
 

 

Unser Revier – An Rur und Erft - Unsere Zukunft e. V. 

 

Resolution zur Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 

Beschäftigung“ der Bundesregierung 

 

Präambel 

 

Die Menschen in den Braunkohlerevieren sind enorm verunsichert und zunehmend besorgt. 

Ein überstürzter Ausstieg aus der Kohle wäre nicht nur ein Symbol politischer Maßlosigkeit, 

sondern auch ein Akt der Unvernunft, der auf ihrem Rücken ausgetragen würde. Wir warnen 

eindringlich davor und fordern Entscheidungen, die sich an langfristigen Revierkonzepten 

orientieren. Viele Bürger sind nur noch mit einem hoch gespannten Gummifaden mit dem 

etablierten, weil über Jahrzehnte bewährtem politischem System verbunden. Reißt der 

Faden, gehen Bindungen verloren, die nur sehr schwer wiederherzustellen sind. Aufgabe der 

Kommission ist auch, die Situation zu entspannen, indem eine echte Sachdiskussion geführt, 

Symbolhandlungen vermieden und die Menschen mit ihren Sorgen ernst genommen werden. 

 

Seit 2015 begleitet die Initiative „Unser Revier-An Rur und Erft–Unsere Zukunft  e. V.“ die 

Strukturentwicklung im Rheinland. Sie ist das Sprachrohr für engagierte Bürgerinnen und 

Bürger aus dieser Region. Der Verein mit seinen über 500 Mitgliedern ist ein 

repräsentativer Ausschnitt der Gesellschaft des rheinischen Reviers. Die Region muss 

gehört werden, wenn die Strukturkommission die Wege in ihre Zukunft plant. Der Verein 

hat sich als demokratieverbundener, verlässlicher und bestens vernetzter 

Ansprechpartner in dieser Region etabliert. Er trägt und gestaltet den Strukturwandel mit. 

1. Wertschöpfung und Wohlstand in der rheinischen Region 

Der gesellschaftliche und individuelle Wohlstand in Deutschland beruht im Wesentlichen 

auch auf der hier stattfindenden  industriellen Wertschöpfung. Deutschland ist eine 

Industrienation und steht sicher auch deshalb im weltweiten Vergleich wirtschaftlich gut da.  

Das rheinische Braunkohlenrevier ist traditionell eines der maßgeblichen Energiezentren 

Deutschlands. Hier wird seit Jahrzehnten auf Basis günstigen Braunkohlestroms in großem 

Maße zur Wertschöpfung im Land beigetragen. Die Menschen und Betriebe dieser Region 

erbringen seit vielen Jahrzehnten eine Leistung, die für die deutsche Volkswirtschaft bisher 

unverzichtbar ist. Ihr Verdienst um den Wirtschaftsstandort Deutschland steht außer Frage.  

Das rheinische Revier muss auf Dauer ein Lebensraum bleiben, in dem Menschen gerne 

wohnen und arbeiten können. 
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2. Sicherung von 32.000 Arbeitsplätzen durch die rheinische Braunkohlen-

industrie und über 250.000 Arbeitsplätzen der energieintensiven 

Industrie 

Auf jeden der heute rund 10.000 direkt in der Braunkohlenindustrie im Rheinland 

Beschäftigten kommen deutschlandweit mehr als zwei weitere Stellen in vor- und 

nachgelagerten Branchen Die rheinische Braunkohlenindustrie sichert damit in Deutschland  

rund 32.000 Arbeitsplätze, Diese Arbeitsplätze sind hochwertig und sichern den 

Wohnortgemeinden Steuerkraft und Kaufkraft. Zudem sind zahlreiche Arbeitsplätze in der 

energieintensiven Industrie auf eine sichere Stromversorgung aus einem Energiemix mit 

Braunkohle angewiesen. Die Produktion der energieintensiven Unternehmen in den drei IHK-

Bezirken Aachen, Köln und Mönchengladbach sichert in NRW über 250.000 

Beschäftigungen. 

Jede Entscheidung der Kommission hat damit eine erhebliche Tragweite für die regionale 

Sozialstruktur, für die sie echte, qualitätsvolle Perspektiven auf den Weg bringen muss. Rein 

zahlenmäßige Betrachtungen helfen dem Rheinland und den anderen Revieren nicht weiter. 

Zudem braucht ein verantwortlich gestalteter Strukturwandel in jedem Fall Zeit. Deshalb 

kann er nur mit der Braunkohle gelingen, nicht ohne oder gegen sie.  

3. Versorgungssicherheit durch Braunkohle 

Die Braunkohle garantiert ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. Braunkohlenkraftwerke 

sichern einen großen Teil der Grundlast, die kontinuierlich von den Dreischicht-Betrieben der 

Industrie abgerufen wird. Allein die stromintensiven Industriebranchen benötigen fast so viel 

Strom wie alle privaten Haushalte in Deutschland zusammen. Will man Deutschland als 

Industrienation erhalten, ist eine sichere, gleichbleibende und preiswerte Stromversorgung 

unerlässlich. 

Dank der Braunkohle können industrielle Abnehmer und dort insbesondere energieintensive 

Betriebe mit hundertausenden von Arbeitsplätzen, wie Aluminiumhütten, Papierfabriken, 

Zuckerfabriken oder Chemieparks, jederzeit über jede benötigte Menge Strom und 

Prozessdampf verfügen. Diese Energie ist erschwinglich, was unter Aspekten der 

Wirtschaftlichkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit unabdingbar ist.  

Wir begrüßen den Ausbau der erneuerbaren Energien auch im rheinischen Revier. Der 

Verein unterstützt das gesamtgesellschaftliche Ziel, die gesamte Energieversorgung 

langfristig mit erneuerbaren Energiequellen zu leisten. Noch sind die erneuerbaren Energien 

aus natürlichen Gründen nicht in dem Maße verfügbar, wie es erforderlich ist. Auch fehlen 

noch beträchtliche Leitungskapazitäten in den Verteilnetzen und im Übertragungsnetz.  

Ebenso wenig ist Strom in nennenswert großem Maßstab speicherbar. Solange sich das 

nicht ändert, brauchen wir Braunkohlenkraftwerke. Gleichzeitig tragen sie mit ihrer 

gesicherten und flexiblen Leistung dazu bei, dass die erneuerbaren Energien mit ihrem stetig 

wachsenden Beitrag in das deutsche und europäische Stromnetz integriert werden können. 

Auf diese Weise sind sie für das Gelingen der Energiewende unverzichtbar. 
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Auch jenseits des Energiesektors ist Braunkohle ein wertvoller Rohstoff. Das 

Innovationszentrum Kohle am Standort Niederaußem hat seine Forschungs- und 

Entwicklungsanstrengungen darauf konzentriert, den Kohlenstoff nicht mehr zu verbrennen 

und CO2 zu produzieren, sondern stattdessen mit einer Umwandlung in Synthesegas einen 

Universalwerkstoff für Grundstoffe der chemischen Industrie herzustellen. Der Landtag von 

Nordrhein-Westfalen hat in einer Enquetekommission zur Zukunft der Chemieindustrie diese 

Strategie über alle Parteigrenzen hinweg übereinstimmend als nachhaltigen Weg bewertet.   

Mit der Technischen Universität Darmstadt und ThyssenKrupp wurde am RWE-Standort 

Niederaußem dann erfolgreich ein Syntheseteststand aufgebaut. Eine Stiftungsprofessur von 

RWE, der Ruhr-Universität Bochum, dem Fraunhofer Institut UMSICHT in Oberhausen und 

der Landesregierung treibt nun die Entwicklungen für Nordrhein-Westfalen voran und will 

langfristig den Kohlenstoffkreislauf unserer Wirtschaft schließen. Das heißt, dass hier die 

Technologien entstehen, bei denen neben Braunkohle auch nachwachsende Rohstoffe und 

Kunststoffabfälle bis langfristig hin zum CO2 selber zur Rohstoffbasis für chemische 

Produktion werden können. 

Daneben treiben Firmen wie das Grevenbroicher Unternehmen Humintech die Vermarktung 

von Braunkohle als Huminstoffträger voran. Hier wird sich zunutze gemacht, dass im 

Gegensatz zur Steinkohle bei der Braunkohle der Inkohlungsprozess nicht abgeschlossen ist 

und die wertvollen Huminstoffe der ehemaligen Urwälder wieder zum Leben erweckt werden 

können. Die so entwickelten Huminstoffe haben Potential, überall auf der Welt l verödete 

Flächen wieder urbar zu machen. 

4. Bekenntnis zum Klimaschutz 

Der Verein „Unser Revier-An Rur und Erft–Unsere Zukunft e. V.“ nimmt den Klimawandel 

ernst. Maßnahmen zum Schutz des Klimas sind in allen gesellschaftlichen Bereichen nötig, 

nicht nur in der Braunkohle. Diese hat auch im rheinischen Revier zum Beispiel durch die 

Modernisierung und Effizienzverbesserung in den Kraftwerken erheblich CO2 eingespart. Mit 

Milliardeninvestitionen wurden alte Kraftwerksblöcke durch neue, effizientere Anlagen 

ersetzt. Der spezifische CO2-Ausstoß einer modernen Anlage ist heute um 30 Prozent 

besser als der von Altanlagen.  

Die Braunkohle wird ihre CO2-Emissionen weiter senken. Die Braunkohlenindustrie  im 

rheinischen Revier hat seit Jahren einen festen Fahrplan dafür. Seine Umsetzung reduziert 

die CO2-Emissionen aus Braunkohle im Rheinland schon bis 2030 sehr deutlich um 40 bis 

50 %, etwa durch die Sicherheitsbereitschaft von fünf Kraftwerksblöcken und die Stilllegung 

des Braunkohlenkraftwerks Weisweiler. Allein die Umsetzung dieser „geplanten“ 

Veränderungen ist für die Region bereits eine große Herausforderung. Weitere 

Minderungspotentiale werden mit dem zunehmenden Ausbau der erneuerbaren Energien 

erschlossen, die wegen des Einspeisevorrangs Braunkohlenstrom aus dem Markt 

verdrängen. Zudem werden Mitte dieses Jahrhunderts mit Auslaufen der 

Braunkohleförderung aus den Tagebauen auch die Braunkohleverstromung und damit auch 

der CO2-Ausstoß auf null gehen. All dies ist vollständig kongruent zu den Pariser 

Klimabeschlüssen.  

Die Kommission muss die bereits eingeleiteten und die absehbaren Beiträge zur CO2-

Minderung bei ihrer Entscheidungsfindung anerkennen und berücksichtigen. 
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5. Forderungen an die Kommission 

Zusammengefasst fordert der Verein „Unser Revier- Unsere Zukunft an Rur und Erft e.V.“ 

die Bundesregierung und die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 

daher dazu auf, 

 

 die gesamtgesellschaftliche Aufgabe „Energiewende“ nicht zum Experiment mit den 

Menschen in den Braunkohlenrevieren werden zu lassen. 

 

 den Industriestandort Nordrhein-Westfalen nicht zu gefährden und sicherzustellen, 

dass den Betrieben in Industrie, Handwerk und Gewerbe wie den Privathaushalten 

dauerhaft verfügbare und bezahlbare Energie zur Verfügung steht. 

 

 

 die Perspektiven für das rheinische Revier und seine Bewohner bei der Erarbeitung 

nachhaltiger und damit auch sozialverträglicher Leitlinien für die Energiepolitik 

gleichrangig zu berücksichtigen. 

 

 die hochwertigen Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Braunkohlenindustrie und 

den nachgelagerten Bereichen nicht leichtfertig aufzugeben, bevor den Menschen in 

unserer Region ein gleichwertiger Ersatz geschaffen wurde. 

 

 

 dafür Sorgen zu tragen, dass das rheinische Revier auf Dauer ein Lebensraum bleibt, 

in dem Menschen gerne wohnen und arbeiten können.  

 

gez. Theo Schlößer               Arthur Oster 

       ( 1. Vorsitzender )   ( stellv. Vorsitzender ) 

 

Bergheim/ Köln, 09. Juli 2018 
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