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Schriftliche Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung am 15. Dezember 2020 zum 

Entwurf einer neuen Leitentscheidung: Neue Perspektiven für das Rheinische 

Braunkohlerevier 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender,  

sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

 

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung als Sachverständige zum Entwurf der 

Leitentscheidung. Die Möglichkeit als Vertreterin der Klima-Allianz Deutschland eine 

Stellungnahme abzugeben, nehme ich gerne wahr. 

 

Als Klima-Allianz Deutschland, setzen wir uns  für eine Welt ein, die sich am Pariser 

Klimaabkommen und den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) orientiert. 

Daraus resultiert für das Rheinische Revier, dass die Ressourcen geschützt werden und die 

planetaren Grenzen und Nachhaltigkeitsziele respektiert und beachtet werden. 

 

In dem aktuellen Entwurf der Leitentscheidung finden allerdings weder die Pariser Klimaziele 

zu denen sich Deutschland im Rahmen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet hat 

Beachtung, noch kann eine nachhaltige und zukunftsfeste Entwicklung in der Region damit 

sichergestellt werden. 

 

Die Klima-Allianz Deutschland hat bereits am 06. August 2020 in einem offenen Brief 1 an 

Armin Laschet, gemeinsam mit einem breiten Bündnis, Forderungen an die neue 

                                                 
1 Offener Brief und Forderungskatalog an die Leitscheidung. Verfügbar unter: https://www.bund-

nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/braunkohle/2020_07_Offener_Brief_Laschet_Leitentscheidung_final.pdf 
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Leitentscheidung gestellt und aufgezeigt, was Planungssicherheit aus zivilgesellschaftlicher 

Perspektive für den Prozess bedeutet: Eine Ausrichtung der Leitentscheidung an den Zielen 

des Pariser Klimaabkommens, ein Moratorium der Zerstörung der Dörfer die noch von 

Abbaggerung bedroht sind und ein transparenter Beteiligungsprozess. Wir sehen keinen 

dieser Punkte im gegenwärtigen Entwurf der Leitentscheidung widergespiegelt. Zu dem 

durchgeführten Beteiligungsprozess haben wir uns ebenfalls kritisch geäußert.  

Vorbemerkungen zur Einführung und dem übergeordneten Rahmen ( 1. und 1.1.) 

 

Bevor ich mich dem Thema des Block II (Anpassungen bei den Tagebauen Inden und 

Hambach) der Anhörung zu der ich als Sachverständige geladen wurde zuwende, erlauben 

Sie mir bitte folgende Vorbemerkungen. 

 

In der Einführung der Leitentscheidung wird betont, dass der vorliegende Entwurf der 

Leitentscheidung auf dem Bericht der Kommission für „Wachstum, Strukturwandel und 

Beschäftigung“ sowie dem Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der 

Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) und dem 

Strukturstärkungsgesetz beruht. Das ist ein Widerspruch in sich, denn das 

Kohleausstiegsgesetz wie auch das Strukturstärkungsgesetz weichen, insbesondere in für 

uns relevanten Punkten, eindeutig von den Empfehlungen der Kommission ab. Die 

Kommission hat den Erhalt des Hambacher Waldes empfohlen und nicht nur eine „Nicht-

Inanspruchnahme für die Kohleförderung“. Es kann davon ausgegangen werden, dass damit 

der dauerhafte Erhalt des Waldes gemeint war und nicht nur eine temporäre 

Bestandssicherung. Laut Kommissionsempfehlungen sollen soziale und wirtschaftliche 

Härten bei Umsiedlungen vermieden werden. Aus vielen Gesprächen mit Umsiedler*innen 

wissen wir, dass Umsiedlungen immer soziale und wirtschaftliche Härten mit sich bringen, 

auch weil sie mit dem Verlust der Heimat und damit des eigenen Zuhauses, familiären 

Traditionen und Geschichten,  und damit auch einem Verlust an Identität verbunden sind. 

Hätte das Kohleausstiegsgesetz in seiner jetzigen Form, mit dem Festhalten an 

Umsiedlungen und einer Bestandssicherung des Tagebaus Garzweiler in den Grenzen der 

Leitentscheidung 2016 in der Kohlekommission zur Abstimmung gestanden, so hätte ich, 

aber auch eine Reihe anderer Kommissionsmitglieder,  die Empfehlungen nicht 

mitgetragen.    

Daher bitten wir darum eine Bezugnahme auf die Empfehlungen der Kohlekommission 

in Richtung der bisherigen Deutung zu unterlassen, denn der vorliegende 

Leitentscheidungsentwurf basiert auf den verabschiedeten Gesetzen, in denen die für 

die Zivilgesellschaft wichtigen Punkte aus den Kommissionsempfehlungen in weiten 

Teilen nicht enthalten sind. 

Somit stellen weder die Gesetze noch der Entwurf der Leitentscheidung 

“den  gesellschaftlichen Konsens zu Kohleausstieg und Strukturwandel” dar, von dem 

im Entwurf die Rede ist. 

Auch eine Befriedung der Konflikte, die uns ein großes Anliegen ist, wird aus oben 

dargestellten Gründen kaum realisierbar sein. 
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Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass ich in meiner Rolle als ehemaliges Mitglied 

der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (KWSB) zu den vier 

Unterzeichner*innen des Sondervotums zum Enddatum der Kohleverstromung im KWSB 

Bericht gehöre, welches wir bereits vor der Abstimmung über den Abschlusstext abgegeben 

bzw. angekündigt haben. Damit wird deutlich, dass ich mich der Umsetzung der Pariser 

Klimaziele verpflichtet fühle und damit, wie auch die Klima-Allianz Deutschland, zu 

einem Ende der Kohleverstromung spätestens bis zum Jahr 2030. Ferner gehöre ich zu 

den acht Mitgliedern der Kohlekommission, die im Januar diesen Jahres in einer 

gemeinsamen Stellungnahme deutlich gemacht haben, dass sie in der Bund-Länder-

Einigung eine Aufkündigung des Kohle-Kompromisses durch die Bundesregierung sehen. 2 

 

Neue Perspektiven für die Zukunft  (Kapitel 2.1) und Ein neuer Plan für das 

Tagebauende Hambach (Kapitel 2.2.2) 

Im Folgenden möchte ich mich auf die Planungen am Tagebau Hambach und die 

perspektiven durch den Strukturwandel konzentrieren. Dies bedeutet allerdings 

keineswegs, dass wir die Planungen am Tagebau Garzweiler II nicht kritisieren. Eine 

ausführliche Stellungnahme zur gesamten Leitentscheidung wurde von der Klima-Allianz 

Deutschland im Rahmen des Beteiligungsprozesses eingereicht und beinhaltet diese Kritik.3 

 

 Die geplanten Umsiedlungen sind nicht sozialverträglich, weil nicht alle 

Möglichkeiten genutzt werden die Zerstörung weiterer Dörfer, Denkmäler und Kirchen 

zu verhindern und soziale Härten durch Zwangsumsiedlungen zu vermeiden. Sowohl 

die Devastierung der Ortschaften am Tagebau Garzweiler II, wie auch des Dorfes 

Kerpen-Manheim am Tagebau Hambach sind unnötig und nicht akzeptabel. Die 

Abraummassen für die Böschungsstabilisierung im Tagebau Hambach müssen 

ausschließlich aus dem Tagebau Hambach gewonnen werden.  

Die Landesregierung steht in der Pflicht, alle Alternativen zum Erhalt von 

Kerpen-Manheim auszuschöpfen, denn den dort noch lebenden und 

wirtschaftenden Menschen ( z.B. Landwirten) ist eine Zwangs-Umsiedlung nicht 

mehr zuzumuten. Die noch in Morschenich verbliebenen Einwohner*inner, die 

weiterhin dort leben möchten, benötigen zeitnah eine Bleibegarantie und 

diejenigen, die ihre Immobilien zurück erwerben möchten, ebenfalls zeitnah, 

eine Rückkaufgarantie.  

 

 Der Schutz des Hambacher Waldes ist nicht sichergestellt. Die Leitentscheidung 

muss bei den genannten Schutzmaßnahmen für den Wald konkreter werden und 

landschaftsökologische Expertise in den Entwurf mit einbeziehen. Um die 

erforderliche Waldvernetzung sicher zu stellen, muss der Erhalt der Flächen 

zwischen dem Hambacher Wald und der Steinheide  gewährleistet werden. Daher 

bedarf es einer Anpassung des Leitsatzes 7 wie folgt: „Die dazu erforderliche 

Massengewinnung hat ausschließlich aus dem bisherigen Abbaufeld des 

                                                 
2 Siehe Stellungnahme von Praetorius et al. zur Aufkündigung des Kohle-Kompromisses durch die 

Bundesregierung, 21.01.2020, Verfügbar unter https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/pm-

2020/mitglieder-der-kohlekommission-zur-aufkuendigung-des-kohle-kompromisses-durch-die-

bundesregierung/?L=870 

 
3 Siehe Stellungnahme Klima-Allianz Deutschland. Verfügbar unter: https://kurzelinks.de/Stellungnahme-LE-

Klima-Allianz 
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Tagebaus zu erfolgen."  

 

 Ein nachhaltiger Strukturwandel wird nicht gewährleistet, weil Aspekte wie 

großräumige Wald-und Biotopvernetzung für den Klimaschutz, Biodiversität, 

Naherholung und sanfter Tourismus in dieser Leitentscheidung keine Erwähnung 

finden. Eine Revitalisierung und nachhaltige Nutzung der Region kann allerding nur 

gelingen, wenn in der Leitentscheidung die richtigen Weichen dafür gestellt werden. 

Dafür benötigt die Kolpingstadt Kerpen schnell Planungssicherheit dahingehend, 

dass Manheim und die bedrohten Flächen und Strukturen (Alleen, Alte Trasse der 

A4) zwischen Steinheide und Hambacher Wald erhalten bleiben, damit sie 

zukunftsfähig nachgenutzt bzw. entwickelt werden können. Auch dafür bedarf es der 

unten angeregten Umformulierung des Leitsatzes 7. 

 

Die weitere Zerstörung von Dörfern ist unnötig und nicht sozialverträglich 

Der Kohleausstieg ist nur dann sozialverträglich, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft 

werden, um weitere Umsiedlungen zu verhindern und tagebaubedrohte Dörfer zu erhalten. 

Für acht Mitglieder der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ war dies 

eine Bedingung für die Zustimmung zu den Empfehlungen.4 

 

Stattdessen hält die Leitentscheidung an der Umsiedlung und Zerstörung des Ortes Kerpen-

Manheim fest. Doch unter Kerpen-Manheim soll keine Braunkohle mehr gefördert werden, 

sondern stattdessen Abraum. Abraum, der von RWE bereits in der Vergangenheit in Massen 

gefördert wurde und nun auf der Innenkippe des Tagebaus Hambach liegt. Die 

Landesregierung muss festlegen, dass die noch benötigten Massen für die 

Böschungsstabilisierung und Rekultivierung im und am Tagebau Hambach ausschließlich 

aus dem Tagebau entnommen werden. Der Ort Kerpen-Manheim darf nicht devastiert 

werden, nur um Abraum zu gewinnen der bereits vorhanden ist. Dass die 

Massengewinnung innerhalb des Tagebaus möglich sein könnte, zeigt auch ein 

alternatives Tagebaukonzept der Allianz für Nachhaltigen Strukturwandel (ANSEV), die 

dieses Konzept den Verantwortlichen der Leitentscheidung vorgestellt haben.5 Laut ANSEV 

können die Massen von der Innenkippe des Tagebaus gewonnen werden. Dies würde 

lediglich etwas höhere Kosten für RWE mit sich bringen; eine Abwägung bei der sich die 

Landesregierung für den Erhalt des Dorfes, weiterer Denkmäler und einer historisch-

wertvollen Kirche aussprechen sollte. Dies zeigt, dass es alternative Planungsmöglichkeiten 

gibt. Die Landesregierung muss die Prüfung aller Möglichkeiten zur Gewinnung von Abraum 

hinreichend prüfen und darf sich nicht ausschließlich auf die Planungen von RWE beziehen. 

 

Nicht zu vergessen ist hier das Dorf Morschenich in der Gemeinde Merzenich, das laut 

aktuellem Entwurf der Leitentscheidung augenscheinlich erhalten wird. Doch haben dort, 

                                                 
4 Siehe Stellungnahme von Praetorius et al. zur Aufkündigung des Kohle-Kompromisses durch die 

Bundesregierung, 21.01.2020, Verfügbar unter https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/pm-

2020/mitglieder-der-kohlekommission-zur-aufkuendigung-des-kohlekompromisses-durch-die-

bundesregierung/?L=870 

 
5 Pressemitteilung: "Zivilgesellschaft fordert alternatives Planungskonzept zu RWE-Entwürfen: 

Konzept von ZKS/ANSEV sichert Erhalt von Wald und Dörfern". Verfügbar unter: https://cdn.website-

editor.net/18dc6331118443debf35ab7828bba9be/files/uploaded/ZKS_ANSEV_Schreiben_MULNV_MWIDE_T

agebaue_2020_06_16_1.pdf 
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nach Veröffentlichung der Leitentscheidung im Oktober 2020, Abrissarbeiten begonnen. Die 

Zerstörung der Häuser und Infrastruktur in Morschenich geht entgegen der Entscheidung 

zum Erhalt des Dorfes in der Leitentscheidung und muss umgehend eingestellt werden. 

Stattdessen muss es eine Bleibegarantie für die dort noch wohnenden Menschen geben und 

die Landesregierung muss sich dafür einsetzen, dass Menschen die nach Morschenich 

zurückkehren möchten Rückkaufoptionen ihrer Flächen erhalten. Das Dorf wird auch in 

Zukunft eine wichtige Rolle in der Region spielen und muss lebenswert bleiben. Dazu gehört 

auch der Erhalt von Immobilien. Die Landesregierung wird gebeten die Kommune Merzenich 

und RWE Power aufzufordern interessierten Anwohne*innen den Rückkauf ihrer Immobilien 

zum Abschluss des Umsiedlungsendes zu ermöglichen, solange diese noch in gutem 

Zustand sind. Diese Häuser und Grundstücke können dann in Absprache mit den 

Besitzer*innen in die Zukunftsplanungen integriert werden. Ihrer Absichtserklärung, eine 

breite Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung des Dorfes  zu verankern, ist die Kommune 

Merzenich bislang nicht nachgekommen. 

 

Sozialverträglichkeit bedeutet auch, dass es einen Interessensausgleich geben muss, bei 

dem nicht nur Menschen mit Tarifvertrag, also die Beschäftigten, finanziell und sozial 

abgefedert werden, sondern auch die Menschen, die unter den vergangenen und 

zukünftigen Bergbaufolgeschäden leiden müssen. Die Menschen in der Region müssen eine 

lebenswerte Heimat haben. Weitere Zerstörungen und Umsiedlungen markieren keinen 

guten Ausgangspunkt dafür. 

 

Der Schutz des Hambacher Waldes ist nicht sichergestellt 

 

Ein von der Klima-Allianz Deutschland in Auftrag gegebenes Gutachten zeigt, dass der 

Schutz des Hambacher Waldes durch den Entwurf der Leitentscheidung nicht ausreichend 

sichergestellt ist.6 Die Leitentscheidung muss bei den genannten Schutzmaßnahmen für den 

Wald konkreter werden und landschaftsökologische Expertise in den Entwurf mit 

einbeziehen. 

 

Das Gutachten bemängelt insbesondere die geplante bergbauliche Inanspruchnahme der 

Landmassen unter Kerpen-Manheim. Jegliche weitere Abgrabungen schaden dem Wald, der 

in der Vergangenheit unter der massiven Verkleinerung durch den Tagebau Hambach 

gelitten hat. Daher müssen sowohl die geplante Abgrabungszone im Osten des Waldes 

sowie weitere Kiesgrubenplanungen im Süden des Waldes unterbunden werden. Dies 

zeigt anschaulich die Recherchearbeit der Bürgerinitiative Buirer für Buir.7 

 

Auch die geplanten Rekultivierungs- und Wiederbewaldungsmaßnahmen reichen, wie sie 

in der Leitentscheidung beschrieben werden, nicht aus. Stattdessen muss die 

Landesregierung ihre Entscheidung bezüglich der kurzfristigen Rekultivierung präzisieren 

und insbesondere festlegen, dass vegetationslose Flächen so schnell wie möglich durch 

                                                 
6 Ibisch, P. & Blumröder, J (2020): Hambacher Forst in der Krise 2020: Aktuelle Beurteilung des Entwurfs einer 

neuen Leitentscheidung „Neue Perspektiven für das Rheinische Braunkohlerevier“ der nordrheinwestfälischen 

Landesregierung vom 6.10.2020. Verfügbar unter: https://kurzelinks.de/gutachtenhambi 

 
7 Buirer für Buir (2020): Zukunft des Hambacher Waldes gefährdet. Verfügbar unter: 

https://www.buirerfuerbuir.de/index.php/aktuelles/pressemitteilungen/333-zukunft-des-hambacher-waldes-

gefaehrdet 
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Bepflanzung rekultiviert werden. Die in der Leitentscheidung genannten „temporären 

Strukturen“, wie „Trittsteine“, reichen dazu in keinem Fall aus. 

 

Auch der in der Leitentscheidung festgelegte Abstand des Hambacher Waldes zum 

Grubenrand des Tagesbaus, ist dem Gutachten zufolge zu gering um den Schutz des 

Waldes zu gewährleisten. Der hier vorgegebene Abstand von 50m kann zu einer massiven 

Beeinträchtigung des Waldes durch extreme Witterungen führen und den Wald auf Dauer 

austrocknen. Das Gutachten zeigt, dass stattdessen eine thermische Pufferzone von 500m 

etabliert werden müsste. 

 

Neben einer Konkretisierung von Schutzmaßnahmen für den Hambacher Wald muss die 

Leitentscheidung dringend einen ökosystembasierten Landschaftsentwicklungsplan für 

die gesamte Region integrieren. Nur so kann die Region vor den Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Ökosysteme geschützt werden. Dazu gehören insbesondere 

weitreichende und effektive Maßnahmen zur Vernetzung der Restwälder um den Tagebau 

Hambach und eine nachhaltige Nutzung der gesamten Region. 

 

Auch der Rhein-Erft Kreis hat in seiner Stellungnahme angeregt “einen in öffentlichem 

Eigentum stehenden Verbund der bewaldeten Flächen von der Ville bis nach Merzenich als 

neuen Bürgewald zu entwickeln bzw. zu erhalten und einer adäquaten 

Schutzgebietsausweisung zuzuführen”.8 

 

Ebenso spricht sich die Kolpingstadt Kerpen für eine großzügige Vernetzung der Relikte der 

alten Bürgewälder aus: “Ohne die Manheimer Bucht könnten der Hambacher Forst und die 

„Steinheide“, deren Nord-Süd Ausdehnung rd.1,6 km umfassen, großzügig miteinander 

verbunden werden und die ökologische Funktion erfüllen, die in der Leitentscheidung 

beschrieben ist.” Die auf Seite 5 befindliche Skizze wurde laut Ratsbeschluss entfernt.9 

 

Mit den in der Leitentscheidung enthaltenen Entscheidungssätzen, kann der 

gesellschaftliche Konflikt um den Hambacher Wald nicht befriedet werden. Neben 

landschaftsökologischen Maßnahmen zum Schutz des Waldes, muss die Leitentscheidung 

die zukünftigen Eigentumsverhältnisse klären. Der Hambacher Wald muss aus RWE-

Eigentum heraus in die öffentliche Hand überführt werden, sobald der Konzern seinen 

Verpflichtungen die Altlasten der Deponie Edelhoff zu sanieren, nachgekommen ist. Diese 

Sanierung ruht aktuell und RWE Power hat angekündigt sie nicht zu Ende führen zu wollen. 

 

Nur mit der Überführung des Waldes in andere Eigentumsverhältnisse  kann die nachhaltige 

Nutzung des Waldes für Bürger*innen gewährleistet werden. Hierbei ist insbesondere die 

Mitbestimmung aller beteiligten Akteure wichtig um Akzeptanz zu schaffen.  

 

                                                 
8 Siehe Stellungnahme des Rhein-Erft-Kreis. Verfügbar unter: https://rhein-erft-

kreis.de/sdnet/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWxfegfnKJhP61dvG8gDUZVs0EUqK94JHUp72GLEh7

RU/Anlage_1-_Stellungnahme_des_Rhein-Erft-Kreis.pdf 

 
9 Siehe Stellungnahme der Stadt Kerpen. Verfügbar unter:  https://ratsinfo.stadt-

kerpen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRiNhmrNndrlUvB3eCw05aIG2PVC_WELSXDWDWFPlSE

w/Anlage_2_-_Stellungnahme_der_Kolpingstadt_Kerpen_zum_Entwurf_der_Leitentscheidung.pdf 
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Ein nachhaltiger Strukturwandel wird nicht gewährleistet 

Im Untertitel trägt der Entwurf den Titel „Neue Perspektiven für das Rheinische 

Braunkohlenrevier“. Darauf wird u.a. im  Entscheidungssatz 1 (2.1 Zukunftsräume für 

Region und Kommunen) wie folgt Bezug genommen.   

1. Um die Tagebaufolgelandschaften zu „Räumen der Zukunft“ zu entwickeln, sollen die 

ehemaligen Tagebauflächen wieder mit dem umgebenden Raum verbunden werden 

und damit innovative wie nachhaltige Entwicklungsperspektiven eröffnen. 

 

2. Hieran und an das vom Revierknoten „Raum“ zu entwickelnde Zukunftsbild für die 

Region anknüpfend, sollen die regionalen Planungsträger gemeinsam mit den 

Kommunen im Revier den planerischen Rahmen dafür schaffen. 

 

3. Der interkommunalen Kooperation, insbesondere in den Tagebauumfeldinitiativen 

Indeland GmbH, Landfolge Garzweiler und Strukturentwicklungsgesellschaft 

Hambach, kommt in diesen Prozessen und in der späteren Umsetzung eine zentrale 

Funktion zu. Sie sollen dazu unterstützt werden. 

zu 1. Räume der Zukunft können nur dann entstehen, wenn es nicht zur Zerstörung weiterer 

Räume und Flächen kommt und damit eine Vernetzung der Räume unmöglich wird. Es gilt 

die Talente der Räume zu nutzen. Diese liegen nicht darin landwirtschaftlich genutzte 

Flächen für Kiesgruben und eine Massengewinnungszone für RWE zu zerstören. Diese 

Planungen machen eine Vernetzung der Bürgewälder (vgl. Entscheidungssatz 6 und 7) 

unmöglich, vernichten Zukunftsperspektiven für den Strukturwandel der Kommune Kerpen 

und tangieren auch die Interessen der Kommune Merzenich. Ein grünes Band um den 

Tagebau Hambach mit der Einbettung nachhaltiger Mobilität (Radwege für Naherholung und 

sanften Tourismus) von dem alle Kommunen gleichermaßen profitieren, kann nur realisiert 

werden, wenn die Relikte der alten Bürgewälder mit den rekultivierten Flächen bis hin zur 

Sophienhöhe vernetzt werden.  

Eine Massengewinnung, mit der landwirtschaftliche Flächen zerstört werden um Abraum zu 

gewinnen und damit Rekultivierung zu ermöglichen ist nicht nachhaltig und auszuschließen. 

Dem bergbautreibenden Konzern ist aufzutragen alle weiteren im Rahmen des 

Strukturwandel nachnutzbaren Wege, landschaftsprägenden Alleen und Gebäude und 

Denkmäler im Rhein-Erft Kreis (u.a. alte Trasse der A4, Straße vom ehemaligen Haus 

Bochheim zur B477) zu erhalten. Dazu gehört auch der  Erhalt der Kirche in Manheim, die 

sich als Raum für Erinnerungskultur anbietet. In ihrer Änderung zur Beschlussformulierung 

zu Top 9 wird von der Stadt Kerpen in ihrer Stellungnahme zur Leitentscheidung 

inhaltsähnlich formuliert: “Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur soll erhalten bleiben.” 10 

Wir verweisen dazu weiter auf folgende Stellungnahme der Stadt Kerpen, die wir in Bezug 

auf den Erhalt der Kirche und die Waldvernetzung, nicht aber auf die angedachte 

Verwendung,  ausdrücklich unterstützen:  “Eine besondere Bedeutung kommt dabei der 

                                                 
10 Sie Stellungnahme der Stadt Kerpen. Verfügbar unter: https://ratsinfo.stadt-

kerpen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRiNhmrNndrlUvB3eCw05aIG2PVC_WELSXDWDWFPlSE

w/Anlage_2_-_Stellungnahme_der_Kolpingstadt_Kerpen_zum_Entwurf_der_Leitentscheidung.pdf  
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Erhalt der Kirche St. Albanus und Leonhardus zu, einem dreischiffigen Kirchenbau im Stil der 

Neugotik, der in den Jahren 1898 bis 1900 errichtet wurde. Die denkmalgeschützte Kirche 

wurde bereits 2019 profaniert und soll nach den bisherigen Plänen bis zum Jahr 2022 

abgerissen werden.“ Die Kirche, sowie die noch im Altort befindlichen Denkmalobjekte, 

sollten als kulturhistorische Zeugnisse erhalten bleiben und generationsübergreifend an die 

Bedeutung des Braunkohlebergbaus und der Energiewende sichtbar erinnern. Die für den 

Umsiedlungsort Morschenich – alt vorgesehene Perspektive als „Ort der Zukunft“, sowie 

Standort für eine Internationale Bau – und Technologieausstellung (IBTA), wird auch für 

Manheim – alt gefordert (s. Entscheidungssatz 14). 

Der Erhalt von „Gebäuden der Erinnerung“ lässt sich im Übrigen mit der im Absatz 1 des 

Entscheidungssatzes genannten Vernetzung der Wälder des Hambacher Forstes mit dem 

FFH – Gebiet „Steinheide“ verbinden, hierzu ist die Projektidee der „Manheimer 

Lichtungen“ entstanden. Diese sieht eine Vernetzung der Waldgebiete, in der zu erhaltende 

Gebäude wie z.B. die Manheimer Kirche in Waldlichtungen stehen, vor.” 11 

Neue Perspektiven für die Region ergeben sich nur dann, wenn „dem Rheinischen Revier 

auf dem Weg zu einer innovativen, klimagerechten und nachhaltigen Region neue 

Perspektiven für den Strukturwandel eröffnet werden“ (aus der Einleitung zum Entwurf der 

Leitentscheidung). Die Chancen für die in der Vergangenheit besonders belasteten 

Tagebaurandkommunen Kerpen und Merzenich liegen im Erhalt der Flächen, die aus der 

Verkleinerung des Tagebaus Hambach resultieren. Die Strukturwandelvisionen beider 

Kommunen knüpfen unmittelbar an die Marke Hambacher Wald an. 

Projektbezeichnungen wie „Zukunftsregion Agrar und Klima Merzenich / Bürgewald / 

Hambacher Forst, Campus Hambacher Forst, Hambacher Lichtungen“ etc. sind ein Beleg 

dafür, dass der dauerhafte Erhalt des Waldes für die Entwicklung der Zukunftsperspektiven 

auch aus Sicht der Kommunen essentiell ist. Auf die Bedeutung einer großräumigen Wald-

und Biotopvernetzung für den Klimaschutz, die Biodiversität und für die Naherholung und 

sanften Tourismus hat die Klima-Allianz Deutschland als Mitglied im Beirat für 

Strukturwandel bereits hingewiesen. Auf die ausdrückliche Bitte des Wirtschaftsministers 

wurde dem MWIDE eine ausführliche Präsentation12 eingereicht, die die großräumige 

Waldvernetzung und die Einbettung moderner, nachhaltiger Infrastruktur als ein Kernelement 

eines nachhaltigen Strukturwandels kennzeichnet. Eine Revitalisierung und Vergrößerung 

der Grünen Lunge des Rheinischen Reviers, ausgehend von den schützenswerten 

Relikten alter Waldstandorte mit sehr hohem Naturschutzwert (Bürgewälder, 

Hambacher Wald, Steinheide, Merzenicher Erbwald) und deren Vernetzung, kann 

jedoch nur gelingen, wenn in der Leitentscheidung die richtigen Weichen dafür 

gestellt werden. In diesem konkreten Fall ist daher die Formulierung: „Die dazu 

                                                 

11 Sie Stellungnahme der Stadt Kerpen. Verfügbar unter: https://ratsinfo.stadt-

kerpen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRiNhmrNndrlUvB3eCw05aIG2PVC_WELSXDWDWFPlSE

w/Anlage_2_-_Stellungnahme_der_Kolpingstadt_Kerpen_zum_Entwurf_der_Leitentscheidung.pdf  

(Anmerkung: Entsprechend der Beschlussfassung in der Sitzung vom 17.11.2020 wurden zu den 

Entscheidungssätzen 6 und 7 noch Änderungen vorgenommen, die noch nicht öffentlich zugänglich sind) 

12 Verfügbar unter: 

http://p376185.mittwaldserver.info/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Hintergrund/Wald-

_und_Regionen-Vernetzung_RR_NRW_LE.pdf 
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erforderliche Massengewinnung hat ausschließlich aus dem bisherigen Abbaufeld des 

Tagebaus zu erfolgen." (Entscheidungssatz 7) unabdingbar. 

Nur mit dieser entsprechenden Umformulierung hat die Kolpingstadt Kerpen auch zeitnah die 

notwendige Planungssicherheit um die Strukturwandelpotenziale der Flächen im direkten 

Umfeld der Bürgewälder zu heben. Flächen, die über 5 oder 10 Jahre hin “weiße  Flecken” 

auf der Landkarte bleiben, sind einem zukunftsfähigen Strukturwandel abträglich und 

schaffen nicht die ersehnte Aufbruchsstimmung.    

Bereits im Mai 2020 hat die Kommune Kerpen darauf hingewiesen, dass ihr durch die 

Umsetzung des RWE Revierkonzeptes und Kiesgrubenplanungen weitere Flächenverluste 

von über 1000 ha drohen. 13  

Darüber hinaus  fordert die Stadt Kerpen in ihrer finalen Stellungnahme zur Leitentscheidung 

ein unabhängiges Gutachten, “dass darlegt, warum der für die Böschungssicherung 

notwendige Abraum südlich der alten A 4 nicht aus bzw. von der Überhöhten Innenkippe 

gewonnen werden kann.”14 

zu 2. Bei der Entwicklung der Zukunftsbilder sollen auch die Anwohner*innen im Rahmen 

von Zukunftswerkstätten und -workshops die Möglichkeit erhalten ihre Visionen und Ideen 

einzubringen und die Zukunft mitzugestalten, denn “Strukturentwicklung kann nur 

gemeinsam mit den Menschen gelingen, für die die Regionen Teil ihrer Identität und ihrer 

Heimat mit Tradition und Zukunft sind.” 15 

zu 3. Aus diesem Grunde müssen auch die Gremien der Tagebauumfeldinitiativen 

inklusiver besetzt werden. Die einseitig besetzte Strukturentwicklungsgesellschaft 

Hambach muss um zivilgesellschaftliche Akteure und Bürger*innen erweitert werden. Neben 

den Kommunen ist zwar das Unternehmen RWE prominent vertreten, nicht aber die 

ebenfalls bzw. besonders von zukünftigen Planungen betroffenen  Anwohner*innen, die sich 

zum Teil intensiv engagieren. Eine Befriedung auch hinsichtlich zukünftiger Planungen im 

Strukturwandel wird nur gelingen, wenn die betroffenen Anwohner*innen nicht wie in der 

Vergangenheit  mehr oder weniger „ohnmächtig“ den Planungen ausgesetzt sind, sondern 

den Strukturwandel aktiv und teilhabend mitgestalten können. 

Dies ist vor allem auch deshalb essentiell, da die zivilgesellschaftlichen Akteure in der 

Region den Erhalt von ca. 14 ha Flächen rund um den Hambacher Wald durch ihr 

                                                 

13 Verfügbar unter: https://sdnetrim.kdvz-

frechen.de/rim4770/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWdNZ3BuOiTgOIBWtqQ2uJc. (Hinweis: in 

den unter dem Link zu findenden Karten aus dem Ratsinformationssystem sind die Bezeichnungen in der 

Legende vertauscht). Und https://sdnetrim.kdvz-

frechen.de/rim4770/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQdpPZGCz3-8t2c-E4OdbwMc-

Psa6pbb9Q60Vhz8uFx2/Anlage_10_Plan_Manh._Bucht_-_BSAB-s.pdf 

14 Sie Stellungnahme der Stadt Kerpen. Verfügbar unter: https://ratsinfo.stadt-

kerpen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRiNhmrNndrlUvB3eCw05aIG2PVC_WELSXDWDWFPlSE

w/Anlage_2_-_Stellungnahme_der_Kolpingstadt_Kerpen_zum_Entwurf_der_Leitentscheidung.pdf 

15 Siehe: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum-

strukturwandel-und-beschaeftigung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
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bürgerschaftliches Engagement erst ermöglicht und damit die Basis für eine zukunftsfähige 

Entwicklung auf dem Gebiet der Kommunen Merzenich und Kerpen geschaffen haben. 

Die Zukunfts- und Projektideen seitens der Bürgerschaft16 sind in Teilen bereits veröffentlicht 

und sind einzubeziehen.  

In einer Veröffentlichung des TEAM HAMBACH 17 (heute SEG Hambach) wird auf die 

Einbeziehung der Bürgerschaft und Zivilgesellschaft und ihrer Pläne und Ideen wie folgt 

Stellung genommen: “Für die weitere Entwicklung der Region ist es unerlässlich, auch 

die Kenntnisse und Ideen der Bürgerschaft und der zivilgesellschaftlichen Gruppen 

einzubeziehen, um sowohl interkommunal als auch in den Kommunen die Entwicklung als 

Gemeinschaftsaufgabe verständlich zu machen und alle Potenziale zu wecken. Zahlreiche 

zivilgesellschaftliche Gruppen haben mit dem Papier „Revierperspektiven Rheinland – gutes 

Leben und gute Arbeit“ einen Diskussionsbeitrag vorgelegt, der zu den in der 

Raumentwicklungsperspektive dargestellten Ansätzen deutliche Überschneidungen aufweist, 

aber auch Anlass zu kontroversen Diskussionen bieten könnte. Diese zu führen ist ein 

Beitrag zur Zukunftsentwicklung im Revier. “ Für die besagte Fläche (“weißer Fleck”) sollte 

daher zunächst ein Planungsmoratorium gelten, welches  Überplanungen und 

Zerschneidungen der besagten Flächen, z.B. durch Kiesgruben, Abgrabungszonen des 

Konzerns RWE, aber auch den Bau von Hochspannungsleitungen verhindert. Im zweiten 

Schritt sollte sie integriert und partizipativ weiter entwickelt werden.   

__________________________________________________________________________ 

Ein Kohleausstieg, bei dem lediglich einseitig die Unternehmensinteressen von RWE 

gewahrt werden, kann nicht sozialverträglich sein. Anwohner*innen, deren Heimat und 

Existenz in den von Abbaggerung bedrohten Dörfern liegt, leben seit nunmehr 30 

Jahren mit der Unsicherheit alles zu verlieren. Die mangelnde Planungssicherheit und 

fortlaufende Bedrohung durch den immer näher rückenden Tagebau belastet die 

Menschen. Das auch noch heute, in Zeiten, in denen die nationalen und 

internationalen Klimaschutzziele fortlaufend angepasst werden, Dörfer für den 

Kohleabbau weichen müssen, ist absolut unverständlich und unnötig.  

 

Die Leitentscheidung bietet die Möglichkeit die noch ausstehenden Umsiedlungen 

jetzt zu stoppen und die Betroffenen in eine nachhaltige Entwicklung ihrer Region 

miteinzubeziehen.  

Die Landesregierung hat mit der Leitentscheidung die Möglichkeit den Konflikt um 

den Braunkohleabbau zu befrieden und einen gesellschaftlichen Konsens 

herzustellen. Dafür müssen auch die Interessen der Betroffenen in der Region gewahrt 

werden, kein weiteres Dorf darf der Kohleverstromung zum Opfer fallen. Die 

Landesregierung hat jetzt die Chance einen sozialverträglichen Pfad aus der Kohle zu 

wählen um die Lebensqualität in der Region auch für zukünftige Generationen zu 

wahren. 

 

                                                 
16 Siehe: https://www.buirerfuerbuir.de/images/pdf/zukunft_wald.pdf 
17 Siehe: https://www.rheinisches-

revier.de/media/20190626_raumperspektive_hambach_dokumentation_druckboegenred.pdf 
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Über die Lebensqualität künftiger Generationen entscheidet aber neben dem 

sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohle auch die nachhaltige Gestaltung des 

Strukturwandels, für den jetzt die Weichen gestellt werden müssen. 

Ein zukunftsfähiger und zukunftsfester Strukturwandel kann nur dann gelingen, wenn 

er die planetaren Grenzen beachtet, auf Ressourcenschonung setzt und in Einklang 

mit den international vereinbarten Nachhaltigkeitszielen steht. Es gilt die Klima- und 

Biodiversitätskrise ebenso entschieden zu bekämpfen wie die Corona- Pandemie. 

 

In ihrem Emissions Gap Report 2020 verweist das UN-Umweltprogramm (UNEP) darauf, 

dass ohne eine rasche Abkehr von fossilen Brennstoffen die Ziele des fünf Jahre alten 

Pariser Klimaschutzabkommens nicht mehr zu erreichen seien. Der Bericht fordert stärker 

auf erneuerbare Energien umsteigen, emissionsfreie Technologien und Infrastrukturen 

unterstützen, Subventionen für fossile Brennstoffe zurückfahren, keine neuen 

Kohlekraftwerke genehmigen und Wälder wieder aufforsten.18 

 

Das Rheinische Revier erhält 15 Mrd. € an Fördergeldern für die Gestaltung des 

Strukturwandels und hat die einmalige Chance sich jetzt wirklich resilient gegenüber 

zukünftigen Krisen und Umbrüchen aufzustellen, in dem es absehbare Entwicklungen 

antizipiert.  

 

Die Landesregierung hat eine große Verantwortung im Rahmen der Leitentscheidung die 

richtigen Weichen zu stellen und den Kommunen und Anwohner*innen neue und 

zukunftsfähige Perspektiven zu eröffnen. Bitte tragen Sie im Rahmen der Leitentscheidung 

Sorge für den Erhalt von Heimat, von wertvollen Flächen, Natur und Kultur, den Schutz der 

Ressourcen Wasser und Boden, sowie für die Schaffung eines lebenswerten und gesunden 

Umfeldes für die von Tagebauen betroffenen Anrainer*innen und zukünftige Generationen 

und lassen diese den Wandel aktiv und partizipativ mitgestalten und daran teilhaben. Denn 

Strukturwandel ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 

 

Mit klimabewegten und freundlichen Grüßen, 

 
Antje Grothus 

Koordinatorin Kohlepolitik und nachhaltiger Strukturwandel in NRW 

Klima-Allianz Deutschland  

 

 

                                                 
18 United Nations Environment Programme (2020). Emissions Gap Report 2020 - Executive summary. Nairobi. Verfügbar unter: 

https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020 

 

', ' <.1- 0 ~ • yu , o,1 .....- !:~ ~ , .... f.~"fll 

B...s;.t; ~ ., e:,__ «! _ !:e~ [c;_o~· dw't> , 

~ ~ tlC~ 1-- = ... _;_ + 
"' 

(~~ 

,; ii 

·,..~ ..,, -t=-

• :'::::a:..- .,_ 

.. =- t- ·- • tii"- ~, += ~ 
0 ~ 

Das breite Bündnis o Klima 
,· ~, für den Klimaschutz ~~z 


