, dass der vom Umweltministerium genehmigte 
Braunkohlenplan die Vorschriften der Landesverfassung 
über das Recht der kommunalen Selbstverwaltung verletze. 
Des Weiteren machten die Kommunen Mängel des Verfah-
rens, der Sachverhaltsermittlung und der Abwägung gel-
tend. 

Mitten in der heißen Wahlkampfphase präsentierten 
dann auch die Bündnisgrünen ihre Organklage. Grundsatz-
fragen, wie die Erschließung neuer Tagebaue verlangten 
wegen der unmittelbaren Auswirkungen auf die Bevölke-
rung nach politischen Grundsatzentscheidungen des Parla-
ments, so die Argumentation. Es gehe nicht an, dass derart 
wichtige Weichenstellungen am Parlament vorbei durch die 
Landesregierung oder nachgeordnete Verwaltungsstellen 
erfolgten. Insofern sei die Garzweiler-Genehmigung ver-
fassungs- und grundgesetzwidrig. Grünen-Spitzenkandidat 
Michael Vesper stellte klar, dass sich seine Partei an keiner 
Regierung beteiligen werde, die an dem Abbauvorhaben 
festhalte.4.90  

Zuvor hatte Vesper für erste Irritationen gesorgt, als er 
gegenüber Journalisten betonte, Garzweiler II sei für die 
Grünen bei etwaigen Koalitionsverhandlungen mit der SPD 
„kein formaler Knackpunkt“.4.91 Damit wich er erstmals von 
der offiziellen Parteilinie ab. Grünen-Frontfrau Bärbel Höhn 
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Der spätere politische und parteiinterne Streit war damit 
vorprogrammiert.

1995: Der BUND setzte große 
Hoffnung in die Verfassungsbe-
schwerden der Kommunen. So 
würde z.B. Erkelenz ein Drittel 
seiner Stadtfläche durch den 
Tagebau verlieren. Die Organ-
klage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen bewertete der 
BUND als „Nebenkriegsschau-
platz“.
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Nach der umstrittenen Genehmigung des Braunkohlen-
plans Garzweiler II sollte es noch mehr als ein Jahrzehnt 
dauern, ehe die Bagger tatsächlich mit dem Aufschluss 
des neuen Großtagebaus begannen. Das weitere Geneh-
migungsverfahren sorgte dabei nicht nur für politischen 
Zündstoff, sondern entwickelte sich zu einem beispiel-
haften Lehrstück über Demokratie und Grundrechte. Viele 
Betroffene haben dabei inzwischen den Glauben an den 
Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland verloren.

5.1 Der Grund allen Übels -  
 das Bundesberggesetz 

Das deutsche Bergrecht ist in seiner Begünstigung der 
Gewinnung von Bodenschätzen gegenüber ökologischen 
und sozialen Belangen weltweit einmalig. In seinen Ur-
sprüngen geht es zurück auf das 
so genannte Bergregal, das Kaiser 
Friedrich Barbarossa 1158 in der 
„Ronkallischen Konstitution“ ur-
kundlich fixierte. Als Hoheitsrecht 
erlaubte es dem Landesherrn, 
über vorhandene Bodenschätze 
frei zu verfügen und deren Ab-
bau zu gestatten. Es hatte im 
Wesentlichen bis 1865 Bestand, 
ehe es durch das Allgemeine 
Berggesetz für die Preußischen 
Staaten (ABG) abgelöst wurde. 
Das ABG beschränkte die Kom-
petenz des Staates darauf, unter 

anderem bei der Verleihung des Bergwerkseigentums oder 
der Grundabtretung mitzuwirken. Wichtige Bodenschätze 
wurden der Verfügungsgewalt der Grundeigentümer ent-
zogen und deren Gewinnung Unternehmen überlassen. Das 
heutige Bergrecht wurde dann wesentlich in der Zeit des 
Nationalsozialismus geprägt. Die Nazis führten zwischen 
1934 und 1942 zahlreiche Gesetzesänderungen durch, die 
die Zugriffsmöglichkeiten des Staates auf Bodenschätze 
erleichterten. Auch die Möglichkeit, bewohntes Gebiet in 
Anspruch zu nehmen, stammt aus dieser unseligen Zeit. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Bergwesen in West-
deutschland Ländersache. Am 13. August 1980 wurden die 
bergrechtlichen Bestimmungen dann im Bundesberggesetz 
(BBergG) einheitlich geregelt. Es dient vor allem der Siche-
rung der Rohstoffversorgung und bestimmt, dass so ge-
nannte bergfreie Bodenschätze - wie auch die Braunkohle 
– vom Eigentum am Grundstück nicht erfasst werden. Diese 
Regelung stammt im Kern noch aus dem Preußischen Allge-
meinen Berggesetz. Das Bundesberggesetz schränkt damit 
die grundgesetzlich garantierten Eigentumsrechte und die 
Beteiligungsrechte der Grundeigentümer massiv ein, was 
bis heute als zentrales Grundproblem des Bergrechts gilt 
(„Bergrecht bricht Grundrecht“).5.1 

Letztendlich bewirkt die Rechtslage, dass die betrof-
fenen Menschen effektiv überhaupt keinen Rechtsschutz 
gegen Braunkohlentagebaue in Anspruch nehmen können. 
Nach der vorherrschenden Rechtsauffassung ist mit der 
bergrechtlichen Genehmigung eines Tagebaus (Rahmen-
betriebsplanzulassung) noch keine enteignungsgleiche 
Vorwirkung für die abbaubetroffenen Menschen verbun-
den. Insofern finde der Rechtsschutz erst im Grundabtre-
tungsverfahren statt. Doch das Grundabtretungsverfahren 
(= Enteignungsverfahren) wird erst „kurz bevor der Bagger 
kommt“ in einem Zeitpunkt eingeleitet, in dem die Um-
siedlung des Wohnort bereits praktisch abgeschlossen ist 
und Abrissarbeiten erfolgen.5.2 So zumindest die Rechtslage 
bis zum „Garzweiler-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
2013 [s. Kap. 6.13; S. 168].

Dem BUND waren die Sonder-
rechte für die Bergbautreibenden 
seit jeher ein Dorn im Auge. Die 
Genehmigungsverfahren für Garz-
weiler II wurden daher von Beginn 
an mit einem strategischen Ziel 
verfolgt: Neben der möglichen Ver-
hinderung des Vorhabens sollte das 
undemokratische und nach BUND-
Verständnis mit rechtsstaatlichen 
Prinzipien nicht in Einklang zu brin-
gende Sonderkonstrukt des Bun-
desberggesetzes kritisch hinterfragt 
werden. 

5. Bergrecht bricht Grundrecht
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5.2 Sprengsatz Garzweiler II - Rahmenbe- 
 triebsplan auf dem Prüfstand

Jahrelang sorgte die umstrittene bergrechtliche Zulas-
sung des Tagebaus Garzweiler II für politischen Zündstoff. 
Der Rahmenbetriebsplan galt lange als Sprengsatz für die 
rot-grüne Koalition. Doch nicht nur zwischen den Parteien 
sorgte das Verfahren für fortdauernden Streit, auch für 
Bündnis 90/Die Grünen entwickelte es sich zur inneren Zer-
reißprobe. Selbst der BUND debattierte intern heftig über 
die richtige Strategie. Letztendlich dauert der maßgeblich 
vom BUND getragene Rechtsstreit um die Rahmenbetriebs-
planzulassung bis zur für 2010 erwarteten Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes an. 

Der mehr als 20 Jahre währende Streit entwickelte sich 
so zu einem Paradebeispiel, wie die Interessen des Ener-
giemultis RWE gegen die Belange von Natur, Umwelt und 
Betroffenen durchgesetzt wurden.

1987: Das Verfahren beginnt

Im August 1987 reichte die damalige RWE-Tochter 
Rheinbraun AG beim Bergamt Köln einen Rahmenbetriebs-
plan für einen Braunkohlentagebau „Garzweiler II“ im Feld 
Frimmersdorf-West-West zur Zulassung ein. Damit begann 
der mehr als 20 Jahre andauernde politische und juristische 
Widerstand gegen die bergrechtliche Zulassung des Vorha-
bens.

Im Rahmenbetriebsplan, der nach dem Bundesbergge-
setz für Tagebaue dieser Größe, die zudem einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bedürfen, zwingend vorgeschrieben 
ist, werden alle wesentlichen Inhalte der konkreten Abbau-
planung geregelt. In der Regel umfassen Rahmenbetriebs-
pläne einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren. Zwar berechtigt 
ein zugelassener, planfestgestellter Rahmenbetriebsplan 
alleine noch nicht zum Abbau des in Rede stehenden Bo-
denschatzes. Allerdings ist er neben dem Braunkohlenplan 
die zentrale Genehmigungsgrundlage zur Durchführung des 
Vorhabens. Die nachgeschalteten Haupt- und Sonderbe-
triebspläne regeln dann weitere Details. 

Nach dem 1987 Rahmenbetriebsplan für das Feld Frim-
mersdorf-West-West sollten 11.800 Menschen in 19 Ort-
schaften umgesiedelt werden; die beantragte Fläche um-
fasste ca. 65 Quadratkilometer. 

Rheinbraun will alles - Braunkohlenausschuss fordert 
    Entkoppelung

Im Dezember 1988 leitete das Bergamt Köln das gesetz-
lich vorgeschriebene Beteiligungsverfahren für den Rah-
menbetriebsplan Garzweiler I/II (Zeitraum 1997 bis 2045) 
ein. Bereits im Frühjahr 1988 hatte der Braunkohlenaus-
schuss die Erarbeitung eines Braunkohlenplanvorentwurfs 
Garzweiler II beschlossen. Nach den im Landesplanungs-
gesetz definierten Sondervorschriften für das Rheinische 
Braunkohlenplangebiet legen Braunkohlenpläne die Ziele 

der Raumordnung zur geordneten Braunkohlenplanung 
fest. Sie sind damit den bergrechtlichen Zulassungsverfah-
ren vorgeschaltet.

Die Ausgangssituation stellte sich damit wie folgt dar: 
Für den Tagebau Garzweiler I existierte ein genehmigter 
Braunkohlenplan, die bergrechtliche Zulassung erfasste 
allerdings nicht das gesamte Abbaufeld. Die für die Jahre 
1997 bis 2005 zum Abbau vorgesehene Fläche war noch 
nicht durch einen zugelassenen Rahmenbetriebsplan abge-
deckt. Für das geplante Abbaufeld Garzweiler II existierte 
weder ein Braunkohlenplan noch ein Rahmenbetriebsplan. 

Entgegen des Antrags der Rheinbraun AG auf Zulassung 
eines Rahmenbetriebplanes von 1997 bis 2045 forderte der 
Braunkohlenausschuss deshalb im Juni 1989 die Entkoppe-
lung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler I/II. 

Landesregierung verkleinert Abbaufeld –  
    RWE bleibt beim 87er-Antrag

Parallel zum laufenden bergrechtlichen Antrag hatte die 
Landesregierung ein umfassendes Untersuchungsprogramm 
in Auftrag gegeben und mit den Leitentscheidungen von 
1991 den Weg zur Realisierung des Tagebaus Garzweiler II 
vorgezeichnet [vgl. Kapitel 2.4 und 4]. 

Auch der Braunkohlenausschuss bestätigte seinen Ruf als 
„Erfüllungsgehilfe der RWE“, indem die Ergebnisse des im 
Frühjahr 1990 vorgelegten Gutachtens zur ,Sozialverträg-
lichkeit von Umsiedlungen im Rheinischen Braunkohlenre-
vier‘ von ZLONICKY et al.5.3  geflissentlich ignoriert wurden. 
Der Braunkohlenausschuss fasste den Grundsatzbeschluss, 
dass Umsiedlungen grundsätzlich sozialverträglich machbar 
seien. Mit der Verkleinerung des geplanten Abbaufeldes war 
de facto aber eine vollständig neue Planungsgrundlage ge-
schaffen worden; der Antrag auf Rahmenbetriebsplanzulas-
sung aus dem Jahre 1987 war eigentlich obsolet geworden. 
Dennoch weigerte sich die Rheinbraun AG, den alten Antrag 

1993/1994: Mit diesem (handgemalten) Transparent beglei-
tet der BUND die Sitzungen des Braunkohlenausschusses.
Foto: D. Jansen
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zurückzuziehen. Dahinter steckte eine perfide Strategie: Am 
12. Februar 1990 hatte der Bundestag das Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) mit Geltung ab 1. 
August 1990 verabschiedet. Rheinbraun setzte alles daran, 
die daraus resultierende Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmenbetriebsplanzu-
lassungsverfahren dadurch zu umgehen, dass der Beginn 
des Vorhabens formal ins Jahr 1987 verlegt wurde. Diese 
Strategie war letztendlich von Erfolg gekrönt, da der BUND 
im späteren Klageverfahren vergeblich die UVP-Pflicht ein-
forderte.

Am 18. Mai 1992 beantragte die Rheinbraun AG die (Teil)
Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler I bis zu 
einem Tagebaustand 2001. Zwei Jahre später, im Juli 1994, 
erteilte das Bergamt die entsprechende Zulassung. Parallel 
zu den bergrechtlichen Teilzulassungen war der Braunkoh-
lenplan Garzweiler II vorangetrieben und schließlich am 31. 
März 1995, kurz vor den Landtagswahlen im Mai, geneh-
migt worden. 

Landtagswahlen 1995: Fauler Kompromiss, umstrit- 
    tene „Drittellösung“

Das vom BUND, den Bürgerinitiativen und der gesamt-
en Region heftig bekämpfte Tagebauvorhaben Garzweiler 
II wurde zum zentralen Thema der Landtagswahlen im Jahr 
1995 und bescherte schließlich der SPD den Verlust der ab-

im Erkelenzer Land rund 10.000 Menschen mit einer Umsied-
lung bedrohte. Zudem wurde deutlich, dass die großräumigen 
Grundwasserabsenkungen die grenzüberschreitenden Na-
turschutzgebiete im Schwalm-Nette-Gebiet in ihrer Existenz 
gefährden. Das war der Punkt, als betroffene Bürger, Landwirte, 
Naturschützer, Kirchengruppen und lokale Vertreterinnen 
und Vertreter verschiedener Parteien zusammenfanden und 
sich engagiert gegen den ungebremsten Braunkohlentagebau 
wandten. Es war ungeheuer schwierig , dieses Bündnis sehr 
unterschiedlicher Gruppen zusammenzuführen und zusam-
menzuhalten – aber am Ende waren wir erfolgreich!

Worin sahen Sie in den 80er Jahre die Hauptkonfliktpunkte, 
mit denen sich die Grünen auseinandersetzten?

Für die Grünen waren die ökologischen Auswirkungen des Ta-
gebaus Ausgangspunkt ihres Widerstands gegen Tagebauvorha-
ben. Wir Grünen haben an diesem Thema eng mit der Hambach 
Gruppe e.V. zusammengearbeitet und bei den damals enga-
gierten jungen Wissenschaftlern kritische Gutachten zu den 
Umweltfolgen in Auftrag gegeben. In der breiten Bewegung 
gegen Braunkohletagebaue trafen wir Grüne jedoch zunächst 
auch auf konservative Teilnehmer, die in der Atomkraftnutzung 
eine alternative zum Braunkohlentagebau sahen. Nach der 
Katastrophe von Tschernobyl und mit zunehmendem Wissen 
der Beteiligten über die Potentiale von Energieeinsparung und 
erneuerbaren Energien konnte aber ein Konsens in der Ableh-
nung der lebensgefährlichen Atomenergie erreicht werden.

Hatten sich die Schwerpunkte und das Verhältnis zu 
den außerparlamentarischen Braunkohlegegnern durch 
den ersten Einzug ins Landesparlament geändert?

soluten Mehrheit. Die SPD sackte auf 46 Prozent ab, die FDP 
schaffte es nicht in den Landtag und Bündnis 90/Die Grü-
nen verdoppelten ihren Stimmenanteil auf 10 Prozent. In 
einigen traditionell „schwarzen“ Kommunen rund um Garz-
weiler II holte die Ökopartei mehr als 30 Prozent mit dem 
Versprechen, in Koalitionsverhandlungen Garzweiler II zum 
zentralen „Knackpunkt“ eines möglichen Regierungsbünd-
nisses zu machen. Auch wenn Grünen-Spitzenkandidat Mi-
chael Vesper in dem Vorhaben im Vorfeld „keinen formalen 
Knackpunkt“ sehen wollte, bekräftigten der Landtagsabge-
ordnete Gerd Mai und Grünen-Parteichef Reiner Priggen, 
dass es bei Garzweiler II „keine Wackelei“ geben werde. 

Auf den Grünen ruhten dann auch die Hoffnungen des 
BUND und der anderen TagebaugegnerInnen. Parallel zu 
den am 30. Mai 1995 beginnenden Koalitionsverhand-
lungen in der Bonner NRW-Landesvertretung setzten hek-
tische Konsultationen ein. Der BUND drängte die Grünen, 
hart zu bleiben und im Zweifel auf eine Regierungsbeteili-
gung zu verzichten. Der inzwischen zum SPD-Fraktionschef 
avancierte Klaus Matthiesen erklärte Garzweiler II indes für 
„nicht verhandelbar“. 

Am 26. Juni 1995 verkündeten die Verhandlungsdelega-
tionen dann den ausgehandelten Kompromiss. „Vor Rechts-
kraft eines genehmigten Rahmenbetriebsplanes finden 
keine Umsiedlungen statt und niemand wird gegen seinen 
Willen zur Aufgabe von Grundstücken gezwungen“, heißt es 
darin. Vor den Urteilen des Landesverfassungsgerichts über 

Gerd Mai: „Uns fehlte der Mut zum 
Kompromiss“

GERD MAI(*in Heinsberg) war von 
1990 bis 1999 für Bündnis 90/Die 
Grünen Abgeordneter des 11. und 12. 
Landtags von Nordrhein-Westfalen. Der 
Braunkohlenexperte arbeitete intensiv 
mit dem außerparlamentarischen 
Garzweiler-Widerstand zusammen und 
bekleidete in seiner Fraktion zuletzt 
den Posten als Umweltpolitischer 
Sprecher. Er schied am 2. Mai 1999 aus 
dem Landtag aus, wurde Büroleiter des 
nordrhein-westfälischen Ministers für 
Bauen und Wohnen Michael Vesper und 
arbeitet heute für die Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) in 
Addis Abeba.

Ab wann und aus welcher Motivation heraus haben Sie 
begonnen, sich mit dem Thema Braunkohle zu befassen?

Der Braunkohleabbau findet in meiner Heimat statt, da wo ich 
geboren und aufgewachsen bin! Während bis in die 80er Jahre 
der Raubbau von der Bevölkerung in der Region Erft und im 
Raum Aachen-Düren weitgehend unwidersprochen erduldet 
wurde, keimte danach erster Widerstand auf, als der Tagebau 
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Da muss man unterscheiden zwischen unserer Arbeit in der 
Opposition zur seinerzeitigen SPD-Landesregierung, bei der 
wir sogar Unterstützung von CDU und FDP erhielten und 
unserer Rolle in der darauf folgenden rot-grünen Regierung. Als 
Regierungspartei hatten wir Kompromisse zu schließen sowie 
Entscheidungen zu treffen und zu verantworten. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass die unmittelbar betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger in meiner Region dafür mehr Verständnis 
aufgebracht haben, als Sympathisanten außerhalb.

Das Thema „Drittellösung für Garzweiler II“ war einer 
der „Aufreger“ Mitte der 90er Jahre. Gegen den Protest 
des BUND fand sie schließlich Eingang in den rot-
grünen Koalitionsvertrag, nur dass RWE die Rahmen-
betriebsplanzulassung für die Gesamtfläche beantragt 
hat. Wie bewerten Sie rückblickend die Strategie der 
Grünen?

Da müssen die Grünen selbstkritisch einräumen, dass damals 
eine Chance vertan wurde. Es gab einen Zeitpunkt, an dem wir 
diese deutlich verkleinerte Tagebaulösung in der Regierung 
auch hätten durchsetzen können; doch da fehlte den meisten 
meiner Parteifreundinnen und –freunde leider der Mut zum 
Kompromiss. Im Ergebnis wären Grundwasserabsenkungen 
deutlich geringer ausgefallen, die Menge der Braunkohlen-
verstromung und damit der Ausstoß von Klimagasen wären 
geringer und tausende von Bürgerinnen und Bürgern würden 
nicht mehr von einer Umsiedlung betroffen. Aus heutiger Sicht 
hätten wir für Betroffene und die Umwelt mehr erreicht, wenn 
wir damals kompromissbereiter gewesen wären. 

Wie bewerten Sie den langjährigen Widerstand des 
BUND gegen Garzweiler II?

Der BUND war von Beginn an Teil und ein Motor der außer-
parlamentarischen Engagements gegen Garzweiler II. Oft wird 
vergessen, dass wir seinerzeit schon als gemeinsame  außerpar-
lamentarische Kraft bereits eine Verkleinerung der Tagebau-
planungen zu Garzweiler erreicht haben. Ich habe Verständnis 
dafür, dass der BUND als Umweltverband von Kompromiss-
lösungen wie einer Verkleinerung des Tagebaus durch eine 
„Drittellösung“ oder wasserrechtlichen Auflagen zur Errichtung 
von Sümpfungsgalerien zum Erhalt des Grundwasserspiegels 
nicht viel hält. Ihm muss es ums kompromisslose Ganze gehen, 
während ich als Politiker im Streit mit mächtigen Befürwortern 
des Tagebaus ein bestmögliches Ergebnis zum Schutz von 
Natur und Umwelt erreichen will. Die Kritik an einem unge-
bremsten Braunkohlenabbau im Rheinland hat jedoch nichts 
von ihrer Relevanz verloren: er trägt maßgeblich zur Klimakata-
strophe bei und er beeinträchtigt den Grundwasserhaushalt der 
Region auf Jahrhunderte. Deshalb schätze ich das unermüd-
liche Engagement des BUND gegen Garzweiler II. Er hat mit 
seinen Widerstands- und Aufklärungsaktionen maßgeblich dazu 
beigetragen, die ökologischen und sozialen Auswirkungen des 
Tagebaus zu vermindern. Noch wichtiger aber ist, dass von 
BUND glaubwürdige Alternativen zur Braunkohleverstromung 
und Atomkraftnutzung aufgezeigt werden. In der Umsetzung 
dieser Alternativen liegt die gemeinsame Aufgabe fuer die 
Zukunft! 

DIRK JANSEN stellte die Fragen im Juni 2009.

die anhängigen Klagen gegen Garzweiler II sollten ferner 
keine Entscheidungen über die weitere Tagebauplanung ge-
troffen werden. Dazu wurde im rot-grünen Koalitionsver-
trag die Erwartung fixiert, Rheinbraun möge den Antrag auf 
Rahmenbetriebsplanzulassung auf den Teilbereich bis zur 
Autobahn A 61 beschränken. Diese so genannte „Drittel-
lösung“ war bereits in den vorherigen Verhandlungen vom 
grünen Braunkohlenexperten Gerd Mai lanciert worden und 
auf heftigen Widerstand des BUND gestoßen.

Während die Grünen mit der Koalitionsvereinbarung den 
Einstieg in den Ausstieg von Garzweiler II realisiert sahen, 
sah die SPD darin keine Gefährdung des Projektes. Eine Ein-
schätzung, die der BUND teilte und deshalb den Koalitions-
kompromiss vehement ablehnte. Auf dem Landesparteitag 
der Grünen in Kevelaer am 1. Juli 1995 rief der BUND-Lan-
desvorsitzende Michael Harengerd den Delegierten in sei-
nem Grußwort ein beherztes „tut’s nicht“ zu. Vergeblich. Die 
Grünen stimmten dem Koalitionskompromiss mehrheitlich 
zu.

Rheinbraun reicht Antrag auf Zulassung des  Rah-
menbetriebsplanes ein

Wie der BUND erwartet hatte, beantragte die Rhein-
braun AG im August 1995 die Zulassung des Rahmenbe-
triebsplanes Garzweiler I/II und scherte sich keinen Deut 
um die im Koalitionsvertrag geäußerten Erwartungen. Der 

Antrag bezog sich auf das komplette Plangebiet für einen 
Zeitraum von 2001 bis 2045. 

Im Dezember 1995 folgte dann der Rheinbraun-Antrag 
auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Grund-
wasserbenutzung für die Entwässerung des Tagebaus Garz-
weiler II. [s. Kapitel 5.3, S. 135f. ]

Bis zum Mai 1996 bestand die Möglichkeit für Behör-
den, Kommunen und Verbände, Einwände und Bedenken 
gegen den Antrag auf Zulassung des Rahmenbetriebsplans 
vorzubringen. Der BUND nutzte die Zeit und legte in einer 
detaillierten, insgesamt etwa 300 Seiten starken Stellung-

1996, RWE-Haupt-
versammlung: Dirk 
Jansen protestiert 
im Rheinbraun-
Blaumann gegen das 
rabiate Vorgehen des 
RWE.      Foto: BUND
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nahme die rechtlichen und fachlichen Mängel dar. Neben 
zahlreichen ökologischen und wasserrechtlichen Verstößen 
gegen bestehendes Umweltrecht bemängelten die BUND-
Autoren Dirk Jansen, Martin Küpper und Dorothea Schubert 
insbesondere auch das Fehlen einer Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) für das Vorhaben. Zwar war im Braun-
kohlenplanverfahren eine – wenn auch mangelhafte – UVP 
für Garzweiler II durchgeführt worden. Allerdings umfasste 
diese nicht die Restfläche des Abbaufeldes Garzweiler 
I (2001 bis 2005) und nach Rechtsauffassung des BUND 
hätte unabhängig davon ein so genannter obligatorischer 
Rahmenbetriebsplan inklusive eines vollwertigen Planfest-
stellungsverfahrens mit UVP und Öffentlichkeitsbeteiligung 
sowohl für die Garzweiler I-Restfläche als auch für das Ab-
baufeld Garzweiler II beantragt werden müssen.

Für den BUND stand damit fest: Eine mögliche Zulassung 
des Rahmenbetriebsplanes wäre rechtswidrig. Da die grü-
ne Umweltministerin Bärbel Höhn über die ihr obliegende 
Zuständigkeit für die wasserrechtliche Seite der bergrech-
tlichen Zulassung direkt in das Genehmigungsverfahren 
eingebunden war, forderte der BUND Höhn auf, zu inter-
venieren und die Zurückweisung des Rahmenbetriebsplanes 
zu fordern.

Damit war der Koalitionsstreit vorprogrammiert. 

Grüne Gedankenspiele sorgen für Aufregung

Aber auch innerhalb der Grünen kochte es. Während 
führende Politiker wie Michael Vesper und Gerd Mai längst 
über mögliche Garzweiler-Kompromisse nachdachten for-
derten die „Fundi-Rebellen“ um den parlamentarischen Ge-
schäftsführer Manfred Busch, konsequent die ablehnende 
Position beizubehalten und es nötigenfalls auch auf ein 
Ende der Koalition ankommen zu lassen. Für landesweite 

Aufregung sorgte ein internes Strategiepapier von Gerd 
Mai, dem umweltpolitischen Sprecher der grünen Land-
tagsfraktion, das dem BUND zugespielt worden war. In dem 
Papier regte Gerd Mai Sondierungen für eine Kompromiss-
lösung zu Garzweiler II an. Danach sollte die Abbaufläche 
auf ein Drittel verkleinert werden und im Gegenzug, so die 
Überlegung, könnten die Organklage der Grünen und die 
kommunalen Verfassungsbeschwerden zurückgezogen wer-
den. Damit würde sich die Koalition als handlungsfähig und 
kompromissbereit erweisen. Der BUND-Landesvorsitzende 
Michael Harengerd geißelte den angedachten Deal und 
warf den Grünen vor, sich „von verantwortlicher Umwelt-
politik“ zu verabschieden und in Richtung einer Realisie-
rung des Tagebaus zu arbeiten. Die Grünen seien im Begriff, 
„die Interessen der Menschen vor Ort, die viel Vertrauen in 
sie gesetzt hätten, zu verraten.“ Gerd Mai kritisierte den 
BUND-Vorwurf als „sehr kontraproduktiv“. Mit seiner Ak-
tion betreibe der BUND „fahrlässig oder bewusst“ die Spal-
tung des Garzweiler-Widerstandes. Der Grünen-Sprecher 
Reiner Priggen versuchte indes die Wogen zu glätten. Der 
Vorschlag Mais sei einhellig abgelehnt worden. Die Oppo-
sition im Landtag witterte hingegen Morgenluft und warf 
den Grünen Unglaubwürdigkeit vor. Wenn 1997 die Ge-
nehmigung für Garzweiler II erteilt werde, „dann werden 
die Grünen in NRW abermals ihren Ruf als Umfaller-Partei 
Nummer eins gerecht werden und an der rot-grünen Koa-
lition festhalten“, orakelte CDU-Fraktionschef Helmut Lin-
ssen.5.4

Organklage und Verfassungsbeschwerden werden 
abgewiesen 

Parallel zum weiteren bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahren beschäftigte sich der Verfassungsgerichtshof des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit der Organklage der Land-
tagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen und den Verfas-
sungsbeschwerden der kommunalen Gebietskörperschaften 
[vgl. Kap. 4.4, S. 112]. Am 28. Januar und dem 29. April 1997 
verhandelte der Verfassungsgerichtshof die anhängigen Be-
schwerden. Die Organklage der Grünen wurde als sowohl 
„unzulässig“ als auch „unbegründet“ zurückgewiesen.5.5  Der 
Landtag als oberster Gesetzgeber habe durch das Landes-
planungsgesetz alle wesentlichen Fragen des Braunkohle-
tagebaus frühzeitig verfassungsgemäß geregelt. Nachdem 
das Bewusstsein für die Umweltproblematik dieses Groß-
vorhabens gewachsen sei, habe der Landtag sogar noch 
1994 die Braunkohle-Planvorschriften um Bestimmungen 
ergänzt, mit denen die Umweltverträglichkeit von Garzwei-
ler II geprüft worden seien. 

Am 9. Juni wurden auch die Beschwerden der kommu-
nalen Gebietskörperschaften ausnahmslos zurückgewiesen. 
Die Städte Wegberg und Viersen seien durch den Braunkoh-
lenplan Garzweiler II rechtlich nicht betroffen, weshalb die 
Beschwerde unzulässig sei. Der in diesem Plan dargestellte 
Abbaubereich erfasse nicht ihr Gemeindegebiet. Sie würden 
allenfalls durch tatsächliche Auswirkungen eines künftigen 
Tagebaus berührt. Diese Auswirkungen knüpften indes nicht 

1997: Während die Politik  weiter um „Garzweiler II“ streitet, ist 
die Ortslage Garzweiler schon weitgehend devastiert. 
Foto: D. Jansen
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unmittelbar an den Braunkohlenplan an. Wenn sie einträ-
ten, wären sie Folge derzeit noch ausstehender anderer 
Entscheidungen wie der bergrechtlichen Zulassung von Be-
triebsplänen oder wasserrechtlicher Erlaubnisse.

Die anderen Beschwerdeführer würden durch den Braun-
kohlenplan nicht in ihrem Selbstverwaltungsrecht verletzt. 
Der Braunkohlenplan Garzweiler II schränke zwar die ver-
fassungsgeschützte Planungshoheit der Beschwerdeführer 
ein. Dies sei jedoch durch überörtliche Interessen von hö-
herem Gewicht, nämlich durch die Erfordernisse einer lang-
fristig gesicherten Energieversorgung gerechtfertigt.5.6 

SPD-Fraktionschef Matthiesen forderte die Grünen da-
raufhin auf, die Urteile zu akzeptieren. Das Genehmigungs-
verfahren müsse zügig, sorgfältig und ohne politische Ein-
flussnahme nach „Recht und Gesetz“ durchgeführt werden. 
NRW-Bauminister Michael Vesper wollte hingegen immer 
noch „jede Wette eingehen, dass Garzweiler II nicht kommt“.

Wird der Rahmenbetriebsplan totgeprüft?

In der Landtagsdebatte vom 5. März 1997 hatte die grü-
ne Umweltministerin Bärbel Höhn auf Nachfrage bestätigt, 
sich an die geltenden Gesetze halten zu wollen. Ferner 
hatte sie jegliche politische Absichten bei der weiteren Ge-
nehmigung verneint. Das hielt den Kölner Regierungspräsi-
denten und bekennenden Braunkohlelobbyisten Franz-Josef 
Antwerpes jedoch nicht davon ab, der Umweltministerin 
vorzuwerfen, sie wolle Garzweiler II totprüfen. Der BUND 
wiederum forderte die Grünen auf, die Koalition mit den 
Sozialdemokraten im Falle einer Rahmenbetriebsplange-
nehmigung zu verlassen. Nach Recht und Gesetz müsse 
die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes wegen der zahl-
reichen Verstöße gegen das Umwelt- und Planungsrecht 
verweigert werden.

Im Juni 1997 eskalierte der Streit erneut. Antwerpes ver-
klagte im Namen des Braunkohlenausschusses die Umwelt-
ministerin, weil diese dem BKA untersagt hatte, mit dem 
Erftverband und der Rheinbraun AG einen Vertrag zur Über-
wachung der wasserwirtschaftlichen Auswirkungen des 
Tagebaus auf die Feuchtgebiete an Schwalm und Nette zu 
schließen. Der Kölner Regierungspräsident versuchte damit, 
die Zuständigkeit für das so genannte Monitoring allein für 
den BKA zu reklamieren. Allerdings vergebens.

Bärbel Höhn legte indes ein Gutachten des renom-
mierten Umweltrechtlers Reiner Geulen vor, das bestätigte, 
dass der Rahmenbetriebsplan nicht genehmigungsreif sei. 
Wesentliche wasserrechtliche Fragen seinen noch nicht 
ausreichend geprüft worden, eine Zulassung wäre juristisch 
angreifbar. „Nach Aktenlage sprechen die stärkeren Argu-
mente dafür, dass das Vorhaben wegen der zu erwartenden 
Gemeinschädlichkeit sowie überwiegender öffentlicher 
Interessen abzulehnen sein wird“.5.7  Die wasserrechtliche 
„Munition“ hatte ein im Auftrag des Umweltministeriums 
von Professor Harro Stolpe vorgelegtes Gutachten geliefert, 
in dem sich auch viele Kritikpunkte des BUND wiederfan-
den.

Bärbel Höhn prognostizierte daraufhin, dass es in 1997 
keine Rahmenbetriebsplanzulassung geben werde.

Öffentlicher Aufruf gegen Garzweiler II

In dieser politisch aufgeheizten Zeit veröffentlichte der 
BUND zusammen mit Greenpeace, dem Diözesanrat der Ka-
tholiken im Bistum Aachen, den Vereinten Initiativen ge-
gen Garzweiler II und dem Naturschutzbund Deutschland 
den Aufruf „Stoppt Garzweiler II – Für eine zukunftsfähige 
und klimaverträgliche Energieversorgung“. Der Aufruf wur-
de in allen großen Zeitungen, darunter Süddeutsche, FAZ, 
ZEIT und taz geschaltet. Zu den Unterzeichnern gehörten 
Kulturschaffende wie Carl Amery, Ingrid Bachér und Lew 
Kopelew und PolitikerInnen. Neben Daniel Cohn-Bendit, 
Jürgen Trittin, Claudia Roth, Joschka Fischer, Volker Beck 
und anderen Grünen-Promis unterstützten auch Sozialde-
mokratInnen wie Andrea Nahles, Svenja Schulze, Christoph 
Zöpel, Hermann Scheer sowie etliche CDU- und FDP-Parla-
mentarierInnen die Forderung. Ministerpräsident Johannes 
Rau, sonst ein strammer Befürworter der Braunkohle, nahm 
die parteiinternen Garzweiler-GegnerInnen vor Kritik aus 
den eigenen Reihen in Schutz. Rau bezweifelte zwar, dass 
dieser Aufruf „eine vernünftige Aktion“ gewesen sei, die Ab-
lehnung von Garzweiler II dürfe jedoch nicht als „Hebel zur 
Abstrafung“ unliebsamer Parteifreunde genutzt werden.     

1997: Zahlreiche Prominente unterstützen den Aufruf „Stoppt 
Garzweiler II“
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Der für die bergrechtliche Zulassung verantwortliche 
SPD-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement wurde indes 
nicht müde, der Umweltministerin vorzuwerfen, sie han-
dele nicht nach Recht und Gesetz und verzögere das wei-
tere Verfahren. Der Staatssekretär im Umweltministerium 
Thomas Griese konterte, das Wirtschaftsministerium wol-
le entgegen früherer Absprachen die nach europäischem 
Recht vorgeschriebene FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht 
durchführen. Eine solche Prüfung, inwieweit das Vorha-
ben Garzweiler II mit den Bestimmungen der europäischen 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Einklang zu bringen ist, 
hatte der BUND immer gefordert. 

Anfang September 1997 kündigte dann das Bergamt 
Düren an, eine Entscheidung über den Rahmenbetriebsplan 
werde noch im laufenden Jahr getroffen. 

Sprengsatz Garzweiler 

Nach der Ankündigung des Bergamtes pochte Grünen-
Landeschef Reiner Priggen weiterhin auf den Parteitagsbe-
schluss vom April 1997. Mit den Grünen gebe es kein Garz-

Grußwort des BUND-Landesvorsitzenden Dr. Michael Harengerd an die Delegierten des Landesparteitages 
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW in Borken vom 18. bis 20. April 1997

„Mit aller Kraft gegen ‘Garzweiler II’“

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte,

in den vergangenen Monaten lieferten Bündnis 90/DIE GRÜNEN wiederholt Anläs-
se, welche Zweifel an einer klaren Ablehnung des Tagebauprojektes „Garzweiler II“ 
aufkommen ließen. Es entstand der Eindruck, Teile der Partei würden sich aufgrund 
wahltaktischer Strategieüberlegungen auf einen Ablaßhandel nach dem Motto „Teil-
genehmigung des Tagebaus gegen Regierungsbeteiligung“ einlassen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NW e.V. (BUND) erklärt 
hierzu: Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und die Bewahrung der Grund-
rechte der Bevölkerung sind viel zu wichtig, als daß sie parteiinternen Streitereien 
oder machtpolitischen Interessen geopfert werden dürften. Auch eine Teilgenehmigung des Projektes „Garzweiler II“ wäre energiepolitisch 
unsinnig, klimaschutzpolitisch verheerend, ökologisch katastrophal und sozial unverträglich. Die Vertreibung von 3.000 Menschen ist nicht 
weniger grundgesetzwidrig als die Zwangsumsiedlung von 7.600 Bürgerinnen und Bürgern. Allein schon deshalb darf es keinen wie auch im-
mer gearteten „Garzweiler II-Kompromiß“ geben. Die Braunkohlenförderung - ob in Garzweiler, Hambach oder Inden - stellt grundsätzlich den 
schwersten denkbaren Eingriff in den Wasser- und Naturhaushalt dar - und das für Jahrhunderte. Eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit 
für die Erschließung neuer Tagebaue existiert nicht. Auch arbeitsmarktpolitisch erweist sich das Festhalten an den überkommenen Energie-
strukturen längst als kontraproduktiv. Die einzige aus Sicht des BUND zu tolerierende politische Übereinkunft ist der gänzliche und endgültige 
Ausstieg aus dem Tagebauprojekt „Garzweiler II“.

Dazu ist es erforderlich, daß

1. der Braunkohlenplan Garzweiler II ungeachtet der laufenden Verfassungsbeschwerden zurückgezogen wird;

2. einem Rahmenbetriebsplan aufgrund der gemeinschädlichen Einwirkungen des Tagebaus die Zulassung verweigert wird;

3. die wasserrechtliche Erlaubnis wegen der Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht erteilt wird und

4. eine neue Leitentscheidung die Weichen für die solare Energiesparwirtschaft in Nordrhein-Westfalen stellt.

Letzteres bedingt auch, daß Bündnis 90/DIE GRÜNEN sich unmißverständlich gegen eine ungebremste Fortführung des Tagebaus Hambach 
und die damit verbundene Verlegung der Autobahn A 4 aussprechen.

Letztendlich  erwartet der BUND auch, daß die Landesregierung ihre verfassungsfeindliche Rechtsauffassung aufgibt, wonach sich die Ener-
giewirtschaft auf einen bergrechtlichen Genehmigungsanspruch berufen kann.

Außerdem geht der BUND davon aus, daß es unter bündnisgrüner Regierungsbeteiligung keine weiteren Schritte zur Realisierung des geplanten 
Tagebaus „Garzweiler II“ geben wird.

In diesem Sinne wünsche ich der Landesdelegiertenkonferenz einen konstruktiven Verlauf!

weiler II und keine Teillösungen. Auch der Fraktionschef der 
Grünen im Landtag Roland Appel bekräftigte, dass es im 
Falle einer Rahmenbetriebsplanzulassung „keine Chance 
mehr für diese Koalition in Düsseldorf“ gebe.5.8  

Allein, dem BUND fehlte der Glaube. Die Skepsis wurde 
von der Ankündigung der Einrichtung einer rot-grünen Ver-
handlungskommission genährt. Der BUND warnte deshalb 
vor Zusagen. Wegen der Gemeinwohlschädlichkeit des Vor-
habens sei die Nicht-Zulassung der einzig denkbare Kom-
promiss. Die Grünen würden jegliche Glaubwürdigkeit ver-
lieren, wenn sie sich auf etwas anderes einlassen würden.

Unterstützung bekam diese konsequente Linie durch die 
Bundes-Grünen. „Kommt der Rahmenbetriebsplan, ist die 
Koalition zu Ende. Da wird nicht mehr gewackelt“, sagte die 
Chefin der grünen Bundestagsfraktion Kerstin Müller. Die 
Grünen wollten nicht in eine FDP-Rolle als reine Mehrheits-
beschaffer verfallen. Aber auch die SPD zeigte sich konse-
quent. Einen Kompromiss werde es nicht geben, betonten 
Matthiesen und Clement unisono.5.9  
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Das fragile Regierungsbündnis steuerte damit auf seine 
bislang schwerste Belastungsprobe zu, die Kommentatoren 
sprachen nur noch vom „Sprengsatz Garzweiler“.

Studie des Wuppertal-Instituts: Die Nerven liegen 
blank

Rückenwind bekamen der BUND und die Garzweiler II-
KritikerInnen durch das Gutachten „Mögliche Alternativen 
zum Aufschluss von Garzweiler II“ des Wuppertal Instituts 
für Klima, Umwelt, Energie.5.10 In der 71-seitigen „Gedanken-
skizze“ legten die Wissenschaftler Peter Hennicke, Manfred 
Fischedick und Stefan Lechtenböhmer unmissverständlich 
dar: Die Stromversorgung in Deutschland kann langfristig 
auch ohne Garzweiler II gesichert werden, das Projekt ist 
„in keinem Fall kompatibel mit dem Klimaschutzziel der 
Bundesregierung“ und auch beschäftigungspolitisch sei das 
Vorhaben eher kontraproduktiv. Das eigentlich vertrauliche 
Gutachten war im Juli an den Chef der Staatskanzlei, En-
ergieminister Clement, Bauminister Vesper und RWE-Chef 
Kuhnt gegangen. Am 19. September fand eine interne Be-
sprechung dazu statt, zeitgleich landete das Gutachten bei 
Journalisten.

Die Nerven der SPD lagen daraufhin blank. Energiemi-
nister Clement beschimpfte das fundierte Gutachten als 
„Pamphlet“ und „in allen Punkten falsch“.5.11 Dabei lagen der 
Düsseldorfer Regierungszentrale laut Wuppertal-Instituts-
Präsident Ernst Ulrich von Weizsäcker die wesentlichen Er-
gebnisse der Studie seit Februar 1997 vor. Die Staatskanzlei 
hätte das Institut sogar ausdrücklich zu dieser Arbeit ermu-
tigt. Beobachter argwöhnten daraufhin, Rau wollte sich sei-
nes ungeliebten Kronprinzen entledigen. Auch die CDU-Op-
position nahm den Ball auf. Fraktionschef Helmut Linssen 
kolportierte, mit „Dolchstößen und Auftrags-Gutachten“ 
versuche Ministerpräsident Rau, die rot-grüne Koalition zu 
retten.5.12 

Der in die Defensive geratene Clement konterte seiner-
seits und gab bei der Baseler Prognos AG eine Stellung-
nahme zum Wuppertal-Instituts-Gutachten in Auftrag. 
Im Oktober 1997 legte Prognos ein insgesamt 10-seitiges 
Papierchen5.13 vor, das als gewünschtes Fazit die vermeint-
liche energiepolitische Notwendigkeit von Garzweiler II po-
stulierte. Das Wuppertal-Institut gehe in seinem Gutachten 
von falschen Grundannahmen beim Wirtschaftswachstum 
und beim künftigen Stromverbrauch aus. In einer Erwi-
derung auf die Prognos-Stellungnahme5.14 verteidigte das 
Wuppertal Institut seine Ergebnisse und konstatierte, es 
gebe keine Veranlassung, seine bisherige Einschätzung zu 
korrigieren. Bestätigung fanden die Ergebnisse auch durch 
eine weitere Stellungnahme, welche die Staatssekretärin im 
Umweltministerium Christiane Friedrich beim Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin in Auftrag ge-
geben hatte.5.15

Aus energiepolitischer Sicht war damit für die fachkun-
dige Öffentlichkeit klar: Ohne Garzweiler II gehen die Lich-
ter nicht aus!

Koalition vor dem Aus - Bergamt erteilt Zulassung 
des Rahmenbetriebsplanes

Clement, Matthiesen und Co. hielten dennoch hartnäckig 
an ihrem RWE-freundlichen Kurs fest. Dabei forderte sogar 
der damalige SPD-Bundesgeschäftsführer Franz Müntefe-
ring, dem Ziel, einen Wechsel in Bonn in Richtung Rot-Grün 

zu erreichen, sei „alles unterzuordnen“.  Es müssten alle 
Spielräume genutzt werden, damit die rot-grüne Koalition 
in Düsseldorf das Problem Garzweiler II überlebe. Die grü-
nen Parteichefs Barbara Steffens und Reiner Priggen rech-
neten hingegen mit einem Ende der Koalition. Garzweiler II 
sei nur eine „Folie, auf der der SPD-interne Konflikt“ aus-
getragen werde. Teile der NRW-SPD wollten den Bruch der 
Koalition und hätten Johannes Rau längst abgeschrieben.

Ende Oktober mehrten sich dann die Signale eines Kom-
promisses. Die Grünen begannen, langsam zurückzurudern. 
Auf einem Landesparteirat - dem „kleinen Landesparteitag“ 
- im November lehnten sie mehrheitlich einen Antrag ab, 
der vorsah, dass bergrechtliche Genehmigungsverfahren 
bis zur Überprüfung der energiewirtschaftlichen Grundan-
nahmen auszusetzen. Intern wurde daran gearbeitet, den 
Rahmenbetriebsplan durchzuwinken und sich stattdessen 
auf die allein im Zuständigkeitsbereich der grünen Um-
weltministerin liegende wasserrechtliche Erlaubnis für den 
Tagebau zu konzentrieren. Für diesbezügliche Prüfungen 
bewilligte das Kabinett zwei Millionen D-Mark, die CDU-
Fraktionschef Linssen umgehend als „Schmiergeld für den 
Erhalt der Koalition“ geißelte. Parteiintern hatte Rau die 
Bereitstellung der Gelder nur durch die Androhung seines 
Rücktritts durchsetzen können. 

Anfang Dezember legte das Bergamt Düren dann den 
Entwurf für den Zulassungsbescheid des Rahmenbetriebs-
planes vor. Während Bärbel Höhn diesen als „nicht akzepta-
bel“ titulierte, da er die Souveränität des wasserrechtlichen 
Verfahrens aushebele, bekräftigte Clement, der Rahmenbe-

1997: RP-Karikaturist Nik Ebert nimmt den Koalitionsstreit und 
das „Garzweiler-Gespenst“ aufs Korn.
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triebsplan wäre rechtswidrig, wenn darin nicht das Wasser-
recht geprüft würde. Hektisch wurde hinter verschlossenen 
Türen weiterverhandelt. 

Der BUND beauftragte daraufhin den Münsteraner Ver-
waltungsjuristen Prof. Dr. Bernhard Stüer mit einer Exper-
tise zur Klärung der Frage nach der Bindungswirkung einer 
Rahmenbetriebsplanzulassung auf nachfolgende Genehmi-
gungsschritte wie z.B. die wasserrechtliche Erlaubnis.

Am 22. Dezember 1997 erteile dann das Bergamt Dü-
ren die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler 
I/II.  Bis buchstäblich zur letzten Minute hatten SPD und 
Grüne miteinander verhandelt. In einem Schreiben an Ka-
binettskollegen Wolfgang Clement vom gleichen Tage hatte 
Bärbel Höhn noch davor gewarnt, der Zulassungsbescheid 
sei in der diskutierten Form unzulässig. Später erinnert sich 
Bärbel Höhn an die entscheidenden Stunden: „Als wir mit 
Clement über seine Genehmigung gesprochen haben ist der 
mit seiner Rahmenbetriebsrahmgenehmigung zu mir ins 

BUNDinterner Streit: „Realos“ gegen „Ökostalinisten“?
BUND-intern sorgte der richtige Kurs gegen Garzweiler II ebenso für heftige Diskussionen. 1997 kam es zu einem Konflikt zwischen dem 
BUND Arbeitskreis ‚Deregulierung‘ um Traute Kirsch und den Braunkohleexperten Dirk Jansen und Dorothea Schubert. 

Traute Kirsch, damals Mitglied im Landesvorstand, hatte ein Thesenpapier vorgelegt, wonach der BUND darauf festgelegt werden sollte, vor 
allem den Kampf „gegen die herrschende Rechtsauffassung zu führen“. Da diese die Pflicht des Staates, durch Vorsorge gegen Schäden unsere 
Lebensgrundlagen zu erhalten, nicht anerkenne, habe der BUND keine Chance mehr, Umweltbelange durchzusetzen. In der gerichtlichen und 
behördlichen Praxis werde von einem Rechtsanspruch zur Genehmigung wirtschaftlicher Vorhaben ausgegangen, Verfahren mit Umweltver-
träglichkeitsprüfungen seien daher eine reine Alibiveranstaltung, an der sich der BUND nicht beteiligen sollte. Während Traute Kirsch in Sachen 
Garzweiler II darauf pochte, sich beim Widerstand allein auf das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2.2 GG) zu berufen, setzten 
die Braunkohleexperten auf eine pragmatischere Linie, um alle juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen.

Die tageszeitung5.16 sah den BUND „am Scheideweg“. Laut taz-Autor Walter Ja-
kobs griff der Richtungsstreit die Fundamente des Verbandes an. Manche sähen gar 
„Ökostalinisten“ um Traute Kirsch am Werk; es bestünde die Gefahr, dass der Um-
weltverband in die Isolation abdrifte. Für Michael Ortmanns, Mitglied im wissen-
schaftlichen Beirat des BUND-Landesverbandes, markierte das Kirsch-Thesenpapier 
eine „Wende“. Wenn sich die künftige Politik des BUND an dieser „absolut verhee-
renden Strategie“ orientiere, könne man eigentlich nur noch austreten.

BUND-Urgestein Dieter Schmalz, von November 1982 bis April 1988 Landesvorsitzender 
und bis heute im Landesvorstand aktiv, erinnert sich5.17: 

„Da habe ich spezielle Erfahrungen mit Traute Kirsch. Das ist ja ein Abbild der Problematik bei 
Atom. Traute Kirsch hat ja immer die Atomenergie mit den Grundrechten bekämpft.  ‚Wir haben ein Recht auf Abschaltung, 

auf Stilllegung. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit‘ -  und mit dem hat Traute Kirsch argumentiert und das hat 
sie sicher auch auf die Braunkohle übertragen und als Jurist bin ich auf dem Standpunkt: die Grundrechte binden erst einmal den Gesetzgeber. Die 
binden ihn und beauftragen ihn auch und dann geht das verfassungsgemäß erlassene Gesetz den Grundrechten vor. Das ist für den Laien nicht 
einsehbar, aber notwendig. Einerseits wird das Grundrecht geschützt auf der anderen Seite kann es eingeschränkt werden. Entschieden wird der 
Konflikt vor Gericht. Alle möglichen Grundrechte werden ständig eingeschränkt. Meinungsfreiheit: man kann nicht überall die Klappe aufreißen 
und das muss auch sein. Und hier haben wir ja ein Atomgesetz gehabt und das ist nach der Meinung des Verfassungsgerichtes verfassungsmäßig.

Also müssen wir das politisch ändern und da nehme ich mal an, das wird Traute Kirsch mit der Braunkohle genauso gemacht haben. Aus Eigen-
tum oder körperliche Unversehrtheit, aber das ist nicht richtig. Genau wie bei Atom zwischen Bürger und dem Grundrecht das Atomgesetz geschal-
tet ist, ist hier das Berggesetz zwischengeschaltet. Kein Gericht wird sich darauf einlassen. Zudem ist das Berggesetz viel stärker beeinflusst als das 
Atomgesetz, weil dieses viel mehr beachtet wurde. In der Vorlesung hab ich noch den Satz von Prof. Westermann gehört: Bergrecht ist ökologisches 
Kriegsrecht, da verliert ihr und Bundesrecht bricht Landesrecht und Bergrecht bricht alles. So bin ich sozialisiert worden. Bergbau muss sein, das ist 
das Allerwichtigste – so war das in den 50er, 60er Jahren.

Traute Kirsch hat nirgends hinterm Berg gehalten mit ihren Grundrechten, aber das war nicht seriös. Vielleicht hat‘s zur Aktivierung und so 
beigetragen, vielleicht hat‘s mehr genutzt als meine juristischen Betrachtungen, vielleicht hat‘s mehr gebracht als unsere abgehobenen Betrach-
tungen“. 

Bei den Tagebaubetroffenen vor Ort sorgten die Thesen Kirschs nur noch für Kopfschütteln. Letztendlich setzte sich nach langen und ermü-
denden Diskussionen der von Dirk Jansen und Dorothea Schubert vertretene ganzheitliche und realistische Ansatz durch. Dieser wird bis heute 
konsequent - und erfolgreich - fortgesetzt.

Ministerium gekommen – ganz alleine, das fand ich sehr 
erstaunlich - und hat mehrere Stunden mit uns diskutiert, 
wo wir Probleme sehen. Er hat dann aber gemerkt, dass er 
die Interessen nicht zusammenkriegt und hat sich dann für 
Rheinbraun entschieden.“5.18 

Der BUND kommentierte die Rahmenbetriebsplanzulas-
sung als rechtswidrig und kündigte juristische Schritte an.

Für den 17. Januar 1998 terminierten die Bündnisgrünen 
einen Sonderparteitag zur Entscheidung über den Fortbe-
stand oder die Aufkündigung der Koalition. 

Grüne suchen nach einem Ausweg: das 5-Punkte-
Programm 

Während die Opposition frohlockte und der NRW-Vor-
sitzende der FDP Jürgen Möllemann umgehend Neuwahlen 
forderte, suchten die Grünen nach einem Ausweg.
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War die Rahmenbetriebsplanzulassung zuvor immer als 
Sollbruchstelle der Koalition gehandelt worden, warnten 
Vesper und Höhn auf einmal vor deren Ende. Auch der lang-
jährige Garzweiler-Gegner Reiner Priggen sprach sich für 
den Fortbestand der Koalition aus, weil nur so Garzweiler 
II noch verhindert werden könnte. In einem sechsseitigen 
Schreiben an die Parteibasis betonte Priggen am 6. Januar 
1998, die Grünen „müssten verrückt sein, der Umweltmini-
sterin durch eine Beendigung der Koalition den Handlungs-
spielraum zu nehmen“. Dem gegenüber forderten die so 
genannten Fundis um Manfred Busch „die erfolgte Aufkün-
digung der Koalition durch die NRW-SPD zur Kenntnis zu 
nehmen und die Weichen auf Neuwahlen zu stellen“.

Zum entscheidenden grünen-internen Streitpunkt avan-
cierte die Frage nach der Bindungswirkung der Rahmenbe-
triebsplanzulassung bzw. inwieweit die noch ausstehende 
wasserrechtliche Erlaubnis durch diese Zulassung präjudi-
ziert sei und eine ergebnisoffene Prüfung somit verhindert 
werde. 

Am 5. Januar hatte Bärbel Höhn ihr so genanntes 
5-Punkte-Programm vorgestellt und dargelegt, dass der 
bergrechtliche Zulassungsbescheid keine abschließenden 
wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Aussagen 
treffen könne. Sie werde deshalb eine ergebnisoffene Prü-
fung veranlassen. Fünf Punkte wurden identifiziert: Erhalt 
der Feuchtgebiete, Durchführung einer FFH-Verträglich-
keitsprüfung, Maßnahmen gegen die Kippenversauerung, 
Überprüfung der energiewirtschaftlichen Grundannahmen 
von Garzweiler II, Überprüfung der sozialen Grundannah-
men.

Am 12. Januar 1998 stellte der BUND im Rahmen der 
Landespressekonferenz seine juristische Analyse des 
5-Punkte-Programms vor.  Der vom BUND beauftragte Prof. 
Dr. Bernhard Stüer war zu dem Ergebnis gekommen, dass 
von der Zulassung des Rahmenbetriebsplanes zwar keine 
formelle oder materielle Konzentrationswirkung ausginge, 
gleichwohl aber eine faktische Bindungswirkung existiere. 
Nicht mehr das „Ob“, sondern nur noch das „Wie“ könne 
so beeinflusst werden. In einem Schreiben an die Partei-
tagsdelegierten von Bündnis 90/Die Grünen warnte der 
BUND-Landesvorsitzende Michael Harengerd deshalb vor 
der durch „das 5-Punkte-Programm aufgebauten Illusion, 
das Umweltministerium könnte mit seinen Kompetenzen 
Garzweiler II noch kippen“. Bei einem Verbleiben der Grü-
nen in der Koalition würden die Grünen „am Nasenring auf 
der politischen Bühne vorgeführt“ werden, womit auch die 
Schwächung der fortschrittlichen Kreise innerhalb der SPD 
einhergehe. 

Umweltministerin Bärbel Höhn reagierte prompt und 
bezeichnete das BUND-Papier als „unzutreffend und in of-
fensichtlicher Weise inkonsequent“. Der BUND blieb indes 
konsequent bei seiner Rechtsauffassung, auch wenn da-
durch einige wenige Verbandsaustritte provoziert wurden. 
Die Grünen standen hingegen vor einer Zerreißprobe.

1998: Die WELT sah Bärbel Höhn  nach dem Jüchener Parteitag 
als Ersatzrad für den Rau‘schen NRW-Kohle-Laster

Grünen-Parteitag macht Weg frei – 2.000 Wider-
sprüche gegen Rahmenbetriebsplan

Vor dem Sonderparteitag am 17. Januar 1998 in Jüchen 
glühten die Drähte. Wer dem BUND immer vorgeworfen 
hatte, ein Anhängsel der Grünen zu sein, wurde eines Besse-
ren belehrt. Der Bundesvorsitzende des Naturschutzbundes 
Deutschland (NABU), Jochen Flasbarth, forderte hingegen 
den Fortbestand der Koalition. Die Vereinten Initiativen ge-
gen Garzweiler II wollten dem Sonderparteitag  keine offi-
zielle Empfehlung geben.

Letztendlich stimmten trotz der Proteste des BUND nach 
leidenschaftlicher Diskussion etwa 60 % der Delegierten für 
den Verbleib in der Koalition. Die Kommentare in den Medi-
en reichten von „Spagat zum Erhalt der Macht“ über „Um-
fallen“ bis hin zu „Täuschung“ und „grüner Selbstbetrug“. 

Für die damalige Umweltministerin Bärbel Höhn ist der 
damalige Beschluss auch in der Rückschau „alles Interpre-
tationssache“ [s. Kasten S. 127].

Zwei Tage später legte der BUND und mit ihm mehr als 
2.000 Privatpersonen beim Bergamt Düren Widerspruch 
gegen die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Garzwei-
ler I/II ein. Der BUND bekräftigte seine Kritik, wonach von 
einer Genehmigung nach „Recht und Gesetz“ keine Rede 
sein könne.

Am 19. Juni 1998 reichte der BUND eine 100-seitige Be-
gründung des Widerspruchs gegen die Rahmenbetriebsplan-
zulassung ein. Darin wurde detailliert die Fehlerhaftigkeit 
der Zulassung nachgewiesen und wegen der Gemeiwohl-
schädlichkeit des Vorhabens folgerichtig deren Aufhebung 
beantragt. Die Gemeinwohlschädlichkeit des Tagebauvor-
habens wurde mit den gravierenden Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt und die Ökologie der Niederrheinischen 
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„Ich würde weniger versprechen“

Reiner Priggen, heute 
Fraktionschef von Bündnis 
90/Die Grünen im Landtag 
NRW, über seine Lehren 
aus dem Garzweiler-Kon-
flikt mit der SPD5.19:

„Ich persönlich würde 
weniger versprechen, das 
muss ich ganz ehrlich 
sagen. Ich habe mir nicht 
vorstellen können, dass 
man einen solchen Irrsinn 
macht. … Wir waren neu! 
Muss man auch ehrlich 
sagen. Wir hätten damals ja 

eine Chance gehabt, wir hätten ja mit der CDU reden können 
und reden müssen und hätten sagen müssen: Pass auf! Es 
gibt nur ein Drittel, aber zwei Drittel nicht, aber dann machen 
wir nicht mit den Roten die Regierung, sondern mit euch. Das 
konnten wir nicht, wir wären dazu nicht in der Lage gewesen. 
Aus zwei Gründen: Wir hätten mit dem Drittelkompromiss 
Schwierigkeiten gehabt, weil wir alles wollten und wir hätten 
auch ein Problem in der Partei gehabt, zu sagen: gut, wenn 
die das nicht machen, dann gehen wir mal zu den andern. 
Und ich glaube …, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir wären 
heute in der Situation und hätten die Alternativen, dann 
könnten wir anders [damit] umgehen. Das glaub ich einfach, 
da sind wir doch erfahrener geworden.“

„Heute sind wir klüger als früher“
BUND und Grüne gerieten im Streit um den Garzweiler-Kom-
promiss heftig aneinander. Dazu Reiner Priggen 2008:

„Auf der persönlichen Ebene war das eh nicht das Problem, 
weil dafür kennt man sich lange genug … Das war nicht das 
Problem. Dass wir politisch aneinander geraten sind, also 
ich sag mal Oliver [Oliver Krischer, MdB; Anmerk. d, Red.] 
und ich sind ja auch lange BUND-Mitglieder, ist ja nicht, 
dass man nicht das Gleiche irgendwie denkt, aber das wir 
politisch aneinander geraten sind, war natürlich klar, aus der 
Interessenslage. Der BUND konnte auch gar nicht anders als 
diese Grundsatzposition an der Stelle eindeutig zu halten. 
Geht nicht anders. Die hätten ja auch ihren Job nicht richtig 
gemacht, wenn sie das nicht täten … Wir hatten dann die 
Alternative gehabt raus zu gehen aus der Regierung. Das ist 
dann so eine strategische Entscheidungsfrage, wo man sagen 
muss, geht man aus einer Regierung raus, wenn man an 
einem solchen Punkt keine Mehrheiten hat. Das ist aber eine 
politische Frage, da sind wir heute, glaube ich, auch klüger 
als früher. Ich habe das ja auch gehört. Das war für uns eine 
große Enttäuschung. Dass die anderen das an der Stelle nicht 
sagen konnten, dass das irgendwie in Ordnung ist, ist doch 
klar.“ 

Bucht begründet. Der Nachweis der bioökologischen Wirk-
samkeit der Versickerungsmaßnahmen zum Erhalt der 
Feuchtgebiete habe nicht erbracht werden können. Schäd-
liche Veränderungen der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit von Grund- und Oberflächen-
wasser durch die Versauerung des Kippenkörpers seien of-
fensichtlich. Die Rechtswidrigkeit der Zulassung ergebe sich 
daneben aus dem Fehlen einer projektbezogenen Umwelt-
verträglichkeitsprüfung sowie der Verträglichkeitsprüfung 

gemäß europäischen Rechts. Zudem stünden der Zulassung 
eine Vielzahl so genannter „öffentlicher Interessen“ wie 
z.B. die fehlende energiepolitische Notwendigkeit und der 
Klimaschutz entgegen. Da das Bergamt Düren dem BUND-
Widerspruch nicht abhelfen konnte, wurde er dem Landeso-
berbergamt zur Entscheidung vorgelegt.

Braunkohle-Lobbyist Clement wird Ministerpräsident 
– BUND erhält Klagerecht

Nach der Entscheidung der Grünen zum Verbleib in der 
Koalition wurde es zunächst ein wenig ruhiger um den Rah-
menbetriebsplan. Dissonanzen gab es aber weiterhin in Be-
zug auf die wasserrechtliche Erlaubnis [s. Kap. 5.3, S. 135 
ff.]. Die Koalitionäre hatten eine „Friedenspflicht“ bis zur 
Bundestagswahl am 27. September 1998 vereinbart. Die-
se sorgte für eine Ablösung der Regierung Kohl und den 
Start einer rot-grünen Koalition auf Bundesebene. Noch 
im Wahlkampf hatte der spätere Außenminister Joschka 
Fischer bei einem Treffen mit den Bürgerinitiativen in der 
Braunkohlenregion prophezeit: „Garzweiler II wird nicht 
kommen.“  

Auch an der NRW-Regierungsspitze tat sich einiges: 
Nachdem er schon längere Zeit als Kronprinz von Johannes 
Rau gegolten hatte, wurde der Braunkohle-Lobbyist Wolf-
gang Clement schließlich am 27. Mai 1998 zu dessen 
Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten des Landes 
Nordrhein-Westfalen gewählt. Bodo Hombach wurde am 
17. Juni 1998 neuer Energieminister, bekleidete dieses Amt 
allerdings nur bis Ende Oktober des gleichen Jahres. Peer 
Steinbrück wurde dessen Nachfolger. Am 4. November 1998 
legte Ex-Umweltminister Klaus Matthiesen sein Landtags-
mandat nieder und wechselte in die Privatwirtschaft. Am 9. 
Dezember des gleichen Jahres verstarb er. 

Am 13. April 2000 wurde dann endlich eine alte For-
derung des BUND auch in NRW gesetzlich umgesetzt: die 
Verbandsklage. Diese erlaubt anerkannten Naturschutzver-

Scheinbar unaufhaltsam fressen sich die Bagger  
durch die Landschaft.  Foto: D. Jansen
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Grün-grüner Streit: Alles Interpretationssache?
Die Auseinandersetzung um den Rahmenbetriebsplan Garzweiler I/II führte nicht nur die rot-grüne Koalition an den 
Rand des Scheiterns, auch innerhalb der Ökopax-Partei brodelte es heftig. Nicht alle Parteimitglieder hielten die letzt-
endlich von der parteilichen Mehrheit beschlossene Strategie für einen Erfolg.

Rüdiger Sagel, Mitglied der Hambach-Gruppe und der Grünen bis 2007, spricht den 
Grünen einen großen Anteil an der vermeintlichen Schwächung der Widerstandsbewe-
gung zu. Bis 1996 hätten die Grünen an der Spitze der Bewegung gestanden, aber mit den 
Koalitionsverhandlungen 1995 und dem dabei entstandenem „Formelkompromiss“, verab-
schiedeten sich die Grünen von der Bewegung5.20. Laut Sagel war jedem, der halbwegs in 
der Materie drin war, klar, dass mit diesem Formelkompromiss nichts verhindert würde. Er 
attestiert Bärbel Höhn hier eine „Verschleierungstaktik“, um die zum Großteil nicht sehr 
bewanderten Mitglieder zu täuschen. Schließlich gewann der Realo-Flügel eine knappe 
Mehrheit und die Koalition blieb erhalten (sagel 2008). 

Auch Gerd Mai und Reiner Priggen – so Sagel’s Vorwurf - trugen diesen Kompromiss 
mit und verabschiedeten sich danach aus der Braunkohlenpolitik und –bewegung, von 
welcher sie als „Pharisäer“ beschimpft worden seien (sagel 2008). Das alles sei in Kauf 
genommen worden, um einer rot-grünen Koalition auf Bundesebene keine Steine in den 
Weg zu legen, bezahlen gemusst hätten die Grünen das mit ihrer Glaubwürdigkeit und die 
Bewegung mit ihrer Spaltung (sagel 2008). Seither wird der Kampf gegen die Braunkohle 
laut Sagel vor allem durch den BUND aufrechterhalten, der sich nun auch mit den GRÜNEN 
auseinandersetzte.

Noch auf dem Parteitag Mitte April 1997 in Borken hatten die Grünen beschlossen, die Koalition mit der SPD platzen 
zu lassen, wenn „der genehmigte Rahmenbetriebsplan politisch motiviert und rechtswidrig ist“ (Budich 1998). Genau 
dies ist nach Ansicht von Martin Budich, damals Sprecher der Grünen in Bochum, der Fall gewesen.

Bärbel Höhn sah den Beschluss hingegen nicht so eindeutig: „Das wurde ja 
unterschiedlich interpretiert. Da gab es so eine linke Gruppe, die Basislinke. Das 
war also Interpretationssache. Es war die Entscheidung: versucht man es mit 
der Wassergenehmigung oder lässt man es bleiben. Aber ich muss sagen, dass 
die Leute in dem Punkt eine andere taktische Auffassung hatten, aber man war 
sich ja einig. Wir hatten halt unterschiedliche Wege. Man kann nicht sagen: Die 
Partei war total gespalten. Die Mehrheit hat sich dann halt für meine Auffassung 
entschieden“ (höhn 2008).

Letzten Endes blieb die Koalition also erhalten und Garzweiler II wurde geneh-
migt. Seither hat die Widerstandsbewegung ein eher gespaltenes Verhältnis zu 
den Grünen. Der Mönchengladbacher Ratsherr und langjährige Kämpfer gegen 
Garzweiler II Reiner Brandts empörte sich: „Ganz, ganz groß enttäuscht bin ich 

von einer Person - und da verstehe ich auch heute noch nicht wie sie immer 
noch mit dem Heiligenschein als Kämpferin herumläuft– Bärbel Höhn. Sie hatte 
es in der Hand Garzweiler II zu verhindern. Die SPD konnte es sich gar nicht 
leisten mit den Grünen zu brechen. Matthiesen verstarb ja dann und Bärbel 
Höhn beerbte ihn dann. Gerd Mai ging ins Ministerium und man hörte nie mehr 
was von ihm. Da bin ich ganz sauer und wenn ich Frau Höhn mal treffe, werde 
ich ihr das auch sagen. Also, Frau Höhn ist für mich die wirkliche böse Figur 
in dem Spiel, die es in der Hand hatte alles zu verhindern und sie hat es nicht 
verhindert“ 5.21. 

Doch gab es auch viele wohlwollende Stimmen innerhalb der Widerstandsbe-
wegung, die in den Grünen noch immer den letzten Pfeiler gegen Garzweiler II 
sahen. Gisela Irving aus Hozweiler war von der „tollen Arbeit“ der Landesgrünen 
voll und ganz überzeugt5.22 und auch Hans Stenzel vom Evangelischen Kirchen-
kreis Jülich hat zwar das Vertrauen in die Politiker verloren, die „längst versagt 
haben und sich korrumpieren lassen“ 5.23, aber auf die Grünen-Politiker Höhn und 
Priggen ist er noch immer gut zu sprechen. Diese „ziehen immer noch an einem 
Strang mit“  und unterstützten den Widerstand mit Gutachten und vielem mehr.

Rüdiger Sagel, heute Lan-
dessprecher der Partei Die 
Linke spart nicht mit Kritik 
an den Grünen.
Foto: privat

Bärbel Höhn setzte sich parteiintern 
mit ihrem Kurs durch.
Foto: D. Jansen

Gisela Irving lobt die „tolle Arbeit“ 
der Grünen.
Foto: J. Siegmann
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bänden eine gerichtliche Überprüfung bestimmter Verwal-
tungsakte – wie z.B. bergrechtlicher Zulassungen – ohne 
eine Betroffenheit eigener Rechte anführen zu müssen („al-
truistische Verbandsklage“). Bis zuletzt war zwischen den 
Koalitionären um die Überleitungsbestimmungen im Land-
schaftsgesetz gerungen worden. Auf Druck der Rheinbraun 
AG hatte die SPD versucht, die Vorschrift in § 76 LG NW so 
zu formulieren, dass Klagen gegen die bergrechtliche Zu-
lassung und die wasserrechtliche Erlaubnis von „Garzweiler 
II“ ausgeschlossen wären. Letztendlich akzeptierten die vom 
BUND beratenen Grünen eine Formulierung, die dem BUND 
– auch wenn RWE sich gegenteilige Hoffnungen machte 
– das Klagerecht ermöglichte, wie der spätere Fortgang zei-
gen sollte.

Die Landtagswahlen im Mai 2000 brachten die Fortset-
zung der rot-grünen Koalition.

Erste Klagen gegen Garzweiler II

Garzweiler II war längst bundesweit zum Synonym für 
den Streit um die Zukunft der Energiepolitik geworden. 

Auch die Braunkohle-Betroffenen in Ostdeutschland so-
lidarisierten sich mit dem Widerstand im Rheinland. Auf 
Einladung von BUND, Rheinischer Bürgeraktion und den 
Vereinten Initiativen traf sich im Oktober 2000 – fünf Tage, 
nachdem der Braunkohlenausschuss den Weg für die Um-
siedlung frei gemacht hatte - die „Bundesversammlung 
der Bürgerinitiativen gegen Braunkohlentagebaue“ in Er-
kelenz-Borschemich. Unter dem Motto „Verplant und be-
droht – Dörfer am Rande der Tagebaue“ trafen sich etwa 30 
Initiativen aus Ost und West sowie die Bürgermeister von 
Horno und Heuersdorf, Klaus Richter und Horst Bruchmann, 
um Strategien im Kampf gegen die Braunkohlenbagger zu 
diskutieren. Die Versammlung appellierte an die Stadt Er-
kelenz, alle juristischen Möglichkeiten zur Verhinderung des 
Tagebaus auszuschöpfen.

Während vor Ort weiter Fakten durch Umsiedlungs-
maßnahmen geschaffen wurden, ließ die Bescheidung des 
BUND-Widerspruchs gegen die Rahmenbetriebsplanzulas-
sung weiter auf sich warten. Am 1. Dezember 2000 erhob 
der BUND deshalb beim Verwaltungsgericht Aachen eine so 
genannte Untätigkeitsklage. Gleichzeitig wurde beantragt, 

„Die GRÜNEN kapitulierten vor der Realpolitik“ 
Der Streit um die Rahmenbetriebsplanzulassung führte nicht nur die GRÜNEN in eine 
Zerreißprobe, auch innerhalb des BUND war die richtige Strategie zur Verhinderung des 
Tagebaus umstritten. Der langjährige (1992-1998) BUND-Landesvorsitzende Dr. Michael 
Harengerd blickt zurück:

Sie haben damals den Wechsel der Grünen von der Opposition in die Regierung als 
Vorsitzender des BUND NRW begleitet. Haben Sie dies eher als Bruch mit der Öko-
logiebewegung oder als Gewinn wahrgenommen? Wie war die Stimmung damals im 
BUND?

Wir haben den Wandel zunächst als Bereicherung empfunden und waren informell an 
den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Die Begeisterung ließ allerdings bald nach, weil die 
Grünen zunehmend vor der „Realpolitik“ kapitulierten. Ein richtiger Bruch entstand, als die 
Umweltministerin in Sachen Garzweiler II vor Clement kuschte (das war die Sache „mit dem 
Nasenring“ ...).

Politischer Hauptstreitpunkt der rot-grünen Koalitionsverhandlungen 1995 war Garzweiler II. Sie haben sich u.a. auf dem Landespar-
teitag der Grünen in Kevelaer vehement gegen jegliche Kompromisse ausgesprochen. Wie bewerten Sie den damaligen Streit, der ja bei 
einigen Beteiligten immer noch nachhallt, aus heutiger Sicht?

Dieser Streit und unsere damalige Vorgehensweise waren nötig; ich selbst bin zwar von Seiten der Grünen zunächst vehement beschimpft 
worden, manch einer hat aber hinterher festgestellt, dass die Kritik des BUND als Umweltverband richtig war.

Auch BUND-intern sorgte der richtige Kurs gegen Garzweiler II für heftige Diskussionen. 1997 kam es zu einem Konflikt zwischen 
dem BUND Arbeitskreis Deregulierung um Traute Kirsch und den Braunkohleexperten Dirk Jansen und Dorothea Schubert. Während 
die eine sich beim juristischen Widerstand allein auf das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2.2 GG) berufen 
wollte, setzten die anderen auf eine pragmatischere Linie, um alle juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wie haben Sie diesen 
Konflikt damals wahrgenommen?

Als Vorsitzender war es meine Aufgabe, die Positionen soweit möglich zusammen zu führen. Dies ist nur teilweise gelungen. Aber es hat - 
auch nach dem Tod von Traute Kirsch - bis heute insofern gehalten, als sich auch der AK Braunkohle die Kirsch`sche Argumentation insofern 
zu Eigen gemacht hat, als bei den Begründungen gegen Garzweiler II immer auch die „Allgemeinwohl“-Klausel ad absurdum geführt wird.

Seit 30 Jahren kämpft der BUND gegen Garzweiler II. Hat sich der Widerstand aus Ihrer Sicht gelohnt? Wie bewerten Sie die Rolle des 
BUND?

Wir sind die Einzigen, die sich völlig unbeirrt vom politischen Tagesgeschehen immer konsequent gegen Garzweiler II im Speziellen und - 
verstärkt durch die Klimawandel-Debatte - gegen Braunkohle im Allgemeinen ausgesprochen haben. Auch wenn dies prophetische Gaben 
verlangt: Wir werden diesen Kampf auf Dauer gewinnen!

DIRK JANSEN stellte die Fragen im  April 2009.
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2000: Am 1. Dezember stellen Klaus Brunsmeier, Dirk Teßmer, Dirk Jansen und Dorothea Schubert in Holzweiler die BUND-Verbands-
klage  gegen die Rahmenbetriebsplanzulassung GarzweilerI/II den Medien vor. Damit beginnt ein jahrelanger Rechtsstreit.

die Rahmenbetriebsplanzulassung aufzuheben. Es war die 
erste Verbandsklage in Nordrhein-Westfalen nach den neu-
en landschaftsgesetzlichen Bestimmungen. 

Die Untätigkeitsklage brachte die erwünschte Klarheit, 
denn mit Datum vom 29. Dezember 2000 wies das Landeso-
berbergamt den BUND-Widerspruch gegen die Rahmenbe-
triebsplanzulassung Garzweiler I/II zurück.

Die Klagebegründung des BUND umfasste insgesamt 
113 Seiten. Neben der Verletzung seiner Beteiligungsrechte 
durch das Unterlassen des gesetzlich vorgeschriebenen 
Planfeststellungsverfahrens mit integrierter Umweltver-
träglichkeitsprüfung, und dem Fehlen der europarechtlich 
vorgeschriebenen vorherigen Verträglichkeitsprüfung ge-
mäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie rügte der BUND 
zahlreiche weitere Verstöße gegen das Naturschutzrecht 
sowie die rechtswidrige Beeinträchtigung von Grund-
rechten. 

Neben dem BUND legten auch verschiedene katholische 
Kirchengemeinden und Privatpersonen sowie die Stadt Er-
kelenz und der Kreis Heinsberg Klage gegen den Zulassungs-
bescheid ein. Insgesamt wurden bei den Verwaltungsgerich-
ten Düsseldorf und Aachen 15 Klagen eingereicht, denen 
eine aufschiebende Wirkung zukam. Die RWE Rheinbraun 
AG beantragte deshalb am 11. Dezember 2000, berichtigt 
am 11. Januar 2001, die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung der Rahmenbetriebsplanzulassung vom 22.12.1997. 
Während die Bescheidung des BUND-Widerspruchs fast 
drei Jahre gedauert hatte, ging es nun schnell. Bereits am 
28. März 2001 ordnete das Bergamt Düren die sofortige 
Vollziehung an. Ungeachtet der anhängigen Klagen und der 
fehlenden Rechtskraft der bergrechtlichen Zulassung war 
der Weg frei für die Bagger.

Verwaltungsgericht weist Klagen ab

Acht Stunden lang verhandelte das VG Aachen am 27. 
November 2001 die noch anhängigen sechs Garzweiler-
Klagen. Bereits während der Verhandlung wurde schnell 
klar, dass weder das Bergamt noch die beigeladenen RWE 
Rheinbraun AG mit ihrer Argumentation, die BUND-Klage 
sei unzulässig, durchdringen würden. 

Am 10. Dezember verkündete die 9. Kammer des Gerichts 
unter Vorsitz von Jürgen Skrypzak die Entscheidungen: alle 
sechs Klagen wurden abgewiesen. Da dem Rahmenbetriebs-
plan nach Argumentation des Gerichts noch keine gestat-
tende Wirkung zukomme, wurden die Klagen der Privatper-
sonen und der Pfarrgemeinde St. Lambertus als unzulässig 
abgelehnt. Auch das kommunale Selbstverwaltungsrecht 
sei nicht unzulässig eingeschränkt worden, weshalb die 
Klagen der kommunalen Gebietskörperschaft unbegründet 
wären. Einzig die BUND-Klage wurde für zulässig erklärt, 
allerdings als unbegründet zurückgewiesen.5.24

Doch der BUND blieb kämpferisch und kündigte an, wei-
ter alle Rechtsmittel zur „Verhinderung des ebenso über-
flüssigen wie gemeinwohlschädlichen Projektes“ zu nutzen. 
Notfalls, so die Ankündigung des Landesvorsitzenden Klaus 
Brunsmeier, würde der BUND durch alle Instanzen gehen. 
„Es ist ein unerträglicher Zustand, dass dem Bergbauun-
ternehmen alle rechtlichen Freiheiten gewährt werden, die 
Natur zu zerstören und die Menschen zu vertreiben. Auf 
der anderen Seite sollen die Betroffenen aber keine Chance 
haben, frühzeitig die Rechtmäßigkeit ihrer Zwangsumsied-
lung gerichtlich überprüfen zu lassen. Hier bricht Bergrecht 
Grundrecht. Diese undemokratische, Menschen verachtende 
und Natur zerstörende Politik der verbrannten Erde können 
wir nicht hinnehmen,“ so Klaus Brunsmeier in einer Presse-
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„Der Kampf hat gerade erst begonnen“

Von Frustration jedoch keine Spur. Neben dem BUND und 
den Privatklägern kündigten auch die Stadt Erkelenz und 
der Kreis Heinsberg an, einen Antrag auf Zulassung der Be-
rufung gegen das erstinstanzliche Urteil zu stellen.

Da weiterhin täglich vor Ort Fakten geschaffen wurden, 
strebte der Rechtsanwalt der Privatkläger, Dirk Teßmer, eine 
Beschleunigung des Verfahrens an. Mit einem Antrag auf 
so genannte Sprungrevision sollte der Rechtsstreit einer 
schnellen Entscheidung durch das Bundesverwaltungsge-
richt zugeführt werden. Allerdings versagten sowohl das 
Bergamt Düren als auch der zuständige Wirtschaftminister 
Ernst Schwanhold die erforderliche Zustimmung. Auch ein 
entsprechender Antrag der katholischen Kirchengemeinden 
scheiterte, weshalb die Kirchvorstände beschlossen, sich 
beim Widerstand auf die erwarteten Grundabtretungsver-
fahren zu konzentrieren. Sie bekräftigen den Beschluss aus 
dem Jahre 1993: „Kein Kirchenland freiwillig dem Tagebau“.

Nachdem das VG Aachen am 07. Februar 2002 die 
75-seitige Urteilsbegründung zugestellt hatte,  reichte der 
BUND am 5. März einen Antrag auf Zulassung der Berufung 
beim Oberverwaltungsgericht Münster ein. Begründet wur-
de dieser unter anderem mit ernstlichen Zweifeln an der 
Richtigkeit des erstinstanzlichen Urteils und der grundsätz-
lichen Bedeutung der Rechtssache. Der BUND bekräftigte, 
alle rechtsstaatlichen Mittel zur Verhinderung des ebenso 
überflüssigen wie allgemeinwohlschädlichen Tagebaupro-
jektes auszuschöpfen.  „Der juristische Kampf gegen das 
Wahnsinnsprojekt Garzweiler II hat gerade erst begonnen“, 
so der BUND.

Mit Beschluss des 21. Senats des Oberverwaltungsge-
richts Münster vom 18. Juli 20025.28 wurde die Berufung ge-
gen das Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen zugelassen. 
Während auch die Privatkläger erfolgreich waren, wurden 
die Anträge der Stadt Erkelenz und des Kreises Heinsberg 
abgelehnt.

In der Folge wurde es ein wenig ruhiger um den Rah-
menbetriebsplan. Zwischen den streitenden Parteien wur-
den dicke Schriftsätze ausgetauscht. In den Fokus von 
Medien und Öffentlichkeit rückte ab 2003 der Kampf des 

„Woher nehmen Sie den  
Optimismus?“
Klaus Brunsmeier, damals BUND-Landesvorsitzender am 
10.12.2001, im WDR-Interview („Westblick“, WDR 5):
“Wir sind es eigentlich gewohnt, dass wir in frühen 
Phasen von solchen Projekten immer in der Situation sind, 
dass man sagt, na ja, das schafft ihr sowieso nicht mehr, 
und das nützt doch sowieso nichts mehr. Mittelfristig 
haben sich unsere Forderungen und unsere Vorstellungen 
fast immer als richtig erwiesen. Und auch bei Garzweiler 
II bin ich guten Mutes, dass vor allen Dingen auch aus 
energiepolitischen und betriebswirtschaftlichen Gründen 
dieses Vorhaben nicht realisiert werden wird.“

mitteilung. Auch Stephan Pütz, einer der Privatkläger sparte 
nicht mit Kritik an dem Urteil. „Wir haben erst Rechtsschutz, 
wenn unser Ort abgerissen ist. Dieses Urteil hat nichts mit 
Menschlichkeit zu tun“, so sein bitteres Fazit gegenüber 
Pressevertretern.5.25 Auch Pfarrer Günter Salentin“ beklagte 
die Rechtlosigkeit“ der Betroffenen: „Wer hier wohnt und 
kämpft, hat keine Rechte, wer Geld machen will, dem wer-
den alle Rechte gegeben. Dies stimmt mich traurig, dass in 
diesem vermeintlichen Rechtsstaat Menschen ohne Rechte 
leben müssen. Es ist schon makaber, diese Feststellung aus-
gerechnet am Tag der Menschenrechte zu erlangen.“5.26 

Verbittert fiel auch das Fazit über die fehlende politische 
Unterstützung der Kläger aus. Nach den für Rot-Grün er-
folgreichen Wahlen rückte Garzweiler II mehr und mehr aus 
dem Fokus der Landespolitik. Im taz-Interview5.27 verlieh 
BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen auf die Frage, inwieweit 
die Grünen noch als Bündnispartner betrachtet würden 
der in der Braunkohleregion vorherrschenden Stimmung 
Ausdruck: „Die Landesgrünen, dass muss man so deutlich 
sagen, haben sich in die Büsche geschlagen. Sie sind weit-
gehend domestiziert worden.“

17.02.2001: Landschaftsfresser im Rheinland auf Reisen

Im Februar 2001 krochen die Braunkohlebagger 88 und 259 
über Land. Der kleinere der beiden Monster wurde vom aus-
laufenden Tagebau Bergheim nach Hambach, der große von 
Hambach nach Garzweiler verlegt. Für einige Mitmenschen 
ist dies nichts als ein großes Technik-Spektakel. Für den 
BUND und die Betroffenen um Garzweiler und Hambach 
herum sind die Bagger bedrohliche Landschaftsfresser, die 
Heimat vernichten und Natur zerstören. BUND und Bürger-
initiativen haben dies nicht kommentarlos hingenommen. 
Mit einer von den Medien viel beachteten Aktion gegen die 
„Landschaftsfresser auf Reisen“ protestierten die Braun-
kohlegegner für eine zukunftsfähige Energiewirtschaft und 
gegen die Politik der „verbrannten Erde“.
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BUND um seine Obstwiese bei Otzenrath; im Februar 2003 
beantragte die RWE Power AG deren Zwangsenteignung 
[siehe Kapitel 5.4]. Auch die vom BUND enthüllte Proble-
matik „Feinstaub und Radioaktivität aus Tagebauen“ sorgte 
ebenso für Schlagzeilen, wie der Streit um den Bau neuer 
Kohlekraftwerke. 

Oberverwaltungsgericht entscheidet – BUND mit 
neuer Strategie

Am 07. Juni 2005 wies der 11. Senat des Oberverwal-
tungsgerichts (OVG) in Münster im Berufungsverfahren die 
Klage des BUND gegen die Zulassung des Rahmenbetriebs-
planes Garzweiler I/II als unbegründet ab. Für den BUND 
völlig abwegig bestätigte das Gericht unter Vorsitz des 
Richters Otte das erstinstanzliche Urteil, wonach die berg-
rechtliche Zulassung des Tagebaus ohne Planfeststellungs-
verfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung zulässig 
gewesen sein soll.5.29 Auch die erneute Verweigerung eines 
frühzeitigen effektiven Rechtsschutzes der Betroffenen war 
für den BUND nicht nachvollziehbar. Dabei ließ das OVG 
durchaus erkennen, dass das Braunkohlenplanungsrecht 
keinen ausreichenden Grundrechtsschutz gewährleistet, 
verwies diesbezüglich aber auf die Verantwortung des Ge-
setzgebers. Für Empörung im Gerichtssaal sorgte dabei  die 
von RWE Power AG vor Gericht getätigte Aussage, wonach 
die Umsiedlung „auf freiwilliger Basis“ erfolge. 

Obwohl das OVG wegen der „grundsätzlichen Bedeu-
tung“ des Verfahrens die Revision zum Bundesverwaltungs-
gericht ausdrücklich zuließ, entschied sich der BUND gegen 
den Gang zum Bundesverwaltungsgericht, um sich statt-
dessen mit voller Kraft juristisch gegen die Zwangsenteig-
nung zur Wehr zu setzen. Unter ausdrücklichem Verweis 
auf diese zeitlich parallel laufende „Grundabtretung“ hatte 
das Gericht angekündigt, im dortigen Verfahren eine voll-
umfängliche Prüfung der energiepolitischen Notwendigkeit 
und aller Auswirkungen des Vorhabens zu gewährleisten. 
Damit aber wäre Garzweiler II nur im Grundabtretungsver-
fahren in seiner Gesamtheit auf den Prüfstand gekommen.

Der BUND entwickelte eine zweigleisige Strategie: Wi-
derstand gegen die Zwangsenteignung durch alle Instanzen 
auf der einen, fachliche Unterstützung des Privatklägers 
Stephan Pütz auf der anderen Seite. Zwar war auch des-

03. 06.2004: „Stopp den Dinosauriern im Rheinland!“ 
Unter diesem Motto war der Ausstieg aus der Braunkohle-
verstromung am 3. Juni 2004 Schwerpunkt einer vielbeach-
teten Aktion des BUND und verschiedener Bürgerinitiativen 
auf der Bonner Weltkonferenz für erneuerbare Energien 
(Renewables 2004). 
Mit einem 9 m hohen Energie-Dinosaurier und zahlreichen 
Transparenten mit Aufschriften wie „Klimakiller NRW 
– Stoppt Garzweiler II“ oder „Klima schützen – Bag-
ger stoppen“ warben die Aktiven für die Abkehr von der 
klimaschädlichen Braunkohle. „Klimaschutz muss vor der 
eigenen Haustür beginnen!“, so die Forderung von BUND 
und Bürgerinitiativen. Anstatt mit bestellten Gefälligkeits-
gutachten die erneuerbaren Energien zu diffamieren sollten 
Schröder, Clement und Co. lieber die direkten und indirekten 
Subventionen für Stein- und Braunkohle beseitigen und die 
Energiewende in NRW einleiten. 

sen Klage gescheitert, aber auch hierbei wurde die Revi-
sion zugelassen. Der BUND sah diese Klage als sehr Erfolg 
versprechend an, weshalb der Verzicht zur Fortführung der 
eigenen Klage nicht schwer fiel. Angesichts begrenzter Res-
sourcen deckten die beiden Klagestränge damit alle wich-
tigen Rechtsbereiche hinreichend ab.

RWE reagierte prompt. Unmittelbar nach dem Garz-
weiler-Urteil änderte der Konzern seine Abbaupläne. Am 
8. Juni teilte die RWE Power AG der Abteilung 8 ‚Bergbau 
und Energie in Nordrhein-Westfalen’ der Bezirksregierung 

7.6.2005: Stephan Pütz, Dirk Teßmer, Dirk Jansen und Klaus 
Brunsmeier (v.l.n.r.) bei der mündlichen Verhandlung vor 
dem Oberverwaltungsgericht Münster.     Foto: D. Schubert
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29.06.2006:  „Historischer Erfolg“ vor dem 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Nach der Entscheidung des Gerichts feiert 
der BUND zusammen mit Stephan Pütz 
und den Rechtsanwälten Dirk Teßmer und 
Ursula Philipp-Gerlach den Erfolg in der 
„Ständigen Vertretung“
Fotos: D. Jansen

I/II, sondern nur zur Zurückverweisung des Falles an das 
Oberverwaltungsgericht NRW in Münster führte. Allerdings 
wird zukünftig kein Tagebauvorhaben mehr unter vollstän-
diger Missachtung der Belange von Mensch und Umwelt 
genehmigt werden dürfen. Insofern hat der historische Er-
folg vor dem Bundesverwaltungsgericht für mehr Rechts-
staatlichkeit gesorgt.

OVG weist Klage erneut ab

Trotz des „historischen Erfolges“ vor dem Bundesverwal-
tungsgericht wies das OVG Münster die Privatklage am 21. 
Dezember 2007 erneut ab; eine Revision wurde nicht zu-
gelassen.5.31 Besonders bemerkenswert war in diesem Falle 
die Argumentation des zuständigen 11. Senats unter dem 
Vorsitzenden Richter Wolfgang Otte. Die Klage des unter 
dem Druck einer Umsiedlung und einer etwaigen künf-
tigen Enteignung seines Wohnhauses stehenden Klägers 
aus Immerath sei im Hinblick auf die Betroffenheit sei-
nes Eigentums abzuweisen, da die Frage der Erforderlich-
keit einer Fortführung des Tagebaus insofern gerichtlich 
nicht tiefer gehend zu prüfen sei, als es auf das Ausmaß 
der Notwendigkeit der Verstromung der Garzweiler-Kohle 
zur Sicherstellung der Energieversorgung der Bevölkerung 
nicht ankomme. Im Übrigen sei eine konkret in Bezug auf 
die Frage der Rechtmäßigkeit seiner etwaigen künftigen 
Enteignung abzielende Prüfung und die insofern geltenden 
verfassungsrechtlichen Anforderungen dem Gericht noch 
nicht möglich, da die Rahmenbetriebsplanzulassung den 
abbaubetroffenen Menschen gerade noch nicht enteigne 
und insofern der Rechtsschutz erst im Grundabtretungsver-
fahren stattfinde. Während der Kläger aus Immerath mithin 
in seinem Eigentumsgrundrecht noch nicht betroffen sei, 
könne er weitere Grundrechtsverletzungen schon grund-
sätzlich nicht geltend machen. 

Arnsberg mit, dass die geplante Inanspruchnahme der 1 
Hektar großen BUND-Obstwiese am geplanten Übergang 
von Garzweiler I zu Garzweiler II nunmehr erst 2008 - und 
damit ein Jahr später - erfolge. Am 9. Juni ordnete die Be-
zirksregierung Arnsberg dann die Zwangsenteignung des 
BUND an.

„Historischer Erfolg“ vor dem Bundesverwaltungs-
gericht

Den Lohn für den hartnäckigen und konsequenten Wi-
derstand gegen das undemokratische Bergrecht konnten 
die Tagebaugegner am 29. Juni 2006 einheimsen. Das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig hob das Urteil des nord-
rhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts auf, welches 
die Klage des im Abbaugebiet Garzweiler II lebenden Ste-
phan Pütz gegen die Zulassung des bergrechtlichen Rah-
menbetriebsplanes abgewiesen hatte.5.30 Die strategische 
Entscheidung des BUND, die eigene Klage gegen die Rah-
menbetriebsplanzulassung nicht weiter zu verfolgen, statt 
dessen aber den Privatkläger zu unterstützen und die Klage 
gegen die Zwangsenteignung in aller Konsequenz fortzu-
führen, erwies sich damit als richtig. 

Mit dem Urteil ist das Bundesverwaltungsgericht der Ar-
gumentation von BUND und Privatkläger gefolgt, wonach 
der Schutz der Grundrechte der betroffenen Menschen es 
verlangt, dass deren Belange bereits bei der Betriebsplanzu-
lassung berücksichtigt werden müssen und nicht erst wenn 
der Bagger im wahrsten Sinne des Wortes „vor der Haustür“ 
steht. Eine solche Prüfung im bergrechtlichen Zulassungs-
verfahren war in der Geschichte des Bergbaus in Deutsch-
land in dieser Form noch nie vorgenommen worden. 

Wehrmutstropfen dabei war allerdings, dass das Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts nicht zur unmittelbaren 
Aufhebung der Rahmenbetriebsplanzulassung Garzweiler 



ZUKUNFT STATT BRAUNKOHLE 133

Zwar räumte das OVG dem Kläger ein, dass das Grund-
recht auf „Freizügigkeit“ nach Artikel 11 Grundgesetz (GG) - 
also das Recht seinen Wohnsitz und Aufenthalt frei wählen 
zu dürfen - auch das Recht beinhalte, einen einmal gewähl-
ten Wohnsitz nicht räumen zu müssen. Bergbaubedingter 
„Umsiedlungsdruck“, auch soweit dieser durch staatliche 
Genehmigungsentscheidungen veranlasst sei, würde aber 
keinen Eingriff in das Grundrecht bedeuten. Zur Begrün-
dung führte das OVG aus, dass die Rahmenbetriebsplanzu-
lassung nicht im Sinne eines „Räumungstitels“ vollstreckbar 
sei und mithin noch kein im Abbaugebiet lebender Mensch 
rechtlich gezwungen sei, sich auf Umsiedlungsplanung und 
-angebote einzulassen. 

Das OVG machte zugleich auch deutlich, dass die berg-
baubetroffenen Menschen sich gegenüber einer Tage-
bauplanung auch später nicht auf ihre „Bleiberechte“ aus 
Artikel 11 GG berufen werden könnten. Denn nach einer 
(späteren) Enteignung hätten sie diesbezüglich ebenfalls 
keine Rechte, da mit dem enteignungsbedingten Verlust des 
Wohnhauses auch keine Berechtigung bzgl. dessen Erhalts 
und zur Aufrechterhaltung der Wohnnutzung mehr bestehe.

Im Klartext bedeuten diese juristischen Winkelzüge nur 
eines: „Du hast zwar keine Chance, nutze sie aber.“ Der 
unterlegene Privatkläger Stephan Pütz zeigte sich „tief be-
troffen“ vom Urteil der Münsteraner Richter: „Es ist nicht 
hinnehmbar, dass der Staat sich zur Förderung privater In-
teressen das Recht anmaßt, das Leben und die Lebensge-
staltung der Tagbebaubetroffenen tief greifend zu verän-
dern. Das OVG-Urteil missachtet nicht nur das Grundrecht 
auf Heimat, sondern unser Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit.“

Nicht bereit, aufzugeben, legte der Kläger eine so ge-
nannte Revisionsnichtzulassungsbeschwerde beim Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig ein.

Letzte Hoffnung Verfassungsbeschwerde

Mit Beschluss des 7. Senats des Bundesverwaltungsge-
richts vom 29. September 2008 wurde diese Beschwerde 
letztendlich abgewiesen. „Die Zulassung des Rahmenbe-
triebsplans für einen Braunkohlentagebau greift nicht in 
das Grundrecht der Freizügigkeit aus Art. 11 Abs. 1 Grund-
gesetz  ein“, so der Leitsatz der Entscheidung.5.32 Nicht nur 
bei den unmittelbar Betroffenen stieß diese Argumentation 
auf Unverständnis. Letztendlich läuft diese Rechtsauffas-
sung der Verwaltungsgerichte immer darauf hinaus, den 
Vorrang des Bergbaus vor den Belangen von Mensch und 
Umwelt festzuschreiben. „Die bisherige Rechtsprechung 
führt dazu, dass gegenüber einem Braunkohlentagebau-
vorhaben effektiv kein Rechtschutz möglich ist“, kritisierte 
BUND-Anwalt Dirk Teßmer die Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts.

Am 5. Dezember 2008 legte Rechtsanwalt Teßmer für 
den Privatkläger Beschwerde beim Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe ein. Begründet wurde die Verfassungsbe-
schwerde mit dem Verstoß der Rahmenbetriebsplanzulas-
sung gegen das verfassungsmäßige Recht, seinen Wohnsitz 
frei von staatlichen Zugriffen behalten zu dürfen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat ein solches Recht seit langem 
anerkannt, die Verwaltungsgerichte weigerten sich bislang 
jedoch, dieses auch auf den Fall der faktischen Zwangswir-
kung anzuwenden, den die Tagebaugenehmigung durch die 
sog. „Rahmenbetriebsplanzulassung“ entfaltet.

Damit war die vorerst letzte Runde im juristischen Wi-
derstand gegen die Rahmenbetriebsplanzulassung einge-
läutet. Im Laufe des Jahres 2013 - 26 Jahre nach Bean-
tragung der bergrechtlichen Zulassung – sollte die finale 
Entscheidung fallen. 

August 2006, Otzenrath:  Bevor 
die RWE-Bagger kommen, wird  
das Feld bereitet. Auch die Toten 
müssen weichen. 
Foto: D. Jansen
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„Erreicht wurde in Bezug auf die 
Verhinderung von Umsiedlungen  
bisher nichts“ 

Theoretisch kann der 
Wähler jederzeit das Ruder he-
rumreißen. Dass er es nicht tut, ist 
nicht der Fehler des demokratischen 
Rechtsstaates.

Sie setzen sich unter großem 
persönlichen Einsatz gegen 
ihre Umsiedlung zu Wehr. 
Hat sich der Widerstand 
gelohnt? Wo sehen Sie 
Erfolge? Welche waren die 
bittersten Momente?

Der Sieg vor dem Bundesverwal-
tungsgericht 2006 war sicher ein 
Erfolg. Erreicht wurde in Bezug auf 
eine Verhinderung oder Verbes-
serung der Umsiedlungen bisher 
nichts. 

Der Auszug meiner Eltern aus ihrem 
Haus, die Zerstörung des Ortes, 
waren schlimm, und es steht noch 
schlimmes bevor. Vielleicht kann 
dies durch die Verfassungsklage 
noch verhindert werden. Insofern 
ist der Umstand, dass diese Option 
noch steht, ein Erfolg. Das Um-
denken in der Energiepolitik ist aus 
meiner Sicht kein Erfolg des Wider-
stands gegen Garzweiler II, sondern 
der verspäteten Einsicht in den 
Klimawandel geschuldet. Trotzdem 
wird der notwendige und mögliche 
Umbau eher an den wirtschaftlichen 
Interessen der Energiekonzerne als 
an den klimapolitischen Erfordernis-
sen ausgerichtet. 

Die Vereinten Initiativen 
waren mit den Kirchen und 
dem BUND lange eine der 
treibenden Kräfte gegen 
Garzweiler II. Anders als 
in Wackersdorf, Kalkar, 
Brokdorf oder Gorleben 
ist aber nie eine ganze 
Region auf die Barrikaden 
gegangen. Woran liegt das? 
Was waren die Versäumnisse 
der Bürgerinitiativen oder 
Umweltverbände?

Die Umsiedlung betrifft „nur“ etwa 
8.000 Menschen und das in einem 
vermeintlich überschaubaren Rah-
men. Anders verhält es sich mit der 

Herr Pütz, Sie haben die 
Umsiedlungen für Garzweiler 
II am eigenen Leibe erfahren. 
Glauben Sie noch an einen 
demokratischen Rechtsstaat?

Ja nach wie vor. Man muss 
allerdings aufpassen, dass die 
Wirtschafts- und Lobbyverbände 
und Dax-Konzerne die freiheitlich 
demokratische Grundordnung nicht 
durch Ihre Tätigkeit unterlaufen. Die 
vorgenannten sind meiner Meinung 
nach nur Ihrem Profit bzw. dem 
Ihrer Mitglieder verpflichtet. Die 
Verfassung ist auf das Allgemein-
wohl ausgerichtet, die Wirtschaft 
auf Ihren eigenen Profit. Deshalb 
muss man die Verfassung vor dem 
übersteigerten Profitstreben der 
Wirtschaft schützen.

Weite Teile des politischen Denkens 
in Deutschland sind jedoch darauf 
ausgerichtet, die Wirtschaft vor der 
Verfassung zu schützen. Der Tage-
bau ist nur ein Beispiel dafür, der 
latente Abbau von Arbeitnehmer-
rechten ein mindestens ebenso 
wichtiges. Der Beeinflussung der 
Politik durch Geld muss konsequent 
ein Riegel vorgeschoben werden, da 
nichts mehr die Demokratie unter-
läuft als die Korrumption der Politik 
durch Geld. 

Der Immerather Stephan Pütz hat lange Jahre im Vorstand der 
„Vereinten Initiativen“ und im Bürgerbeirat gegen den Tagebau 
Garzweiler II gekämpft. Seine Eltern mussten bereits dem Tage-
bau weichen. Er wehrte sich jahrelang juristisch gegen die eigene 
Zwangsumsiedlung. Heute ist er kommunalpolitisch aktiv.

atomaren Endlagerung, welche eine 
Vielzahl von Personen in unüber-
schaubarer Art und Weise betrifft. 
Gleichzeitig sind durch ein Endlager 
die wirtschaftlichen und damit 
auch politischen Protagonisten der 
Region, nämlich die Landwirte in 
besonderer Weise betroffen. Darüber 
hinaus kommt das Endlager von 
außen, nämlich aus der Bundesebe-
ne in die Region und ist nicht mit 
der dortigen Politik verwoben. Im 
Unterschied dazu hat die Braunkoh-
le zunächst politische Strukturen 
wie den Braunkohlenausschuss ge-
schaffen, diese infiltriert und dann 
für Ihre Zwecke eingesetzt. Insofern 
war die Politik schon ausgeschaltet, 
bevor der Tagebau kam. Die Um-
weltverbände haben sich diesbe-
züglich nicht allzu viel vorzuwerfen. 
Greenpeace ist jedoch weit hinter 
den Möglichkeiten zurückgeblieben. 
Zukünftige Aktivitäten im Bereich 
des Umweltschutzes sollten stärker 
investigativ ausgerichtet sein und 
der Spur des Geldes folgen. Ein 
politischer Korruptionsskandal im 
Zusammenhang mit einem Projekt 
bringt mehr als 10 Demonstrati-
onen.

Wie beurteilen Sie die Rolle 
des BUND im Widerstand 
gegen den Braunkohlenta-
gebau?

Der BUND hat immer eine wichtige 
Rolle im Widerstand gegen die 
Braunkohle gespielt, in den letzten 
Jahren mit Abstand die wich-
tigste. Insbesondere die Existenz 
einer Geschäftsstelle ermöglicht 
erst erfolgreiche Kampagnen, die 
ein Thema in der Öffentlichkeit 
halten. Der BUND ist in den letzten 
Jahren der wesentlichste Faktor im 
Widerstand gegen den Braunkohle-
tagebau. Dafür möchte ich mich an 
dieser Stelle ausdrücklich bedanken. 
Ohne den BUND wäre das Thema 
seit spätestens 2001 tot.

Die Fragen stellte DIRK JANSEN 
im August 2010.
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5.3 Wasserrechtliche Erlaubnis als  
 Genehmigungshürde? 

Nachdem sich die Grünen im Streit um die Rahmenbe-
triebsplanzulassung mehrheitlich zum Verbleib in der Re-
gierungskoalition entschieden hatten und damit der Weg 
für die bergrechtliche Zulassung freigemacht wurde, blieb 
als vermeintlich letzter Hebel gegen Garzweiler II die was-
serrechtliche Genehmigung. 

Dezember 1995: Rheinbraun beantragt Sümpfungs-
erlaubnis

Am 21. Dezember 1995 hatte die Rheinbraun AG diese 
so genannte Sümpfungserlaubnis beim Landesoberbergamt 
beantragt. Die Bergbautreibende beantragte damit, zur Tro-
ckenlegung des Tagebaus bis zu 180 Mio. m3/a Grundwasser 
fördern und ableiten zu dürfen.

Der BUND hielt dagegen. Mit der fristgerecht im Oktober 
1996 eingereichten Stellungnahme beantragten die BUND-
Experten Dirk Jansen und Martin Küpper, die Erlaubnis zu 
versagen. Als Gründe wurden u.a. die von der Grundwasser-
absenkung zu erwartenden Beeinträchtigungen des Wohls 
der Allgemeinheit, die fehlende Umweltverträglichkeitsprü-
fung sowie ein mangelhaftes Monitoring angeführt. Insbe-
sondere befürchtete der BUND massive Schädigungen der 
grundwasserabhängigen Feuchtgebiete des Internationalen 
Naturparks Maas-Schwalm-Nette mit ihren selten Tier- 
und Pflanzenarten. Diese unterlagen bereits dem Schutzre-
gime der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie vom 
Mai 1992, ohne dass allerdings die erforderliche FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung vorgesehen war. Auch das so genannte 
Kippenproblem, d.h. die Versauerung von Boden und Grund-
wasser durch den Schadstoffaustrag aus der Innenkippe des 
Tagebaus, bereitete dem BUND Sorgen [s. Kap. 1.3.3, S.13].

An die Umweltministerin Bärbel Höhn in ihrer Eigen-
schaft als Chefin der Obersten Wasserbehörde ging gleich-
falls der Appell, diese wasserrechtliche Erlaubnis zu versa-
gen.

„5-Punkte-Programm“ als Verhinderungsinstrument?

Auf der Landesdelegiertenkonferenz in Jüchen hatten 
die Grünen im Januar 1998 mit einer 60%-igen Mehrheit 
beschlossen, die Umweltministerin [vgl. Kap. 5.2] zu bitten, 
dass so genannte 5-Punkte-Programm umzusetzen. Danach 
sollten die gravierenden wasserwirtschaftlichen, sozialen 
und energiewirtschaftlichen Bedenken durch fünf Verfah-
rensschritte geprüft und abgearbeitet werden. Bezogen auf 
das Wasserrecht waren dies der Erhalt der Feuchtgebiete 
an Schwalm und Nette durch wirksame Versickerungsmaß-
nahmen, die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprü-
fung und das Problem der Kippenversauerung. 

Damit wurden zwar alle auch vom BUND aufgeworfenen 
Probleme erfasst, trotzdem hagelte es Kritik. Mit einem ei-
genen Rechtsgutachten zeigte der BUND die Mängel in der 

Bereits 1987 informierte 
der BUND  im Rahmen 
von Exkursionen - hier 
mit Martin Küpper (r.) - 
über die Gefährdung der 
Feuchtgebiete durch den 
Tagebau Garzweiler.
Fotos: D. Jansen (oben), BUND

Argumentation der Ministerin auf und warf ihr „politisches 
Wunschdenken, wenn nicht gar vorsätzliche Täuschung“ 
vor. Der BUND wies frühzeitig darauf hin, dass „das was-
serrechtliche Verfahren nur noch das „Wie“ des Vorhabens 
zum Gegenstand haben kann“. Insbesondere richtet sich der 
Vorwurf des BUND dahingehend, dass sich Umweltmini-
sterin Höhn nicht um die „Unhaltbarkeit der ökologischen 
Grundannahmen des Braunkohlenplans Garzweiler II“ ge-
schert habe.5.33

Trotzdem klammerten sich die Grünen an die Hoffnung, 
dass wasserrechtliche Genehmigungsverfahren würde 
„nach Recht und Gesetz ohne politische Einflussnahme“ 
unter Federführung der Umweltministerin ablaufen. Da-
bei warnte auch der SPD-Fraktionschef Klaus Matthiesen 
auf einer Sondersitzung am 20. Januar 1998 unverhohlen 
vor „Illusionen“; keiner der fünf Punkte stelle das Projekt 
grundsätzlich in Frage. Wer das Tagebauprojekt über das 
Wasserrecht stoppen wolle, werde „mit der Rechtslage kol-
lidieren“.5.34 

Die damalige Umweltministerin Bärbel Höhn erinnert 
sich5.35: 

„Für uns war vor der Wahl `95 der Rahmenbe-
triebsplan das Entscheidende und natürlich ist er das 
ja auch. Das mit der wasserrechtlichen Genehmigung 
war uns damals nicht bekannt und hat ja auch nie eine 
Rolle gespielt, deshalb hat das keiner auf der Rech-
nung gehabt. In meiner Ministerzeit habe ich diese 
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Wassergenehmigung rausgefummelt und gesehen, da 
gibt es ja noch einige Möglichkeiten. Vielleicht ist das 
der Fachblick in so einem Ministerium. Vielleicht ist es 
auch so: jede Chance muss man nutzen, die man hat. 
Ist auch okay, dass der BUND das kritischer gesehen 
hat. Wir hatten da was entdeckt, das noch ne kleine 
Chance bot. Unser Auftrag war, Garzweiler II nicht 
kommen zu lassen. Wie knifflig die war und wie nervös 
die SPD wurde, hat man dann ja auch gesehen. Es hat 
leider nicht gereicht, aber die kleine Chance aus der 
Hand zu geben, wollte ich nicht“.

Verfahren nach „Recht und Gesetz“?

Ab Februar 1998 fanden zahlreiche Dienstbesprechungen 
zwischen dem Umweltministerium und dem Landesober-
bergamt sowie diverse Anhörungen des RWE statt. Kurz vor 
der Bundestagswahl im September 1999 sorgte dann die 
Löschung eines angeblichen Gutachtens zur wasserrecht-
lichen Zulässigkeit von der Homepage des Umweltmini-
steriums für politischen Wirbel. Wirtschaftsminister Bodo 
Hombach sah in der von Bärbel Höhn vermeintlich veran-
lassten Löschung eine „politische Einflussnahme von grüner 
Seite“. Längst geklärte Fragen dürften nicht als Vorwand für 
Zeitschinderei genommen werden.5.36 Höhn konterte mit der 
Begründung, dass es sich nicht um eine wissenschaftlichen 
Kriterien genügenden Expertise gehandelt habe und warf 
Hombach eine ungefragte Einmischung in ein Gebiet vor, 
auf welchem dieser weder Kompetenz noch Sachverstand 
besitze.5.37  Die CDU-Opposition forderte indes Ministerprä-
sident Wolfgang Clement auf, Höhn zu entlassen.

Die Landtagsfraktionen von SPD und CDU machten in 
der Folge weiter Druck. Anfang September forderten sie, 
die wasserrechtliche Erlaubnis müsse noch in 1998 erteilt 

Oktober 1998: Der 
politische Streit um 
die Wasserrechtliche 
Erlaubnis beherrscht 
die Medien.
Quelle: WAZ

werden. Während Höhn weitere Prüfschritte und Gutachten 
ankündigte, drohte Wirtschaftsminister Hombach damit, 
einzuschreiten, um „ein Verfahren nach Recht und Gesetz“ 
sicherzustellen. Anfang Oktober 1998 ließen Clement und 
Hombach unisono mit dem Kölner Regierungspräsidenten 
Franz-Josef Antwerpes verkünden, ein genehmigungsfä-
higer Entwurf der wasserrechtlichen Erlaubnis liege vor. Ob-
wohl Höhn dementierte, wurde so der Druck weiter erhöht. 
In einem Offenen Brief an die Minister Hombach und Höhn 
äußerte der BUND die Befürchtung, „die überlebenswich-
tige Lösung des Problems Garzweiler II“ würde im „tagespo-
litischen Kleinkrieg“ versäumt. Entgegen anders lautender 
Behauptungen blieben die entscheidenden ökologischen 
und wasserrechtlichen Fragen weiterhin ungelöst. An Mi-
nisterpräsident Clement appellierten BUND und NABU, das 
„Kesseltreiben auf Ministerin Höhn“ zu beenden und end-
lich ein rechtsstaatliches Verfahren unter Berücksichtigung 
des europäischen Umweltrechts zu gewährleisten. 

Oktober 1998: Landesoberbergamt erteilt  
Sümpfungserlaubnis

Derweil ging auch die behördeninterne Abstimmung 
weiter. Nachdem Höhn Anfang Oktober einen ersten Ge-
nehmigungsentwurf des Landesoberbergamtes zurückge-
wiesen hatte, folgten weitere intensive Gespräche. Ende 
Oktober kam es dann zum finalen Showdown. Bärbel Höhn 
blickt zurück5.38:

„Hombach leitete das Bergamt an, eine eigene 
Wassergenehmigung zu schreiben und wollte die-
se präsentieren. Das haben wir mitbekommen und 
dann zwei Tage vor der Veröffentlichung unsere ei-
gene Genehmigung veröffentlicht. Da ist Clement zu 
Rheinbraun, um zu vermitteln. Dienstag Veröffentli-

chung, Donnerstag fuhr Clement 
zu Rheinbraun. In der Nacht von 
Donnerstag auf Freitag rief er 
an, er brauche meine Fachleute - 
traute sich nicht gegen mich die 
Genehmigung zu machen. Sind 
dann zu Rheinbraun gefahren. 
Saßen dann einer Phalanx von 
anderen gegenüber und wir vier 
Hanseln saßen dann da, wobei bis 
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12 halb 1, nur zu dritt. Dann gab es ein Din A3-Blatt 
– auf der einen Seite unsere Genehmigung und auf 
der anderen Seite die illegale Genehmigung von Hom-
bach, und da haben wir sehr gekämpft und nahezu 
keine Änderung zugelassen. Immer, wenn es ernsthaft 
wurde, habe ich gesagt: „Sie sind Ministerpräsident, 
Sie können mich anweisen“. Keine Änderungen an der 
Substanz. … Ich war auch ziemlich stolz und da hatten 
die dann praktisch keine Änderungen durchgesetzt, 
aber diesen Vertrag mussten sie natürlich positiv ver-
kaufen und am nächsten Morgen hat Clement dann 
gesagt: „Dieser Vertrag ist jetzt super!“ Gegen die Me-
dienmacht hat man dann keine Chance. Am Ende war 
es aber der vergiftete Apfel.“ 

Während Höhn den Kompromiss einer bis 2017 befri-
steten und mit Auflagen versehenen wasserrechtliche Er-
laubnis für die Sümpfung Tagebau Garzweiler als „tragfä-
hige Lösung“ bezeichnete, hagelte es nicht nur vom BUND 
Kritik. Auch der der Erkelenzer Bürgermeister Theo Clemens 
(CDU) zeigte sich enttäuscht. Ernüchtert reagierte Gerd 
Hachen, Präsidiumsmitglied der Vereinten Initiativen. „Wir 
haben uns von Seiten der Politik keine entscheidende Wen-
dung mehr erhofft“, sagte Hachen.5.39 Skepsis und Ableh-
nung herrschte aber auch bei den Rheinbraun-Betriebsrä-
ten vor. Erwin Winkel, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei 
Rheinbraun, forderte eine Sümpfungserlaubnis ohne Wenn 
und Aber und fürchtete um die Arbeitsplätze. Der Vorsit-
zende des Betriebsrats des Tagebaus Garzweiler, Helmut de 
Jong, rief zur Demonstration in Düsseldorf auf und sprach 
von einem möglichen „Ränkespiel der Frau Höhn“.5.40 Auch 
RWE machte Druck – letztendlich mit Erfolg. Nach einem 
Machtwort des Ministerpräsidenten Wolfgang Clement 
nahm Bärbel Höhn etliche geplante Auflagen zurück. Am 
30. Oktober 1998 erteilte das Landesoberbergamt dann 
schließlich die nun bis 2023 befristete wasserrechtliche Er-
laubnis für die Sümpfung des Tagebaus Garzweiler II. Damit 
war der Weg frei für die Grube.

Grünes Licht für Tagebau sorgt für grünen Streit

Bis zum Schluss hatte Bärbel Höhn versucht, den ihr ver-
bliebenen Spielraum zu nutzen, musste letztendlich aber 
ihre Niederlage eingestehen. Während sich die SPD und 
RWE als Sieger feiern ließen, führte der „Kompromiss“ in-
nerhalb der Grünen zu einer weiteren ernsten Krise. Daniel 
Kreutz, Vertreter des so genannten Fundi-Flügels kritisierte 
am 12.11.1998 in einem Schreiben an die Partei: „Es gibt 
buchstäblich nichts, was man von den Regierungsgrünen 
nicht bekommen könnte, wenn man ihnen mit Regierungs-
entzug droht“. Das Kreutz-Papier mit dem Titel „Garzweiler 
II oder die Sümpfung der Grünen“ lastete den Verlust an po-
litischer Glaubwürdigkeit erstmals vor allem auch der grü-
nen Umweltministerin an, die bis dahin als geradlinig und 
unantastbar gegolten hatte. Höhn müsse sich fragen lassen, 
ob die auf dem Jüchener Parteitag genährten Hoffnungen, 
Garzweiler II könne noch über das Wasserrecht gekippt 
werden, nicht Teil eines „gigantischen Scheingefechts“ ge-
wesen seien.5.41

BUND legt Widerspruch gegen Sümpfungserlaubnis 
ein

Am 04.12.1998 legte der BUND beim Landesoberberg-
amt in Dortmund Widerspruch gegen die wasserrechtliche 
Erlaubnis zur Sümpfung des geplanten Tagebaus „Garz-
weiler II“ ein und beantragte die Zurücknahme des Erlaub-
nisbescheides. Wegen der  „dramatischen Allgemeinwohl-
schädlichkeit“ des Vorhabens hätte die wasserrechtliche 
Erlaubnis verweigert werden müssen, so der BUND. Das 
jährliche Abpumpen von bis zu 155 Mio. m3 Grundwasser 
stelle einen unbeherrschbaren Eingriff in die Ökologie der 
Niederrheinischen Bucht dar und gefährde die Trinkwasser-
versorgung der zukünftigen Generationen. Die Wirksamkeit 
der geplanten Ausgleichsmaßnahmen für die unersetzlichen 
Feuchtgebiete an Schwalm und Nette sei unbewiesen. Auch 
das Fehlen der EU- und bundesrechtlich vorgeschriebenen 

Mai 2000 : Dorothea Schubert, 
Hub Bemelmans /Stichting 
Milieufederatie Limburg) und  
Dirk Jansen präsentieren im 
niederländischen National-
parkzentrum „De Meinweg“ das 
gemeinsam in Auftrag gege-
bene Grundwasser-Gutachten 
(s. S. 138).   Foto: BUND
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Verträglichkeitsprüfung gemäß der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie führe zur Rechtswidrigkeit des Erlasses. Diese 
FFH-Verträglichkeitsprüfung solle zwar im späteren Erlaub-
nisverfahren durchgeführt werden, hätte aber zwingend vor 
Erteilung der Sümpfungsgenehmigung erfolgen müssen. Die 
Umkehr der vorgeschriebenen Prüfungsreihenfolge wertete 
der BUND als „eindeutig rechtswidrig“.

Nach rekordverdächtigen sieben Jahren (!) wies die Be-
zirksregierung Arnsberg, Abteilung 8 Bergbau und Energie 
in NRW, als Nachfolgerin des Landesoberbergamtes den 
BUND-Widerspruch am 28.07.2005 zurück. Auch wenn der 
Streit um die Sümpfungserlaubnis wegen fehlender Kla-

gebefugnis des BUND damit 
formal beendet wurde, ging 
die Diskussion um die wasser-
wirtschaftlichen Folgen des 
Tagebaus weiter.

Nationalpark Meinweg in  
    Gefahr

Dass die Auswirkungen 
der Tagebaue nicht an Lan-
desgrenzen Halt machen, 
bestätigte dass vom BUND 
und NABU gemeinsam mit 

Bizarrer Rechtsstreit um Monitoring
Zur Überwachung der Einhaltung der wasserwirtschaftlichen und ökologischen Ziele des 

Braunkohlenplans Garzweiler II sehen die entsprechenden Genehmigungen ein begleiten-
des Monitoring vor. Der BUND hatte schon sehr frühzeitig bekundet, daran nicht mitwirken 
zu wollen. Zum einen wolle man nicht zum Erfüllungsgehilfen bei der Realisierung des 
Tagebaus werden, zumal eine Überprüfung durch eine unabhängige Stelle nicht vorgesehen 
war. Zum anderen sei auch die Konzeption des Monitorings mangelhaft, da nicht alle dem 
Braunkohlenplan zu Grunde liegenden Annahmen mit einbezogen werden sollten. Doch 
auch ohne BUND entspann sich um die Realisierung des Monitorings ein bizarrer Streit.

Während der Braunkohlenausschuss und die Bezirksregierung Köln die Monitoring-
Zuständigkeit für sich reklamierten, wies das Umweltministerium die ihm unterstellten 
Fachbehörden an, daran nicht teilzunehmen. Umweltministerin Höhn untersagte dem 
Braunkohlenausschuss zudem per Erlass vom 21.04.1997, mit der Rheinbraun AG und dem 
Erftverband einen Vertrag zur Überwachung der wasserwirtschaftlichen Folgen des geplanten Tagebaus „Garzweiler II“ abzuschließen. Dagegen 
reichte der  Braunkohlenausschuss Klage ein, die am 07.05.1998 abgewiesen wurde. Der Rechtsstreit Höhn vs. Antwerpes endete schließlich mit einer 
Niederlage des Kölner Regierungspräsidenten. Am 11.03.1999 lehnte das Oberverwaltungsgericht Münster den Berufsantrag der Bezirksregierung ab. 
Der BUND sah darin eine „schallende Ohrfeige“ für den Kölner RP. „Diese braunkohlefreundliche Gremium Braunkohlenausschuss unterliegt voll und 
ganz der Fachaufsicht des Umweltministeriums“, bewertete BUND-Expertin Dorothea Schubert die Folgen des Urteils. Damit sei der Weg frei für eine 
objektive und kritische Prüfung der Tagebaufolgen, eine Chance, die Höhn nutzen müsse, um das Monitoring zu optimieren. 

Unbeschadet des Rechtsstreits nahm die große Monitoring-Arbeitsgruppe am 01.10.1997 die Arbeit auf. Seitdem erfolgt anhand verschiedener 
Indikatoren eine jährliche Bewertung. Die letztendliche Entscheidung, ob eine ordnungsgemäße Einhaltung der Ziele des Braunkohlenplans vorliegt 
oder nicht, obliegt dem Braunkohlenausschuss. Ob so eine objektive Überprüfung der Folgen von Garzweiler II gewährleistet ist, darf weiterhin 
bezweifelt werden.

Biotope am Tropf: Über 
Rohrleitungen wird aufbe-
reitetes Sümpfungswasser 
zu den Naturschutzgebieten 
an Schwalm und Nette 
geleitet.

niederländischen Umweltorganisationen im Mai 2000 prä-
sentierte Gutachten zu den Auswirkungen der Sümpfungs-
maßnahmen auf den Grundwasserhaushalt im Nationalpark 
Meinweg.5.42 

Die Ergebnisse zeigten: Der Nationalpark Meinweg wurde 
durch die Sümpfung massiv geschädigt, die Auswirkungen 
waren weit gravierender als von Rheinbraun und den Be-
hörden zugegeben. Erstmals wies das Gutachten auch auf 
die hydrologischen Wechselbeziehungen der drei Großtage-
baue Inden, Hambach und Garzweiler hin. Die schützens-
werten Feuchtgebiete, so das Gutachtens, sind auch durch 
die Wechselbeziehungen der Grundwasserleiter gefährdet, 
die technische Wirksamkeit der Kompensation durch Tie-
feninfiltration bleibe ungewiss. 

Der BUND sah mit dem Gutachten seine Kritik an der 
wasserrechtlichen Erlaubnis bestätigt und kündigte an, die 
Ergebnisse in die Klage gegen die Rahmenbetriebsplanzu-
lassung Garzweiler I/II einfließen zu lassen5.43 [s. Kap. 5.2]. 

Seitdem wird mit einer Vielzahl von Infiltrationsanlagen 
versucht, die Grundwasserstände in den Feuchtgebieten zu 
stabilisieren. Das im Tagebau gehobene Wasser wird in den 
Wasserwerken Wanlo und Jüchen aufbereitet und über ein 
etwa 150 km langes Rohrleitungssystem zu den Feuchtge-
bieten transportiert. In 175 Sickerbrunnen, 90 Sickerschlit-
zen, Sickergräben und Direkteinleitstellen wird das Wasser 
infiltriert. Insgesamt wurden im Wasserwirtschaftsjahr 
2010 67 Millionen Kubikmeter so genannten Ökowassers 
zur Stützung der Feuchtgebiete im Einflussbereich des Ta-
gebaus Garzweiler II eingesetzt.5.44 

Dass die BUND-Befürchtungen berechtigt waren, zeigt 
zum Beispiel der Umstand, dass die Steuerung der Infiltra-
tionsanlagen - vor allem im Liegengrundwasserleiter - im Fo
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5.4 Zwangsenteignung: Der Kampf um die  
 BUND-Obstwiese 

„Bergrecht bricht Grundrecht“. Nirgendwo sonst wird 
dieser Satz so mit Inhalt gefüllt, wie in bergrechtlichen 
Zwangsenteignungsverfahren. Die anachronistische und 
undemokratische Struktur des Bundesberggesetzes zum 
öffentlichen Thema zu machen, war deshalb Ziel der lang-
jährigen Auseinandersetzung um die BUND-Obstwiese im 
Tagebaufeld Garzweiler. 

Symbol des Widerstandes: Die BUND-Obstwiese

Der BUND hatte das etwa ein Hektar große Grundstück 
noch vor Rechtskraft der Rahmenbetriebsplanzulassung von 
einer dem Anliegen wohl gesonnenen Privatperson über-
nommen. Die nicht unerhebliche Kaufsumme wurde allein 
durch Spenden und die spätere Übernahme von Baumpa-
tenschaften aufgebracht. 

Unter großer Anteilnahme der Medien pflanzte der 
BUND im Frühjahr 1998 die ersten Obstbäume. Zum Eklat 
kam es, als der Rheinbraun-Werkschutz, der die Aktion zu-
nächst aus sicherer Entfernung durch Ferngläser beobach-
tete, begann, die Kfz-Kennzeichen der Gäste zu notieren. 
Fortan wurde die Obstwiese durch fortgesetzte Aktionen 
und Pressetermine zum zentralen Symbol des Widerstandes 
gegen den Tagebau. 

Ursprünglich plante RWE, das BUND-Grundstück sollte 
„spätestens 2006 … vom Tagebau Garzweiler I erfasst“ wer-
den. Es sei ferner nicht auszuschließen, dass das Grundstück 

auch schon vor 2006 für den Bergbau vorlaufende Maß-
nahmen benötigt werde. Letztendlich konnte der BUND die 
Obstwiese bis zum Januar 2008 vor den näher rückenden 
Braunkohlebaggern schützen.

RWE beantragt Zwangsenteignung

Nachdem im Vorfeld einige Versuche 
der RWE Rheinbraun AG, das Grundstück 
per Überlassungsvertrag zu erwerben 
oder gegen eine andere Obstwiese ein-
zutauschen, wegen der Weigerung des 
BUND gescheitert waren, beantragte das 
Unternehmen bei der Bezirksregierung 
Arnsberg im Februar 2003 die beschö-
nigend als „Grundabtretung“ titulierte 
Zwangsenteignung. Zur mündlichen Ver-
handlung über die Grundabtretung und 
die Entschädigung wurde für den 6. Mai 
2003 ein Ortstermin anberaumt. 

Tagebau schädigt Allgemeinwohl 

Gemäß § 79 Abs. 1 Bundesberggesetz 
ist die Grundabtretung im einzelnen Falle 
zulässig, wenn sie dem Wohl der Allge-
meinheit dient, insbesondere die Versor-
gung des Marktes mit Rohstoffen, die Er-
haltung von Arbeitsplätzen im Bergbau, 
der Bestand oder die Verbesserung der 
Wirtschaftsstruktur oder der sinnvolle 
und planmäßige Abbau der Lagerstätte 
gesichert werden sollen. Die erforder-
liche Zustimmung durch die Bergbehör-
de darf nur aus überwiegenden öffentli-
chen Interessen erteilt werden. 

RWE Rheinbraun versuchte mit Hilfe 
allgemeiner Gutachten dieses überwie-
gende öffentliche Interesse zu belegen. 

08.04.1998 : Bäume gegen 
Bagger
Unterstützt vom Erkelen-
zer Bürgermeister Theo 
Clemans (l.) pflanzt der 
BUND-Landesvorsitzende 
Klaus Brunsmeier (3.v.r.) den 
letzten von 80 Obstbäumen. 
Es unterstützen ihn dabei die 
BUND-Bundesvorsitzende 
Dr. Angelika Zahrnt, Dechant 
Günter Salentin (Erkelenz), 
Dorothea Schubert und die 
Grünen-Sprecherin Barbara 
Steffens  mit Sohn (v.l.n.r.)

Erkelenzer Nachrich-
ten, 09.04.1998

Meinweggebiet bis heute problematisch ist.  Die Menge in-
filtrierten Wassers muss weiter gesteigert werden, um den 
Sümpfungseinfluss zu minimieren. Probleme bereiten die 
hydraulischen Verbindungen der Meinwegscholle und der 
Venloer Scholle - wie vom BUND schon im Jahr 2000 gut-
achterlich prophezeit.
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Vollkommen unzureichend, wie die BUND-Verhandlungs-
führer Klaus Brunsmeier, Dirk Jansen und Rechtsanwalt Dirk 
Teßmer entgegen hielten. In der ersten Verhandlungsrunde 
erreichten sie, dass sich die RWE Rheinbraun AG zur Über-
nahme der Kosten für ein Gegengutachten verpflichtete. 
Auch sollte ein zweites Gutachten zur Wertermittlung der 
Obstwiese zwecks korrekter Festsetzung einer im Zweifel 
fälligen Entschädigung vorgelegt werden.

Mit der Erstellung des Gegengutachtens beauftrag-
te der BUND das Öko-Institut Freiburg. Im Rahmen einer 
Landespressekonferenz im März 2004 stellte der BUND 
die 113-seitige „Energiewirtschaftliche Bewertung Braun-
kohlentagebau Garzweiler II“ sowie das separat in Auf-
trag gegebene Gutachten „Alternativen zur Braunkohle“5.45 
vor. Fazit: Ohne Garzweiler II gehen die Lichter nicht aus, 
RWE Power geht von falschen Grundannahmen aus, es gibt 
umweltfreundliche Alternativen, ein überwiegendes und 
dringendes Allgemeinwohlinteresse an der Enteignung des 
BUND  kann nicht belegt werden. Im Gegenteil: Der Tage-
bau steht wegen seiner weit reichenden ökologischen, sozi-
alen und klimaschutz-politischen Folgen im eklatanten Wi-
derspruch zum Wohl der Allgemeinheit. Der Schutz der von 
der Verfassung garantierten Grundrechte und der Erhalt der 

natürlichen Lebensgrundlagen müssten nach BUND-Auf-
fassung daher gegenüber den rein betriebswirtschaftlichen 
Interessen der RWE Power AG vorrangig sein. Eine Zwangs-
enteignung sei nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts damit nicht zulässig. 

Weitere Verhandlungstermine mit der Bezirksregierung 
Köln und der RWE Power AG folgten. Zur Beantwortung 
strittiger Fragen zu den aktuellen energiewirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen beauftragte der BUND in Abstim-
mung mit der Bezirksregierung Arnsberg erneut das Öko-
Institut, welches im April 2005 eine ergänzende Expertise 
vorlegte.5.46 Darin kamen die Gutachter zu dem Ergebnis, 
dass die Braunkohle vor dem Hintergrund des europaweiten 
Emissionshandels mittelfristig nicht wirtschaftlich sei und 
auch die angekündigte Kraftwerksmodernisierung keinen 
Beitrag zum Klimaschutz leiste. Die energiewirtschaftlichen 
Alternativen (Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gas-
kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung) seien gegenüber 
der Braunkohle sowohl als ökologischer als auch wirt-
schaftspolitischer Sicht wesentlich vorteilhafter. Während 
in der Braunkohle seit Jahren massiv Arbeitsplätze abge-
baut würden, würde die „Energiewende“ neue, zukunftsfä-
hige Stellen schaffen.

„Bergrecht ist wie Kriegsrecht gegen die Ökologie“

Am 8. Juni 2005 teilte RWE Power dann mit, dass sich 
„auf Grundlage der aktuellen Tagebauplanung die tatsäch-
liche bergbauliche Inanspruchnahme der Obstwiese auf Ja-
nuar 2008 verschiebt“. Vorbereitende Maßnahmen müssten 
auf dem Grundstück allerdings ab Juli 2007 durchgeführt 
werden. Einen Tag zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht 
Münster die Klagen des BUND sowie einer Privatperson ge-
gen die Zulassung des Rahmenbetriebsplans Garzweiler I/
II verhandelt. Am 9. Juni fasste die Bezirksregierung Arns-
berg den Grundabtretungsbeschluss („Das Eigentum des 
Antragsgegners … wird entzogen und der Antragstellerin 
zu Eigentum übertragen…“). Gegen diesen Beschluss legte 
der BUND am 13. Juli 2005 Klage beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf ein. Die Kritik: Die Zwangsenteignung sei rechts-
widrig, da der geplante Tagebau Garzweiler II energiewirt-
schaftlich überflüssig, klimaschutzpolitisch verheerend und 
ökologisch nicht beherrschbar sei. Es war die erste Klage 
gegen die Zwangsenteignung eines Bergbaubetroffenen im 
Rheinland.5.47

Mit umfangreichen Schriftsätzen wurde die Klage im 
Folgenden begründet. Die Bezirksregierung als Beklagte so-
wie die beigeladene RWE 
Power AG – letztere ver-
treten durch die Kanzlei 
Redeker et al. – erwiderte 
ebenso umfangreich.

Am 6. Juni 2006 kam 
es dann zur mündlichen 
Verhandlung vor dem Ver-
waltungsgericht. BUND-

Die BUND-Obstwiese
Der BUND hatte das etwa 1 Hektar große Grundstück im Jahre 

1997 - vor Zulassung des Rahmenbetriebsplans Garzweiler I/II - er-
worben. Es lag unmittelbar am Übergang des Tagebaus Garzweiler I 
zu Garzweiler II bei der ehemaligen Ortschaft Otzenrath. Mit Dan-
ziger Kantapfel und Rheinischer Schafsnase, Rotem Boskoop, der 
Guten Grauen und vielen anderen wurden ausnahmslos Obstsorten 
gepflanzt, die traditionell in dieser Region zuhause sind. 87 Bäume 
wurden gepflanzt und bis zur Zwangsräumung am 10. Januar 2008 
ökologisch bewirtschaftet.

Die Apfelernte 2007 wurde zum „Garzweiler Flächenbrand“, 
einem hochfeinen Destillat veredelt. Vor der Zerstörung der Wiese 
und dem Fällen der Bäume durch das RWE hat der BUND für den 
Fortbestand der Bäume gesorgt: Es wurden Reiser von den Bäu-
men geschnitten, die derzeit auf einer neuen Unterlage zu kleinen 
Bäumchen heranwachsen. Diese wollen wir beizeiten an einem ge-
eigneten Ort auspflanzen, um auch so ein Zeichen der Hoffnung 
zu setzen.
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Aktivistinnen und Aktivisten begleiteten die Verhandlung 
mit einer Mahnwache, das Medieninteresse war gewaltig. 

 Nach kurzer Verhandlung wies das Verwaltungsgericht 
unter dem Vorsitzenden Richter Udo Fix die Klage als un-
begründet ab, ließ allerdings wegen der grundsätzliche Be-
deutung der Rechtssache die Berufung zu. Ernüchtert kon-
statierte der BUND-Landesvorsitzender Klaus Brunsmeier: 
„Bergrecht ist wie Kriegsrecht gegen die Ökologie. Ganze 
Landstriche werden für die Gewinnung eines antiquierten 
Energieträgers verwüstet, ohne dass die aktuellen Umwelt-
standards berücksichtigt werden und die Betroffenen reelle 
Rechtsschutzmöglichkeiten haben. Dieser im bundesdeut-
schen Recht einmalige Anachronismus ist grundgesetzwid-
rig und gehört endlich abgeschafft.“5.48

Das Gericht konstatierte ohne umfängliche Begrün-
dung5.49, dass überwiegende öffentliche Interessen, die 
dem Tagebau entgegenstünden, nicht ersichtlich seien. 
Der Gesetzgeber habe beanstandungsfrei dem Bergbau im 
Bundesberggesetz eine Vorrangstellung eingeräumt. Da-
nach entspreche eine geordnete Rohstoffversorgung einem 
überragenden Interesse der Volkswirtschaft. Auf die Frage, 
ob die Auskohlung des BUND-Grundstückes zur Versorgung 
des Marktes notwendig sei, komme es nicht an. Im Übrigen 
erfolge aus dem Betriebsplanzulassungsverfahren eine Bin-
dungswirkung dahingehend, dass die BUND-Rügen wegen 
entgegenstehender öffentlicher Interessen ja bereits durch 
die Rahmenbetriebsplanzulassung berücksichtigt worden 
seien.

Damit bestätigte das VG Düsseldorf die ganze Absurdi-
tät des Bergrechts: Einerseits wurde dem BUND im Klage-
verfahren gegen die Rahmenbetriebsplanzulassung unter 
Verweis auf das spätere Grundabtretungsverfahren eine 
vollumfängliche Prüfung des Allgemeinwohlinteresses ver-
weigert. Andererseits wurden eben diese Allgemeinwohlbe-
lange dann im Grundabtretungsverfahren per se und ohne 
eben diese vollumfängliche Prüfung als nachrangig ein-
gestuft. Der BUND fordert auch deshalb, das noch in der 
Tradition des Preußischen Bergrechts von 1865 stehende 
Bundesberggesetz zu modernisieren oder im Zuge des Bü-
rokratieabbaus ganz abzuschaffen. 

Der BUND geht in Berufung – RWE beantragt 
Zwangsräumung

Am 31. Juli 2006 legte der BUND beim Oberverwal-
tungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster 
Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil des VG Düssel-

Strafanzeigen gegen RWE Power – Behörden ohne Ermittlungseifer
Seit Bepflanzung des BUND-Grundstücks im geplanten Tagebau Garzweiler kam es immer wieder zu Vandalismus und Diebstählen. Mal verschwan-

den über Nacht frisch gepflanzte Apfelbäume, mal wurden Obstbäume umgefahren oder illegal geerntet.

Im August 2002 platze dem BUND dann zum ersten Mal der Kragen: Bei einem der regelmäßigen Pflegeeinsätze wurde ein Bohrtrupp dabei 
erwischt, wie er das BUND-Grundstück als Zufahrt für sein schweres Gerät missbrauchte und dabei Schäden am Oberboden verursachte. BUND-
Geschäftsleiter Dirk Jansen dokumentierte das Geschehen fotografisch, stellte den Verursacher zur Rede und erstattete Strafanzeige. Resultat: Laut 
Staatsanwaltschaft konnte der Verursacher nicht ermittelt werden, das Verfahren wurde eingestellt.

Später tauchten auf einmal armdicke Stromkabel auf der Wiese auf. Der BUND stellte Strafanzeige, RWE entschul-
digte sich und installierte ohne vorherige Information des BUND an den vier Ecken der Obstwiese Schilder mit der 
Aufschrift „Betreten verboten – Privatgrundstück“.

Im Juli 2007 dann ein erneuter Vorfall. Wiederum hatten offenbar RWE-Trupps das Grundstück mit schwerem Gerät 
befahren, zwei Obstbäume wurden offenbar mutwillig zerstört. Auch die erneute Strafanzeige gegen die RWE Power 
AG wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verlief im Sande. Lapidar teilte die Staatsanwaltschaft Mön-
chengladbach dem BUND mit, dass das Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch gegen den verantwortlichen 
RWE-Tagebaudirektor Lutz Kunde eingestellt worden sei, da der beschuldigte die Tat bestreite und Tatzeugen nicht 
vorhanden seien.

Ganz bitter wurde es dann zur Erntezeit im September 2007. Der BUND wollte noch eine letzte Apfelernte vor der 
befürchteten Räumung der Obstwiese einfahren, um diese zu einer Neuauflage des „Garzweiler Flächenbrandes“ zu 
veredeln. Bis auf einen Apfelbaum waren alle Bäume offenbar von Profis systematisch abgeerntet und das Erntegut 
abtransportiert worden. Auch die erneute Strafanzeige blieb ohne Erfolg und das Verfahren wurde eingestellt.

06.06.2006: Dirk Jansen, Klaus Brunsmeier und Dirk Teßmer 
vertreten den BUND vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf.
Foto: D. Schubert
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dorf ein und beantragte, den Grundabtretungsbeschluss 
aufzuheben. Dieser genüge aufgrund der verfassungswid-
rigen Vorschriften des Bundesberggesetzes nicht den An-
forderungen des Grundgesetzes zum Schutz des Eigentums. 
Zur Sicherung der Stromerzeugung sei Garzweiler II nicht 
notwenig, eine Enteignung damit unzulässig. 

Ungeachtet des anhängigen Berufungsverfahrens bean-
tragte die RWE Power AG am 22. Mai 2007 die so genann-
te vorzeitige Besitzeinweisung der BUND-Obstwiese zum 
2. Januar 2008. Gemäß § 97 Bundesberggesetz kann die 
zuständige Behörde den Grundabtretungsbegünstigten auf 
Antrag schon vor Abschluss des Verfahrens in den Besitz 
des betroffenen Grundstücks einweisen, wenn die sofortige 
Ausführung des die Grundabtretung erfordernden Vorha-
bens aus Gründen des Wohles der Allgemeinheit dringend 
geboten ist. Mit anderen Worten: Das Bundesberggesetz 
geht mit diesem Instrument, welches auf eine Zwangsräu-
mung hinaus läuft, auf „Nummer Sicher“. Den Betroffenen 
soll letztendlich gegen die Interessen des Bergbaus keine 
Chance bleiben.

Auch diesem RWE-Antrag folgte die Bezirksregierung 
Arnsberg mit Beschluss vom 24. August 2007 und ordnete 
gleichzeitig dessen sofortige Vollziehung an. Am 20. Sep-
tember 2007 legte der BUND daraufhin beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf Klage gegen die vorzeitige Besitzeinwei-
sung (Zwangsräumung) ein.

Am 21. Dezember 2007 kam es dann zur lange erwar-
teten mündlichen Verhandlung der BUND-Klage gegen die 
Grundabtretung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. 
Nach einer denkwürdigen, wenig objektiven Diskussion 

wiesen die Richter die Klage ab und ließen auch keine Revi-
sion zu.5.50 Dass die Richter in der Urteilsbegründung die 20 
Jahre alte energiepolitische Leitentscheidung zu Garzweiler 
II der Landesregierung als Begründung der vermeintlichen 
energiepolitischen Notwendigkeit des Tagebaus heranzo-
gen, stieß nicht nur beim BUND auf Empörung. Auch zahl-
reiche Betroffene, die der Verhandlung beiwohnten, waren 
entsetzt. Immerhin bestätigte RWE Power, dass Garzwei-
ler II zur Sicherung der Energieversorgung nicht notwen-
dig sei. Das Gericht gab der Argumentation jedoch Recht, 
wonach die Zwangsenteignung allein aus Gründen der Ver-
sorgungssicherung des Marktes mit Rohstoffen notwendig 
sei und dem Allgemeinwohl diene, weil der „sinnvolle und 
planmäßige Abbau“ der Lagerstätte auf diese Weise gesi-
chert werde. Eine abwegige Argumentation, wie der BUND 
findet. Der Belang Rohstoffsicherung müsse angesichts der 
existenziellen Bedrohung der natürlichen Lebensgrundla-
gen durch den Klimawandel nachrangig sein, weshalb die 
Grundabtretung nicht dem Wohl der Allgemeinheit dient, 
und damit unzulässig ist.

Auch der Vorsitzende des BUND-Bundesverbandes, Hu-
bert Weiger, sah in der Entscheidung des Münsteraner Ober-
verwaltungsgerichts eine „eklatante Fehlentscheidung“. Die 
nun mögliche Enteignung eines dem Verband gehörenden 
Grundstücks durch die RWE Power AG diene der Fortset-
zung einer verfehlten Energiepolitik. Mit dem Aufschluss 
von Garzweiler II werde die Erdatmosphäre mit CO2-Emissi-
onen aus der Verbrennung von 1,3 Milliarden Tonnen Kohle 
zusätzlich belastet. Angesichts der Warnungen der Wissen-
schaftler vor den Folgen der zunehmenden Erderwärmung 
müsse dieser Klimafrevel dringend gestoppt werden. Weiger 

01. bis 10.01.2008: Besetzung der BUND-Obstwiese. Bei Eiseskälte widersetzen sich die BUND-Aktivisten bis zuletzt der Zwangsräu-
mung. Die Wiese wird Pilgerziel zahlreicher Anwohner und der internationalen Medien.   Foto: D. Jansen
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bezeichnete die Begründung des Gerichts, die Inanspruch-
nahme des BUND-Grundstückes für Garzweiler II diene dem 
Allgemeinwohl als „grotesk“. Nach einem Jahr intensiver 
Debatte um die Notwendigkeit von mehr Klimaschutz sei 
der Öffentlichkeit inzwischen klar, dass nicht der Ausbau 
fossiler sondern nur der Ausbau erneuerbarer Energien dem 
Allgemeinwohl diene. RWE unterlaufe mit Garzweiler II 
nicht nur die Klimaschutzbeschlüsse der Bundesregierung, 
das Unternehmen setze auch seine Politik der Landschafts-
zerstörung und Zwangsenteignung unvermindert fort.5.51  

BUND besetzt eigene Obstwiese

In einem Akt der Notwehr besetzten BUND-Aktivisten 
um den BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen und den Landes-
vorsitzenden Paul Kröfges am 1. Januar 2008 das eigene 
Grundstück, errichteten gemeinsam mit der BUNDjugend 
ein Widerstandscamp und verhinderten die für den 2. Ja-
nuar angekündigte Zwangsräumung. Die Obstwiese wur-
de fortan zum Pilgerort zahlreicher Besucher. Hunderte 
Anwohner aus der Umgebung bekundeten ihre Solidarität 
mit den in großer Kälte ausharrenden Aktivisten, sorgten 
für Verpflegungsnachschub und Zuspruch. Die Wiese wurde 
auch zum Dauerziel der deutschen und sogar internationa-
len Presse, die über den Widerstand gegen die Braunkohle-
Bagger berichtete. 

10 Tage lang widersetzten sich die UmweltschützerInnen 
den RWE-Sicherheitskräften, ehe ein Großaufgebot der Po-
lizei die friedlich Widerstand leistenden AktivistInnen am 
Abend des 10. Januar 2008 von der Wiese schleppte. Unmit-
telbar darauf setzte RWE Power seine Bagger in Gang und 
zerstörte die Wiese.

Der Vorgang offenbarte die ganze Widersinnigkeit des 
Bundesberggesetzes: Ohne Rechtskraft des Grundabtre-
tungsbeschlusses wurden Fakten geschaffen. Die Wiese, 
obwohl weiterhin formal im Eigentum des BUND, wurde in 
ein tiefes Loch verwandelt. Folgerichtig zog der BUND die 
Klage gegen die vorzeitige Besitzeinweisung zurück. Sie war 
von der Realität längst überholt worden.

Trotz der Zerstörung der Wiese legte der BUND am 12. 
Februar 2008 beim Oberverwaltungsgericht Münster Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ein. Da 
das OVG der Beschwerde nicht abhelfen konnte, musste das 
Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Dieses lehnte die 
Beschwerde mit Beschluss vom 20. Oktober 2008 ab.5.52 

Bundesverfassungsgericht als letzte Instanz

Nachdem der Rechtsweg vor den Verwaltungsgerich-
ten mit den letztinstanzlichen Beschlüssen des Bundes-
verwaltungsgerichts vom Oktober 2008 erschöpft war, 
konnte - und musste - der BUND nunmehr Beschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht erheben. Am 5. Dezember 
2008 wurde das höchste deutsche Gericht angerufen. Zur 
Begründung führte der BUND an, dass wegen der verfas-
sungswidrigen Vorschriften des Bundesberggesetzes der 

Rechtsschutz eines Grundstückseigentümers gegen einen 
Braunkohlentagebau effektiv unmöglich sei. Die Frage der 
Allgemeinwohlerforderlichkeit des Vorhabens hätte gem. 
Art. 14 Abs. 3 Grundgesetz vollumfänglich geprüft werden 
müssen. Die Prüfung der Erforderlichkeit der Enteignung 
wurde von den Gerichten aber wegen der Existenz der Rah-
menbetriebsplanzulassung nicht umfänglich vorgenommen. 
Die Gerichte hatten diesem Zulassungsbescheid eine „Bin-
dungswirkung“ für das Enteignungsverfahren zugemessen, 
die weder im Gesetz abgebildet noch mit den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen insbesondere an einen effek-
tiven Rechtsschutz zu vereinbaren ist.5.53 

Paul Kröfges, seit April 2007 neuer Landesvorsitzender 
des BUND, fand deutliche Worte: „Der Begriff des Allge-
meinwohls wurde durch die Verwaltungsgerichte pervertiert. 
Klimaschädigung, Landschaftszerstörung und Menschen-
vertreibung nur für den Profit des RWE, das muss aufhören. 
Die Gewinnung und Nutzung von Braunkohle dient entge-
gen der bisherigen Auffassung der Gerichte nicht dem Wohl 

10.01.2008, 20.00 Uhr: Ein 
Großaufgebot der Polizei 
trägt die ausharrenden 
BUND-Aktivisten - hier 
Dirk Jansen -von der Wie-
se. Die BUND-Aktion fand 
in den Medien europaweit 
Beachtung.
Foto: P. Kerkhoff; Ausriss: BILD
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der Allgemeinheit – im Gegenteil. 
Wir setzen auf das Bundesver-
fassungsgericht. Hier muss eine 
Neubewertung der durch das an-
tiquierte Bergrecht erzwungenen 
Menschenvertreibung erfolgen. 
Bergrecht darf nicht Grundrecht 
brechen.“5.54 

Erst einmal jedoch war Funk-
stille. Im März 2010 räumte dann 
das Bundesverfassungsgericht 
dem Bundestag, dem Bundesrat, 
dem Bundeskanzleramt, allen 
Landesregierungen sowie ver-
schiedenen Verbänden die Mög-
lichkeit ein, zu den Verfassungs-
beschwerden des BUND und des 

Immerather Privatklägers bis zum 1. September 2010 Stel-
lung zu nehmen. Die Vereinigung Rohstoffe und Bergbau 
e.V., der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW), die RWE Power AG, das rheinland-pfälzische Ju-
stizministerium und das Bundeswirtschaftsministerium äu-
ßersten sich ausführlich. Keine Stellungnahmen gab es von 
Bundesrat und Bundestag. Auch das eigentlich hauptbe-
troffene NRW-Wirtschaftsministerium unter SPD-Minister 
Harry K. Voigtsberger verzichtete vorerst auf eine Äußerung, 
bekundete aber Interesse daran, „die vom Bundesverfas-
sungsgericht angesprochenen Rechtsfragen geklärt zu wis-
sen.“5.55 Eine zweite Beteiligungsrunde seitens des höchsten 
deutschen Gerichts wurde 2012 durchgeführt.

Die Verfassungsbeschwerde ist der vorläufige Endpunkt 
des juristischen Streits um Garzweiler II. Mehr als 20 Jahre 
nach Beginn des Genehmigungsverfahrens und zehn Jahre 
nach Einreichen der ersten BUND-Klage gegen das Vorha-
ben, war aber erst einmal der Weg frei für die Bagger.

Zum endgültigen „Showdown“ kam es dann 2013. Das 
Bundesverfassungsgericht nahm die Beschwerden des 
BUND sowie des Privatklägers Stephan Pütz zur Entschei-
dung an. [siehe Kapitel 613, S. 166 ff.]

5.5 Start von Garzweiler II -  
 Der Widerstand geht weiter 

Zeitlich parallel zum anhaltenden juristischen Wider-
stand des BUND und des Privatklägers Stephan Pütz aus 
Immerath wurden vor Ort Fakten geschaffen. Am 18. Juni 
2006 grub sich die erste Baggerschaufel in das Gebiet des 
Tagebaus Garzweiler II. Mit dem offiziellen Anschnitt wurde 
das umstrittene Vorhaben Realität.

Per Live-Schaltung wurde das historische Ereignis auf 
eine Großbildleinwand ins Zechenhaus am Rande des Ta-
gebaus Garzweiler übertragen, wo etliche geladene Gäste 
das Ereignis feierten. Selbstverständlich dabei war auch 
Ex-Ministerpräsident und RWE-Aufsichtsrat Wolfgang Cle-
ment. Er blickte gegenüber Journalisten auf „das einschnei-
dendste und schwierigste Thema“ in seiner Zeit als Mini-
sterpräsident zurück und zeigte sich froh über den Ausgang 
des langjährigen Konflikts: „Man müsste von Sinnen sein, 
um auf die Braunkohle zu verzichten.“5.56

Im nahe gelegenen Otzenrath war die Stimmung weni-
ger gut. Etliche hundert Menschen waren zum letzten Got-
tesdienst in die Pfarrkirche St. Simon und Judas Thaddäus 
gekommen. Viele Menschen weinten. Pfarrer Rolf-Peter 
Cremer verlas im Auftrag des Aachener Bischofs Heinrich 
Mussinghoff das so genannte Profanierungsdekret. Damit 
war die 136 Jahre alte Kirche offiziell entweiht und konnte 
somit abgerissen werden. Das Allerheiligste der Kirche, die 

2006: Die Bagger erreichen die Ortslage Otzenrath. Heute 
klafft dort ein tiefes Loch.    Fotos: D. Jansen

Der Bagger kommt! Elf Dörfer müssen 
weichen.
Das Kirchturmkreuz ist schon weg, das Weihwasserbecken ausge-
baut. Aber was wird aus den letzten Gräbern? Allgemeines Schul-
terzucken. 20 Tote haben die Otzenrather zurückgelassen, als sie 
in ihr neues Dorf umgezogen sind. Vielleicht wird man ihnen ein 
Sammelgrab auf dem neuen Friedhof spendieren. Vielleicht auch 
nicht. In den Nachbarorten denkt man inzwischen viel an den alten 
Pfarrer zurück. Der pflegte seine Predigten mit den galligen Worten 
zu beenden: „Herr, gib den verstorbenen die ewige Ruhe, wenn es 
Rheinbraun gefällt!“

BARBARA MÖLLER zum offiziellen Start des Tagebaus Garzweiler II, 
Hamburger Abendblatt, 19. Juli 2006
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„Die letzten 30 Jahre“ – Die BUND-
Obstwiese im Fernsehfilm

Bleibenden Eindruck hinterließ der langjährige 
Widerstand des BUND gegen seine Zwangsenteig-
nung auch im Film. Der für den Deutschen Fern-
sehpreis nominierte Streifen „Die letzten 30 Jahre“ 
von Ruth Toma (Drehbuch) und Michael Gutmann 
(Regie) wurde am 16. Juli 2010 in arte erstaus-
gestrahlt; in der ARD schauten am 24. November 
2010 3,59 Millionen Menschen zu.

„Die letzten 30 Jahre“ erzählt eine ungewöhnliche 
Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Studen-
tenbewegung der 1970er Jahre bis in die Jetztzeit, 
humorvoll verknüpft mit dem gesellschaftspoli-
tischen Wandel in der jüngeren Geschichte. 

1974 - an den Universitäten herrschen politisch bewegte Zeiten. Da hinein platzt Resa (Rosalie Thomass/Barbara Auer), die ihr 
Heimatdorf verlassen hat, um in München Jura zu studieren. Richterin will sie werden, denn sie glaubt an Gerechtigkeit. Kaum an-
gekommen, verliert sie ihr Herz an Oskar (David Rott/August Zirner), einen radikalen Linken und charismatischen Führer der „Roten 
Zellen“. Der Radikalenerlass lässt Resas Traum, Richterin zu werden, platzen. 

20 Jahre später treffen sie wieder aufeinander. Sie vertritt als engagierte Anwältin den BUND im Garzweiler-Prozess vor dem 
Düsseldorfer Verwaltungsgericht - und muss überrascht feststellen, dass Oskar ihr Gegenspieler auf Seiten des CDU-geführten 
NRW-Wirtschaftsministeriums ist. Aber nicht nur politisch hat er die Seiten gewechselt, auch privat lebt er - ebenso wie Resa - das 
ehemals Ungewollte. Eines hat sich jedoch nicht geändert: Noch immer fühlen sie sich zueinander hingezogen ...

„Die letzten 30 Jahre“: Darsteller: Barbara Auer, August Zirner, Rosalie Thomass, David Rott u.a. Produktion: Odeon Pictures, 
Köln; Produzent/en: Rima Schmidt; Drehorte: Köln, München; Produktionszeit 25.8.2009-3.10.2009; Regie: Michael Gutmann 
Kamera: Kay Gauditz; Redaktion Lucia Keuter, WDR, Barbara Häbe, ARTE

Gebeine in den beiden Monstranzen, wurde anschließend in 
einer Prozession nach Hochneukirch getragen. „Gekämpft, 
gehofft und doch verloren“, hatte Hans-Peter Jeandrée, 
Pfarrer an St. Pantaleon in Hochneukirch seine Predigt 
überschrieben.5.57 

Am 9. März 2007 erfolgte dann der Abriss der katho-
lischen Kirche in Otzenrath.  Damit wurde das Ende der Ort-
schaft Otzenrath, deren Gründung auf das 11. Jahrhundert 
zurück geht, besiegelt.  Erstmals im Urbar der Abtei Werden 
als Osratha erwähnt, blickte das Dorf auf eine bewegte Ge-
schichte zurück. Allerdings konnten selbst die Brandschat-
zungen marodierender hessischer Söldnergruppen im Jahre 
1642 dem Ort nicht nachhaltig schaden.5.58 Das erledigte 
jetzt allerdings RWE mit ganzer Kraft.

Bis zum Sommer 2007 wurde Otzenrath zum größten 
Teil dem Erdboden gleich gemacht. Bis November 2008 wa-
ren alle Straßen im ehemaligen Ortsgebiet zurückgebaut. 
Die Braunkohlebagger hatten den Bereich der Düsseldor-
fer Straße bereits vollständig abgebaggert. Der Großteil der 

ehemals fast 1.800 EinwohnerInnen war nach Neu-Otzen-
rath bei Hochneukirch umgezogen.

Mit der Zwangsräumung der BUND-Obstwiese vor den 
„Toren“ der Wüstung Otzenrath im Januar 2008 verließen 
die letzten „BewohnerInnen“ das Gebiet im Übergang des 
Tagebaus Garzweiler I und Garzweiler II. 

Der Jahrzehnte andauernde Widerstand gegen Garzwei-
ler II war damit aber nicht beendet. Zwar konnte nüchtern 
konstatiert werden, dass sich die Bevölkerung – bis auf 
wenige Ausnahmen - aus der Not heraus zwangsläufig 
mit dem Tagebau arrangierte. Die UmsiedlerInnen hatten 
schließlich genug mit der Bewältigung der sich durch den 
Umzug ergebenden tief greifenden Veränderungen zu tun. 
Der BUND indes bekam trotz der erlittenen juristischen Nie-
derlagen neuen Auftrieb. Ende 2007 setzte bundesweit die 
bis heute unvermindert anhaltende Klimadebatte ein. Die 
BUND-Argumente gegen den „Klimakiller Braunkohle“ fan-
den jetzt endlich Eingang in die breite politische Diskussion.
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Dirk Teßmer von der Frankfurter Rechts-
anwaltskanzlei Philipp-Gerlach+Teßmer 
betreut seit vielen Jahren die BUND-
Klagen gegen Braunkohlentagebaue und 
Kohlekraftwerke. Er ist gleichzeitig Mit-
glied im Landesvorstand des BUND Hes-
sen und stellvertretender Sprecher des 
BUND-Bundesarbeitskreises Recht.

Wir fragten ihn nach seinem persönlichen 
Fazit des juristischen Streits um Garzwei-
ler II:

„Bergrecht bricht Grundrecht“ lautet 
die Devise beim Braunkohlentagebau. 
Inwieweit machen unter dieser Prä-
misse Klagen gegen Braunkohlenta-
gebaue überhaupt Sinn? 

Die Vorschriften des Bundesberggesetzes 
(BBergG) sind auf eine bestmögliche 
Förderung des Bergbaus ausgerichtet. 
Anderweitige Interessen, selbst die so ge-

wichtigen Allgemeinwohlinteressen am Erhalt von Ortschaften, 
Siedlungen und Wohnhäusern sowie die Belange der Umwelt 
finden im Wortlaut der Vorschriften des BBergG praktisch keinen 
Niederschlag. Diese Interessen gegen eine Abbauplanung durch-
zusetzen ist daher insbesondere dann äußerst schwierig, wenn 
die Politik sich nicht zu deren Schutz einsetzt.

Aber dennoch: Niemand muss sich seinem - vermeintlichen - 
Schicksal ergeben. Eine drohende Devastierung des Heimatortes 
und der umgebenden Natur muss nicht hingenommen und kann 
abgewendet werden, wenn auf allen Ebenen Widerstand gelei-
stet wird. Neben einer starken Öffentlichkeitsarbeit und einem 
Einbringen der Vehemenz des Widerstandes in die politische Dis-
kussion ist es essentiell, gegen Genehmigungsentscheidungen 
der Bergämter Rechtsmittel einzulegen. Dies gilt trotz der Er-
kenntnis, dass für die Klagen gegen ein Bergbauvorhaben auf 
Grundlage des BBergG keinesfalls „Waffengleichheit“ besteht. 
Auch wenn es äußerst schwierig ist sowie sehr viel Ausdauer 
bedarf, um eine Tagebaugenehmigung auf dem Rechtsweg zu 
stoppen: unmöglich ist dies nicht! Der Widerstand in der Be-
völkerung gegen Tagebauvorhaben und die Bereitschaft, einen 
mühevollen Rechtsweg zu beschreiten, hat sich in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich vergrößert. Und auch 
in der Rechtsprechung gibt es - anders als früher - inzwischen 
deutliche Entwicklungen dahin, dass an die Genehmigung von 
Bergbauvorhaben weitergehende Anforderungen gestellt werden 
und die Belange der betroffenen Menschen sowie der Natur und 
Umwelt mit größerem Gewicht zu berücksichtigen sind. 

Daher: Jede Tagebauplanung ist ein fehleranfälliges Großvorha-
ben und mit der inzwischen bei den Gerichten bestehenden Be-
reitschaft in eine vollumfängliche Rechtmäßigkeitsprüfung auch 
bzüglich der Belange der Menschen und der Umwelt einzustei-
gen, bestehen regelmäßig auch Aussichten, auf dem Klagewege 
zu obsiegen. Generell gilt: Die Zeit, dass große Tagebauvorha-
ben problemlos genehmigt werden können, sind lange vorbei. 
Je größer der Widerstand in der Bevölkerung und je größer die 
Entschlossenheit einen Tagebau zu verhindern, desto eher wird 
es gelingen, solche Vorhaben ganz abzuwenden. 

Was muss sich ändern? 

Es ist an der Zeit, dass die antiquierten Regelungen und Son-
derwege des Bergrechts in Deutschland vom Gesetzgeber ganz 
abgeschafft werden. So sollte etwa die gegenwärtig bestehende 

Trennung  vom Eigentum am Grundstück und an den unter die-
sem befindlichen Rohstoffen ebenso aufgehoben werden, wie das 
„Betriebsplanzulassungsverfahren“ mit den darüber vermittelten 
Ansprüchen der Unternehmen auf positive Bescheidung deren 
Abbauplanungen. Die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von 
Bergbauvorhaben sollte künftig im Rahmen einer umfassenden 
Abwägungsentscheidung erfolgen, in der die Belange der Men-
schen und der Umwelt besonderes Gewicht haben. In einem no-
vellierten Gesetz sollten klare Kriterien getroffen werden, unter 
welchen Umständen Bergbau nicht genehmigt werden darf und 
im Übrigen im Wege einer planerischen Abwägungsentschei-
dung genehmigt werden kann. Bergbauvorhaben, die mit beson-
ders schweren Eingriffen in die Lebensverhältnisse der Menschen 
und die Schutzgüter von Natur und Umwelt einhergehen, sollten 
nur bei Vorliegen eines unabweisbaren, dringenden Bedarfs am 
Abbau und Verwendungszweck an dem die erheblichen Auswir-
kungen bedingenden Standort genehmigt werden können. Die 
Inanspruchnahme von Siedlungen sollte gesetzlich ausgeschlos-
sen werden - wie dies übrigens bis zur Bergrechtsänderung unter 
nationalsozialistischem Regime bereits geregelt war.

Was wir darüber hinaus generell brauchen, ist eine Vereinheit-
lichung des deutschen Fachplanungsrechts - etwa als Teil eines 

„Die Zeiten, dass Tagebaue problemlos genehmigt werden können, sind vorbei“

BUND-Plakat 2007 
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Umweltgesetzbuches mit einem allgemeinen Teil zu Planungs-
grundsätzen, Bürgerbeteiligungen und Rechtsschutzmöglich-
keiten und Einzelkapiteln betreffend die planungsspezifischen 
Besonderheiten. Im Kapitel zum Bergbau sollten sodann anti-
quierten Sonderregelungen des Bergbaus in Deutschland durch 
eine modernes Planungsrecht ersetzt werden, in welchem Be-
darfs- und Alternativenprüfung und eine größere staatliche 
Einflussnahme auf die unternehmerische Abbauplanung fest 
verankert werden.

 Gibt es in Deutschland dem Bergrecht vergleichbare Re-
gelungen?

Nein, die bergrechtlichen Regelungen sind hinsichtlich der nur 
rudimentären Elemente der staatlichen Einflussnahme auf un-
ternehmerische Planungen ziemlich einzigartig. Vorhabenspla-
nung ist in fast allen Gesetzen vor allem vom Grundsatz des 
Gebots der Konfliktbewältigung durch Abwägung der Für und 
Wider ein Vorhaben streitenden Interessen gekennzeichnet. Nur 
im Bergrecht, bei der immissionsschutzrechtlichen Anlagenge-
nehmigung und der einfachen Baugenehmigung gibt es die 
so genannten „gebundene Entscheidung“, welche die Behör-
de ohne eigene Abwägung der Konfliktlösung zu treffen hat. 
Ebenso wie im Bergrecht, ergeben sich so auch im Immissions-

BUND-Plakat 2008

schutzrecht und im Baurecht erhebliche Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung von europarechtlichen Planungsvorgaben. Der im 
Europarecht stark verfolgte Ansatz einer Problembewältigung 
durch vorsorgende Planung unter Einbeziehung aller im Wech-
selwirkungsverhältnis stehender Belange, lässt sich über gebun-
dene Entscheidungen ohne Abwägungsspielraum letztlich nicht 
adäquat erfüllen.

Mit dem Erfolg vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 
29. Juni 2006 wurde die bisher von den Gerichten ver-
tretene Rechtsauffassung teilweise revidiert. Welche 
konkreten Auswirkungen ergeben sich daraus für den 
Rechtsschutz Betroffener?

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist in der Tat ein Mei-
lenstein für den Rechtsschutz bergbaubetroffener Menschen. 
Erstmals wurde anerkannt, dass die in einem Abbaugebiet le-
benden Menschen einen Anspruch darauf haben, dass ihre per-
sönlichen Belange bereits im Zuge des Betriebsplanverfahrens 
berücksichtigt werden. Bereits die Betriebsplanzulassung - und 
nicht etwa erst ein viele später gegebenenfalls stattfindendes 
Enteignungsverfahren - ist geeignet die Rechte der Menschen 
auf Erhalt ihres Eigentum und ihrer Gesundheit zu verletzen. 
Die Bergbehörde muss daher im Betriebsplanverfahren prüfen, 
ob diese Rechte der betroffenen Menschen der Tagebauplanung 
als überwiegende Belange entgegenstehen. Ist dies der Fall, so 
darf der Betriebsplan nicht zugelassen werden. Eine gleichwohl 
ergehende Betriebsplanzulassung können die Betroffenen vor 
Gericht vollumfänglich überprüfen lassen. Leider fehlt es - auf-
grund der defizitären Regelungen des Bundesberggesetzes - an 
klaren Vorgaben und Maßstäben, was den Stellenwert der Rechte 
der betroffenen Menschen anbelangt und unter welchen Anfor-
derungen ein Bergbauvorhaben überwiegende öffentliche Inte-
ressen verfolgt. Insofern wird es daher stets auf den konkreten 
Einzelfall und die spezifischen Argumente sowie die entschei-
denden Richter ankommen.

Sie haben über Jahre hinweg Braunkohle-Klagen für 
den BUND und Betroffene geführt und eher selten ge-
wonnen. Welches Fazit ziehen Sie? Hat sich der Einsatz 
trotzdem gelohnt?

Die Vertretung der Interessen von bergbaubetroffenen Menschen 
und der sich für den Schutz der Natur einsetzenden Umwelt-
verbände ist in der Tat meist eine schwierige Aufgabe. Gegen 
den nicht selten politisch beeinflussten Behördenapparat und fi-
nanziell übermächtige Gegner kann man nicht immer gewinnen. 
Aber Großvorhabensplanungen sind eigentlich nie fehlerfrei. Die 
Frage ist, ob die gefundenen Fehler oder Rechtsverstöße gewich-
tig genug sind, um das Vorhaben zu Fall bringen zu können. 
Auch wenn es Vorhabensgegner im deutschen Planungsrecht 
wesentlich schwerer haben als Genehmigungsbehörden und Vor-
habensträger, so kommt es doch immer wieder vor, dass der Da-
vid den Goliath besiegt. Den Nachteil begrenzter Ressourcen an 
finanziellen Mitteln und eigenen Fachgutachtern müssen Vor-
habensbetroffene und deren Anwälte in der Regel durch höhere 
Effektivität, Motivation und Kreativität wettmachen. Da hilft es 
natürlich ungemein, wenn man - nach eigener Überzeugung - 
auf der „guten Seite“ kämpft und sich mit den Anliegen der be-
troffenen Menschen oder dem Schutz der Umwelt identifizieren 
kann. Jeder Erfolg den man so erzielt, ist dann natürlich umso 
schöner und gibt Kraft für die kommenden Aufgaben.

Die Fragen stellte DIRK JANSEN im August 2011.
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6. Zukunft statt Braunkohle
Seit den 1980er Jahren hatte der BUND im Widerstand 

gegen die Braunkohletagebaue immer auch mit dem Klima-
schutz argumentiert. Die Folgen des nicht mehr zu überse-
henden Klimawandels drangen aber erst mit dem Aufsehen 
erregenden Bericht des UN-Klimarats 20076.1 in das Be-
wusstsein von Politik und Gesellschaft. Endlich stießen die 
Argumente der Braunkohlenkritiker auch auf fruchtbaren 
politischen Boden, Klimaschutz wurde zu einer zentralen 
politischen Aufgabe. Aber auch in der Zivilgesellschaft tat 
sich einiges: breite gesellschaftliche Bündnisse wurden ge-
schmiedet, neue Bürgerinitiativen gegen Kohlekraftwerke 
gründeten sich.

Damit aber bekam der BUND-Kampf gegen den „Klima-
killer Braunkohle“ neuen Rückenwind.

sollte das Kraftwerk ans Netz gehen und die teilweise schon 
seit 1955 in Betrieb befindlichen Uralt-Kraftwerksblöcke 
ersetzen. 

Doch das Genehmigungsverfahren wurde bereits kurz 
nach dessen Beginn wieder auf Eis gelegt. Auf der 110. 
Sitzung des Braunkohlenausschusses am 30.11.1995 be-
stätigte die RWE Energie AG das Aus für die Kraftwerks-
planung. Die Koalitionsvereinbarung in Sachen „Garzweiler 
II“ hätte zu nicht absehbaren Verzögerungen des geplanten 
Tagebau-Aufschlusses geführt, so die Argumentation. Da-
mit sei das RWE zu einer inhaltlichen Einschränkung oder 
zeitlichen Verzögerung des 20 Milliarden-Kraftwerkserneu-
erungsprogramms gezwungen.6.2 

Um dennoch den Anschein zu erwecken, die Verein-
barung mit der Landesregierung würde eingehalten, ent-
schloss sich das RWE, ein 950-Megawatt-Kraftwerk (BoA 
1) am Standort Niederaußem zu errichten. Am 12. Novem-
ber 1997 erging dazu der Genehmigungsbescheid. Protest 
aus der Bevölkerung gab es nicht. Der Erörterungstermin 
fand beinahe ohne Einwender statt, nur der BUND zeigte 
Flagge und legte Widerspruch gegen die Genehmigung ein. 
Dieser musste jedoch ohne Konsequenzen bleiben, da für 
den BUND zum damaligen Zeitpunkt kein Klagerecht gegen 
solche immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen exi-
stierte. Immerhin konnte die Realisierung des Kraftwerks-
vorhabens durch den BUND-Widerspruch und eine Klage 
einer mit dem BUND assoziierten Privatperson um neun 
Monate verzögert werden. Erst 2003 ging das Kraftwerk in 
Betrieb.

6.2 „BoA verschlingt Feldhamster“ – der 
 Streit um Neurath 

Eine gänzlich andere, auch politische Dynamik entfaltete 
hingegen der Streit um das geplante Braunkohlenkraftwerk 
in Grevenbroich-Neurath. 

RWE Power reichte den Antrag auf Genehmigung 
zweier 1.100 MW-Blöcke des so genannten „Braunkoh-
lenkraftwerks mit optimierter Anlagentechnik“ (BoA 2/3) 
im Frühjahr 2004 ein. Untermauert durch eine 51-seitige 
Stellungnahme beantragte der BUND im Oktober 2004, die 
Genehmigung zu versagen. In der Stellungnahme6.3 hatte 
der BUND neben der immissionsschutzrechtlichen Unver-
träglichkeit des Vorhabens auch auf die Unvereinbarkeit der 
Planung mit dem geltenden Naturschutzrecht, v.a. wegen 
eines vermuteten Vorkommens des europarechtlich streng 
geschützten Feldhamsters (Cricetus cricetus), hingewiesen. 
Entgegen der Auffassung des BUND, schloss die RWE Power 
AG in ihrem Antrag jedoch das Vorkommen des Feldham-
sters auf der Vorhabensfläche kategorisch aus. 

Das RWE Power-Kraftwerk Neurath wird überwiegend mit 
Garzweiler-Kohle beliefert. Pro Jahr stößt es etwa  30 Millio-
nen Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid aus.
Foto: D. Jansen

6.1 Widerstand gegen Braunkohlen- 
 kraftwerke 

Im Jahre 1994 hatte die NRW-Landesregierung die Ge-
nehmigung des Braunkohlenplans Garzweiler II an die Er-
neuerung des RWE-Kraftwerksparks gekoppelt (s. Kap. 4.4). 
Die RWE Energie AG (heute RWE Power AG) verpflichtete 
sich daraufhin, im Jahre 1995 mit dem Bau eines 900 Me-
gawatt Braunkohlenkraftwerks mit optimierter Anlagen-
technik (BoA) am Standort Frimmersdorf zu beginnen; 1999 
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Das war jedoch eine offenbar bewusste Täuschung sei-
tens RWE. Offenbar aufgeschreckt durch das juristische 
Tauziehen um ein Aachener Gewerbegebiet „Avantis“, des-
sen Realisierung lange wegen des dortigen Feldhamster-
Vorkommens fraglich war, wurden die tatsächlichen Fakten 
verheimlicht.

Offenbar wurde die RWE-Strategie, als im November 
2004 auf einmal ein Gutachten im Auftrag der RWE Power 
AG in den BUND-Briefkasten flatterte, dass den Nachweis 
eines Feldhamster-Vorkommens auf der geplanten Kraft-
werksfläche lieferte. Der Absender blieb anonym. Das Gut-
achten6.4 erbrachte den Nachweis, dass die geplante Bau-
stelle zum Lebensraum des Cricetus cricetus gehörte, drei 
Winterbaue – die zum Zeitpunkt der Erfassung logischer-
weise nicht benutzt wurden, konnten erfasst werden. 

Der BUND nutzte das Gutachten zur Untermauerung 
seiner Argumentation und schlug auch öffentlich Alarm. 
Die Schlagzeile „Verschlingt BoA Feldhamster?“6.5 war auch 
einfach zu schön. Da die europäische Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie sowohl jede Störung dieser seltenen Tierart als 
auch jede Beschädigung oder Vernichtung deren Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten verbietet, war der Nager natürlich 
nicht ohne juristische Relevanz.

Die Meldung schlug ein wie eine Bombe. Angesichts des 
beginnenden Landtagswahlkampfes begann die schwarz-
gelbe Opposition unterstützt von der konservativen Pres-
se den „Hamsterstreit“ gnadenlos zu instrumentalisieren. 
Schlagzeilen wie „Ich glaub’, mein Hamster bohnert! Darf 
so ein kleiner Nager ein ganzes Kraftwerk stoppen?“ („Bild“) 
oder „Die Macht der Hamster“ (Welt kompakt) heizten die 
Diskussion an. Der Chef der FDP-Landtagsfraktion Gerhard 
Papke witterte die Chance, die ungeliebte Naturschutzmini-
sterin Bärbel Höhn frontal anzugehen und sprach von einem 
„Stück aus dem Tollhaus“. Er forderte die Landesregierung 
auf, „den wild gewordenen BUND zu stoppen“.6.6 FDP-Chef 
Westerwelle verstieg sich sogar zum Vorwurf „politischer 
Korruption“. Großprojekte, so Westerwelle, würden solange 
verzögert, bis Gelder in ein Hamsterprogramm und in die 
Töpfe rot-grüner Netzwerke flössen.6.7 Der BUND reagier-
te ebenso deutlich. „Papke kann ich nicht ernst nehmen“, 
konstatierte BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen im taz-In-
terview. „Weder CDU noch FDP haben ein überzeugendes 
Energiekonzept. Stattdessen wollen sie die Atomenergie 
langfristig beibehalten. Das ist energiewirtschaftlicher 
Dünnschiss.“6.8 Der BUND wehrte sich auch ansonsten nach 
Kräften und warnte vor einem „politischen Missbrauch der 
Umweltfrage“. „Der von Teilen der Politik konstruierte Ge-
gensatz ‚Naturschutz oder Milliardeninvestition’ existiert 
nicht“, sagte der BUND-Landesvorsitzende Klaus Brunsmei-
er. Von Blockade könne keine Rede sein, allerdings gelte für 
alle Projekte, dass die Genehmigungsverfahren nach Recht 
und Gesetz ablaufen müssten.6.9

Der „Feldhamsterkrieg“ eskaliert

Unzählige Schlagzeilen in der Landes- und Bundespresse 

folgten. DGB NRW-Chef Walter warf dem BUND „Ignoranz 
und pervertierte Moral“ vor, Ministerpräsident Peer Stein-
brück betonte, dass „kein Hamster den Bau dieses Kraft-
werks verhindern wird.“6.10  Auch die grüne Umweltmini-
sterin Bärbel Höhn verteidigte den Kraftwerksneubau („Das 
Land NRW braucht neue Kraftwerke wie das in Neurath, 
dazu auch neue Steinkohle- und Gaskraftwerke.“6.11). 

Im Wirtschaftsausschuss des Landtages lieferten sich 
Regierung und Opposition heftige Diskussionen um den 
Feldhamster. Zusätzlich machten die verschiedensten Ver-
schwörungs-Theorien die Runde. Hinter allem stecke wohl 
eher RWE, mutmaßte der Grünen-Abgeordnete Reiner Prig-
gen. Der Energieriese habe das Gutachten wohl lanciert, um 
sich vor seiner Bau-Verpflichtung zu drücken.6.12 Ins gleiche 
Horn stieß der NABU-Landesvorsitzende Josef Tumbrinck. 
RWE verfolge die „perfide Strategie“, das Ansehen des Ar-
tenschutzes zu ruinieren und versuche, den ungeliebten 

November/Dezember 
2004: Der Hamsterstreit 
bewegt die Republik. Cri-
cetus cricetus ist hingegen 
erst einmal abgetaucht; 
seine Winterbaue auf der 
geplanten Kraftwerksflä-
che scheinen verlassen.
Foto: D. Jansen; Karikatur: STERN
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Kraftwerksbau zu verzögern. Dazu habe RWE den BUND 
durch das gezielte Zuspielen des Hamstergutachtens in-
strumentalisiert.6.13 Der NABU wiederum musste sich des 
Vorwurfs der Verschwendung von Steuergeldern seitens 
der FDP erwehren. Die FDP witterte in dem im Jahre 2001 
aufgelegten „Artenhilfsprogramm Feldhamster NRW“, das 
von der NABU-Station in Wegberg koordiniert wird, eine 
reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme („die fest angestellten 
Feldhamsterschützer beschäftigen sich mit sich selbst“6.14).

Die Grünen mutierten unter den Angriffen der Oppositi-
on zu glühenden Befürwortern des Kraftwerksneubaus. Um-
weltministerin Höhn sprach sich für eine schnelle Realisie-
rung des Vorhabens aus („Braunkohlenkraftwerk darf nicht 
am Hamster scheitern“6.15) und auch der energiepolitische 
Referent der grünen Landtagsfraktion und heutige Bundes-
tagsabgeordnete Oliver Krischer hielt einen Verzug des Neu-
baus für kontraproduktiv: „Der Neubau ist klimapolitisch 
sinnvoll, da es sich um ein modernes Braunkohlenkraftwerk 
mit geringerem Kohlendioxid-Ausstoß handelt.“6.16 Die Ga-
zetten sprachen ob der heftigen Debatte längst von einem 
„Feldhamsterkrieg“. FDP-Scharfmacher Gerhard Papke be-
zeichnete den Hamster als „tierische Wirtschaftsbremse“, 
„Rinderwahnsinn“, „Öko-Kampfgeschwader“ und „Polit-

15.12.2004: Papke (FDP), Höhn und Priggen (Grüne) debattieren im Landtag über den Feldhamster. Die Grünen werden aus wahltak-
tischen Gründen zu glühenden Kraftwerksfreunden. Der geschützte Feldhamster hat im Landtag keine Lobby.   Fotos: D. Jansen

Hammel“ waren gegenseitige Beschimpfungen in der Land-
tagsdebatte.6.17

Auch im Rückblick bleibt Bärbel Höhn dabei, dass sich 
der BUND in der Debatte von RWE hatte instrumentalisie-
ren lassen. „Diese Feldhamsterdebatte ist ja von RWE los-
getreten worden. Da hat der BUND einen schweren Fehler 
gemacht, weil er darauf eingestiegen ist“, ist Höhn noch 
heute sicher (HÖHN 20086.18). Die Debatte sei „bewusst von 
RWE losgetreten worden als gutes Argument gegen Grüne“. 

Landtagswahl bringt Regierungswechsel – Kraft-
werksgenehmigung kommt

Wesentlich sachlicher als in der politischen Debatte ging 
es dann während des Erörterungstermins im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens ab dem 4. April 2005 in Greven-
broich zu. Der BUND, vertreten durch Geschäftsleiter Dirk 
Jansen, blieb bei seiner grundsätzlichen Kritik an dem Vor-
haben („energiewirtschaftlich überflüssig, klimaschutzpoli-
tisch fatal, umweltrechtlich bedenklich“).6.19 Unterstützung 
bekam der BUND von Greenpeace-Aktivisten, die am Rande 
des Erörterungstermins gegen das Vorhaben demonstrierten 
und der Pulheimer Bürgerinitiative „Leben ohne BoA“. Nach 
nur zwei Tagen wurde der Erörterungstermin beendet.

Bei der Landtagswahl am 22.Mai 2005 hagelte es dann 
eine deftige Niederlage für die Regierung von Peer Stein-
brück, es kam zum schwarz-gelben Wechsel. Noch am 
Wahlabend machten führende Grüne dafür vor allem den 
BUND und den Feldhamsterstreit verantwortlich, eine Le-
gende, die von einigen Spitzengrünen bis heute gepflegt 
wird.

Am 23. Juni erteilte dann die Bezirksregierung Düssel-
dorf die Genehmigung für den Bau und den Betrieb des 
BoA-Kraftwerks Neurath. Die Genehmigung erfolgte per-
fider Weise wenige Tage vor Inkrafttreten der EU-Öffent-
lichkeitsbeteiligungsrichtlinie, die dem BUND erstmals ein 
Klagerecht gegen Kohlekraftwerke einräumte. So war dem 
BUND der Weg einer Klage versperrt. Die im Oktober 2005 

2005: Ganz 
Deutschland 
beteiligt 
sich an der 
Feldhamster-
Suche
Foto: D. Jansen
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eingelegte EU-Beschwerde gegen das Kraftwerk wurde 
schließlich nach eingehender Prüfung durch die Europä-
ische Kommission am 15. November 2007 abgelehnt.

Damit war zwar formal der Widerstand gegen das BoA-
Kraftwerk beendet, doch der RWE-Klimakiller avancierte in 
der Folge trotzdem zu einem Symbol der verfehlten Ener-
giepolitik von Bund und Land.

6.3 Aktionsbündnis „Zukunft statt  
 Braunkohle“  

Als sich im Herbst 2005 eine kleine Gruppe in Pulheim 
zusammenfand, mit dem Ziel ein Bürgerforum „Zukunft 
statt Braunkohle“ zu organisieren, ahnte noch niemand, 
dass sich daraus ein deutschlandweites Bündnis aus BUND, 
Eurosolar, Greenpeace, NABU, zahlreichen lokalen Bürger-
initiativen und vielen weiteren Organisationen entwickeln 
sollte, welches mehr als zwei Millionen Menschen vertritt. 
Im Sommer 2006 wurde das Aktionsbündnis schließlich of-
fiziell gegründet mit dem Ziel die „Anstrengungen für eine 
zukunftsfähige Energiestruktur ohne die klimaschädliche 
Braunkohle [zu] bündeln und [zu] verstärken.“ Insbesondere 

23.09.2006: 450 TeilnehmerInnen kamen zum Bürgerforum 
„Zukunft statt Braunkohle“

ging es darum „den zahlreichen Verbänden und Initiativen 
in Ost und West eine neue Plattform zur Vernetzung der 
zahlreichen Aktivitäten gegen die ebenso klima- wie um-
weltschädliche und sozial unverträgliche Braunkohlenge-
winnung und -nutzung zu bieten“. 6.20 

Die erste Großveranstaltung am 23. September 2006 
in Pulheim lief ebenfalls unter dem Titel „Zukunft statt 
Braunkohle“ und fand unter der Schirmherrschaft des Best-
sellerautors Frank Schätzing statt. Vor dem Eingang zum 
Köster-Saal versammelten sich im scheinbar verdrehten 
Rollenverhältnis die Mitarbeiter von Rheinbraun und de-
monstrierten mit Bannern wie „Zukunft nur mit Braun-
kohle“ oder „Moderne Kraftwerke - Bester Umweltschutz“. 
Drinnen wie draußen versprachen die Kontrahenten jeweils 
Klimaschutz und Arbeitsplätze. Auf die Einladung von Dirk 
Jansen, sich ebenfalls konstruktiv in die Tagung einzubrin-
gen, reagierten die Rheinbrauner jedoch mit Ablehnung.6.21 

Auf dem Kongress, zu dem sich über 450 TeilnehmerIn-
nen zusammenfanden, war man sich entsprechend einig 
über den Ausstieg aus der Braunkohle. Der Publizist Franz 
Alt mahnte: „Heute verbrennen wir die Zukunft unserer Kin-
der. Es ist das schlimmste Verbrechen, was je eine Genera-
tion an künftigen Generationen verursacht hat“. Hermann 
Scheer, der Präsident von EUROSOLAR, sah das entschei-
dende Problem in einem „grundlegendem mentalen Vorbe-
halt – ausgehend von der physikalischen Wissenschaft und 
der Ingenieurwissenschaft – gegen Erneuerbare Energien“. 
Jedoch sei dies nur unter den gegenwärtigen Energiestruk-
turen ein Problem.

Zum Ende der Tagung wurde schließlich das Pulheimer 
Manifest unter Applaus verabschiedet. Hierin wird gefor-
dert „die Braunkohleverstromung bis zur Mitte des Jahr-
hunderts vollständig [zu] beenden“,  da „mit jedem zur 
Stromgewinnung genutztem Kilo Braunkohle [..] ein Kilo 
Kohlendioxid freigesetzt“6.22 wird und somit die Klimaziele 
niemals erreicht werden können.

Das Bürgerforum war der erfolgreiche Auftakt für die 
bundesweite Vernetzung der BraunkohlengegnerInnen. 
Seitdem fanden Folgetagungen in Berlin, Cottbus und Lüb-
theen statt. Das Aktionsbündnis „Zukunft statt Braunkohle“ 
wurde so auch zum Vorbild für ein weiteres Bündnis der 
KlimaschützerInnen – die klima-allianz.

6.4 Großdemo gegen Kraftwerk Neurath:  
 Die Klima-Allianz formiert sich 

Angesichts der anhaltenden Herausforderung des Kli-
mawandels schlossen sich 2007 über 100 Organisationen 
aus Kirchen, Entwicklungspolitik, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz zur klima-allianz zusammen. Am 10. September 
2007 gründete sich als deren Ableger die klima-allianz nrw, 
deren erstes Highlight die Organisation der Großdemo am 
RWE-Braunkohlenkraftwerk Neurath zum bundesweiten 
Klimaaktionstag am 8. Dezember 2007 war.
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Neben dem Naturschutzbund Deutschland, der Evange-
lischen Kirche in Westfalen, der Landesarbeitsgemeinschaft 
Agenda 21 NRW und der Verbraucherzentrale NRW ist der 
BUND seitdem die treibende Kraft der klima-allianz nrw und 
war auch maßgeblich an der erfolgreichen Organisation der 
Neurath-Demo beteiligt. Mehr als 3.000 DemonstrantInnen 
aus ganz NRW kamen bei Eiseskälte an die Kraftwerksbau-
stelle, um für mehr Klimaschutz und den Stopp neuer Koh-
lekraftwerke zu demonstrieren. 

Für den BUND war das damals im Bau befindliche 
Braunkohlekraftwerk Neurath das zentrale Symbol einer 
verfehlten Energiepolitik, wie BUND-Geschäftsleiter Dirk 
Jansen, der verantwortliche Leiter der Demonstration, in 
seiner Rede betonte. Die Demonstration sei der Aufbruch 
einer neuen Klimaschutzbewegung, so Jansen. „Wir sind 
nicht bereit, die von unseren Regierungen in Bund und Land 
mehrheitlich unterstützte „Politik der verbrannten Erde“ zu 
tolerieren. Wir wehren uns und werden nicht locker lassen, 
für einen effizienten Klimaschutz und eine zukunftsfähige 
Energieversorgung im Einklang mit den natürlichen Lebens-
grundlagen zu kämpfen.“6.23

Nach der Gründung des Aktionsbündnisses „Zukunft 
statt Braunkohle“ gab die klima-allianz dem Kampf für eine 
zukunftsfähige Energiepolitik neuen Auftrieb. Der lange 

08.12.2007: Vor der Baustelle für das „BoA“-Kraftwerk in Neurath demonstrieren 3.000 Menschen gegen die Braunkohle-
Klimakiller und für eine zukunftsfähige Energiepolitik.   Foto: klima-allianz

Jahre weitgehend vom BUND allein getragene Wider-
stand gegen die Gewinnung und Nutzung der Braun-
kohle fand nun breite gesellschaftliche Unterstützung.

6.5 RWE in der Defensive -  
 Feigenblatt CCS 

Der breite gesellschaftliche Widerstand gegen die 
Nutzung der klimaschädlichen Kohle zeitigte schon 
bald erste Erfolge. Landauf landab scheiterten die Plä-
ne der Energiekonzerne – auch des RWE – zum Bau 
neuer Kohlekraftwerke. Auch stiegen die Chancen zur 
juristischen Verhinderung der Klimakiller. Mit Inkraft-
treten der EU-Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie am 
25. Juni 20056.24 erhielten die Umweltverbände erst-
mals die Möglichkeit zur vollumfänglichen juristischen 
Überprüfung von Kraftwerksgenehmigungen. Für das 
BoA-Kraftwerk in Neurath kam das Klagerecht aller-
dings zu spät: Der Genehmigungsbescheid wurde fünf 
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„Klimaschutz jetzt“: Großdemo am Kohlekraftwerk -ein Erlebnisbericht 

Es ist fünf vor Zwölf als ich am Samstag, den 08.12.2007, das Haus 
Richtung Köln-Hauptbahnhof verlasse. Um Viertel nach Zwölf 
treffe ich dort auf eine Gruppe junger Erwachsener zwischen 18 
und 28, die ihren Samstag damit verbringen, sich für die Rettung 
dieser Welt einzusetzen.

Es geht zur Klima-Demo nach Neurath, ein Stadtteil von Gre-
venbroich - etwa 25 km von Köln entfernt. Dort wird gerade das 
größte Braunkohlekraftwerk Europas gebaut mit einer Leistung von 
2.200 Megawatt. Im September hatten sich von den gängigen Um-
weltverbänden wie BUND, NABU, Greenpeace etc. über die kirch-
lichen Verbände wie den BDKJ oder den eed bis zu den Entwick-
lungsorganisationen wie attac, weed, das Eine Welt Netzwerk etc. 
etliche Nicht-Regierungsorganisationen NRWs zur klima-allianz 
zusammengeschlossen und gemeinsam zu dieser Demonstration 
mobilisiert.

Der Trupp, der sich am Kölner Hauptbahnhof zusammengefunden 
hat, kennt sich über die Grüne Jugend, die Jugendorganisation der 
Grünen. Noch wird darüber spekuliert, ob uns nun eine einstündige 
Fahrt im Stehen bevor steht. Immerhin wird man heute Teil der 
größten Mobilisierung der Umweltbewegung seit Jahren sein. 

Überall werden potenzielle Mitdemonstranten ausgemacht. „Da 
vorne die beiden mit den Cordhosen, langen Haaren und Wander-
rucksäcken fahren doch sicherlich auch mit uns zur Demo.“ Doch 
als der Zug nach Neurath schließlich einfährt, regt sich erstaun-
lich wenig am Bahnhof und die Befürchtung stehend die Fahrt zu 
verbringen wird zum Wunschtraum. Die zwei Waggons des Zuges 
sind nicht voller als an jedem beliebigen Samstag und so wird in 
Neurath ein verlorenes Dutzend Demonstranten von der Polizei 
empfangen. Diese erklärt den Demonstranten dann auch freundlich 
den Weg zum Braunkohlekraftwerk – hätte man gefragt, wäre man 
sicherlich auch in ihren Mannschaftswagen mitgenommen worden. 
Aber man zog es vor, zu laufen. Schließlich wolle man diese Klima-
Demo mit einer positiven Öko-Bilanz verlassen.

Eigentlich sei die Grüne Jugend in Köln ja größer, aber der Vorstand 
sei gerade auf Klausurtagung, einige müssten arbeiten oder sich 
auf Klausuren vorbereiten. Ganz schön fleißig diese Grüne Jugend! 
Gut, sicherlich lägen auch einige verkatert im Bett. Doch verlassen 
fühlt man sich nicht. Auch wenn der Ort den Charme einer Geister-
stadt hat. Um uns herum stehen die immer selben Backsteinhäuser 
mit ihren ummauerten Vorgärten und am Horizont erblickt man in 
allen Himmelsrichtungen rauchende Schlote – Grevenbroich, die 
Energiehauptstadt der Bundesrepublik.

Nach einer halben Stunde begegnet uns ein älterer Herr mit Dackel. 
Doch geht er anteilnahmslos an uns vorbei. „Die Grevenbroicher 
sollen gefälligst mit uns zum Kraftwerk ziehen, wenn wir schon 
extra den weiten Weg auf uns nehmen um sie vor dem Kraftwer-
kausbau zu bewahren,“ kommentiert Sven Lehmann, Mitglied des 
Landesvorstands der Grünen, den Herrn mit Dackel.

Kurze Zeit später treffen wir dann doch endlich auf weitere De-
monstranten und aus unserem Dutzend werden zwei und bald drei 
und vier. Zeit, die Banner raus zu holen. „Rettet unser Klima“ steht 
auf dem ehemaligen Bettlaken und die anderen antworten mit 
„Stoppt den Tagebau“ und „Freunde der Erde“. 

Hinter der nächsten Biegung können wir dann endgültig aufat-
men: Aus zig Bussen steigt ein nicht enden wollender Strom an 
Demonstranten aus. Die komplette Straße, die sich, zur linken das 
Braunkohlekraftwerk und zur rechten Felder und Wälder, durch die 
Landschaft schlängelt, ist voller Menschen. Ein Meer aus grünen 
Fahnen von BUND, NABU und immer wieder der GRÜNEN macht 
sich vor uns breit. Doch nicht allein!

Die Gruppe verteilt sich allmählich in dem Gemenge aus gut 3.000 
Demonstranten, die sich hier mitten im Nichts eingefunden haben. 
Man kennt sich aus Heiligendamm, von Demonstrationen, politi-

schen Tagungen, gemeinsamen Projekten etc. Selbst der traditio-
nelle Stand der MLPD bei solchen Veranstaltungen fehlt nicht. Er 
hält tapfer die rote Fahne hoch und beschwört die sozialistische 
Weltgesellschaft.

Man tauscht mit etlichen Leuten Flyer aus, liest sie aus Höflich-
keit quer durch und nickt sich freundlich zu. Die ganze Atmo-
sphäre ist so heimisch und kuschelig, dass die Angestellten von 
RWE zunächst gar nicht auffallen und auch ihre Flyer mit einem 
freundlichen Nicken entgegen genommen werden. „Jedes neue 
Kraftwerk ist ein Beitrag zum Klimaschutz“ heißt es darin. Er-
schrocken gibt man den 
Flyer zurück. Die Idylle, 
die auf der Demo vor-
herrscht, ist etwas ge-
stört, aber nicht mehr als 
die Idylle von Lönneberga 
durch den frechen Mi-
chel. Erst die Worte von 
Günther Salentin, Pfarrer 
der Gemeinde, anlässlich 
des tödlichen Unfalls vie-
rer Bauarbeiter beim Bau 
des Braunkohlekraftwerks 
trüben die Stimmung 
merklich. Auch die all-
mähliche Erkenntnis an-
gesichts des sich direkt 
vor uns auftürmenden 
Betonkolosses, dass die-
ser Kraftwerkausbau wohl 
kaum noch zu verhindern 
ist, entmutigt.

Doch die Älteren unter 
den Demonstranten wis-
sen, dass man für Um-
weltschutz einen langen 
Atem braucht. Seit den 
70ern wehren sich die 
beiden BUND-Mitglieder 
aus der Region Aachen 
gegen den Braunkohle-
tagebau, welchem eine 
ganze Landschaft, einzel-
ne Ortschaften und neu-
erdings eine Autobahn zum Opfer gefallen ist. „Ja die RWE kann 
sich einfach alles erlauben,“ tönt eine 17Jährige in der Schlange 
zur Volksküche, wo die Demonstranten heißer Tee und Suppe er-
wartet. 

Als es schließlich dunkel wird, erlaubt sich die RWE mit einem 
Lichtfluter die Greenpeace-Projektion „Klimakiller CO2“ zu über-
spielen, woraus sich eine kindliche Verfolgungsjagd zwischen 
den Scheinwerfern entwickelt, welche die Demonstranten wie ein 
Sportereignis bejubeln oder verfluchen, je nachdem wessen Fluter 
gerade zu sehen ist.

Dann trottet die Masse urplötzlich zeitgleich wieder zu ihren 
Bussen und Zügen. Das große Suchen nach seinen Mitstreitern 
beginnt. Auch meine Gruppe hat sich verlaufen. Einige sind hinzu 
gestoßen, andere haben sich anderen Gruppen angeschlossen.

Man kennt sich halt.

Gerrit von Jorck
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Tage vor Inkrafttreten der Öffentlichkeitsbeteiligungsricht-
linie erteilt.

An anderer Stelle nutzte der BUND die neuen Klage-
rechte sehr erfolgreich. Klagen gegen neue Kohlekraftwerke 
in Datteln, Lünen und Herne wurden eingelegt. 2011 und 
2012 setzte sich der BUND gegen die Kraftwerksgeneh-
migungen für Datteln und Lünen durch, sie wurden vom 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
in Münster aufgehoben.

Die Kohleverstromer geraten damit zunehmend in die 
Defensive. Klimaschutz wurde zudem zum Mainstream. So-
gar Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte in ihrer 
Rede auf dem Weltklimagipfel am 17. Dezember 2009 in 
Kopenhagen die Bereitschaft der Bundesrepublik „minde-
stens 80 Prozent der CO2- Emissionen bis 2050 zu reduzie-
ren, …“6.25  Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) 
legte noch nach: „Wir müssen den globalen Temperaturan-
stieg im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf zwei 
Grad Celsius begrenzen. Das ist wissenschaftlicher Konsens. 
Die Industrieländer müssen bis 2050 ihre CO2-Emissionen 
um 80 bis 95 Prozent reduzieren.“6.26 

Auch dank der anhaltenden öffentlichkeitswirksamen 
politischen Arbeit des BUND haftet Braunkohle-Konzernen 
RWE und Vattenfall der Makel an, vor allem auf die „dre-
ckige Kohle“ zu setzen und damit alle Klimaschutzziele zu 
gefährden. Um der Kohle ein besseres Image zu verpassen 
propagieren diese seitdem die unter dem Label CCS (Carbon 
Capture and Storage) heiß diskutierte CO2-Abscheidung und 

Protest gegen CCS-Pilotanlage
18.08.2009: Anlässlich der Einweihung einer Pilotanlage zur CO2-
Wäsche im RWE-Braunkohlenkraftwerk Niederaußem warnte der 
BUND vor der CO2-Abscheidung als „energiepolitischem Irrweg und 
ökologischen Feigenblatt für Klimakiller“. Aktivisten des BUND und 
des Aktionsbündnisses „Leben ohne Braunkohle“ protestierten vor 
dem Kraftwerk und forderten den Stopp der umstrittenen Technik 
zur Abscheidung, dem Transport und der Lagerung von Kohlendio-
xid aus Kraftwerken (CCS).

–lagerung. Der BUND sieht darin jedoch lediglich ein „öko-
logisches Feigenblatt“: zu teuer, ineffizient, mit zahlreichen 
Risiken behaftet und obendrein noch lange nicht großtech-
nisch einsetzbar.6.27 Von der Kritik zunächst unbeirrt präsen-
tierte RWE in 2008 erste Pläne zum Bau eines 450 Mega-
watt-Demonstrations-Kraftwerks mit CO2-Abtrennung und 
–Speicherung in Hürth.6.28 Schnell war jedoch klar, dass es 
– ungeachtet der übrigen Probleme - in Nordrhein-West-
falen überhaupt keine potenziell geeigneten Speicher für 
die gigantischen CO2-Mengen aus den RWE-Kraftwerken 
gibt. Riesige Transportkapazitäten müssten also geschaf-
fen werden. Wie diese allerdings aussehen sollten, blieb 
im Ungewissen. RWE Power behandelte die Pipeline-Pläne 
als geheime Kommandosache, offenbar in der Furcht, mehr 
Transparenz würde den schwelenden Widerstand gegen den 
Transport und die Lagerung von Kohlendioxid erst richtig 
anheizen.

Die Geheimniskrämerei hatte ein Ende, als eines Tages 
eine genaue RWE-Karte mit den bis dahin verheimlichten 
geplanten Trassenverläufen von anonymer Hand in den 
BUND-Briefkasten flatterte. Der BUND veröffentlichte die 
ihm zugespielte Karte und sorgte damit für helle Empörung 
in Schleswig-Holstein, das RWE Power danach offenbar zur 
CO2-Deponie umfunktionieren wollte. Bürgerproteste quer 
durch alle politischen Lager waren die Folge, die geplante 
Verabschiedung eines CCS-Gesetzes durch den Bundestag 
fiel aus.

Wollte RWE-Chef Jürgen Großmann das als „technolo-
gisches Leuchtturmprojekt“ titulierte Hürther CCS-Kraft-
werk ursprünglich bereits 2014 fertig gestellt haben, legte 
das RWE die Planungen auf Eis. Als dann auch noch Sub-
ventionen für das CCS-Kraftwerk ausblieben und ein CCS-
Gesetz auf Bundesebene scheiterte, begrub RWE die groß 
angekündigten Planungen.

Von den hoch trabenden RWE-Plänen bleibt zunächst 
wenig mehr als die feierliche Inbetriebnahme einer klei-
nen Pilotanlage zur CO2-Wäsche am Braunkohlenkraftwerk 
Niederaußem durch Wirtschaftsminister zu Guttenberg und 
Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Diese 9 Millionen Euro 
teure Anlage beseitigt 300 Kilogramm CO2 pro Stunde aus 
dem Rauchgas. Die Gesamtemissionen des Kraftwerks Nie-
deraußem betragen 2.842.400 kg/h.

6.6 Weiter überfällig: Novellierung des  
 Bundesberggesetzes 

Auch wenn die juristischen Auseinandersetzungen um 
Garzweiler II im Jahre 2010 – bis auf die anhängigen Ver-
fassungsbeschwerden – vorerst weitgehend abgeschlossen 
waren, bleiben die Braunkohlentagebaue ein politisches 
Streitthema. Der fortwährende Widerstand des BUND ge-
gen die Braunkohlengewinnung hatte immer auch zum Ziel, 
das anachronistische Bundesberggesetz zu reformieren, 
wenn nicht gar ganz abzuschaffen (vgl. Kap. 5.1).

Fo
to

: D
. J

an
se

n



ZUKUNFT STATT BRAUNKOHLE 157

Der politische Kampf des BUND gegen Garzweiler II 
war immer auch ein Kampf gegen das antiquierte 
und undemokratische Bundesberggesetz. Foto: D. Jansen

So musste der BUND im Rahmen seines Rechtsstreits 
gegen Rahmenbetriebsplanzulassungen für Braunkohlen-
tagebaue leidvoll erfahren, dass selbst die Fortführung der 
aktiven Tagebaue über die gegenwärtig bergrechtlich ge-
nehmigten Abbaugrenzen hinaus von der Planfeststellungs- 
und UVP-Pflichtigkeit befreit ist. Ist der Braunkohlenplan 
erst einmal genehmigt, so die darin enthaltene Logik, ist 
eine UVP im Rahmenbetriebsplanzulassungsverfahren - 
selbst wenn dieses Jahrzehnte später beginnt - entbehrlich. 
Und auch die Rechtsmittel der Betroffenen sind beschränkt: 
Gegen einen Braunkohlenplan können Bürger nicht klagen 
und auch im bergrechtlichen Zulassungsverfahren spielen 
deren Belange bislang keine Rolle.

Es besteht also dringend Reformbedarf. Mit dieser For-
derung steht der BUND nicht allein. Die Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen beauftragte den langjährigen 
Rechtsanwalt des BUND, den Bergrechtsexperten Dirk Teß-
mer, mit dem Rechtsgutachten „Vorschläge zur Novellie-
rung des deutschen Bergrechts“. 

Seit 1945 wurden für Tagebauvorhaben in Deutschland 
zur Gewinnung von Braunkohle über 300 Ortschaften de-
vastiert und über 110.000 Menschen umgesiedelt. Natur 
und Landschaft in einer Größenordnung von ca. 100.000 
ha wurde bzw. wird weiterhin abgegraben und irreversibel 
umgestaltet. Die weiteren Auswirkungen des Bergbaus sind 
derweil kaum abzusehen und nur schwer zu ermitteln. Wie 
lassen sich die psychischen Folgen von Vertreibung bemes-
sen? Wie soll man zum Tode führende Verzweiflungstaten 
im Zusammenhang mit Bergbau beurteilen? 

Bis heute sieht das Gesetz jedoch keine Verpflichtung 
des Unternehmens vor, solche Folgen zu ermitteln und zu 
beseitigen. Die bergrechtlichen Anforderungen an das Un-
ternehmen stehen im diametralen Gegensatz zu der Schwe-
re der bergbaulichen Auswirkungen.6.29  

Besonders die Trennung der Eigentumsverhältnisse an 
der Grundstücksoberfläche einerseits und den hierunter 
lagernden „bergfreien“ Rohstoffen andererseits birgt ein 
gewaltiges Konfliktpotenzial. Zumal der Grundstücksei-
gentümer bei der Verleihung der Bergbauberechtigung 
nicht einmal berücksichtigt wird. Erst nach Aufnahme des 
Abbaubetriebes hat der Eigentümer das Recht gegen die 
Grundabtretung Einspruch einzulegen. Zu diesem Zeitpunkt 
sind hinsichtlich der Führung des Tagebaus regelmäßig be-
reits über Jahre oder Jahrzehnte hinweg Fakten geschaffen 
worden. Auch die Umsiedlungen, die durch einen solchen 
Einspruch eigentlich verhindert werden sollen, sind zu die-
sem Zeitpunkt in der Regel schon längst abgeschlossen. Das 
Bergrecht stellt den Eigentümer also vor vollendete Tatsa-
chen und überlässt sein Schicksal den Behörden.

Diese treffen jedoch nur „gebundene Entscheidungen“ 
und sind weder befugt die Erforderlichkeit eines Bergbau-
projekts in Frage zu stellen, noch auf die unternehmerischen 
Planungen Einfluss zu nehmen. Lediglich die minimalen Vo-
raussetzungen, die das Bergrecht vorsieht, werden von den 
Behörden überprüft, wodurch quasi ein Anspruch des Berg-
bauunternehmens auf Zulassung des eigenen Betriebsplans 
besteht.

Seit der Bergrechtsnovelle von 1990 werden zwar eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung und die Berücksichtigung 
anderer Fachgesetze eingefordert, doch kam diese Ge-
setzesänderung bis heute auf Grund von großzügigen Son-
der- und Übergangsregelungen noch nicht zur Anwendung. 

„Sie sind ein Arschloch“
Nicht immer war die Kommunikation zwischen RWE-Belegschaft und dem BUND von Respekt geprägt. Die verschiedenen BUND-Straf-
anzeigen wegen der Missachtung unseres Eigentums an der Obstwiese im Tagebau Garzweiler gehören ebenso dazu, wie zum Teil wüste 
Beschimpfungen. 

Ein namentlich bekannter RWE-Mitarbeiter titulierte den BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen noch 2009 schriftlich als „Arschloch“. Weiter schreibt 
er: „Entschuldigen Sie bitte die krasse Ausdrucksweise, aber die geistig umnebelten Mitglieder des BUND verstehen wahrscheinlich keine andere 
Sprache. Sie sollen einmal den selben Pulsschlag beim lesen dieser Zeilen bekommen, den ich bekomme, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage 
und etwas vom BUND oder von einem dirk jansen lese … Sie und ihr BUND sind mit Schuld daran, dass Millionen Tonnen CO2 mehr ausgestoßen 
werden musten, weil Sie Planverfahren behindert haben. … Der BUND ist so ziemlich das dümste, was mir je begegnet ist, und Ihr EQ kann auch 
nicht besonders hoch sein, sonst währen Sie da nicht Geschäftsführer.“ 

[Anmerkung des Red.: Rechtschreibfehler in der Original-E-Mail vom 7. August 2009].
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30 Jahre BUND-Widerstand 
gegen Garzweiler II bedeuten 
auch 30 Jahre Widerstand gegen 
die Geschäftspolitik des RWE. 
Auch wenn letztendlich die Po-
litik und die Genehmigungsbe-
hörden den Weg für die Braun-
kohlengewinnung und –nutzung 
freimachten, war das RWE in 
den Augen des BUND immer der 
Hauptverantwortliche. Trotz 
grundlegend differierender Auf-
fassungen und heftiger inhalt-
licher und juristischer Auseinan-
dersetzungen blieb der Umgang 
miteinander auf der Ebene der 
Entscheidungsträger allerdings 
zumeist sachlich.

Einer, der die BUND-Aktivitäten seit vielen Jahren kennt, ist Matthias 
Hartung. Vom 1. Juli 2004 bis 2010 war Matthias Hartung als Mitglied 
im Vorstand der RWE Power AG für das Ressort Braunkohlengewinnung, 
-stromerzeugung und –veredelung verantwortlich. Seit dem 1. Januar 
2010 bekleidete er den Posten als CEO und Vorsitzender der Geschäfts-
führung der RWE Technology GmbH.Seit Januar 2013 ist Hartung Vor-
sitzender des Vorstandes der RWE Generation SE und RWE Power AG.

Sein Bergbaustudium hatte Matthias Hartung 1981 an der RWTH Aa-
chen abgeschlossen und danach in verschiedenen Funktionen für die 
Rheinbraun AG bzw. RWE Power AG gearbeitet, u.a. als Planungsrefe-
rent, Oberingenieur Tagebau Garzweiler und Bereichsleiter Tagebaupla-
nung und –genehmigung sowie als Vertreter des Bergbautreibenden im 
Braunkohlenausschuss.

Wir fragten Matthias Hartung im April 2009 nach seiner damaligen Ein-
schätzung der Auseinandersetzung mit dem BUND um Garzweiler II6.30 :

RWE: „Wir halten an unserer Geschäftspolitik fest“ 

Die RWE Power AG beschäftigt ca. 18.500 Angestellte und hatte 
2007 einen Außenumsatz von ca. 6,6 Mrd. Euro. Welche Bedeutung 
würden Sie Ihrem Unternehmen für das Rheinland und seine Ein-
wohner zusprechen? Welche Perspektive sehen Sie für das Rheinland 
nach dem Braunkohlentagebau?

Schon die von Ihnen angeführten Zahlen machen deutlich, 
dass RWE Power einen erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung und Prosperität der Region leistet. Dies ist gerade 
auch in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise von besonderer 
Bedeutung. Unser Auftragsvolumen von jährlich rund eine Milli-
arde Euro an Unternehmen aus der Region ist hierfür ein Beleg. 
Das Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot von RWE Power ist 
und bleibt für das Rheinland und seine Bürger eine verlässliche 
Größe. Das schließt Schwankungen nicht aus, aber etwaige Ver-
änderungen erfolgen nicht abrupt und werden sozial abgefe-
dert. Daran wird sich auch in der überschaubaren Zukunft nichts 
Grundsätzliches ändern. 

Wir haben genehmigte Braunkohlevorräte bis fast zur Mitte 
dieses Jahrhunderts. Ob und wie lange darüber hinaus Braun-
kohle in der Energieerzeugung oder dann vielleicht als Basis für 
chemische Prozesse benötigt wird, kann heute niemand sicher 
sagen – die geologischen Vorräte wären jedenfalls noch für ei-
nige Generationen vorhanden. Aber auch wenn die Förderung 
allmählich zurückgehen sollte, ist das ein langsamer und gut 
planbarer Prozess. Wir sehen in den Bereichen des Rheinlandes, 
in denen früher Braunkohle abgebaut wurde, dass eine neue ge-
sunde Wirtschaftsstruktur entstanden ist. Auch wir als Unterneh-
men kümmern uns mit gutem Erfolg um die Ansiedlung neuer 
Unternehmen. 

Ich sehe daher insgesamt für das Rheinland auch dann, wenn 
eines fernen Tages einmal keine Braunkohle mehr benötigt wer-
den sollte, eine gute Perspektive als ökonomisch starke Region 
mit attraktiven Arbeitsplätzen. 

Darin kommt Teßmer zu dem Schluss, dass das Berg-
recht einer grundlegenden Neuordnung bedarf. Insbeson-
dere sollte ein neues Bergrecht solch schwerwiegende Ein-
griffe in die Natur wie den Braunkohlentagebau nur „aus 
Gründen eines unabweisbaren Erfordernisses zur Wahrung 
eines volkswirtschaftlichen Bedarfs an dem entsprechenden 
Rohstoff“ gestatten, wenn zugleich „keine alternative Mög-
lichkeit zur Abwendung einer andernfalls konkret zu be-
sorgenden schädlichen Auswirkung auf die Volkswirtschaft 
besteht“ (TEßMER 2009, S. 14 f.). Genau diese mangelhafte 
Abwägung von Alternativen im heutigen Bergrecht ist im-
mer wieder auf große Kritik des BUND gestoßen. 

Ebenso fordert Dirk Teßmer eine intensivere Beteiligung 
der vom Bergbau Betroffenen am Genehmigungsverfahren 
und eine Prozessführungsbefugnis für die staatlich aner-
kannten Naturschutzverbände. Er stellt sogar heraus, dass 
es juristisch denkbar wäre, den Braunkohlenabbau im All-
gemeinen oder zumindest die Förderung unter bebautem 
Grund zu verbieten, wenn mit den betroffenen Grundstück-
seigentümern und Nutzungsberechtigten kein Einverneh-

men über die Durchführung des Vorhabens erzielt werden 
kann und eine nachhaltige Schädigung von Natur, Land-
schaft und Umwelt zu besorgen ist (TEßMER 2009, S. 13). 

Bis zur Umsetzung dieser Forderungen bleibt aber ein 
langer Weg. Bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen im 
Bundestag scheint eine baldige Realisierung aussichtslos. 
Dennoch zeichnen sich aktuell selbst im Kohleland NRW 
erfreuliche Entwicklungen ab, die ein Ende der Braunkoh-
lenära näher rücken lassen.

6.7 Koalitionsvertrag von 2010: Rückt das  
 Ende der Braunkohlennutzung näher? 

Nach dem Regierungswechsel 2005 verabschiedete 
sich die Kohlepartei SPD für fünf Jahre in die Opposition. 
Offenbar mit einem läuternden Effekt. Auch im Landtags-
wahlkampf 2010 spielte wiederum die Energiepolitik eine 
zentrale Rolle. Diesmal dominierte aber nicht die Braun-
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Lange Zeit galt die Braunkohle als Garant für Arbeitsplätze und En-
ergiesicherheit. Heute gilt die Braunkohle aber vor allem als einer der 
größten Klimasünder, die Umsiedlungen sind umstritten und durch 
steten Arbeitsplatzabbau hat sie auch an Bedeutung für den Arbeits-
markt eingebüßt. Wie will sich das RWE den Herausforderungen der 
Zukunft stellen?

Die Braunkohle bleibt auch weiterhin für eine kostengünstige 
und sichere Energieversorgung erforderlich. Sie behält auch, wie 
schon gesagt, ihre Bedeutung für den regionalen Arbeitsmarkt 
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die Umsiedlungen 
waren immer ein besonders schwieriger Aspekt des Braunkoh-
lenbergbaus. Die Erfahrung mit vielen bisherigen Umsiedlungen 
zeigt aber, dass die Probleme sich in einer verantwortungsvollen 
Zusammenarbeit von Umsiedlern, Kommunen und Bergbau doch 
insgesamt weitgehend lösen lassen. Wir setzen auf einen offenen 
und vertrauensvollen Dialog mit den Menschen in der Region.

Die spezifisch im Vergleich zu anderen Energieträgern höhere 
CO2-Emission der Braunkohle werden wir durch verbesserte 
Technik bis hin zur CO2-Abscheidung deutlich senken. Insofern 
bleibt Braunkohle auch in Zukunft ein Eckpfeiler im breit gefä-
cherten Erzeugungsportfolio von RWE Power. Mit einem Ener-
giemix aus fossilen und  regenerativen Energieträgern und der 
Kernenergie sieht sich RWE Power auch für die künftigen An-
forderungen des Marktes gut gerüstet und trägt zu Klimaschutz 
und Versorgungssicherheit bei. 

1995 verlor die SPD bei den Landtagswahlen ihre absolute Mehrheit 
und es kam zur Koalition mit den GRÜNEN. Sahen Sie dadurch die 
Realisierung von Garzweiler II jemals gefährdet?

Der Tagebau Garzweiler II war auch schon vor 1995 Gegen-
stand intensiver politischer Diskussionen gewesen. Ebenso klar 
war allerdings jedenfalls für eine breite politische Mehrheit im 
Lande, dass die Braunkohle für die Energieversorgung unseres 
Landes benötigt wird. Sie sichert rund 50 Prozent des Strombe-
darfs von NRW. An dieser objektiven Notwendigkeit konnte auch 
die Regierungsbeteiligung der GRÜNEN nichts ändern. Auch sie 
haben, soweit sie dafür politische Verantwortung getragen ha-

ben, das Projekt nach Recht und Gesetz  geprüft, und das 
sicherlich besonders akribisch. Auf dieser Basis wurden dann 
alle erforderlichen und zur Landtagswahl noch ausstehenden 
Genehmigungen erteilt. 

Fachleute und Medien kritisieren die starke Verflechtung der Poli-
tik mit dem RWE. Was halten Sie den Kritikern entgegen?

Die Energiewirtschaft ist per Definition ein Wirtschaftszweig 
mit erheblicher politischer Relevanz, weil ihre Arbeit für das 
Funktionieren des Gemeinwesens erforderlich ist.  Es gibt des-
halb eine Fülle spezieller Gesetze – vom Bundesberggesetz bis 
zum Energiewirtschaftsgesetz -, die sich mit der Energiewirt-
schaft und ihren Rahmenbedingungen beschäftigen. 

Es ist deshalb verständlich und unvermeidbar, dass die Politik 
und RWE miteinander in ständigem kritischen Dialog stehen. 
Dabei werben wir um Zustimmung für unsere Planungen und 
verdeutlichen umgekehrt die Wirkungen politischen Handelns 
auf die Energieversorgung unserer Gesellschaft. 

Seit Jahrzehnten sehen Sie sich mit dem juristischen und öffent-
lichen Widerstand des BUND konfrontiert. Hat der Protest Ihrer 
Auffassung nach Einfluss auf die Art der Realisierung von Garz-
weiler II gehabt? Wurde der Widerstand lediglich als lästig emp-
funden oder hat er auch ihre Geschäftspolitik beeinflusst?

Was die Kritik des BUND an Garzweiler II angeht, so haben 
wir sie wie jede Kritik ernst genommen und uns argumentativ 
mit dem Ziel eines fairen Interessenausgleichs damit ausein-
andergesetzt. Im Gegensatz zu vielen anderen waren und sind 
aber einvernehmliche Lösungen mit dem BUND bislang nicht 
möglich, da der BUND die Nutzung der Braunkohle grund-
sätzlich ablehnt. Forderungen nach gleichzeitigem kurzfri-
stigem Ausstieg aus Kernenergie und Kohle sind nicht realis-
tisch, wenn man keine Deindustrialisierung durch Mangel an 
bezahlbarem Strom anstrebt. Da wir eine solche Perspektive 
für nicht wünschenswert halten, halten wir auch an unserer 
Geschäftspolitik, die auf einen breiten Energiemix setzt, fest. 

kohle den Parteienstreit, sondern 
die Auseinandersetzung um das 
E.ON-Steinkohlenkraftwerk in 
Datteln. Am 3. September 2009 
hatte das Oberverwaltungsge-
richt Münster der Klage eines 
Landwirte-Ehepaars stattge-
geben und den Bebauungsplan 
für dieses 950-Megawatt-
Kraftwerk wegen zahlreicher 
Verstöße gegen das Pla-
nungsrecht aufgehoben. Der 
BUND setzte schließlich mit 
seinen Klagen gegen die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
einen weit reichenden Baustopp des Milliardenprojekts 
durch. Nicht ausgeschlossen ist, dass dieses Kraftwerk sogar 
wieder abgerissen werden muss. Schwarz-Gelb versuchte 
daraufhin, durch gesetzliche Tricksereien den Kraftwerks-
schwarzbau nachträglich zu legalisieren. Gegen diese „Lex 
E.ON“ startete der BUND zusammen mit der Klima-Allianz 

eine groß angelegte Kampagne und forderte zudem die 
Einführung eines Landesklimaschutzgesetzes. Diese Forde-
rungen wurden von der Opposition im Landtag aufgegriffen.

Die Landtagswahl am 9. Mai 2010 brachte dann eine 
krachende Niederlage von Schwarz-Gelb, eine Stärkung der 
Grünen, aber keine klaren Mehrheiten. Schließlich verein-
barten Rot-Grün die Bildung einer Minderheitsregierung. 
Im Koalitionsvertrag6.31 wurden zahlreiche neue energiepo-
litischen Weichenstellungen vereinbart, die vor dem Hinter-
grund der rot-grünen Vorgeschichte geradezu revolutionär 
anmuteten. „Auch wenn sich die SPD mit der Abkehr von der 
klimaschädlichen Kohle teilweise sichtbar schwer tut, wird 
jetzt der Weg für die energiewirtschaftliche Erneuerung 
Nordrhein-Westfalens frei. Das schafft neue Arbeitsplätze 
und stärkt den Wirtschaftsstandort NRW“, so die Wertung 
von Paul Kröfges, dem Landesvorsitzenden des BUND.6.32 Der 
Koalitionsvertrag beinhaltete nicht nur die Revidierung der 
Lex E.ON und die vereinbarte Einführung eines Landeskli-
maschutzgesetzes, sondern auch ein Programm „Innovati-
onsregion Rheinisches Revier“.
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Das Klimaschutzgesetz sollte als „zentrales Element für 
die Neuausrichtung der Klimaschutz- und Energiepolitik 
in NRW“6.33 zukünftig die Grundlagen des Planungsrechts 
definieren und Klimaschutzziele festlegen. Eine 80- bis 
95-prozentige CO2-Reduktion bis 2050 sollte zum Ziel der 
Raumordnung und Landesplanung werden. Sämtliche Pla-
nungen sollten auf Klimaverträglichkeit und Energieeffizi-
enz ausgerichtet, die Nutzung Erneuerbarer Energien, das 
Energiesparen und die Kraft-Wärme-Kopplung vorrangig 
begünstigt werden. 

Für das Rheinische Braunkohlenrevier sollte danach eine 
„nachhaltige Perspektive“ entwickelt und „mit einer aktiven 
Industriepolitik der stetige[…] Übergang von einer CO2-
intensiven zur CO2-freien Stromerzeugung“6.34 organisiert 
werden. Ferner wurde die Planung neuer Tagebaue ausge-
schlossen. Effizienzsteigerungen, so der Vertrag, müssten 
zur Senkung der absoluten CO2-Emissionen führen und die 
Abschaltung von Altanlagen sollte durchgesetzt werden. 
Die Ziele des Klimaschutzgesetzes (CO2-Reduktion von 80 
bis 95 % bis 2050) sollten per verbindlicher Vereinbarung 
mit RWE Power erreicht werden. Dazu sollte ein Programm 
„Innovationsregion Rheinisches Revier“ entwickelt werden, 
um das Potenzial der Region für den Aufbau einer nach-
haltigen Wirtschaftsstruktur zu nutzen. Auch die Rechts-
stellung der Bergschadensbetroffenen sollte durch eine 
Bundesratsinitiative zur Umkehr der Beweislast im Bun-
desberggesetz gestärkt werden. Die CO2-Abscheidung (CCS) 
wurde als von „nicht von praktischer Relevanz zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen aus der Energiewirtschaft“6.35 defi-

niert und sollte folglich nur als Perspektive für industrielle 
Produktionsprozesse in Betracht kommen.

Die Frage war, ob es vor allem die SPD-Teile der Landes-
regierung mit diesem Koalitionsvertrag ernst meinten, denn 
er forderte nichts weniger als den Einstieg in den Ausstieg 
aus der Braunkohle.

Konsequent weiter gedacht bedeutet ein Landesklima-
schutzgesetz mit neuen landesplanerischen Vorgaben aber 
auch, dass die energiewirtschaftlichen Grundannahmen 
für die Genehmigung von Braunkohlenplänen grundle-
gend neu definiert werden. Nach Paragraf 30 Landespla-
nungsgesetz6.36 müssen Braunkohlenpläne überprüft und 
gegebenenfalls geändert werden, wenn sich deren Grund-
annahmen wesentlich ändern. Der BUND richtete deshalb 
die Forderung an die Landesregierung, diese Änderungsver-
fahren einzuleiten. Ein 80- bis 95-prozentiges CO2-Reduk-
tionsziel bis 2050 für das Rheinische Braunkohlenrevier ist 
nur realisierbar, wenn sukzessive die Braunkohlenförderung 
reduziert und aus der Braunkohlenverstromung ausgestie-
gen wird. Eine vollständige Auskohlung von Garzweiler II 
und den anderen Tagebauen würden den notwendigen Um-
bruch unmöglich machen.

Dessen ungeachtet hielt die RWE Power AG an ihrer 
Braunkohlenpolitik fest. RWE Power-Vorstandsvorsitzender 
Dr. Johannes Lambertz mahnte auf einer Pressekonferenz 
des Unternehmens im Dezember 2010, mit dem geplanten 
NRW-Klimaschutzgesetz die Anforderungen für den Bau 
neuer Kraftwerke nicht zu hoch zu setzen: „Klimaschutz-

2010: BUND und klima-allianz starten eine große Kampagne für ein Klimaschutzgesetz NRW - mit Erfolg: Das Klimaschutz-
gesetz kommt. Im Bild (v.l.n.r.): Birgit Königs (NABU), Dirk Jansen (BUND), Sylvia Löhrmann (Bündnis 90/Die Grünen) und Paul 
Kröfges (BUND).   Foto: R. Lang
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gesetz und Landesplanung müssen die notwendigen Spiel-
räume belassen, damit die Investitionen für mehr Effizienz 
und Flexibilität des Kraftwerksparks auf den Weg gebracht 
werden können“, so Lambertz. RWE Power begrüße zwar 
die Absicht der Landesregierung, den Klimaschutz in NRW 
zu stärken. Regelungen, die nur in einem Bundesland gel-
ten, würden jedoch dem Klima nicht helfen, aber für die 
Industrie im Land schädlich sein.6.41 Gleichzeitig kündigte 
Lambertz an, in 2011 das Genehmigungsverfahren für ein 
weiteres Großkraftwerk mit einer Leistung von bis zu 2.000 
Megawatt in Niederaußem einleiten zu wollen.6.42 Würde 
dieses Kraftwerk tatsächlich realisiert, wären damit un-
weigerlich CO2-Emissionen von jährlich bis zu 15 Millionen 
Tonnen verbunden. Wie das dem Klima helfen soll, sagte 
RWE-Chef Lambertz nicht.

6.8 Bringt Klimaschutzgesetz  
 Politikwechsel? 

Am 21. Juni 2011 verabschiedete das NRW-Kabinett den 
Entwurf für ein „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
in Nordrhein-Westfalen“. Erstmals in der Bundesrepublik 
werden damit Minderungsziele für Treibhausgasemissionen 
in einem Gesetz festgelegt. „Die Landesregierung setzt mit 
dem Klimaschutzgesetz eines der wichtigsten Vorhaben aus 
dem Koalitionsvertrag um. Das Gesetz ist ein Meilenstein 
für den Klimaschutz und legt die Basis für die Energiestrate-
gie der Zukunft“, sagte NRW-Klimaschutzminister Johannes 
Remmel.6.43 Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen 

in Nordrhein-Westfalen soll danach bis zum Jahr 2020 um 
mindestens 25 Prozent und bis zum Jahr 2050 um minde-
stens 80 Prozent im Vergleich zu den Gesamtemissionen des 
Jahres 1990 verringert werden. Um die Klimaschutzziele zu 
erreichen, werden der Steigerung des Ressourcenschutzes, 
der Ressourcen- und der Energieeffizienz, der Energieein-
sparung und dem Ausbau Erneuerbarer Energien Vorrang 
eingeräumt.

Der BUND begrüßte den Kabinettsbeschluss.6.44 Damit 
werde eine zentrale umweltpolitische Forderung der Um-
weltschutzverbände umgesetzt und NRW mache sich bun-

Braunkohle-Privilegien auf dem Prüfstand
Seit Jahrzehnten wird die Förderung und Nutzung der Braunkohle durch Subventionen und subventionsähnliche Tatbestände staatlich unterstützt 
und so im Wettbewerb mit anderen Energieträgern bevorteilt. Trotzdem wurde RWE nie müde, gebetsmühlenhaft das Märchen von der „subventions-
freien Braunkohle“ zu rezitieren. Dabei reichen die Begünstigungen von unmittelbaren EU-Agrarsubventionen, über Finanzhilfen und die staatliche 
Teilübernahme von Infrastrukturkosten bei der Umsiedlung und dem Straßenbau bis hin zur unentgeltlichen oder verbilligten Nutzung endlicher Res-
sourcen. Zu letzteren zählen zum Bespiel der Verzicht des Landes NRW auf die Erhebung einer Feldes- bzw. Förderabgabe und die teilweise Befreiung 
vom Wasserentnahmeentgelt. Auch die kostenlose Zuteilung von „Verschmutzungsrechten“ im Rahmen des europaweiten Emissionshandels gehörte 
dazu. Dazu kommen externe Effekte durch ökologische und soziale Folgekosten, die letztendlich von der Allgemeinheit getragen werden müssen. 
Nach Berechnung des Umweltbundesamtes läge der Preis für eine Kilowattstunde Braunkohlenstrom um 10,75 Cent höher, wenn alle externen 
Effekte berücksichtigt würden.6.37

Eine erste systematische Auflistung der staatlichen Braunkohle-Begünstigungen gab das Umweltbundesamt im Jahre 2003 in Auftrag.6.38 Diese 
kam zu dem Ergebnis, dass über die gesamte Prozesskette, d.h. von der Planung eines Braunkohlentagebaus bis hin zur Rekultivierung sowie vom 
Kraftwerksbau bis hin zum Absatz des Stroms begünstigende Regelungen existieren. Sie summieren sich in der deutschen Braunkohlenwirtschaft zu 
einer Größenordnung von jährlich etwa 4,5 Milliarden Euro. Die kostenlose Zuteilung von CO2-Zertifikaten ist in dieser Summe noch nicht einmal 
enthalten.

Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft ermittelte  2010 staatliche Förderungen der Braunkohle für den gesamten Zeitraum von 1950 bis 
2008 von insgesamt 56,9 Mrd. €.6.39

Doch mit den Privilegien ist jetzt Schluss, - zumindest teilweise. Ab dem Jahr 2013 muss RWE im Rahmen des europaweiten Emissionshandels die 
Verschmutzungsrechte erwerben. Da Braunkohle der klimaschädlichste aller Energieträger ist, wird sich dieses mitunter – abhängig vom Zertifikate-
Preis -  in zusätzlichen Milliardenaufwendungen niederschlagen. 

Und 2011 konnte der BUND als Erfolg der langjährigen politischen Arbeit verbuchen, dass endlich auch die Grundwasserentnahme von den Bestim-
mungen des Wasserentnahmeentgeltgesetzes erfasst wird.6.40 Im Jahr 2010 förderte RWE 556,2 Millionen Kubikmeter Grundwasser im Rheinischen 
Braunkohlenrevier. Ein gutes Drittel davon wurde v.a. für die Kraftwerksversorgung und die Tagebaue genutzt, der Großteil (278,5 Mio. m3) allerdings 
wurde ungenutzt abgeleitet. Dafür musste RWE – anders als andere Nutzer – bislang nichts zahlen. Jetzt wird für jeden Kubikmeter ein Entgelt von 
4,5 Cent fällig. Laut RWE werden dadurch Kosten von jährlich etwa 24 Millionen Euro erzeugt.

2011: Klimaschutzminister Johannes Remmel steht 
dem BUND auf der Landesdelegiertenversammlung 
Rede und Antwort.     Foto: D. Jansen
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desweit zu einem Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Das 
„Kohleland NRW“ müsse endgültig der Vergangenheit an-
gehören. 

Am 12. Juli 2011 verkündete RWE dann, nach dem Be-
schluss zum Atomausstieg nur noch die laufenden Kraft-
werksprojekte abzuschließen und nach 2014 in Westeuropa 
keine neuen Projekte mehr zu planen. Mit der Fertigstel-
lung sollen Altkraftwerke abgeschaltet werden, um den 
CO2-Ausstoß zu senken. RWE wolle sich vom größten Ver-
schmutzer zu einem Durchschnittskandidaten der Branche 
verbessern.6.45

Das Ende der Minderheitsregierung im Frühjahr 2012 
stoppte allerdings erst einmal alle nicht abgeschlossenen 
Gesetzgebungsverfahren, auch das des Klimaschutzge-
setzes. 

6.9 Innovationsregion Rheinisches Revier
Nach der Landtagswahl 2010 hat die rot-grüne Landes-

regierung den Startschuss für ein Landesprogramm „Inno-
vationsregion Rheinisches Revier“ (IRR). Mit dem Koaliti-
onsvertrag 2012 gab sie dafür ein erneutes Bekenntnis ab. 
„Wir wollen das Rheinische Revier auf Basis der gegebenen 
wirtschaftlichen und infrastrukturellen Stärken zu einer 
Modellregion entwickeln, in der in beispielhafter Weise die 
Energiewende durch eine moderne und nachhaltige Indus-
trie- und Strukturpolitik voran gebracht wird“, heißt es da-
rin.6.46

Im Frühjahr 2011 fiel mit der Konstituierung des Beirats 
für die Innovationsregion Rheinisches Revier der offizielle 
Startschuss für diese strukturpolitische Initiative der Lan-
desregierung. Im November 2011 tagte erstmals die ge-
meinsame Arbeitsgruppe der Regionalräte Düsseldorf und 
Köln zur Begleitung des Prozesses. Auch der BUND ist in 

den Arbeitsgruppen vertreten. Erste Entwicklungsschwer-
punkte und Leitlinien wurden diskutiert. Bis 2015 soll ein 
tragfähiges Konzept für den Strukturwandel im Rheinischen 
Braunkohlenrevier erarbeitet werden.

Doch der Weg dahin ist noch weit. Dass die Vorstel-
lungen, wie der Strukturwandel gelingen kann, noch stark 
divergieren, zeigte die vom BUND im Dezember 2011 ver-
anstaltete Tagung „Das Braunkohlenrevier nach der Braun-
kohle - Stand und Perspektiven“6.47 Während RWE zum 
Beispiel den Bau neuer Kohlekraftwerke als wesentlichen 
Beitrag zur Energiewende betrachtet, fordert der BUND den 
Ausstieg aus der Braunkohle als wesentliche Voraussetzung 
für eine zukunftsfähige Wirtschaftstruktur in der Region.

Bis zum Jahr 2015 soll das regionale Leitbild „Innovati-
onsprogramm 5.0 – Das Rheinland 2050“ im Konsens aller 
Akteure entwickelt werden. Skepsis ist angebracht. Bislang 
steht die Braunkohle noch immer im Zentrum aller Über-
legungen; der Abschied von ihr fällt den meisten Akteuren 
sichtbar schwer.

Als sich dann auch noch im Herbst 2013 die Aachener 
Industrie- und Handelskammer aus der Federführung der 
IRR verabschiedete, wurde ein Neustart notwendig. Im April 
2014 konstituierten sich die Gremien der „IRR – Innovati-
onsregion Rheinisches Revier GmbH“ neu. 

6.10 Neuwahlen 2012: Droht Renaissance  
 der Kohle?

Nach dem vorzeitigen Ende der Minderheitsregierung 
und den Neuwahlen im Mai 2012 verfügt Rot-Grün zwar 
über eine sichere politische Mehrheit, allerdings fühlen 
sich die konservativen Teile der Sozialdemokraten offenbar 
immer weniger dem Klimaschutz verpflichtet. Insbesonde-
re die Forderungen zum Bau neuer Kohlekraftwerke irri-
tieren dabei. „Ohne Wenn und Aber brauchen wir bis auf 
die Kernkraft alle Energieträger, also auch die Kohle“, sagte 
zum Beispiel der neue NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin.6.48 Und er ergänzte: „Ich habe mir gerade ein Bild vom 
Rheinischen Braunkohlerevier gemacht. Wenn dort neue 
Braunkohlekraftwerke mit optimierter Anlagentechnik, der 
sogenannten BoA-Technologie, ans Netz ge-
hen, werden alte Anlagen im 
Gegenzug abge-
schaltet. Beson-
ders wenn diese 
Anlagen in Kraft-
Wärme-Kopplung 
betrieben werden 
können, sind sie ein 
wichtiger Beitrag für 
Klimaschutz und Res-
sourcenschonung.“6.49 
Mit diesen von wenig 
Fachkenntnis geprägten 
Äußerungen dokumentiert 

10.12.2011: Der BUND im Dialog mit RWE. Dr. Markus 
Kosma, Leiter Tagebauplanung und Umweltschutz 
RWE Power AG (Mitte) diskutiert über die Zukunft des 
Reviers.   Foto: R. Behrens
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Duin deutlich, dass für ihn das Kohlezeitalter noch längst 
nicht beendet ist.

Dabei greift der neue Koalitionsvertrag im Wesentlichen 
die Zielsetzungen des Vertragswerks aus dem Jahre 2010 
auf. Explizit wird auch auf die Rolle der Braunkohlenver-
stromung hingewiesen („Will NRW seine Klimaschutzziele 
erreichen, wird auch die Braunkohleverstromung in Zukunft 
ihren Reduktionsbeitrag leisten müssen.“6.50)

Auch am „Aktionsplan Rheinisches Revier“ wird fest-
gehalten. Hierzu wurden Kernpunkte festgelegt. Danach 
sollen Effizienzsteigerungen dazu führen, Ressourcen zu 
schonen und die absoluten jährlichen CO2-Emissionen im 
rheinischen Revier kontinuierlich zu senken. Die Landes-
regierung strebt verbindliche Vereinbarungen mit RWE 
an, dass die Kohleförderung entsprechend der Effizienzge-
winne schrittweise gesenkt wird. Auch deshalb seien neue 
Tagebaue nicht notwendig. Dem Revier drohe Stillstand, 
sofern für die nächsten Jahrzehnte die Braunkohleförde-
rung unverändert bliebe und diese Kohle überwiegend in 
Uralt-Blöcken verstromt würde. Weder die Klimaschutzziele 
wären zu erreichen, noch würde es eine gute Zukunft für 
die Menschen und ihre Arbeitsplätze im Revier geben. Des-
halb müssten Effizienzsteigerungen im Kraftwerkspark bzw. 
Stilllegung von Altanlagen besonders in der Braunkohle mit 
den Klimaschutzzielen auf Bundes- und Landesebene so-
wie den im Klimaschutzplan festgelegten Maßnahmen in 
Einklang gebracht werden. Die Braunkohlegewinnung und 
- verstromung müsse einen Beitrag zur CO2-Reduktion lei-
sten, der ihren jährlichen Emissionen entspricht.

Wie diese durchaus positiven Festlegungen allerdings 
gegenüber der RWE Power AG durchgesetzt werden sol-

len, bleibt offen. Bis heute hält die Bergbautreibende an 
einer unverändert hohen Kohleförderung fest. Mögliche 
Effizienzgewinne führen so nicht zu einer Reduktion der 
absoluten Kohlendioxidemissionen. Will die rot-grüne Lan-
desregierung glaubwürdig bleiben, müssen zuvorderst die 
Braunkohlenpläne geändert und damit die Abbaugrenzen 
der Tagebaue zurückgenommen werden.

Das Klimaschutzgesetz hingegen trat in Kraft. In seiner 
Sitzung am 26. Juni 2012 hatte das Landeskabinett die-
ses erste deutsche Klimaschutzgesetz mit verbindlichen 
Reduktionszielen für Treibhausgasemissionen auf den 
Weg gebracht. „Die Landesregierung setzt mit dem Kli-
maschutzgesetz eines der wichtigsten Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag um. Das Gesetz ist ein Meilenstein für 
den Klimaschutz und legt die Basis für den Ausbau der Zu-
kunftsenergien in NRW“, sagte NRW-Klimaschutzminister 
Johannes Remmel.6.53 „NRW wird damit Vorreiter beim Kli-
maschutz und startet die Aufholjagd bei den Erneuerbaren 
Energien“, so Remmel.  Nach dem Beschluss des Kabinetts 
wurde der Gesetzentwurf dem Landtag zugeleitet.

Am 23. Januar 2013 verabschiedete der Landtag mit den 
Stimmen von SPD, Grünen und Piraten das Gesetz. 

Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Nor-
drhein-Westfalen soll danach bis zum Jahr 2020 um min-
destens 25 Prozent und bis zum Jahr 2050 um mindestens 
80 Prozent im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jah-
res 1990 verringert werden. 

Für die rheinische Braunkohle, die für mehr als ein Vier-
tel der NRW-Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, 
bedeutet dies, dass die CO2-Emissionen von damals etwa 
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enProtest gegen BoA
15.08.2012: „Braunkohle killt das 
Klima - Hannelore Kraft findet‘s 
prima“: Unter diesem Motto stand 
die BUND-Mahnwache anlässlich 
der offiziellen Inbetriebnahme des 
BoA-Kraftwerks in Neurath. Mini-
sterpräsidentin Kraft (SPD) feierte 
den Bau als „eines der wichtigsten 
Industrieprojekte in diesem 
Land“.6.51 Der ebenfalls angereiste 
Bundesumweltminister Peter Alt-
maier (CDU) war auch begeistert 
und warf den TeilnehmerInnen 
der Mahnwache eine „dümmliche 
Frontstellung“ vor.6.52
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87,7 Millionen Tonnen jährlich auf dann 17,5 Millionen ge-
senkt werden müssen. Das entspricht etwa den Emissionen, 

die allein auf das Konto des am 15. August 
2012 offiziell in Betrieb genommenen BoA-
Kraftwerks Neurath im Volllastbetrieb jähr-
lich zu verantworten sind.

6.11 Klimaschutzplan legt 
Maßnahmen fest

Das Klimaschutzgesetz gibt das Ziel 
vor, die konkreten Maßnahmen legt der 
Klimaschutzplan fest. Dessen Aufstellung 

startete im August 2012 in einem breit an-
gelegten partizipativen Prozess. Im Koordinierungskreis und 
den einzelnen Arbeitsgruppen der klimarelevanten Sektoren 
sind neben dem BUND und anderen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren auch Vertreter von Energiewirtschaft, Industrie, 
kommunalen Spitzenverbänden, Verwaltungen und Ge-
werkschaften vertreten. Laut Klimaschutzgesetz6.55 sollte 
der Klimaschutzplan eigentlich schon 2012 erstellt werden. 
Nicht zuletzt durch die Neuwahlen verzögert sich allerdings 
die Planaufstellung; mit der Verabschiedung durch das Par-
lament wird nunmehr in 2014 gerechnet.

Der Klimaschutzplan besteht insbesondere aus folgenden 
zentralen Elementen:

•	 Zwischenziele zur Reduktion der Gesamtmenge von 
Treibhausgasen für den Zeitraum bis 2050;

•	 Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, zur 
Energieeinsparung, zur Erhöhung der Ressourcen- 
und Energieeffizienz sowie des Ressourcenschutzes;

•	 eine Ermittlung und Darstellung der Potenziale und 
der Beiträge für die einzelnen Sektoren;

•	 nachhaltige Strategien und Maßnahmen, um die 
Klimaschutzziele sowie die im Klimaschutzplan ge-
nannten Zwischenziele und sektoralen Zwischen-

Braunkohlentag 2013
16.05.2013 - Anlässlich des Braunkohlentags des Bundesverbandes 
Braunkohle in Köln protestiert der BUND gemeinsam mit der klima-allianz 
sowie  Betroffenen und Initiativen aus allen großen deutschen Braun-
kohlerevieren gegen die Versuche der Braunkohlelobby, die umfangreiche 
Nutzung des klimaschädlichsten und schmutzigsten Energieträgers für 
weitere Jahrzehnte in Deutschland fortzuschreiben. Unter dem Motto 
„Den Braunkohle-Irrsinn können wir uns nicht mehr leisten!“ bilden sie 
vor dem Tagungsgebäude eine Menschenkette und umzingeln mit einem 
gelben Band, als Zeichen der Vernetzung des Braunkohleprotests und 
der Solidarität untereinander, symbolisch das Tagungshaus in der Kölner 
Innenstadt. Der Vorsitzende des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins 
(DEBRIV), Johannes Lambertz, wehrt sich in einer Pressemitteilung gegen 
vermeintliche „Polemik und Falschbehauptungen“. „Mit Braunkohle kann 
die Energiewende und der Erhalt des Industriestandortes Deutschland 
gelingen“, erklärt er.6.54

ziele zu erreichen;

•	 ein verbindliches Konzept für eine insgesamt kli-
maneutrale Landesverwaltung [… ];

•	 sektorspezifische Strategien und Maßnahmen, um 
die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu 
begrenzen. 

Das klingt ambitioniert, allerdings sind die Inhalte des 
Klimaschutzplans nicht rechtsverbindlich. Um Verbind-
lichkeit für Dritte zu erlangen, müssen die entsprechenden 
Normsetzungen jeweils ein separates Verfahren durchlau-
fen.

Dennoch ist schon der Prozess zur Aufstellung des Plans 
ein Novum: Erstmals sitzen zum Beispiel der BUND und 
RWE gemeinsam an einem Tisch, um Maßnahmen zum Er-
reichen der Klimaschutzziele  zu diskutieren. 

Dass dort aber nicht weniger getrickst wird, belegt ein 
Vorfall aus dem Juli 2013. Aus der internen Arbeitsgruppe 
1 „Umwandlung“ wurde der BUND-Vorschlag für ein Koh-
leausstiegsgesetz in die Öffentlichkeit lanciert. Kernpunkte 
dieses Vorschlages sind das Verbot des Neubaus von kom-
merziellen Großkraftwerken mit einem hohen spezifischen 
CO2-Ausstoß, die Befristung der Regellaufzeit bestehender 
bzw. in Bau befindlicher Kohlekraftwerke, die Abschaffung 
der unbefristeten Betriebsgenehmigungen und die Festle-
gung einer maximal zu produzierenden Reststrommenge für 
einzelne Kohlekraftwerke.
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Völlig an der Realität vorbei schlug die Rheinische Post 
unter dem Titel „Minister Remmel prüft Ausstieg aus der 
Kohle“ im Sinne der Kohlelobby Alarm.6.56  Danach herrschte 
helle Aufregung im Parlament. Die Fraktionsvorsitzenden 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Norbert Römer und 
Reiner Priggen, beeilten sich zu versichern, an den Überle-
gungen sei nichts dran und „es wird kein Kohle-Ausstiegs-
gesetz geben.“

Für denjenigen, der das BUND-Papier nach außen durch-
gestochen hatte war damit das Ziel erreicht: Der Maßnah-
menvorschlag war „gestorben“, ehe er überhaupt diskutiert 
werden konnte. Allerdings wirft der Vorgang auch die Frage 
auf, wie sinnvoll letztendlich der gesamte Prozess zur Auf-
stellung des Klimaschutzplanes ist. 

Ende 2013 hatten die Arbeitsgruppen ihren „Job“ erle-
digt. Knapp 360 Maßnahmenvorschläge waren erarbeitet,  
verschiedene mögliche Szenarien vom Wuppertal Institut 
gerechnet worden. Nur eines, das vom BUND gemeinsam 
mit dem Landesverband Erneuerbare Energien vorgeschla-
gene „100 % EE“-Szenario genügt dabei den langfristigen 
Zielvorgaben des Klimaschutzgesetzes. Jetzt wird es span-
nend, was davon in der Ressortabstimmung und der parla-
mentarischen Befassung übrig bleibt.

6.12 Spekulationen um vorzeitiges Aus
Am 8. Oktober 2013 berichtete die Süddeutsche Zeitung  

exklusiv über einen möglichen vorzeitigen Ausstieg von 
RWE aus Garzweiler II. Firmeninternen Szenarien zufolge 
könnte danach der größte Tagebau Europas noch so lange 
betrieben werden, bis die Kohle in den Regionen gefördert 
ist, aus denen die Anwohner dem Abbau bereits weichen 
mussten. Dies wäre 2017 oder spätestens 2018 der Fall. 
„Nach Angaben aus der Konzernspitze“ prüfe RWE, danach 
den Abriss weiterer Orte und neue Investitionen in den 
Ausbau des Reviers zu stoppen. Der Grund: Der Betrieb der 
großen Kraftwerke rund um Garzweiler rentiere sich immer 
seltener. Das wachsende Angebot von Wind- und Solar-
energie lasse die Preise an den Strombörsen so stark fallen, 

dass Kraftwerke immer seltener am Netz sind.

Der Artikel sorgte umgehend bundesweit für Furore. 
RWE beeilte sich, ein Dementi zu veröffentlichen, das al-
lerdings eher wie eine Bestätigung klang. „RWE hält an 
seinen bisherigen Planungen zur Fortführung des Tagebaus 
Garzweiler II unverändert fest“, erklärte Peter Terium, Vor-
standsvorsitzender der RWE AG. Ungeachtet dessen habe 
sich die wirtschaftliche Situation der Braunkohleverstro-
mung durch ein verändertes Marktumfeld und deutlich ge-
sunkene Strompreise an den Großhandelsmärkten erheblich 
verschlechtert. Das Unternehmen setze aber darauf, „dass 
sich der regulatorische Rahmen auf den Energiemärkten 
schon aus Gründen der Versorgungssicherheit so verän-
dern wird, dass auch die konventionelle Stromerzeugung 
eine Perspektive hat.“ Unverhohlener hatte RWE zuvor noch 
nie nach Subventionen für seine zunehmend unrentablen 
Braunkohlenkraftwerke gerufen. Auf fruchtbaren Boden fiel 
dieser Appell bei NRW-Energieminister Garrelt Duin (SPD). 
Er sprach sich für eine Unterstützung der Braunkohlenkraft-
werke aus.6.57

Auch die Stadt Erkelenz reagierte. In einem offenen Brief  
an Ministerpräsidentin Hannelore Kraft – unterzeichnet von 
allen Ratsfraktionen - kündigten die Vertreter der Stadt an, 
alle Umsiedlungsplanungen einzustellen. Bürgermeister Pe-
ter Jansen (CDU) forderte Kraft auf, „zügig Verlässlichkeit 
für die von der Umsiedlung betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger herbeizuführen.“ Auch die anstehenden Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts zu Garzweiler II 
verstärkten die Unsicherheit.

BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen forderte angesichts 
der Debatte, RWE dürfe die Tagebaubetroffenen nicht län-
ger in Geiselhaft für ihre rückwärtsgewandte Konzernpoli-
tik nehmen. Die Braunkohlenpläne müssten rasch so geän-
dert werden, dass den Menschen die jetzt noch geplanten 
Zwangsumsiedlungen erspart blieben. In Garzweiler be-
treffe das noch etwa 3.300 Menschen. Die Landesregierung 
in Nordrhein-Westfalen müsse zudem ein Ausstiegsszenario 
für die Braunkohle entwerfen, das im Einklang mit den Vor-
gaben des Landes-Klimaschutzgesetzes steht. 

25.11.2013: Unter 
Moderation von 
Jürgen Dösch-
ner diskutierten 
Staatsssekretär Dr. 
Günther Horzetz-
ky, Dirk Jansen, 
Prof. Dr. Christian 
von Hirschhausen 
und RWE-Vertreter 
D. Hans-Wilhelm 
Schiffer die Rolle 
der Braunkohle in 
Zeiten der Ener-
giewende. 
Foto: KlimaDiskus.NRW
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6.13 Garzweiler II vor dem Bundes- 
 verfassungsgericht

Karlsruhe, 04. Juni 2013, kurz nach 22 Uhr. Der Vorsit-
zende des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts, Prof. 
Dr. Kirchhof, schließt die mündliche Verhandlung der Ver-
fassungsbeschwerden gegen den Braunkohlentagebau 
Garzweiler II. Seit 10 Uhr hatte der Senat das Für und Wider 
mit den Beschwerdeführern und sonstigen Verfahrensbetei-
ligten diskutiert. 

Es war der erwartete „Showdown“ eines jahrzehnte-
lang andauernden Verfahrens. Im Dezember 2008 hatten 
der BUND NRW und Stephan Pütz aus Erkelenz-Immerath 
schließlich die Verfassungsbeschwerden eingereicht. Zuvor 
waren alle Klagen im verwaltungsrechtlichen Instanzenweg 
abgeschmettert worden. 

Darf Bergrecht weiterhin Grundrecht brechen? Gibt es 
ein grundgesetzlich garantiertes „Recht auf Heimat“, das 
vor einer Vertreibung für den Tagebau schützt? Gibt es ein 
die Zwangsenteignung rechtfertigendes Allgemeinwohl? 
Diese und weitere verfassungsrechtlich relevanten Fragen 
versucht das Gericht zu klären.

Beide Beschwerdeführer erhielten die Möglichkeit, ihre 
Thesen von der Unvereinbarkeit des bergrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahrens und der Zwangsenteignung des 
Eigentums mit den Grundrechten darzulegen. Die Ver-
fassungsrichter hatten sich intensiv mit den komplexen 
bergrechtlichen Regelungen und den Besonderheiten des 
Verfahrens um die Genehmigung des Tagebaus Garzweiler 
beschäftigt. „In der Verhandlung konnte nochmals deut-
lich herausgearbeitet werden, dass Gesetzessystematik und 
Verfahrensabläufe im Hinblick auf die Grundrechte der Be-
troffenen in höchstem Maße problematisch sind. Dies do-
kumentiert nicht zuletzt die außergewöhnliche Dauer der 
Verhandlung und die intensiven Nachfragen aller acht Ver-
fassungsrichter“, sagte Dirk Teßmer. Der Frankfurter Rechts-
anwalt, der beide Beschwerdeführer in den Verfahren ver-
tritt,  hielt den teilweise an ein Kreuzverhör erinnernden 
Nachfragen der RichterInnen souverän Stand.

Tagebau contra Allgemeinwohl

Doch nicht nur Rechtsfragen wurden abgearbeitet, son-
dern auch ganz Konkretes. BUND-Geschäftsleiter Dirk Jan-
sen führte aus, dass Garzweiler II weder im Zeitraum 1997 
bis 2005 noch heute energiepolitisch zu rechtfertigen war 
bzw. ist. Ohne Garzweiler II gingen die Lichter nicht aus. 
Zudem würden bei einer Realisierung der Tagebauplanung 
durch die Freisetzung von 1,3 Milliarden Tonnen Kohlen-
dioxid sämtliche Klimaschutzziele verfehlt. Es gebe keinen 
größeren Eingriff in Natur, Landschaft, Gewässerhaushalt 
und soziale Strukturen als den Tagebau. Auch die hohe 
Belastung mit Feinstaub und Lärm sowie die zahlreichen 
Bergschäden belegten, dass der Tagebau gegen das Wohl 
der Allgemeinheit verstoße. Angesichts von externen Folge-
kosten durch die Braunkohlennutzung von mindestens 10 
cent pro Kilowattstunde Strom könne auch nicht länger von 
der Braunkohle als „preiswerter Energieträger“ gesprochen 
werden.

Unterstützung erhielt die BUND-Argumentation durch 
Dierk Bauknecht vom Freiburger Öko-Institut. Er legte dar, 

4. Juni 2013: Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Vorsitz von Prof. Dr. Kirchhof verhandelt die Garzweiler- 
Verfassungsbeschwerden. Ein  13 Jahre andauernder Rechtsstreit geht damit seinem vorläufigen Ende entgegen. Foto: D. Schubert

Bestand also Hoffnung für ein vorzeitiges Aus des Tage-
baus? Der kolportierte Stopp 2017/2018 erinnert jedenfalls 
auffällig an die in den 1990er Jahren diskutierte so genann-
te „Drittellösung“. Auch der Umstand, dass RWE angeblich 
die Prüfung der Stilllegung von 11 Braunkohlekraftwerks-
blöcken eingeleitet habe, deutete auf einen Rückzug hin. 
Würden alle noch in Betrieb befindlichen alten 300 Mega-
watt-Blöcke abgeschaltet, wäre Garzweiler II  zur Versor-
gung der übrigen Kraftwerke schlichtweg überflüssig.
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dass Garzweiler II nie alternativlos gewesen ist. Gleichwohl 
hätten die damaligen Gutachten im Auftrag der Landesre-
gierung nie den Fall einer energiepolitischen Entwicklung 
ohne Realisierung des Tagebaus beinhaltet. Zudem sei 
schon damals klar gewesen, dass der Anteil der Braunkoh-
le-Grundlast im Energiesystem deutlich abnehmen werde. 
Auch Harry Lehmann vom Umweltbundesamt wies auf 
die im Vergleich zu anderen Formen der Stromerzeugung 
„höchsten Umweltkosten“ durch die Braunkohle hin. Durch 
den stetig steigenden Anteil erneuerbarer Energien mit 
laufenden Kosten gegen null und deren Einspeisevorrang 
bedingt würden Braunkohlenkraftwerke zudem auch aus 
wirtschaftlichen Gründen mittelfristig zunehmend aus dem 
Markt gedrängt.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer stellte 
in seinem engagierten Beitrag auch heraus, dass die damals 
der Garzweiler-Entscheidung zugrunde gelegten Prognosen 
den rasanten Ausbau der erneuerbaren Energien massiv un-
terschätzt hätten.

„Wichtigster heimischer Energieträger“

Keine Überraschung, dass die Vertreter von RWE sowie 
der Bezirksregierungen Arnsberg und Köln sich diesen Aus-
führungen nicht anschließen wollten. Der Staatssekretär im 
Bundeswirtschaftsministerium, der FDP-Mann Stefan Kap-
ferer, betonte die Unverzichtbarkeit der Braunkohle. Diese 
bleibe der wichtigste heimische Energieträger. Günther 
Horzetzky (SPD), sein Kollege im NRW-Wirtschaftsministe-
rium, stieß ins gleiche Horn, betonte aber auch, dass die 
Landesregierung langfristig auf erneuerbare Energien um-
steigen wolle. Deutlicher wurde Peter Knitsch, Staatssekre-

tär im NRW-Umweltministerium. Es sei „sehr zweifelhaft“, 
ob Garzweiler II noch bis 2045 gebraucht werde. Die Klima-
schutzziele seien nur mit einer „drastischen Reduzierung“ 
des Anteils der Braunkohle erreichbar.

„Höchste Sozialstandards“ bei der Umsiedlung?

Breiten Raum nahmen auch die Fragen der Sozialver-
träglichkeit der Umsiedlungen und der Rechtsschutzmög-
lichkeiten der Betroffenen ein. Bezirks- und Landesregie-
rung erklärten, den Grundrechten der Betroffenen würde 
eine „herausragende Bedeutung“ beigemessen, „höchste 
Sozialstandards“ seien gewahrt, Rechtsschutzlücken gebe 
es nicht. Aus der Rahmenbetriebsplanzulassung erwachse 
auch keine Bindungswirkung, eine enteignungsgleiche Vor-
wirkung komme dieser nicht zu. Die vollumfängliche Prü-
fung der Rechte der Betroffenen sei im Grundabtretungs-
verfahren gewährleistet. Das provozierte den Vorsitzenden 
des Senats zu der Bemerkung, mit der bergrechtlichen Ge-
nehmigung laufe „ein Zug mit faktisch-kinetischer Energie“ 
auf den Grundeigentümer zu. Die Nachfrage Prof. Kirchhofs, 
ob es denn schon Fälle gegeben habe, wo ein Grundabtre-
tungsantrag abgelehnt wurde, musste die Bezirksregierung 
verneinen.

Totenstill im Gerichtssaal wurde es, als Stephan Pütz sei-
ne persönlichen Erfahrungen mit der Umsiedlung schilderte. 
Seine emotionale Beschreibung des Momentes, als sich die 
alten Bewohner von ihren Häusern verabschieden mussten, 
beeindruckte auch die hartgesottenen Gerichtsjournalisten. 
Im Übrigen sei nie überprüft worden, ob denn die Kriterien 
für die Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen überhaupt 
eingehalten würden. In Immerath würden z.B. nur 55 Pro-

4. Juni 2013: Die Beschwerdeführer und ihre Bevollmächtigten vor dem Bundesverfassungsgericht: Ursula Philipp-Gerlach, 
Dirk Teßmer, Stephan Pütz, Dirk Jansen, Tobias Kroll und Paul Kröfges (v.l.n.r.) . Foto: D. Schubert
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17.12.2013: Showdown vor dem Bundesverfassungsgericht. 
Die Mienen nach der Verhandlung sprechen Bände.

 Fotos: D. Schubert, BUND

zent der ursprünglichen Bewohner zum neuen Standort 
umsiedeln. Damit werde das Kriterium der „geschlossenen 
Umsiedlung“ weit verfehlt.

In der Diskussion ging es dann entscheidend um die Fra-
ge, ob das Recht auf Freizügigkeit gem. Artikel 11 Grund-
gesetz umgekehrt auch ein Recht auf Heimat mit ent-
sprechend hohen Hürden für eine Vertreibung beinhaltet. 
Interessant dabei die Wissenslücken des Vertreters der Bun-
desregierung. Dass erst die Nazis die Möglichkeit einräum-
ten, Braunkohle auch unter bewohntem Gebiet zu fördern 
und die Hausbesitzer dafür zu enteignen, war diesem nicht 
geläufig. In Bezug auf die verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen an eine Enteignung entspann sich zuletzt eine 
Debatte um die Frage, wer denn überhaupt die Gemein-
wohldienlichkeit des Tagebaus Garzweiler II bestimmt habe. 
Müsse es dazu vielleicht nicht sogar eine rechtsförmliche 
Entscheidung geben („Garzweiler-Gesetz“)? Oder reichten 
dazu zwei Leitentscheidungen aus den Jahren 1987 und 
1991?

Warten auf Entscheidung

Dass nach diesem Urteil alles beim Alten bleiben würde, 
erschien den meisten Beobachtern kaum vorstellbar. „Nie 
war die Chance größer, endlich von höchster Stelle fest-
gestellt zu bekommen, ob das Bergrecht weiter die Grund-
rechte brechen darf“, sagte Dirk Teßmer. „Und ich persönlich 
sehe der Urteilsverkündung optimistisch entgegen.“

BUND erkämpft mehr Bürgerrechte

Am 17. Dezember 2013 kam es dann zur lange erwar-
teten Urteilsverkündung. Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge verließen die Beschwerdeführer danach 
den Verhandlungssaal des Bundesverfassungsgerichts in 
Karlsruhe. Zwar hatte sich der BUND mit seiner Beschwerde 
gegen die Zwangsenteignung durchgesetzt und damit einen 
großen Erfolg zur Stärkung des Rechtsschutzes in künftigen 
Verfahren erwirkt. Doch die Beschwerde von Stephan Pütz 
wurde mit 3 zu 5 Richterstimmen abgelehnt; RWE darf also 
vorerst weiterbaggern.

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts gab der 
BUND-Beschwerde statt und bestätigte damit, dass die 
2005 erfolgte Zwangsenteignung der BUND-Obstwiese im 
Tagebaufeld Garzweiler verfassungswidrig ist. Die Grund-
abtretung verletze das Eigentums-Grundrecht aus Art. 14 
Abs. 1 Satz 1 und Art. 19 Abs. 4 Satz 1 Grundgesetz (BverFg 
Absatz-Nr. 158). 6.58

Das Gericht kritisierte insbesondere die fehlende Ge-
samtabwägung im Hinblick auf die erforderliche Gemein-
wohldienlichkeit der Grundabtretung zugunsten der RWE 
Power AG. Da eine Enteignung einen schweren Eingriff in 
das verfassungsrechtlich garantierte Eigentum darstellt, 
müssten die „Bestimmung des eines die Enteignung recht-
fertigenden Gemeinwohlzieles“ (BverFg Absatz-Nr. 167a) 
und die Voraussetzungen dafür vom Parlament festgelegt 
werden. Der Gesetzgeber muss danach die Gemeinwohlziele 
näher bestimmen, zu deren Förderung enteignet werden 
darf. Den Behörden, die über die Enteignung entscheiden, 
darf dabei kein Interpretationsspielraum bleiben (BverFg 
Absatz-Nr.199). 

Zudem werde der Garantie effektiven Rechtsschutzes 
gegen Verletzungen des Grundrechts auf Eigentum nur ge-
nügt, wenn der Rechtsschutz gegen Eigentumsentzug so 
rechtzeitig eröffnet wird, dass noch keine Vorfestlegungen 
getroffen wurden und eine grundsätzlich ergebnisoffene 
Prüfung aller Enteignungsvoraussetzungen möglich ist 
(BverFg absatz-Nr. 220 ff.). Das Gericht stellte klar heraus, 
dass die diesbezüglichen Regelungen des Bundesbergge-
setzes unzulänglich sind.
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Im Verfahren des Immerather Bürgers Stephan Pütz 
konnte leider kein Durchbruch erzielt werden. In einer 
knappen Entscheidung kamen die Richter zu dem Ergeb-
nis, dass die angegriffene Rahmenbetriebsplanzulassung 
für den Tagebau Garzweiler I/II nicht in sein Grundrecht 
auf Freizügigkeit (Art. 11 Grundgesetz, GG) eingreife. Art. 
11 GG schütze zwar das Verbleiben an dem frei gewähl-
ten Ort, berechtige aber nicht zum dauerhaften Aufenthalt 
an Orten, an denen Regelungen zur Bodennutzung einem 
Daueraufenthalt entgegenstehen. Ein eigenständiges Recht 
auf Heimat gewährleiste Art. 11 GG nicht. Zudem sei der 
Eingriff in das Eigentumsrecht des Beschwerdeführers ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Ob es sich bei der 
energiepolitischen Grundentscheidung des Landes, mittel-
fristig Braunkohle zu fördern, um ein Konzept handelt, das 
energiepolitisch, ökonomisch und ökologisch sinnvoll sei, 
sei nicht vom Bundesverfassungsgericht zu entscheiden.

Konsequenzen aus dem Garzweiler-Urteil

Nach BUND-Auffassung ergibt sich aus dem Urteil der 
Auftrag an den Gesetzgeber, das Bundesberggesetz im Hin-
blick auf die Gewährung rechtzeitigen und umfassenden 
Rechtsschutzes und bezüglich der Anforderungen an eine 
Gesamtabwägung zu präzisieren. 

Der BUND hat damit sein mit der Verfassungsbeschwer-
de angestrebtes Ziel, den Rechtsschutz Enteignungs- und 
Umsiedlungsbetroffener zu stärken, erreicht. Mit Beginn 
des Rechtsstreits war klar, dass die Obstwiese wegen der 
von RWE bereits 2008 geschaffenen Tatsachen nicht geret-
tet werden konnte. Klar ist aber auch, dass die zukünftigen 
juristischen Möglichkeiten, sich in Ost und West gegen 
Enteignungen erfolgreich zu wehren, mit der Entscheidung 
deutlich gestiegen sind.

Das mit der Pütz-Klage verfolgte Ziel, die Aufhebung der 
Rahmenbetriebsplanzulassung zu erwirken und den Tage-
bau Garzweiler II zu stoppen, konnte hingegen nicht erreicht 
werden. Allerdings bemängelten die Verfassungsrichter die 
gesetzlichen Regelungen für die Zulassung eines Braunkoh-
lentagebaus und bekräftigen, dass auch die Zulassung eines 
Rahmenbetriebsplanes einer Gesamtabwägung aller für und 
gegen das Vorhaben sprechender Belange bedarf. Neben der 
Frage nach der Versorgung des Marktes mit Rohstoffen ist 
auch zu prüfen, „ob andere gewichtige Allgemeinwohlinte-
ressen, beispielsweise solche des Landschaftsschutzes, des 
Denkmalschutzes, der Wasserwirtschaft, der Raumordnung 
oder des Städtebaus, der Gewinnung von Bodenschätzen an 
dieser Stelle entgegenstehen“ (BverFg Absatz-Nr. 217).

An die Politik erging der klare Auftrag, die Gemeinwohl-
ziele für den weiteren Abbau von Braunkohle näher zu be-
stimmen. Dies umso mehr, als dass sich die Leitentschei-
dungen von 1987 und 1991, die von einer langfristigen 
Notwendigkeit der Braunkohleverstromung ausgehen, und 
das Klimaschutzgesetz NRW, das der CO2-Reduktion Vor-
rang gibt, widersprechen. Erforderlich wäre also eine 3. Lei-
tentscheidung, die den Rahmen für alle weiteren Planungen 

liefert. Die Landesregierung wird dann auch Farbe bekennen 
müssen, inwieweit zum Beispiel der zunehmende Braun-
kohlenstromexport ein die Enteignung rechtfertigendes  
Gemeinwohlziel darstellt.

Die Verfassungsrichter eröffneten auch ausdrücklich die 
Möglichkeit einer stärkeren Regulierung. Wenn die Enteig-
nung zugunsten eines Privaten (also RWE Power AG) erfol-
gen soll „hat das Gesetz zusätzliche Vorkehrungen für die 
dauerhafte Gemeinwohlsicherung des enteigneten Gutes 
vorzusehen.“ (BverFg, Absatz-Nr. 167b). Das könne „eine 
Regulierung des privatwirtschaftlichen Handelns erfordern, 
die durch gesetzliche Verpflichtungen gegenüber … der 
Allgemeinheit oder durch geeignete und effektive zulas-
sungs-, Überwachungs- und Eingriffsrechte einer Behörde 
die Rückbindung des Privaten (z.B. RWE Power) an seine 
Verpflichtung auf das Gemeinwohlziel sicherstellt, solange 
er den Nutzen aus einer Enteignung zieht“ (BverFg Absatz-
Nr. 182). 

Stärkere Auflagen und Kontrollen für einen Bergbautrei-
benden sind also möglich. In dem Zusammenhang sei auch 
daran erinnert, dass immer noch entsprechende Rücklagen 
für den Ausgleich der Folgeschäden nach Tagebauende 
(entsprechend der RAG-Stiftung beim Steinkohlenbergbau) 
fehlen und zukünftige Ewigkeitsschäden somit überwie-
gend von der Allgemeinheit getragen werden müssen.

Letztendlich ist eine Neuabwägung, also eine Überprü-
fung und Änderung aller Braunkohlenpläne nach diesem 
Urteil überfällig. Das sieht das Landesplanungsgesetz in Pa-
ragraf 48 auch explizit für den Fall vor, dass sich die Grund-
annahmen wesentlich ändern. Mit den einschneidenden 
Veränderungen des Strommarktes und den neuen Anforde-
rungen an den Klimaschutz ist das zweifelhaft gegeben.

Ferner resultierte daraus die Aufgabe der Landesregie-
rung, anlässlich der für das Frühjahr 2014 erwarteten Ent-
scheidungen zu dem weiteren Umsiedlungsabschnitt im 
Tagebau Garzweiler II zu entscheiden, ob der Tagebau noch 
energie- und klimaschutzpolitisch tragbar ist. Auch muss 

Januar 2014: Grüne Bundestagsabgeordnete aus Ost und 
West informieren sich beim BUND über die Konsequenzen 
aus dem Garzweiler-Urteil. Foto: BUND
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6.14 Garzweiler II wird verkleinert
Trotz der sich auch aus dem Garzweiler-Urteil des Bun-

desverfassungsgerichts aus Sicht des BUND ergebenden 
Notwendigkeiten wurde die Öffentlichkeit am 28. März 
2014 von der Bekanntmachung der Landesregierung über-
rascht, der Tagebau werde verkleinert. Holzweiler, der Hau-
erhof und die Siedlung Dackweiler mit ihren etwa 1.360 
Einwohnern sollen danach von der Umsiedlung verschont 
werden.

Um 15.30 Uhr traten die Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft, SPD-Fraktionschef Norbert Römer, sein grüner Kolle-
ge Reiner Priggen und Umweltminister Johannes Remmel 

Als „Teilerfolg des langjährigen Widerstands gegen Garzweiler 
II“ wertete der NRW-Landesverband des Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND) die heute von der Landesregierung 
angekündigte Verkleinerung des Tagebaus Garzweiler II. Damit 
würden erstmals in Deutschland die Abbaugrenzen eines genehmi-
gten Braunkohlentagebaus zurück genommen. 

„Die positive Entscheidung kann leider nicht darüber hinweg-
täuschen, dass weitere etwa 1.600 Menschen ihre Heimat für ei-
nen schon heute komplett überflüssigen Tagebau verlieren sollen“, 
sagte der BUND-Landesvorsitzende Holger Sticht. Ein früheres 
Abbauende unter Aussparung der Ortschaften Keyenberg, Kuckum, 
Unter- und Oberwestrich sowie Berverath sei aus energie- und kli-
maschutzpolitischen Gründen geboten. 

Mit der Verschonung von Holzweiler und seinen ursprünglich 
etwa 1.300 Einwohnern könnte das ursprünglich geplante Abbau-
feld um mindestens ein Viertel verkleinert werden. Etwa 300 Mil-
lionen Tonnen Kohle blieben damit im Untergrund. Dadurch würde  
in etwa die gleiche Menge an Kohlendioxid-Emissionen vermieden. 
Allerdings reicht das nach Ansicht des BUND bei weitem nicht aus, 
um die langfristigen Klimaschutzziele der Landesregierung zu er-
füllen. Mit dem jährlichen Ausstoß von etwa 100 Millionen Tonnen 
CO2 sei die rheinische Braunkohle für ein Drittel aller Treibhaus-
gasemissionen Nordrhein-Westfalens verantwortlich. 

„Wir brauchen eine neue Leitentscheidung zur Braunkohlen-
politik und ein klares Ausstiegsszenario bis spätestens 2045“, 

forderte Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND. „Auch die Braun-
kohlenpläne Hambach und Inden müssen auf den Prüfstand.“ Trotz 
der Verkleinerung von Garzweiler II verfüge RWE dann noch immer 
über etwa 2,8 Milliarden Tonnen Braunkohle in den Tagebaufeldern 
Hambach, Inden und Garzweiler. Es sei klimaschutzpolitisch nicht 
zu verantworten, diese weiterhin zu Lasten von Mensch und Um-
welt zu verfeuern. In der heutigen Entscheidung sieht der BUND 
aber einen - wenn auch zaghaften - Einstieg in den Ausstieg. 

Das vom BUND in der langjährigen gerichtlichen Auseinander-
setzung am 17. Dezember 2013 vor dem Bundesverfassungsgericht 
erstrittene Garzweiler-Urteil hatte der Politik klar und deutlich die 
Entscheidungskompetenz über die energiepolitische Notwendigkeit 
einer weiteren Braunkohlenförderung zugesprochen. Basis der exi-
stierenden Tagebaue sind die Leitentscheidungen der Landesregie-
rung von 1987 und 1991. Der BUND erwartet von Rot-Grün, dass 
diese endlich an die neuen energie- und klimaschutzpolitischen 
Erfordernisse angepasst werden. 

„Darüber hinaus wird es höchste Zeit, dass von RWE eine an-
gemessene Sicherheitsleistung zur Bewältigung der langfristigen 
Folgeschäden eingefordert wird“, sagte die BUND-Vertreterin im 
Braunkohlenausschuss Dorothea Schubert. Schon jetzt würden die 
Ewigkeitsschäden des Raubbaus an der Natur durch die Braunkoh-
lenförderung  immer deutlicher zutage treten. Anders als im Stein-
kohlenbergbau würden aber von RWE Power bislang keine Rückla-
gen gebildet, um diese langfristig minimieren zu helfen.

BUND-PRESSEinformation vom 28. April 2014

Garzweiler II-Entscheidung: BUND sieht Teilerfolg
Jetzt muss Landesregierung Braunkohlenausstiegsszenario vorlegen

vor die Landespressekonferenz und verkündeten die Ent-
scheidung. Dem waren intensive Gespräche - auch mit den 
BUND-Experten - voraus gegangen. Bis zuletzt hatten die 
Koalitionäre um die Entscheidung gerungen. Der gefundene 
Kompromiss ist jedenfalls erkennbar alles andere als ein 
Braunkohlenausstiegsbeschluss.

Denn die dem BUND vorliegende getroffene Vereinba-
rung bekräftigt zunächst, dass die Landesregierung bis 
2030 weiterhin die energiewirtschaftliche Notwendigkeit 
sieht, Braunkohle in den Tagebauen des rheinischen Reviers 
abzubauen. Dies erfordere im Gebiet des Tagebaus Garzwei-
ler II die Umsiedlung der Ortschaften des dritten Umsied-
lungsabschnitts. Keyenberg, Unter- und Oberwestrich, Ku-
ckum und Berverath bleibt damit das Umsiedlungsschicksal 
also nicht erspart. Zur Sitzung des Braunkohlenausschusses 
am 28.4.2014, begründete die Landesregierung die energie-
wirtschaftliche Notwendigkeit im Einzelnen, woraufhin der 
Ausschuss gegen die Stimmen der Linken die Erarbeitung 
eines Braunkohlenplans zur Umsiedlung der Orte beschloss.

Gleichzeitig kündigte die Landesregierung an, die vom 
BUND seit langem geforderte neue - d.h. dritte - Leitent-
scheidung für die Zeit nach 2030 treffen zu wollen. Basis 
dafür seien der Koalitionsvertrag und die dort genannten 
energie- und klimapolitischen Ziele.

umfassend geprüft werden, inwieweit nicht andere Belange 
des Allgemeinwohls gegen weitere Umsiedlungen sprechen. 

Am Ende des langen Rechtsstreits um Garzweiler II ist 
klar: Die Hürde für RWE, Vattenfall und Co. bei zukünf-
tigen Grundabtretungsverfahren ist deutlich höher gewor-
den.  Klar ist aber auch, dass der juristische Kampf gegen 
die allgemeinwohlschädlichen Tagebaue im Rheinland und 
anderswo weiter geht.
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Hannelore Kraft: „Wir haben das Ziel, auf die Um-
siedlung von Holzweiler verzichten zu können“

Die Ministerpräsidentin erläuterte am 9. April 2014 im Landtag 6.62 
die Entscheidung der Landesregierung:

„Am 28. März dieses Jahres haben wir in der Koalition en-
ergiepolitisch wichtige Entscheidungen für die Zukunft des 
rheinischen Braunkohlereviers getroffen. Wir übernehmen 
die Verantwortung dafür, dass die Fortführung des Tagebaus 
Garzweiler II energiepolitisch notwendig ist.

Wir übernehmen damit zugleich die Verantwortung dafür, dass 
die Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich 
sowie Berverath umgesiedelt werden müssen. Das betrifft ins-
gesamt 1.620 Menschen.

Wir schaffen Klarheit, indem wir bis Mitte 2015 eine neue Lei-
tentscheidung für den Zeitraum nach 2030 treffen.

Wir haben bei dieser Leitentscheidung das politische Ziel, auf 
die Umsiedlung des Ortsteils Erkelenz-Holzweiler, des Hauer-
hofs und des Guts Dackweiler verzichten zu können. Auch da-
mit schaffen wir Verlässlichkeit.

...

Kommen wir zur Zeit ab 2030, zu einer neuen Leitentschei-
dung. Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien 
und Fraktionen kennen ihre industriepolitische Verantwortung 
für das rheinische Braunkohlerevier. Niemand kann ernsthaft 
leugnen, dass sich seit der letzten Leitentscheidung einer 
Landesregierung zur Braunkohle – das war im Jahr 1991 – 
die Rahmenbedingungen in der europäischen und deutschen 
Energiewirklichkeit verändert haben. Diese gewollten Verän-
derungen haben bereits begonnen. Ich nenne die Stichworte: 
Liberalisierung der Energiemärkte, Energiewende, massiver 
Aufwuchs erneuerbarer Energien. – Es ist also ganz offensicht-
lich eine Notwendigkeit, jetzt eine neue Leitentscheidung ins 
Auge zu fassen und dem Rheinischen Revier eine klare und 
langfristige Perspektive auch für den Zeitraum nach 2030 zu 
bieten.

Das ist der Grund, warum die Landesregierung einen Prozess 
startet, der mit einer neuen Leitentscheidung bis Mitte 2015 
abgeschlossen werden soll.

Inhalt der neuen Leitentscheidung sollen – ausgehend auch 
vom Koalitionsvertrag – unter anderem Festlegungen sein 
zur Kohlefördermenge, zu absoluten CO2-Emissionen aus der 
Braunkohleverstromung, zu Effizienzsteigerung und Flexibi-
lisierung der Braunkohleverstromung und des Kraftwerkparks 
sowie zum Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten im 
Rheinischen Revier.“
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Dazu sollen zeitnah Gespräche mit dem Unternehmen 
RWE, den Vertreterinnen und Vertretern der Region und 
anderen Beteiligten begonnen, die energiepolitischen Ent-
wicklungen seit der letzten Leitentscheidung und aktuelle 
energiepolitische Entscheidungen auf Bundes- und europä-
ischer Ebene einbezogen werden. Ziel sei es, den Prozess bis 
Mitte 2015 abzuschließen.

Inhalt der Leitentscheidung sollen - ausgehend vom Ko-
alitionsvertrag - vor allem Festlegungen zur Absenkung der 
Kohlefördermengen im rheinischen Revier, zur Absenkung 
der absoluten CO2-Emissionen aus der Braunkohlenverstro-
mung, zur Effizienzsteigerung der Braunkohlenverstromung 
und zur Entwicklung des Kraftwerksparks sowie zum Aus-
bau regenerativer Erzeugungskapazitäten im rheinischen 
Revier sein.

Politisches Ziel der neuen Leitentscheidung sei es, dass 
nach dem 3. Umsiedlungsabschnitt kein weiteres Umsied-
lungsplanverfahren mehr durchgeführt werden muss. Im 
Ergebnis ist dann auch der Braunkohlenplan Garzweiler 
II (vom 31.3.1995) entsprechend zu ändern, um die Ab-
baugrenzen anzupassen

Während der BUND in der Entscheidung einen „Teilerfolg 
des langjährigen Widerstands gegen Garzweiler II“ sah [s. 
Kasten S. 170], geißelte die CDU-Landtagsfraktion den Be-
schluss gewohnt unsachlich. „Die Entscheidung der rot-grü-
nen Landesregierung geht zulasten des letzten heimischen 
Energieträgers und zulasten zehntausender Arbeitsplätze in 
Nordrhein-Westfalen. Das ist das Gegenteil von energiepo-
litischer Planungssicherheit und industriepolitischer Ver-
antwortung“, sagte Fraktionschef Armin Laschet.6.59

Als überstürzt und unverantwortlich kritisierten FDP-
Fraktionschef Christian Lindner sowie der energiepolitische 
Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dietmar Brockes, die 
Vereinbarung der rot-grünen Koalition. „Die SPD ist vor den 
Grünen eingeknickt und wird Beifahrer der energiepoli-
tischen Geisterfahrt der Grünen. Die SPD verrät ihre eigene 
energiepolitische Identität.“6.60

Die Piraten begrüßten hingegen die Entscheidung. Kai 
Schmalenbach, Energiepolitischer Sprecher der Piratenfrak-
tion im Landtag griff auch die BUND-Forderung nach einem 
Kohleausstiegsgesetz auf: „Den Tagebau ... zu verkleinern, 
war eine weitere richtige Entscheidung, die längst überfäl-
lig war. Nun muss schnellstmöglich ein Kohleausstiegsge-
setz her.“6.61

Auch wenn mit dieser Entscheidung gerade einmal etwa 
300 Millionen Tonnen Braunkohle weniger gefördert wer-
den sollen, kann der Beschluss als zaghafter Einstieg in den 
Ausstieg aus der Braunkohle gewertet werden. Jetzt wird 
es darauf ankommen, in der 3. Leitentscheidung zur Braun-
kohlenpolitik die klimaschutzpolitischen Erfordernisse kon-
sequent umzusetzen. 

Das kann nur heißen: Raus aus der Braunkohle!
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2013:  Blick auf die ehemalige Ortslage Garzweiler.    Foto: D. Jansen
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7. Dreißig Jahre Widerstand:  
 Fazit und Ausblick

RWE-Windenergieanlage vor den Braunkohlenkraftwerken Frimmersdorf und Neurath. Gelingt die Energiewende oder setzt sich die 
Braunkohlenlobby weiterhin durch?   Foto: D. Jansen

30 Jahre Widerstand gegen Garzweiler II - und was hat 
es gebracht? Pflügen sich denn nicht noch immer die turm-
hohen Bagger durch die Landschaft, verschlingen wertvolles 
Kulturland und uralte Dörfer? Erlebt nicht die Braunkohle 
derzeit trotz eingeleiteter Energiewende einen ungeahnten 
Boom? Ist nicht der BUND in seinem unermüdlichen Einsatz 
gescheitert?

Mitnichten. Die Geschichte des Widerstandes gegen den 
Braunkohlentagebau ist zwar reich an Rückschlägen. Aber 
zunehmend stellen sich die Erfolge ein. Erfolge, die ohne die 
kontinuierliche und hartnäckige Arbeit nicht möglich wä-
ren. Wer auf kurzfristige Erfolge hofft, ist bestenfalls naiv. 

Braunkohle im Wandel der Zeit

„Wir arbeiten mit großem Respekt vor dem Menschen 
und der Natur“ so lautete in den 1980er Jahren ein Slo-
gan der Firma Rheinbraun – und genauso war das Selbst-
verständnis. Nicht infrage gestellt wurde, dass RWE „zum 

Wohle der Allgemeinheit“ aus einem heimischen Energie-
träger allen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland 
Strom billig und sicher zur Verfügung stellte. Die verwüste-
te Landschaft wurde – im Vergleich mit den Tagebaugebie-
ten in der DDR – augenscheinlich vorbildlich wieder herge-
stellt. Die Menschen, die den Tagebauen im Weg wohnten, 
beklagten sich zwar, aber siedelten dann doch ohne großen 
Widerstand in ihre „schönen neuen Häuser“ um. Politik und 
Energiewirtschaft verfolgten eine gemeinsame Linie - Ver-
sorgungssicherheit und sichere Dividenden für die kommu-
nalen Haushalte, in denen RWE-Aktien eine wichtige Rolle 
spielten. Die SPD bedankte sich bei ihren Wählern in den 
Kohlerevieren für die absolute Mehrheit im Landtag und 
ließ sich von RWE die Energiepolitik vorgeben. 

Dann fing es im wohlgefügten Gebälk an zu knirschen, 
denn an der Basis bewegte sich etwas. Die Kommunen im 
Norden des Braunkohlenreviers ließen sich den Raubbau 
an ihren Trinkwasserreserven nicht mehr bieten. Die Um-
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weltschützer der ‚Hambachgruppe‘ aus Aachen erzählten 
überall von den Folgen der Tagebaue für Wasserhaushalt 
und Feuchtgebiete und auch darüber, was wirklich bei ei-
ner Umsiedlung mit einem Dorf und den Menschen passiert. 
Durch die Anti-Atombewegung gab es alternative Denkmo-
delle für eine Energiezukunft mit erneuerbaren Energien 
und ohne Atom und vielleicht auch ohne Braunkohle. Denn 
die Mütter gingen mit Tonbändern in die Öffentlichkeit, auf 
denen ihre Pseudo-Krupp-kranken Kinder mühsam nach 
Luft japsten und machten dafür die Kohlekraftwerke ver-
antwortlich. Und dann starben auch noch die Wälder an der 
Schwefelsäure aus den Schloten.

Die Braunkohlenbagger von Rheinbraun forderten neues 
Futter, denn „die Lichter sollten auf keinen Fall ausgehen“. 
Dafür wurde für den Tagebau Hambach der Jahrtausende 
alte Hambacher Wald zerstört und die Fortführung des Ta-
gebaus Frimmersdorf nach Westen in die mit gutem Trink-
wasser gefüllten Grundwasserlandschaften geplant. Der 
Kreis Viersen und die Stadt Mönchengladbach beschworen 
den Verlust von ökologisch wertvollen Feuchtgebieten he-
rauf, und die Menschen in Jüchen und Erkelenz wollten ein-
fach nicht ihre Heimat dem vermeintlichen Allgemeinwohl 
opfern.

Zwei große Probleme mussten aus Sicht der kohlefi-
xierten Politiker gelöst werden. Wie retten wir die Feucht-
gebiete in den bevorzugten Ausflugszielen der Ruhrgebiets-
kumpel? Wie halten wir die Umsiedler hin, und die Kirchen 
mit ihren „überzogenen“ Forderungen nach „Bewahrung der 
Schöpfung“ ruhig?

Gründlich und mit großem Eifer wurde die Grundwasser-
landschaft untersucht und man fand tatsächlich eine tech-
nische Lösung, denn alles war machbar aus der Sicht der 
Ingenieure und der Politiker. Da konnten die Naturschützer  
des BUND noch so viele düstere Prophezeiungen vorbrin-
gen. Es wurde weiter gesümpft, Wasser versickert und al-
les ordnungsgemäß beobachtet und die Technik verfeinert. 
Und das wird man noch bis in hundert Jahren tun müssen. 
Die Kosten bleiben der Allgemeinheit, denn RWE Power hat 
noch immer nicht genügend Geld zur Seite gelegt und eine 
Stiftung (gemäß der RAG-Stiftung für das Ruhrgebiet) ge-
gründet.

Gutachten zur Akzeptanzbeschaffung

Doch da waren noch die lästigen Umsiedler, die sich im-
mer noch nicht in ihr Schicksal fügen wollten. Also musste 
auch die Sozialverträglichkeit der Umsiedlung untersucht 
werden, obwohl man die Antwort schon kannte; denn Pro-
teste hatte es schließlich immer gegeben und sie waren im-
mer irgendwann verstummt. Außerdem war man ja seitens 
des Braunkohlenausschusses bereit sich mehr um die Um-
siedler zu kümmern, damit es ihnen nicht gar so schwer fiel, 
das notwendige Sonderopfer zu bringen. Da halfen auch 
die Stellungnahmen der Kirchen nichts. Im Gegenteil, jetzt 
wusste man, wem man die Seelsorge zuschustern konnte. 
Und die längst gefallene Entscheidung der Landesregierung 
wurde durch immer neue Formulierungen bis zur Genehmi-
gung von Garzweiler II vernebelt.

Aber der Widerstand erlahmte nicht, sondern nahm neue 
Dimensionen an. Es wurden Klagen von den betroffenen Or-
ten, den Kirchengemeinden und den betroffenen Menschen 
eingereicht. Und ein frecher Umweltverband stellte sowieso 
alles, was in Deutschland so schön durch Gesetze festge-
zurrt war, in Frage.

Die ersten Klagen wurden von Richtern im Sinne des 
herrschenden Zeitgeistes abgeschmettert. Doch Stephan 
Pütz aus Immerath und der BUND blieben weiter dran. 
Endlich, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bot einen 
ersten Hoffnungsstrahl. Nach dessen Entscheidung durfte 
sich der einfache Bürger nicht erst wehren, wenn die Bag-
ger mit ihren riesigen Schaufeln klappernd und knirschend 
im Vorgarten standen und die Nachbarn schon alle re-
signiert umgezogen waren. Er hatte nun die Möglichkeit, 
gegen den Braunkohlenkonzern anzutreten und das Projekt 
schon dann überprüfen zu lassen, wenn die bergrechtliche 
Abbauerlaubnis erteilt wurde. Das wurde natürlich sofort 
versucht, aber das Oberverwaltungsgericht in Münster 
spielte nicht mit. 

Rechtsauffassungen wandeln sich

Seit 1997 hatte der BUND im Tagebaugebiet Garzweiler 
eine Obstwiese mit alten Obstsorten angelegt, reiche Ernte 
eingefahren und edlen Schnaps – den „Garzweiler Flächen-

Der Tagebau Garzweiler im August 2013.   Foto: D. Schubert
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brand“ - davon brennen lassen. Doch dort standen jetzt 
auch die Bagger mit drohenden Schaufelrädern und RWE 
Power beantragte die Grundabtretung. 

Zuerst wurde bei Eiseskälte vom Eigentümer die Obst-
wiese besetzt. Gut versorgt von der Braunkohle-betroffenen 
Bevölkerung hielten die BUNDjugend und der BUND zehn 

Tage aus, bis die Polizei auf Wunsch von RWE Power die 
Wiese räumte und sie bald danach abbaggerte. Wieder zog 
der BUND vor Gericht, wieder wurden alle Argumente, be-
sonders die der energiepolitischen Nicht-Notwendigkeit des 
Tagebaus Garzweiler II und speziell der BUND-Obstwiese 
angeführt. Auch dieses Verfahren wurde  in Münster ge-
stoppt. Doch der BUND gab nicht auf.

Zusammen mit Stephan Pütz setzte der BUND nun auf 
eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Es dau-
erte fast fünf Jahre, bis das Gericht 2013 zu einer 12-stün-
digen Anhörung einlud, um sich ein umfassendes Bild zu 
machen.

Der Streit um die „richtigen energiepolitischen Entschei-
dungen“ schwelte seit der Ölkrise und seit im Widerstand 
gegen die Atomenergienutzung über eine Energiewende 
nachgedacht wurde, die trotzdem Wachstum und Wohl-
stand ohne Erdöl und Uran ermöglichen könnte. Doch in den 
achtziger Jahren wollte sich kein seriöser Politiker darauf 
einlassen. Außerdem war die Bundesrepublik Deutschland 
unter den als Oligopol organisierten Energieversorgungsun-
ternehmen in Demarkationsgebiete aufgeteilt worden und 
niemand konnte den Stromanbieter wechseln. Es gab erste 
Modelle, diese Vorherrschaft zu brechen, indem Stadtwer-
ke z.B. bei der Stromerzeugung weitgehend autark blieben 
und ihre Stromnetze behielten. Die „Rekommunalisierung 

der Energieversorgung“ wurde das Ziel der fortschrittlich 
denkenden Energiepolitiker.

Ohne Garzweiler II gehen die Lichter nicht aus

Die seit 1983 erstmals in den NRW-Stadtparlamenten 
vertretenen Grünen versuchten die Ratskollegen der eta-
blierten Parteien für diese Ideen zu interessieren und En-
ergiekonzepte zur Energieeinsparung und für die Nutzung 
erneuerbarer Energien zu etablieren, mussten aber erst mal 
vor den starren Denkstrukturen kapitulieren. Der Widerstand 
gegen Garzweiler II wurde aber über Jahre unterstützt und 
mitgetragen. Als sich die Grünen allerdings 1995 auf einen 
Machtpoker mit der SPD einließen um dann zehn Jahre lang 
mitregieren zu können, zeigten sich die politische Unerfah-
renheit und die begrenzten Möglichkeiten, die eine kleine 
Partei neben den ausgebufften SPD-Profis mit ihren guten 
Industrie- und Gewerkschaftskontakten hatte. Erst jetzt, in 
der Koalition unter Hannelore Kraft, gewinnt man so lang-
sam den Eindruck einer Partnerschaft auf Augenhöhe.

Selbst bei der SPD beginnt ein Umdenken

1995 hatte die damalige Landesregierung NRW an die 
Genehmigung für den Braunkohlenplan Garzweiler II eine 
Bedingung geknüpft: RWE sollte bis 2030 alle Braunkoh-
lenkraftwerke durch moderne Technik ersetzen. Doch in 
den Folgejahren wurden die Erwartungen der Politiker und 
der Kommunen immer wieder enttäuscht. Denn RWE ver-
bat sich jede Einmischung in die betriebswirtschaftlichen 
Entscheidungen bezüglich der Kraftwerke. Zwei neue 1.000 
MW-Kraftwerksblöcke wurden beim Braunkohlenkraftwerk 
Neurath gebaut und mit viel Politikerjubel und Protesten 
vom BUND  eingeweiht. Heute schon - mit ca. 25 Prozent 
Ökostrom-Anteil in Deutschland-  kann man sagen, dass sie 
die größte Fehlinvestition von RWE Power der letzten Jah-
re gewesen sind. Denn einem Strommarkt, der flexibel auf 
sich verändernde Netzauslastungen reagieren muss, sind 
sie nur bedingt gewachsen. Im Frühjahr 2014 musste RWE 
folgerichtig den ersten Milliardenverlust seiner Geschichte 
verkünden.

Auch die Botschaften des Weltklimarates (IPCC) wurden 
inzwischen so drängend, dass die Erkenntnis des menschen-
gemachten Klimawandels selbst von den hartleibigsten 
Kohlelobbyisten nicht mehr ernsthaft geleugnet werden 
konnten. Endlich wurden die Ideen und Ziele („Wir haben 
die Erde nur von unseren Kindern geborgt“) moderat in Ge-
setze und Politik umgesetzt. Das Klimaschutzgesetz NRW 
legt CO2-Minderungsziele fest, zu denen eine ungebremste 
Braunkohlennutzung nicht mehr passt. Die Koalitionäre 
vereinbarten, dass spätestens 2045 endgültig Schluss mit 
der Braunkohlengewinnung im Rheinland sein sollte.

Mit der Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH 
wurde eine Institution geschaffen, die den Strukturwan-
del für die Zeit nach der Braunkohle einleiten sollte. Dass 
ausgerechnet der langjährige Braunkohlenplaner bei der 
Bezirksregierung Köln, Joachim Diehl, zu deren Geschäfts-
führer ernannt wurde, zeigt, wie schwer der Region der Ab-
schied von der Braunkohle fällt.

Holzweiler im Februar 2014. Die Ankündigung wird nun 
wahr. Foto: D. Jansen
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Doch schließlich verkleinerte die rot-grüne Landesregie-
rung unter Hannelore Kraft in einem mutigen Schritt den 
Braunkohlentagebau Garzweiler II um einen Umsiedlungs-
abschnitt.

Einstieg in den Ausstieg?

Diese Entscheidung wurde auch vom Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes im Dezember 2013 beeinflusst, 
das der NRW-Landesregierung ihre Zukunftsverantwor-
tung vor Augen führte. Besonders aber forderte das Gericht 
eine umfassende Abwägung aller Belange, besonders auch 
die der betroffenen Menschen, vor einer so tiefgreifenden 
Entscheidung ein. Welche Auswirkungen das auf die RWE-
Politik haben wird, bleibt abzuwarten. 

Reflexartig beeilte sich der SPD-Energieminister, zu ver-
sichern, man halte an der Braunkohle fest. Dennoch ist die 
Entscheidung der Landesregierung eine Zäsur. Erstmalig 
in Deutschland wurde ein planungsrechtlich zugelassener 
Braunkohlentagebau nachträglich verkleinert. Insofern 
kann dies durchaus als Einstieg in den Ausstieg gewertet 
werden.

Wie auch immer: Letztendlich ist die Entscheidung eine 
späte Genugtuung. Auch konnten die Grünen damit einen 
Teil ihrer über die Jahre erlittenen Schmach tilgen. Und für 
die Menschen in Holzweiler gibt es jetzt eine - hoffentlich 
verlässliche - Zukunftsperspektive.

Jetzt kommt es darauf an, den Braunkohlenplan zu än-
dern und eine 3. Leitentscheidung zur zukünftigen Braun-

kohlenpolitik vorzubereiten. Der BUND wird sich auch in 
diesen Prozess kritisch-konstruktiv einbringen. Ziel ist es, 
bis 2030 vollständig aus der Braunkohle auszusteigen, so-
wohl in Garzweiler II, als auch den anderen Tagebauen.

Zukunft statt Braunkohle

RWE hat den peinlichen Slogan ‚VORWEGGEHEN“ ge-
prägt. Offenbar nach dem Motto „Zurück in die Zukunft“ 
will der Konzern trotz Milliardenverlusten an der Braunkoh-
le festhalten und plant in Bergheim-Niederaußem sogar ein 
neues Braunkohlenkraftwerk. Aber nur, wenn dafür auch 
üppige Subventionen fließen.

Dabei ist die Energiewende trotz der aktuellen Bemü-
hungen der großen Koaltion in Berlin nicht aufzuhalten. 
Heute gibt es nicht mehr das Oligopol der vier großen En-
ergieversorger E.on, RWE, Vattenfall und EnBW. Mehr als 
1 Millionen Energieproduzenten bestimmen den Ausbau 
der erneuerbaren Energien, RWE gerät zuehmend in Hin-
tertreffen. Die Energiewende ist längst eine „Energiewende 
von unten“ geworden, dezentral und erneuerbar. Kohle und 
Atom sind definitiv Auslaufmodelle.

Nicht RWE geht also vorweg, der BUND und seine Ver-
bündeten sind diejenigen mit einer Zukunftsperspektive. 
30 Jahre hat es gedauert, mit unseren Argumenten durch-
zudringen. Allen Beharrungskräften zum Trotz steuern wir 
jetzt aber unaufhaltsam in Richtung einer Zukunft ohne 
Braunkohle. 
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8. Anhang

8.1 Chronologie Garzweiler II

1858/59 Im heutigen „Nordrevier“ nimmt die erste Braunkohlengrube bei Neurath ihren Betrieb auf. 10 Jahre später 

muss sie wegen Absatzmangels wieder schließen.

ab 1907 Dampf betriebene Eimerkettenbagger beginnen mit dem Abbau im Tagebau Neurath. In der Folge nehmen 

die Brikettfabriken Neurath (1909) und „Prinzessin Viktoria“ ihren Betrieb auf. 1917 wird die Gewerkschaft 

Walter gegründet, um das Kraftwerk Rheydt und ab 1926 das neue Kraftwerk Frimmersdorf mit Braunkohle 

zu versorgen.

1955 Inbetriebnahme des Braunkohlenkraftwerks Frimmersdorf II.

1959 Die Braunkohlenunternehmen des Nordreviers gehen in der RWE Rheinbraun AG auf. Die Tagebaue bei 

Grevenbroich werden zu einem Betrieb zusammengefasst, der die Kohle fortan in den Abbaufeldern Frimmer-

dorf-Süd und Frimmersdorf-West fördert.

1972 Inbetriebnahme des Braunkohlenkraftwerks Neurath.

Anfang 1980er Ankündigung eines Tagebaus Frimmersdorf West-West durch die Rheinbraun AG.

Anfang 1980er Landesregierungsbeschluss zur Erstellung eines „ökologischen Anforderungsprofils“ und eines „Untersu-

chungsprogramms Braunkohle“.

12.12.1984 De Braunkohlenplan Frimmersdorf wird für die Tagebaue Frimmersdorf-Süd und Frimmersdorf-West  

zugelassen.

17.08.1987 Die Rheinbraun AG reicht beim Bergamt Köln einen Rahmenbetriebsplan für einen Braunkohlentagebau 

„Garzweiler II“ im Feld Frimmersdorf-West-West zur Zulassung ein; nach den Planungen sollen 11.800 Men-

schen in 19 Ortschaften umgesiedelt werden; die beantragte Fläche umfasst ca. 65 km2.

15.09.1987 Die Landesregierung legt das ,Untersuchungsprogramm Braunkohle‘ vor, verkündet die „Leitendscheidungen 

zur künftigen Braunkohlepolitik“ und beschließt weitere Untersuchungen; das Braunkohlenplangebiet wird 

erweitert.

Frühjahr 1988 Der Braunkohlenausschuss beschließt die Erarbeitung eines Braunkohlenplanvorentwurfs Garzweiler II.

Dezember 1988 Das Bergamt Köln leitet das Beteiligungsverfahren für den Rahmenbetriebsplan Garzweiler I/II (Zeitraum 

1997 bis 2045) ein.

Juni 1989 Der Braunkohlenausschuss fordert wegen des andauernden Braunkohlenplanverfahrens Garzweiler II eine 

Entkoppelung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler I/II.

Ende 1989 Mit Änderung des Landesplanungsgesetzes erhalten die Naturschutzverbände einen Sitz im Braunkohlenaus-

schuss (allerdings nur mit beratender Stimme). 

Frühjahr 1990 Das Gutachten zur „Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen im Rheinischen Braunkohlenrevier“ von ZLONI-

CKY et al. wird vorgelegt. Der BKA ignoriert die Ergebnisse und fasst den Grundsatzbeschluss, dass Umsied-

lungen grundsätzlich sozialverträglich machbar seien.

August 1991 Die Studie „Energieszenarien Nordrhein-Westfalen“ der PROGNOS AG, Basel, wird vorgelegt; darin bleiben 

wesentliche alternative Optionen unberücksichtigt. Die Landesregierung leitet daraus die energiepolitische 

Notwendigkeit des Tagebaus ab.
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September 1991 Das „Zweite Untersuchungsprogramm Braunkohle“ der Landesregierung wird veröffentlicht. 

Die Landesregierung beschließt die „Leitentscheidungen zum Abbauvorhaben Garzweiler II“; das geplante 

Abbaugebiet wird um ca. 1/3 auf 48 qkm reduziert; die Zahl der Umsiedlungsbetroffenen verringert sich auf  

7.800. Mit der kreierten „wasserwirtschaftlich-ökologischen Schutzlinie‘ wird die ökologische Beherrschbar-

keit des geplanten Tagebaus postuliert. 

April 1992 Die Rheinbraun AG beantragt die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler I bis zu einem Tagebau-

stand 2001.

Dezember 1992 Der AK Garzweiler II des Braunkohlenausschusses (BKA) empfiehlt mehrheitlich die Einleitung des Braunkoh-

lenplanverfahrens. 

Januar 1993 Der Unterausschuss Nord des BKA empfiehlt mehrheitlich die Einleitung des Verfahrens.

März 1993 Der Landtag ändert das Landesplanungsgesetz und integriert die bundesrechtlichen Vorgaben über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung in das Braunkohlenplanverfahren.

Der Braunkohlenausschuss empfiehlt mehrheitlich die Einleitung des Braunkohlenplanverfahrens Garzweiler 

II durch die Bezirksregierung Köln.

Sommer 1993 Offenlegung der Planungen. 19.000 Einwendungen werden gegen den Braunkohlenplan-Entwurf erhoben. Der 

BUND verfasst eine erste umfassende Stellungnahme.

März 1994 Vom 07.03. bis 27.03. findet in Erkelenz der Erörterungstermin des Braunkohlenplan-Entwurfs mit den Ein-

wendern statt.

April-August 1994 Der BUND ergänzt mehrfach seine Stellungnahme zum Braunkohlenplan-Entwurf.

Juli 1994 Das Bergamt erteilt die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler I bis zu einem Tagebaustand 2001.

August 1994 Termin zum Ausgleich der Meinungen mit den Trägern Öffentlicher Belange in Sachen Braunkohlenplan-Entwurf 

Garzweiler II.

September 1994 Der AK Garzweiler II des Braunkohlenausschusses empfiehlt einige marginale Änderungen des Braunkohlenplan-

Entwurfs.

Oktober 1994 Der AK Garzweiler II des BKA empfiehlt mehrheitlich, sich den Stellungnahmen der Bezirksplanungsbehörde 

Köln bezüglich der Einwendungen anzuschließen und den Plan aufzustellen.

November 1994 Der Unterausschuss Nord des BKA beschließt über die Einwendungen und empfiehlt mehrheitlich die Aufstel-

lung des Planes.

Der BUND erstattet Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Geschäftsstelle des Braunkohlenausschusses 

bei der Bezirksregierung Köln wegen Falschbeurkundung des Erörterungstermines.

November/Dezember 

1994

Der BUND reicht bei der Geschäftsstelle des BKA zahlreiche Sachverhaltsermittlungsanträge ein. Keiner dieser 

Anträge wird beschieden.

16.12.1994 Der Braunkohlenausschuss beschließt mehrheitlich die Aufstellung des Braunkohlenplanes Garzweiler II. Die 

19.000 Einwendungen werden per Abstimmung für irrelevant erklärt. In einer Vereinbarung mit dem RWE kop-

pelt die Landesregierung die Genehmigung des Vorhabens an die Umsetzung eines 20-Milliarden-Kraftwerks-

Erneuerungsprogramms.

31.03.1995 Das Umweltministerium genehmigt per Erlass den Braunkohlenplan Garzweiler II. Im Vorfeld war der Landtag 

lediglich unterrichtet worden.

14.05.1995 Landtagswahl

12.06.1995 Der Braunkohlenausschuss tritt dem Genehmigungserlass des Braunkohlenplans GW II bei.
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Juni 1995 Im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Bündnisgrünen wird der Braunkohlenplan Garzweiler II nicht in Frage 

gestellt. Es wird die Erwartung ausgesprochen, dass der Bergbautreibende den Antrag auf bergrechtliche Zu-

lassung (Rahmenbetriebsplan) auf das Gebiet bis zur A 61 beschränkt (sog. „Drittel-Lösung“).

1995/1996 Mehrere Kommunen und Gebietskörperschaften und die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erheben 

Verfassungsbeschwerden gegen die Genehmigung des Braunkohlenplans Garzweiler II. Die Stadt Erkelenz und 

der Kreis Heinsberg reichen zudem Feststellungsklagen ein.

August 1995 Die Rheinbraun AG beantragt die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler I/II; der Antrag bezieht sich 

auf das komplette Plangebiet.

Dezember 1995 Die Rheinbraun AG reicht einen Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Grundwasserbenut-

zung für die Entwässerung des Tagebaus „Garzweiler II“ ein.

Mai 1996 Der BUND legt seine Stellungnahme zum Antrag auf Zulassung des Rahmenbetriebsplanes vor und ergänzt 

diese mehrfach.

Oktober 1996 Der BUND reicht seine Stellungnahme zum Antrag auf Erteilung der Sümpfungs-Erlaubnis ein.

April 1997 Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen weist die Organklage von Bündnis 90/Die Grünen 

zurück.

Juni 1997 Die Verfassungsbeschwerden von Kreis und Kommunen werden für unzulässig erklärt bzw. als unbegründet 

zurück gewiesen.

Dezember 1997 Das Bergamt Düren erteilt die Zulassung für den Rahmenbetriebsplan Garzweiler I/II für den Zeitraum 2001 

bis 2045.

Januar 1998 Der BUND legt Widerspruch gegen die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Garzweiler I/II ein und beantragt 

deren Aufhebung.

Juni 1998 Der BUND legt eine umfassende Widerspruchsbegründung vor.

30.10.1998 Das Landesoberbergamt erteilt im Einvernehmen mit dem Umweltministerium die wasserrechtliche Erlaubnis 

für die Sümpfung Tagebau Garzweiler II.

Dezember 1998 Der BUND legt Widerspruch gegen die wasserrechtliche Erlaubnis ein und beantragt deren Widerruf. 

14.05.2000 Landtagswahl

Mai 2000 Mit Änderung des Landschaftsgesetzes NW wird die sog. „Verbandsklage“ eingeführt. Der BUND erhält damit 

auch ein Klagerecht gegen Braunkohlentagebaue; die Auslegung der Überleitungsvorschriften bleibt umstrit-

ten.

01.12.2000 Der BUND reicht beim Verwaltungsgericht Aachen Klage gegen die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes 

Garzweiler I/II ein; daneben klagen verschiedene katholische Kirchengemeinden und Privatpersonen sowie die 

Stadt Erkelenz und der Kreis Heinsberg.

01.01.2001 Das Landesoberbergamt wird aufgelöst und der Bezirksregierung Arnsberg als Abteilung angegliedert.

September 2001 Beginn der Vorentwässerung für den Tagebau Garzweiler II.

27.11. 2001 Die Klagen werden in öffentlicher Sitzung der 9. Kammer des VG Aachen mündlich erörtert.

10.12.2001 Das Verwaltungsgericht verkündet die Urteile: Die BUND-Klage wird für zulässig erklärt, aber als inhaltlich 

unbegründet zurück gewiesen. Alle anderen Klagen werden für unzulässig erklärt.

27.02.2002 Wirtschaftministerium und Bergamt verweigern die von den Privatklägern und den Kirchen die beantragte 

Sprungrevision.

08.03.2002 Der BUND, zwei Privatkläger und die kommunalen Gebietskörperschaften beantragen beim Oberverwaltungs-

gericht (OVG) Münster die Zulassung der Berufung.

18.07.2002 Der 21. Senat des Oberverwaltungsgerichts entscheidet über die Zulassung der Berufungen: Der Antrag von 

BUND und Privatklägern wird zugelassen, derjenige der Stadt Erkelenz und des Kreises Heinsberg abgelehnt.
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Februar/Mai 2003 Die RWE Power AG beantragt die Zwangsenteignung des BUND. Eine erste Erörterung findet auf der BUND-

Obstwiese am geplanten Übergang von Garzweiler I zu Garzweiler II statt. 

31.03.2004 Das Öko-Institut bestätigt durch ein im Rahmen des Zwangsenteignungsverfahrens vom BUND beauftragten 

Gutachtens: „Garzweiler II ist energiewirtschaftlich überflüssig“ 

03.05.2005 Neufassung des Landesplanungsgesetzes: Die Unterausschüsse des BKA werden abgeschafft, Verkleinerung 

des Braunkohlenplangebietes. Der/die Vertreter/in der Naturschutzverbände im BKA bekommt Stimmrecht. 

Die Änderungen im Gesetz werden aber erst nach der Neukonstituierung des BKA im Frühjahr 2010 wirksam.

22.05.2005 Landtagswahl. Schwarz-Gelb löst die rot-grüne Landesregierung ab.

07.06.2005 Das Oberverwaltungsgericht verhandelt in 2. Instanz die BUND-Klage gegen die Zulassung des Rahmen-

betriebsplanes Garzweiler I/II. Die Klage wird ebenso wie eine Privatklage abgewiesen, wobei allerdings in 

beiden Fällen die Revision zugelassen wird. 

08.06.2005 Die RWE Power AG gibt eine Änderung der Abbauplanung bekannt. Die bergbauliche Inanspruchnahme der 

BUND-Obstwiese verschiebe sich nunmehr auf den Januar 2008.

09.07.2005 Der BUND legt beim Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage gegen die Zwangsenteignung seiner Obstwiese im 

Tagebau Garzweiler ein. Es ist die erste Grundabtretungsklage im Rheinland. 

05.08.2005 Mit Unterstützung des BUND legt der Privatkläger beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig Revision gegen 

das Urteil vom 7.6.2005 ein. 

06.06.2006 Das Verwaltungsgericht Düsseldorf verhandelt die BUND-Klage gegen die drohende Zwangsenteignung und 

weist diese ab. 

19.06.2006 Offizieller Aufschluss des Tagebaus Garzweiler II; Abriss der BAB 44.

29.06.2006 Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gibt der Privatklage gegen die Rahmenbetriebsplanzulassung 

Garzweiler I/II statt und hebt das Urteil des OVG Münster vom 07.06.2005 auf. Weil das OVG die Rahmenbe-

triebsplan-Zulassung nicht in der Sache auf Rechtsfehler geprüft hat, verweist das BVerwG die Sache an das 

OVG zurück. 

06.08.2006 Der BUND legt Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 6. Juni 2006 ein.

22.05.2007 Die RWE Power AG beantragt die so genannte vorzeitige Besitzeinweisung der BUND-Obstwiese zum 2. 

Januar 2008. 

20.09.2007 Der BUND legt beim Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage gegen die „vorzeitige Besitzeinweisung“ (Zwangs-
räumung) ein.

21.12.2007 Das Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt über die Berufung des BUND wegen der Grundabtretung. 
Die Berufung wird abgewiesen, eine Revision nicht zugelassen. Gleiches gilt für die Klage einer Privatperson 
aus Immerath.

01. bis 10. Januar 
2008

Der BUND widersetzt sich der Zwangsräumung seiner Obstwiese, ehe der Widerstand durch ein Großaufgebot 

der Polizei beendet wird. 

15.02.2008 Der BUND legt fristgerecht Beschwerde wegen der Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des OVG 

Münster vom 21.12.2007 ein. 

20. 10.2008 Das Bundesverwaltungsgericht lehnt die Revisionsnichtzulassungsbeschwerde des BUND ab. Am 29.09.2008 

war bereits eine entsprechende Beschwerde des Privatklägers abgewiesen worden.

November 2008 Otzenrath existiert nicht mehr. Das unter dem Namen „Osrotha“ erstmals im 11. Jahrhundert urkundlich 

erwähnte Dorf ist vollständig devastiert.

05.12.2008 Der BUND und eine Privatperson aus Immerath reichen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Be-

schwerde ein. 

09.05.2010 Landtagswahl. Schwarz-Gelb wird von einer rot-grünen Minderheitsregierung abgelöst.

01.09.2010 Ende der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist zur Stellungnahme von Bundesregierung, Bundestag, 

Bundesrat u.a. zu den Verfassungsbeschwerden gegen Garzweiler II.
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22.01.2011 Mit der Sprengung des Holzer Wasserturms um 16 Uhr ist auch dieses Dorf Geschichte. Der Ortsname geht 

auf einen Hof aus dem 15. Jahrhundert zurück, dessen Besitzer „Wynandt“ genannt wurde und nach dem das 

Dorf zeitweilig in verschiedenen Schreibweisen Weinandts- oder Winanddtsholz genannt wurde.

12.04.2011 Der Beirat der „Innovationsregion Rheinisches Revier“ konstituiert sich mit 38 Mitgliedern am 12. April in 

Jülich. Das ist der Startschuss für das im Koalitionsvertrag der Landesregierung vereinbarte Programm.

30.07.2011 Das Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes vom 25. Juli 2011 tritt in Kraft. RWE muss 

erstmals für die Sümpfungswasser ein Entgelt entrichten.

Ende 2011 Das erstmals 1398 als „Spenrode“ erwähnte Dorf Spenrath existiert nicht mehr.

17.01.2012 Das Bundesverfassungsgericht fordert weitere Stellungnahmen u.a. vom Braunkohlenausschuss und verschie-

denen bergrechtlichen Instituten an.

13.05.2012 Vorzeitige Neuwahl. Rot-grün stellt eine stabile Regierung.

15.08.2012 Offizielle Inbetriebnahme der BoA-Blöcke 2 und 3 in Grevenbroich-Neurath durch Ministerpräsidentin Han-

nelore Kraft (SPD) und Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU).

19.03.2013 Das Bundesverfassungsgericht lädt zur mündlichen Verhandlung am 4. Juni 2013.

04.06.2013 Die Verfassungsbeschwerden des BUND sowie des Privatklägers werden vor dem 1. Senat des Bundesverfas-

sungsgerichts in Karlsruhe verhandelt.

17.12.2013 Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts gibt der Beschwerde des BUND statt und erklärt die Zwangs-

enteignung der Obstwiese für verfassungswidrig. Die Verfassungsbeschwerde des Immerathers Stephan Pütz 

wird hingegen abgewiesen.

Frühjahr 2014 Die Landesregierung muss über die energiepolitische Notwendigkeit für den Braunkohlenplan zur Umsiedlung 

der Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich sowie Berverath (Stadt Erkelenz) entscheiden.

28.03.2014 Die Landesregierung beschließt die Notwendigkeit des 3. Umsiedlungsabschnitts (Keyenberg etc.) und die 

Verkleinerung des Abbaufeldes. Holzweiler, die Siedlung Dackweiler und zwei weitere Höfe werden vom 

geplanten Abbau ausgenommen. Gleichzeitig kündigt Rot-Grün eine neue Leitentscheidung zur Braunkohlen-

politik für das Jahr 2015 an.

28.04.2014 Der Braunkohlenausschuss beschließt die Erarbeitung eines Braunkohlenplans zur Umsiedlung von Keyen-

berg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich sowie Berverath.

ab 2017 ursprünglich geplanter Abbruch BAB 61

bis 2020 ursprünglich geplante Verfüllung Tagebau Garzweiler I

ab 2030 ursprünglich geplanter Beginn der Rheinwasserüberleitung zum Restloch und den Feuchtgebieten

bis 2045 ursprünglich geplantes Ende des Tagebauvorhabens Garzweiler II

bis 2085 ursprünglich geplantes Ende der Restseefüllung
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8.2 Zusammensetzung des Braunkohlenausschusses (BKA) 

BKA nach § 4 BrKG-1952 BKA nach § 26 LPlG-1979 BKA nach § 26 LplG-
1989/1994

BKA nach § 40ff. LPlG-
2005/2010

Mitglieder mit Stimmrecht:

5 aus den Landkreisen im Revier
3 Regierungspräsidenten (K, D, AC)
1 Landesplaner, Rheinland
1 Berghauptmann, Bonn
1 Präsident d. LWK, Bonn
1 Rhein.-LW-Verband
1 Leiter des Landessiedlungsamtes 

Nordrhein f. Flurbereinigung u. 
Siedlung

3 Bergbautreibende
3 IG Bergbau u. Energie
1 Handwerk und Gewerbe
1 Energiewirtschaft
1 Steinzeugindustrie
1 IG Chemie, Papier, Keramik

Mitglieder mit Stimmrecht:

Kommunale Bank:
10 aus den Gemeinden im 

Planungsgebiet, ca.  * 1

Regionale Bank: * 2

8 aus dem Bezirksplanungsrat K
2 aus dem Bezirksplanungsrat D

Funktionale Bank:
1 IHK Köln
1 Handwerkskammer
1 LWK
1 Arbeitgeberverbände
3 Gewerkschaften (IGBE)
1 LW

Mitglieder mit Stimmrecht:

Kommunale Bank
16 aus den Gemeinden im 

Planungsgebiet, ca.  * 1

Regionale Bank: * 2

12 aus dem Bezirksplanungsrat K, 
4 aus dem Bezirksplanungsrat D, 

Funktionale Bank:
1 IHK Köln
1 Handwerkskammer
1 LWK
1 Arbeitgeberverbände
3 Gewerkschaften
1 LW

Mitglieder mit Stimmrecht:

Kommunale Bank
15 aus den Gemeinden im 

Planungsgebiet, ca. * 1

Regionale Bank: * 2

11 aus dem Regionalrat K, 
4 aus dem Regionalrat D, 

Funktionale Bank:
1 IHK Köln
1 Handwerkskammern
1 LWK NRW
2 Arbeitgeberverbände
3 Gewerkschaften (IGBCE)
1 LW
1 Naturschutzverbände NRW

Mitglieder mit beratender 
Befugnis:

2 Leiter der Bergämter Köln 1 und 
Aachen Süd

2 Leiter der Regierungsforstämter 
K u. AC

1 LA für Flurbereinigung und 
Siedlung

1 Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Verkehr 

Mitglieder mit beratender Befugnis:

1 Landesoberbergamt
1 Geologisches Landesamt
1 Landesamt f. Agrarordnung
1 Großer Erftverband

4 Vorsitzende der Unterausschüsse 
Nord, Süd, West, Hambach

Oberstadtdirektoren und 
Oberkreisdirektoren, falls betroffen

Mitglieder mit beratender Befugnis:

1 Landesoberbergamt
1 Geologisches Landesamt
1 Landesamt f. Agrarordnung
1 Erftverband
1 Bergbautreibender
1 Naturschutzverbände NRW
1 LVR

3 Unterausschüsse Nord, West, 
Hambach

Oberstadtdirektoren und 
Oberkreisdirektoren, falls betroffen

Mitglieder mit beratender Befugnis:

1 BezReg Arnsberg (Bergamt)
1 Landesbetrieb Wald und Holz
1 Geologische Dienst NRW
1 LANUV
1 Erftverband
1 Bergbautreibender
1 LVR
1 Landesbetrieb Straßenbau NRW
1 Gleichstellungsstellen NRW

je 1 Vertreter der kreisfreien 
Städte und Kreise im 
Braunkohlenplangebiet

Abkürzungen
BKA Braunkohlenausschuss

BrKG Braunkohlengesetz

LPlG Landesplanungsgesetz

K Köln

D Düsseldorf

Ac Aachen

LWK Landwirtschaftskammer

LW Landwirtschaft

LA Landesamt

IGBCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie

LÖBF Landesamt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/

LfA Landesamt für Agrarordnung

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

ca.  * 1 Die Anzahl bestimmt sich bei den Kreisen nach der Einwohnerzahl der kreisangehörigen Gemeinden, die ganz oder z.T. im Braunkohlenplangebiet 
liegen und bei den kreisfreien Städten nach der Einwohnerzahl der Stadtbezirke, die ganz oder teilweise im Braunkohlenplangebiet liegen (betroffene 
Bevölkerung)
* 2 Die Zahl der zu wählenden Mitglieder entspricht zusammen der Zahl der Mitglieder auf der Kommunalen Bank
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8.3 Dörfer auf der „Roten Liste“

Im Rheinland sollen bis zum Jahre 2045 – wenn die Bagger nicht 
gestoppt werden – etwa 45.000 Menschen zugunsten der Braunkoh-
lengewinnung  aus ihrer Heimat vertrieben worden sein. Mindestens 
130 Ortschaften und Weiler mit zum Teil Jahrtausende alter Sied-
lungskontinuität werden dann zerstört worden sein – auch wenn 
sie an anderer Stelle wieder neu entstehen. Holzweiler, der Siedlung 
Dackweiler und dem Hauerhof bleibt dieses Schicksal wohl erspart.

Umsiedlungsorte Einwohner Anwesen gepl. Umsiedlungs-bzw. Abbaujahr

Jüchen-Otzenrath	 1780 712 2006

Jüchen-Spenrath 171 66 2010

Jüchen-Holz	 519 185 2008

Pesch 256 95 2009

Borschemich 645 258 2015

Immerath 1153 443 2007

Lützerath 68 26 2009

Keyenberg 879 314 2023

Kuckum	mit	Kuckumer	Mühle 472 175 2027

Oberwestrich	mit	Westricher	Mühle 23 8 2027

Unterwestrich 140 50 2027

Berverath 123 44 2028

Holzweiler 1328 492 2029

Roitzerhof 12 4 2033

Eggeratherhof 10 4 bis	2030

Weyerhof 8 3 	

Hauerhof 11 4 bis	2039

Dackweilerhof/Siedlung	Dackweiler 28 10 bis	2042

Gesamt 7626 2893
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Otzenrath

Das ursprüngliche Doppeldorf Otzenrath blickt auf eine über 
800 Jahre alte Geschichte zurück. Erstmals urkundlich er-
wähnt wurde „Osrotha“ im 11. Jahrhundert. Die Silhouette 
des Ortes wurde bis zum Abriss von den denkmalgeschütz-
ten Backsteinkirchen St. Simon und Thaddäus (1869/70) 
und ihrem evangelischen Pendant (1910) bestimmt. Damit 
ist es nun vorbei: Die ehemals 1.780 Einwohner mussten 
den RWE-Baggern für den Tagebau Garzweiler II weichen 
und versuchen nun, am neuen Standort auch eine neue 
Heimat aufzubauen. Mit dem Dorf und dessen historisch-
kulturellen Werten verschwindet auch eine Jahrtausende 
alte Kulturlandschaft.

Pesch

Die Ortslage wurde erstmals als ‚werencenrode‘ im Jahre 
1265 erwähnt. Dieser wurde vom gleichnamigen Rittergut, 
das am westlichen Ortsrand liegt, abgeleitet. Das Ritter-
gut war Kern der Siedlung. Der später eingebürgerte Name 
Werretsrath wurde erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts durch den Namen Pesch verdrängt. Das Rittergut 
wurde 2010 abgerissen. Die zur Stadt Erkelenz gehörende 
Ortschaft mit ihren 95 Anwesen wurde bis heute (Anfang 
2014) bis auf einige wenige Häuser vollständig dem Erdbo-
den gleich gemacht. 

Holz

Die zur Gemeinde Jüchen gehörende Ortschaft Holz mit ih-
ren etwa 519 EinwohnerInnen in 146 Häusern wurde bis 
zum Jahr 2008 weitgehend devastiert. Der Ortsname geht 
auf einen Hof aus dem 15. Jahrhundert zurück, dessen Be-
sitzer „Wynandt“ genannt wurde und nach dem das Dorf 
zeitweilig in verschiedenen Schreibweisen Weinandts- oder 
Winanddtsholz genannt wurde. Bekannt wurde der Ort 
durch die nach einem Kölner Vorbild 1665 gestiftete „Lo-
reta-Kapelle“.  Am 22. Januar 2011 um 16 Uhr verschwand 
mit der Sprengung des Wasserturms Holz endgültig von der 
Landkarte. 

Borschemich

Als Birsmiki wurde der Ort erstmals im Jahre 898 urkund-
lich erwähnt. 1396 erscheint der Name als Bursmich, 1618 
als Borschemich. Herausragendes Baudenkmal von Bor-
schemich ist Haus Paland. Dieses um 1600 errichtete Was-
serschloss war Stammsitz der Edelherren von Borschemich, 
die erstmalig zwischen 1135 und 1180 urkundlich erwähnt 
wurden. Borschemich war ursprünglich Königsgut. König 
Zwentibold von Lothringen (895-900) schenkte am 4. Juni 
898 dem Stifte Essen u.a. auch Besitztümer in Holzweiler 
und Borschemich. Von seinen ursprünglich etwa 650 Ein-
wohnerInnen sind derzeit nur noch wenige verblieben. 
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Immerath

Erstmals wurde die Ortschaft 1144 als Emundrode urkund-
lich erwähnt. Von 1794 bis 1814 gehörte Immerath zu 
Frankreich und bildete eine Mairie (Bürgermeisterei). Im 
Jahr 1815 gelangte Immerath an Preußen und wurde 1816 
Bürgermeisterei im Landkreis Erkelenz. Die Bürgermeisterei 
wurde 1935 aufgelöst, Immerath wurde Spezialgemeinde 
und mit dem Amt Holzweiler vereinigt. Am 1. Januar 1972 
wurde das Amt aufgehoben, Immerath gelangte nun zur 
Stadt Erkelenz. 

Nach den RWE-Planungen sollen die Braunkohlenbagger 
Immerath im Jahr 2017 devastieren. 

Keyenberg

Der ebenfalls zu Erkelenz gehörende Ort wurde im Jahre 
893 erstmals urkundlich als ‚cheyenburghc‘ erwähnt. Da-
mals befand sich ein befestigter Herrenhof im Besitz der 
Abtei Prüm, hinzu kamen die Kirche und zehn kleinere 
Höfe. Der Herrenhof lag nicht auf einem Berg sondern in 
der Niersniederung. 1381 wurde er Keyenberch genannt. 
Im Dorf existierten im Mittelalter zwei Rittersitze: Haus 
Keyenberg und Haus Pattern, die letztere Burg wurde 1642 
zerstört. Was weder der Dreißigjährige Krieg noch die fran-
zösischen Herrschaft von 1794 bis 1814 geschafft haben, 
sollen die RWE-Bagger vollbringen. Keyenberg soll bis 2023 
vollständig devastiert werden.

Kuckum

Auch Erkelenz-Kuckum blickt auf eine mehrhundertjährige 
Geschichte zurück. Der Ortsname deutet auf eine Gründung 
zur Fränkischen Landnahmezeit ab dem 6. Jahrhundert 
hin. Verschiedene Schreibweisen des Ortsnamens liegen 
vor: 1300 Kucheym, 1398 Kocheim, 1456 Kuckhem, 1470 
Koukkum, 1474 Kockem und schließlich 1535 Kuckum. Der 
Ortsname besteht aus dem Wort Kuch- oder Kuck und dem 
Grundwort -heim. Kuckum bedeutet Heim des Gugo. Bei Ku-
ckum befand sich einstmals die Quelle der Niers, die wegen 
des Sümpfungseinflusses längst nach Norden gewandert 
ist. RWE plant, die Ortschaft im Jahre 2027 abzubaggern.

Holzweiler

Das Dorf wurde zur Zeit der Merowinger gegründet, in der 
Zeit der Landnahme und frühen Ausbauzeit. Diese endete 
im frühen 9. Jahrhundert. Im Jahre 898 schenkte König 
Zwentibold von Lothringen dem Frauenstift Essen Holtvi-
lare. Über 900 Jahre übte seitdem das Stift die Grundherr-
schaft aus, bis um 1802 die Franzosen die Stifte und Klöster 
säkularisierten. Am 1. Januar 1972 wurde Holzweiler nach 
Erkelenz eingemeindet. Zu Holzweiler gehören auch drei 
einzelliegende Höfe, der Roitzerhof, der Eggerather Hof und 
der Weyerhof. Die insgesamt etwa 1.500 Einwohner sollen 
ebenfalls bis 2027 den RWE-Baggern weichen.
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Lützerath

Die Ortschaft wurde erstmals 1168 in einer Urkunde als 
Lutzelenrode erwähnt. In der Urkunde bestätigte der Kölner 
Erzbischoff Philipp den Nonnen von Neuwerk den rechtmä-
ßigen Besitz der Gutes. Aus dem Jahre 1651 ist der heutige 
Name überliefert. Im Ortsnamen ist der althochdeutsche 
Personenname Lutzelin, abgeleitet von Luzo (Ludwig), ent-
halten. Der Name bedeutet also Rodung des Luzelin. Lüt-
zerath gehörte jahrhundertelang zur Gemeinde und Pfarre 
Immerath. Seit 2006 wird Lützerath umgesiedelt, da es ab 
ca. 2017 dem Tagebau Garzweiler weichen soll.

* Quellen: Bezirksregierung köln: Braunkohlenplan Garzweiler II. Köln 1994; rheinBraun: Tagebau Garzweiler II – Angaben zur überschlägigen Beurteilung 
der Sozialverträglichkeit. Köln 1992; Peter Zlonicky, P. und Wachten, K. et al.: Gutachten zur Evaluierung von Umsiedlungen m Rheinischen Braunkoh-
lenrevier im Hinblick auf ihre Sozialverträglichkeit, Kurzfassung,  im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft Nordrhein-
Westfalen , Dortmund, Dezember 1999; wikipedia.org; stadt erkelenz: Kulturlandschaft Erkelenzer Börde. Gestaltete Heimat. Erkelenz, 1990

Oberwestrich/Unterwestrich

Westrich wurde am 28. Juni 1285 im Rahmen eines Kauf-
vertrages erstmalig urkundlich erwähnt. Der Ortsname 
setzt sich aus dem althochdeutschen ‚westar‘ (westlich) 
und ‚richi‘ (Reich, Landstrich) zusammen. 1377 wurde ein 
freiadeliger Hof, der Hoyve tot Westrich erstmals genannt. 
Die Benediktiner Abtei Gladbach besaß von 1285 bis 1794 
Zinsgüter in Westrich. Das Kreuzherrenkloster von Wickrath 
hatte einen Erbpachthof, dieser wurde an die Erbpächter 
verpachtet. Der Zourshof war im Mittelalter der Sitz der 
Ritter von Zours.  

Berverath

In den Urkunden des Klosters Neuwerk erstmals erwähnt 
ist der Ort im Jahre 1377 als ‚Berveldroide‘. Berveld ist eine 
Kurzfassung des altdeutschen Rufnamens Beroald, sprich 
Bärwald. ‚Berveldroide‘ heißt danach ‚Rodung des Bär-
waldes‘. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das 
Dorf weitgehend zerstört. Von 1466 bis 1802 besaß das Köl-
ner Stift St. Maria im Kapitol einen großen Hof, ein freies 
und lehnsunabhängiges Rittergut, am nördlichen Dorfende.  
Die stark landwirtschaftlich geprägte Siedlung gehörte 
jahrhundertelang zur Gemeinde Keyenberg und besitzt da-
her auch heute noch enge Beziehungen zu diesem Ort.
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8.4 Zu den Autoren

Dirk Jansen

Geboren 1963, Studium der Geografie, Geologie und Eth-
nologie. Der Diplom-Geograf ist seit mehr als 20 Jahren 
Geschäftsleiter des BUND NRW e.V. und verantwortet dort 
die Fachpolitik sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Erste intensivere Kontakte mit der Rheinischen Braunkohle 
erhielt er während der 1980er Jahre im Rahmen mehrmona-
tiger, das Studium begleitender Praktika zu den wasserwirt-
schaftlichen Fragen beim Braunkohlenabbau im damaligen 
Landesamt für Wasser- und Abfallwirtschaft, wo er später 
auch seinen Zivildienst absolvierte. Seit Beginn der 1990er 
Jahre begleitet er für den BUND u.a. die Braunkohlenplan-, 
Kraftwerksgenehmigungs- und Klageverfahren. Als Experte 
für Energie- und Klimaschutzpolitik vertritt er den BUND 
in verschiedenen Gremien (z.B. dem Koordinierungskreis 
zum Klimaschutzplan) und ist Sprecher verschiedener Ak-
tionsbündnisse. Er veröffentlichte zahlreiche Schriften zum 
Thema. Als Mitglied des Vorstandes des KlimaDiskurs.NRW 
e.V. gilt sein Augenmerk der Förderung einer zukunftsfä-
higen, dezentralen Energiestruktur, die das Klima schützt, 
die biologische Vielfalt erhält und die Wertschöpfung in der 
Region erhöht. 

Dorothea Schubert

Geboren 1948, 25 Jahre Realschullehrerin für Chemie und 
Geografie, Aufbaustudium zur Diplom-Ökologin. In ihre 
Diplomarbeit mit dem Titel „Die Erfüllung der Eingriffsre-
gelung beim Rheinischen Braunkohlentagebau“ konnte sie 
schon 10 Jahre Wissenszuwachs und Erfahrung einbringen. 
Denn sie wurde 1983 im BUND NRW und im Rheinischen 
Braunkohlenrevier aktiv, als in Mönchengladbach, ihrem 
damaligen Wohnsitz, die Diskussion um den geplanten 
Tagebau Garzweiler II anfing. Als Sprecherin des BUND-
Landesarbeitskreises Braunkohle und zeitweiliges Landes-
vorstandsmitglied war sie maßgeblich an der Organisation 
des Widerstandes und des Informationsaustausches wäh-
rend der letzten 30 Jahre beteiligt. Sie verfasste die er-
sten BUND-Veröffentlichungen und Stellungnahmen zum 
Braunkohlentagebau und legte damit den Grundstein für 
die spätere Arbeit. Sie vertritt seit 1990 die Naturschutz-
verbände NRW im Planungsgremium für Braunkohlenta-
gebaue, dem Braunkohlenausschuss, wo sie den dort ver-
sammelten Kommunalpolitikern die BUND-Forderungen 
und –Positionen zuerst beratend und neuerdings mit 
Stimmrecht nahebringt.

Die Autoren bedanken sich bei allen Mitwirkenden, die bereitwillig für Interviews oder sonstige Auskünfte zur Ver-
fügung standen oder die Fotos zur Dokumentation des Widerstandes beisteuerten. Unserer besonderer Dank gilt 
Gerrit von Jorck, der uns bei  Teilen der Recherche  und einigen der geführten Interviews unterstützte. Gleichfalls 
bedanken wir uns beim Ökofonds NRW für die finanzielle Unterstützung des Drucks dieser Schrift.
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Der Mühlenbach im sümpfungsbeeinflussten Bereich von 
Garzweiler.    Foto: D. Jansen
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