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Essen/Köln, 24. August 2018 
 
 
Rodungen im Hambacher Forst  
 
 
Sehr geehrter Herr Jansen, 

mit Verwunderung haben wir in den Medien Äußerungen des BUND zum Thema 
Hambacher Forst gelesen. Bei „Deutsche Welle online“ heißt es dazu: „Wenn der 
umstrittene Wald in diesem Winter nicht gerodet würde, gäbe es ‘noch lange 
genügend Nachschub mit Braunkohle aus dem bestehenden Tagebau 
Hambach‘, sagt Jansen der Deutschen Welle. Der verfügbare Puffer mit 
Braunkohle aus dem Tagebau für die Stromversorgung läge laut seiner 
Berechnung bei ,über drei Jahren‘ und mit einer optimierten, aber gängigen 
Abbautechnik am Grubenrand sogar bei sieben Jahren. Die Angaben von RWE-
Chef Martin Schmitz seien deshalb ,offensichtlich nicht korrekt‘, so Jansen.“ 

Diese Darstellung ist schlicht falsch.  

Die betriebliche, bergbautechnische Realität sieht gänzlich anders aus. Unser 
Vorstandsvorsitzender Dr. Rolf Martin Schmitz hat sie in seinem Schreiben an die 
Vorsitzenden der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 
(WSB) ausführlich dargelegt. Dieses Schreiben liegt Ihnen sicherlich vor.  

Sie werfen in der oben angeführten Berichterstattung alte Ideen auf, um die 
angebliche Verträglichkeit des von Ihnen geforderten Moratoriums mit dem 
Betrieb des Tagebaus Hambach zu begründen.  

Dazu ist ebenfalls eine Richtigstellung erforderlich.  

Zum angeblichen Puffer: Ihr Ansatz, mit einer „gängigen Abbautechnik am 
Grubenrand“ zu arbeiten, sieht vor, die Breite der Böschungen erheblich zu 
reduzieren. Die Sohlen ließen sich demnach – ähnlich einer Ziehharmonika – 
zusammenschieben, wobei die Kohlegewinnung auf den untersten Sohlen 
fortgeführt werden könnte, während die oberen Sohlen zum Stillstand kämen. In 
Ihrem Szenario unterstellen Sie, dass das System der Arbeitsböschungen mit 
den 7 Sohlen genauso steil stehen kann wie die heutigen Randböschungen. 
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Das vor dem Hambacher Forst liegende Böschungssystem ist aber schon heute 
nur etwa zwei Kilometer breit. Eine Verkleinerung ist technisch nicht möglich:  

 Auf jeder der 7 Sohlen muss ausreichend Platz für die über 220 Meter 
langen Bagger sowie die dazugehörige Bandanlage zum Abtransport der 
gebaggerten Materialien verbleiben.  

 Der Bagger muss auf beiden Seiten der Bandanlage eingesetzt werden 
können.  

 Nur durch die Kombination der Baggereinsätze mit Hoch- und Tiefstufe, 
auf der dem Vorfeld bzw. auf der dem Tagebau zugewandten 
Sohlenseite, lässt sich der Höhenunterschied von etwa 400 Metern, 
verteilt auf die 7 Sohlen, überbrücken.  

 Die aktuellen Breiten der Sohlen sind auf die Dimensionen der Bagger 
ausgelegt. In Teilbereichen ist der Tagebau bereits jetzt sehr steil, die 
Sohlen sind schon sehr eng aufgefahren. 

 Der Vergleich zwischen einer Arbeitsböschung und der schmalen, 
deutlich steileren Randböschung ist nicht zulässig. Die Randböschung 
ergibt sich aus dem Tagebaufortschritt. Hier können jedoch keine 
Großgeräte eingesetzt werden; dies ist auch erforderlich, da an den 
Randböschungen ja kein Abraum mehr gewonnen wird. Dies aber macht 
gerade den Unterschied zur Arbeitsböschung am fortschreitenden Rand 
des Tagebaus aus. Die entlang der Randböschung verlaufenden Wege 
sind so schmal, dass dort allenfalls normale Lkw fahren können. 

 Der Tagebau ist fast 400 Meter tief. Ein Steilerfahren der Böschungen 
würde auf das Konto der Standsicherheit gehen. Die muss laufend 
nachgewiesen werden und folgt behördlichen und in Richtlinien 
vorgegebenen Standards. Die lassen sich nicht nach Gusto verändern. 
 

Mehrfach wurde auch eine „Umbaggerung“ des Hambacher Forsts als 
„bergbauliche Lösung“ dargestellt. 

Das ist technisch nicht umsetzbar und wurde, im mündlichen Verhandlungstermin 
beim Verwaltungsgericht Köln im Herbst 2017 dargelegt, erörtert und vom 
Gericht als zutreffend beurteilt. Der Tagebau kann nicht um den Wald herum 
geführt werden. Der Wald liegt mitten im Abbaufeld des Tagebaus. Um die Kohle 
aus 400 Metern fördern zu können, werden standsichere Böschungen auf beiden 
Seiten des Tagebaus benötigt, mit einem zwingend einzuhaltenden 
Neigungswinkel. Wenn um den Wald „herumgebaggert“ würde, wäre der zur 
Verfügung stehende Abstand zwischen Wald und Tagebaugrenze jedoch so 
gering, dass sich die beiden Böschungen – selbst bei steilst möglicher 
Ausführung – weit oberhalb des Flözes träfen. Damit käme der Bagger nicht 
mehr an die Kohle. Somit ist es aus geometrischen Gründen schlicht nicht 
möglich, den Tagebau um den Wald herum zu führen. 
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Zuletzt erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass eine Verlangsamung des 
Tagebaus Hambach – durch eine Reduktion der jährlichen Kohlegewinnung und 
eine Kompensation der Ausfälle durch den Tagebau Garzweiler – ebenfalls nicht 
möglich ist. Der Tagebau Garzweiler wird heute schon nahe der 
Kapazitätsgrenze betrieben. Dessen Förderleistung ist durch viele Faktoren 
begrenzt, insbesondere durch die Gesamtleistung aller Großgeräte. Zudem ist 
die Entwässerung des Tagebaus auf die aktuelle Tagebaugeschwindigkeit 
abgestimmt. Würde der Tagebau beispielsweise doppelt so schnell 
voranschreiten, so müsste die vorlaufende Tagebauentwässerung langfristig 
völlig anders als heute aufgestellt und die Kapazitäten müssten erheblich 
ausgebaut werden.  
 

Sehr geehrter Herr Jansen, 

wir hoffen, dass diese bewusst ausführliche und technisch gehaltene Erklärung 
verdeutlicht, warum Ihre Darstellungen nicht zutreffen. Sollten Sie zu diesen 
Themen Fragen haben, können wir diese auch im persönlichen Gespräch klären.  

Wir gehen allerdings davon aus, dass Ihnen diese Zusammenhänge sehr wohl 
bewusst sind. Polarisierende Äußerungen, wie von Ihnen etwa in den 
Tagesthemen vom 23. August vorgetragen, helfen einer sachlichen Debatte 
dabei sicher nicht, zumal sie faktisch nicht zutreffen. Dass die zeitlichen Puffer für 
die Vorfeldfreimachung schon mit dem Verzicht auf die Rodung im vergangenen 
Jahr weitgehend aufgebraucht sind, ist Ihnen ebenfalls bestens bekannt. Und das 
war es auch, weit bevor die Kommission eingerichtet wurde und ihre Tätigkeit 
aufgenommen hat. Das verdeutlicht, dass die Rodung in keinem Zusammenhang 
mit den Aufgaben der Kommission steht. Diese beschäftigt sich mit der 
längerfristigen Frage, wie die Klimaschutzziele 2030 erreicht werden und wie der 
Strukturwandel in dieser Zeit voran gebracht werden kann. Die Rodung ist aber 
notwendige Voraussetzung, um den Betrieb zeitnah aufrechterhalten zu können. 
Für uns und unsere Mitarbeiter geht es dabei auch um Verlässlichkeit des 
geltenden Genehmigungsrahmens. Dabei verlassen wir uns auch auf die 
Leitentscheidung der rot-grünen Landesregierung von 2016, die die heutige 
Landesregierung 2017 bekräftigt hat.  

Ihre am Montag vorgestellten Forderungen gehen über die Rodungen weit 
hinaus; sie betreffen das gesamte Rheinische Revier. Zu Ende gedacht bedeuten 
sie im Grunde eine kurzfristige Einstellung unserer gesamten Tätigkeit. Die 
daraus erwachsenden Konsequenzen für unser Unternehmen, seine 
Beschäftigten im Tagebau und den Kraftwerken sowie für die 
Versorgungssicherheit in NRW blenden Sie aus.  

Stattdessen agieren Sie bewusst mit unredlichen Provokationen. Das ist weder 
nachvollziehbar noch akzeptabel.  
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Bei aller unterschiedlicher Haltung zur Braunkohle sollten die Fakten stimmen. 
Uns ist deshalb sehr daran gelegen, dass in der Öffentlichkeit nicht mit 
fehlerhaften Darstellungen ein falscher Eindruck erweckt wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
RWE Power 
Aktiengesellschaft 
 
 
 
Dr. Lars Kulik    Stephanie Schunck 
Vorstand Ressort Braunkohle Unternehmenskommunikation & 
     Energiepolitik 


