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Einleitung: 
 
Es ist schon bezeichnend, dass selbst eine Landesregierung in der heutigen Zeit 
schon in der Überschrift zu einer für uns essentiellen Entscheidung hinsichtlich der 
Zukunft für unseren Wohlstand Zuflucht zu Buzzwords grüner Ideologie sucht. 
 
nachhaltig 
//Zitat Duden// 
 
sich auf längere Zeit stark auswirkend 

Beispiele 

 einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen 

 jemanden nachhaltig beeinflussen 

 etwas wirkt sich nachhaltig aus 

 eine nachhaltige (dauernde und robuste) Erholung der Konjunktur 

//Ende Zitat// 
 
Ja, es gibt mittlerweile auch im Duden einen Hinweis auf die "gekaperte" Bedeutung 
des Wortes nachhaltig, wenn man es denn im Zusammenhang mit Ökologie nutzt. 
 
Schon für die geistige Anstrengung eines nur kurzen Nachdenkens erhält man 
jedoch die befriedigende Erkenntnis, dass die ursprüngliche Wortbedeutung ganz 
offensichtlich die sinnvollere, weil weitgehend verallgemeinerbare war und ist. 
 



In diesem Sinne ist unsere Stromerzeugung, basierend auf Kernkraft, Kohle 
(insbesondere eben: Braunkohle) und ein wenig Wasserkraft weitaus nachhaltiger 
(gewesen), als der volatile Mischmasch, den uns "Erneuerbare" (auch so eine 
fehlgeleitete Worthülse, die völlig falsche Vorstellungen dieser Erzeugungsart 
provoziert) für unseren existenziellen Bedarf an elektrischer Energie heute (und in 
einer absehbaren Zukunft) bieten können. 
 
Wir sollten dringend dazu übergehen, wieder mehr mit dem Kopf zu denken, als mit 
dem Bauch. Bezogen auf die hier zu diskutierende Leitentscheidung bedeutet dies, 
dass das Wohl des Volkes (als Mehrheit in diesem Lande) von der Entscheidung 
(im Rahmen der Entscheidungsbefugnis der Landesregierung) positiv beeinflusst 
werden soll. Aus diesem Grunde wurde die Regierung schließlich gewählt. 
 
Ich möchte daher in dieser Stellungnahme versuchen, anhand des Entwurfes für die 
Leitentscheidung die einzelnen Punkte kritisch zu beleuchten. 
 

 
1. Grundlagen der neuen Leitentscheidung  
 

Anmerkungen zu den einzelnen Aussagen 
 (Passagen aus dem Entwurf sind kursiv dargestellt) 
 
Die Landesregierung hatte Leitentscheidungen in 1987 und 1991 beschlossen. Die 
Grundannahmen dieser beiden Leitentscheidungen haben die Braunkohle als sicheren, 
kostengünstigen und verfügbaren Rohstoff bewertet und den energiewirtschaftlich und 
energiepolitisch erforderlichen Einsatz festgestellt. Beide Leitentscheidungen haben die 
Braunkohle als volkswirtschaftlich Energieträger hervorgehoben. 
 

Leitentscheidungen, die zu diesem Schluß kommen, decken sich früher wie heute 
ganz offensichtlich mit den wirtschaftlichen und technischen Notwendigkeiten unserer 
Stromversorgung. Sie sind ohne jede Einschränkung auch heute noch gültig. 
 
Alternativen in der Stromerzeugung wurden in erster Linie durch Erdgas gesehen.  
 

Als "Notfallbackup" und (vor der Zeit der "Erneuerbaren") eine sinnvolle Strategie. 
Für den Normalbetrieb sind Gaskraftwerke zu teuer - und führen in zunehmende, 
möglicherweise verhängnisvolle Abhängigkeiten. Als Spitzenlastkraftwerke wurden 
sie allerdings durch den Boom von Wind+Solar bereits heute ins wirtschaftliche Aus 
gedrängt, so dass es sinnvoll erscheint, diese Strategie nicht weiter zu verfolgen, es 
sei denn, eigene Gasreserven würden in naher Zukunft mittels Fracking erschlossen. 
Aber auch diesbezüglich stehen die Zeichen wieder auf "Nein, Danke". 
 
Nur zur Erinnerung: 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/irsching-betreiber-wollen-gaskraftwerk-
stillegen-a-1026267.html 
 
In der Leitentscheidung aus dem Jahr 1991 wurden auch bereits die mit der 
Braunkohleverstromung verbundenen CO2-Emissionen und ein Ausbau der 
erneuerbaren Energien diskutiert. 
 



Diese Leitentscheidung liegt mir derzeit nicht im Wortlaut vor - und hinsichtlich der 
Arbeit, die diese Stellungnahme ohnehin macht, erscheint es mir verzichtbar, hier zu 
recherchieren. Da die CO2-Emissionen  (wie an anderer Stelle unter "Anregungen 
und Kommentare" bereits recht ausführlich erörtert) kein wirkliches Problem 
darstellen, sollten wir diese hier auch ausklammern. Wenn wir ein Industrieland mit 
einem gewissen Wohlstand bleiben wollen, diesen vielleicht sogar noch ein wenig 
mehren wollen, dann ist der Widerstand gegen den "Pflanzendünger" CO2 ohnehin 
sinnlos, da völlig kontraproduktiv. 
 
Es war zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht absehbar, dass einerseits die erneuerbare 
Energien den heutigen signifikanten Beitrag zur Stromversorgung leisten würden 
 

Erneuerbare Energien leisten auch heute keinen "signifikanten Beitrag" zu unserer 
Stromversorgung. 
 
http://www.alt.fh-
aachen.de/downloads//Allgemeines/Hilfsb%20172%20Ganglinien%20Residuallast%
202013.pdf 
 

 Sie leisten das folgende: 
 

- Störung des Netzbetriebes durch Betreiben der Netze ausserhalb ihrer 
Spezifikationen, insbesondere durch immer größere kurzfristige 
Leistungsschwankungen. 
 
Siehe hierzu die Berichte der Bundesnetzagentur, sowie die Liste der 
notwendigen manuellen Eingriffe in den Netzbetrieb der 
Übertragungsnetzbetreiber, sowie der ENTSOE und ihre Entwicklung. 
 
Erhellend wirkt hier vielleicht auch diese unbedeutende Nachricht: 
 
http://www.derwesten.de/wirtschaft/trimet-rettet-zweimal-das-deutsche-
stromnetz-aimp-id9833343.html 

 
- Verteuerung der durchschnittlichen Gestehungskosten des Stroms aufgrund 

umfangreicher Subventionen und planwirtschaftlichen Eingriffen in den 
Markt. 
 

- Durch die Strategie, durch EEG u.a. bereits bezahlten Strom an der Börse zu 
"handeln" eine Verzerrung des "Marktes", die ansonsten lukrative (und 
verläßliche) Kraftwerke unter Inkaufnahme der Vernichtung 
volkswirtschaftlichen Vermögens ins wirtschaftliche Aus drängt. 
 

- Entgegen der Behauptungen von (sogenannten) Umweltschützern die 
schlimmsten Umweltbelastungen seit Jahrzehnten - mit steigender Tendenz. 
Dies trifft auf alle Erneuerbaren zu, sei es Biomasse, Wind oder Solar. 
Ich möchte hier nur ein paar Stichpunkte liefern; begutachtete Quellen sind ja 
wahrlich ausreichend im Netz vorhanden: 
 
Biomasse:  Landschaftsverbrauch, Verteuerung von Lebensmitteln gerade in 
schlechter gestellten Regionen, Monokulturen, geringer Wirkungsgrad = 



geringe Effizienz, Gesundheitsrisiken durch Krankheitserreger, höherer CO2-
Ausstoß(1) 
 
Wind:  Landschaftsverbrauch, Bodenversiegelung, Tötung von Vögeln und 
Fledermäusen, Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung (2)(3)(4), höherer CO2-
Ausstoß(5), radioaktive Belastung(6) 
 
Solar: Je nach Bauart Belastung durch Schwermetalle, im Brandfalle durch 
Polyethylen und Cyanidgase. "Von der Wiege bis zur Bahre" negative 
Energiebilanz. Ansonsten sind die eher harmlos. 
 

- Eine zunehmende Verärgerung unserer Nachbarstaaten, die zwar in den 
Anfängen gerne unseren "Strommüll" zu sogenannten "negativen Preisen" 
(warum vermeidet man da eigentlich so gerne das Wort "Verlust"?) 
abnahmen, mittlerweile allerdings ihrerseits an die Grenzen der Belastbarkeit 
ihrer Netze stoßen - und dies mittlerweile mittels Phasenschieber zu 
unterbinden trachten, was dann unsere Netzprobleme weiter erhöhen wird. 
 
http://stefanschroeter.com/1114-phasenschieber-regeln-
grenzueberschreitende-stromfluesse.html 
 

- Eine insgesamt dramatische Verschlechterung der Versorgungssicherheit 
durch Belastung der Netzstabilität. 
 

- Ein weiteres Auseinanderdriften der Schere zwischen arm und reich (siehe 
Stichwort "Energiearmut"), was zu immer größeren gesellschaftlichen 
Spannungen führen wird, was kein Wunder ist, wenn die ausufernden 
Subventionen von jedem Strombezieher zu zahlen sind, der Nutzen aber 
ausschließlich den Betreibern von EE-Anlagen zufließen. 

 
(1)  Höherer Massenanteil durch den geringeren Wirkunsgrad. 

(2)  Infraschall, Schall  (3)  Abschattung, wechselnde Helligkeit nachts  (4) Carbonfasern bei Brand, Krebsrisiko 

(5) Incl. Herstellung und Entsorgung, sowie durch Rodungen und Erstellung der Anfahrtswege 

(6) siehe u.a. die Gewinnung von Neodym in China 

 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist das die bisherige Bilanz unserer 
Experimente mit einer der wichtigsten Infrastrukturen in userem Lande 

und das ohne jede Not. 
 
Braunkohle ist damit der einzige heimische fossile Rohstoff für die Stromerzeugung.  
 

So ist es. Und dies sollte in einer Leitentscheidung passend berücksichtigt werden. 
Aufgrund des (in kurzer Frist kaum mehr rückgängig zu machenden) fatalen 
Ausstiegs aus der Kernenergie haben wir derzeit keine grundlastfähige Alternative 
mehr zur Braunkohle, die in irgendeiner Weise wirtschaftlich tragfähig wäre. 
 
Die energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland 
und auch in Nordrhein-Westfalen haben sich gegenüber den Leitentscheidungen in 1987 
und 1991 grundlegend geändert. 
 

Dies ist eine unbestrittene, wenn auch sehr bittere Wahrheit. Das Land NRW sollte 
alles das, was es innerhalb seiner Entscheidungskompetenz tun kann, unternehmen, 



die Zerstörung sowohl unserer bislang weltweit einzigartigen elektrischen 
Energieversorgung, als auch unseres Wirtschaftsstandortes aufzuhalten. 
 
Das Land erhält hierzu mittlerweile die fast uneingeschränkte Unterstützung der 
Kommunen, die (letztlich aufgrund der ausufernden Zahl der Bürgerinitiativen, die 
offensichtlich den Willen der Einwohner dieses Landes widerspiegeln) nicht länger 
bereit sind, den eingeschlagenen Irrweg ohne Proteste weiter mitzugehen. 
 
Anders ausgedrückt: die geänderten Rahmenbedingungen beginnen sich derzeit 
erneut zu ändern, denn es wird zunehmend schwerer, auch nur noch einen einzigen 
Standort für Windenergie ohne BI "mal eben" durchzusetzen. Den Druck erzeugt 
diesmal nicht die Politik, sondern der Bürger, der mit diesen Rahmenbedingungen 
am Ende leben soll und muß. 
 
Verständlich: wir erhalten durch die Windkraftanlagen extrem teuren Strom zu 
zufälligen, nicht unbedingt genehmen Zeiten, erleben eine nie gekannte Zerstörung 
unserer Umwelt und darüberhinaus eine schon beinahe zynisch zu nennende 
Vernichtung schutzbedürftiger Arten "im Namen des Klimaschutzes", eine erhebliche 
Beeinträchtigung unseres eigenen Wohlbefindens durch viel zu nah an der 
Besiedlung aufgestellte Anlagen und last, but not least erhebliche nachgewiesene 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit bereits im Betrieb der Anlagen und (bei 
aktuellen Rotoren) erst recht bei Unfällen. 
 
Für all diese Einschränkungen erhalten wir auf der Habenseite: NICHTS. 
 
Aufgrund der Bedeutung dieser Aussagen möchte ich hierzu einige Nachweise 
beifügen: 
 
Windkraft: 
Zum Thema Artenschutz: 
 
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article137353957/Windraeder-schreddern-
250-000-Fledermaeuse-im-Jahr.html 
 
http://www.tagesspiegel.de/wissen/offshore-windkraftanlagen-vogelfallen-auf-hoher-
see/11920266.html 
 
http://www.ndr.de/nachrichten/Tiere-als-Opfer-der-Windenergie-,windkraft319.html 
 
Zum Thema Infraschall: 
 
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-Infraschall-von-
Windkraftanlagen-krank.html 
 
http://www.aefis.de/images/Grundlagenpapier4.pdf 
 
http://www.menschen-für-nideggen.de/DeutscherAerzteTag.pdf 
 
 
 
 



Weitere Gefahren: 
 
http://www.retter.tv/de/feuerwehr.html?ereig=-Bundeswehr-warnt-Brennende-
Carbonfasern-koennen-Krebs-verursachen-&ereignis=26343 
 
http://gegenwind-mudau.de/resources/Wie_gefaehrlich_sind_Windkraftanlagen.pdf 
 
Arbeitsmarkt: 
 
Einerseits durch die hohe Subventionierung von Windanlagen und insbesondere den 
Einspeisezwang werden lukrative und verläßliche Kraftwerke aus dem Markt 
gedrängt. 
Dies kostet nicht nur wertvolle Arbeitsplätze (und verteuert den Strom für den 
Endkunden maßlos), es schafft auch keine stabilen Arbeitsplätze im Bereich der 
"Erneuerbaren". Neben der Tatsache, dass diese neu geschaffenen Arbeitsplätze 
spätestens mit Wegfall der Subventionen obsolet würden, halten sie den 
wirtschaftlichen Erfordernissen selbst mit der Subventionierung nicht stand. 
 
http://www.buerger-fuer-technik.de/body_konkurs_von_windkraftfirmen.html 
 
http://www.stern.de/wirtschaft/prokon-insolvenz--anleger-verlieren-die-haelfte-ihres-
kapitals-3253036.html 
 
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Windwaerts-hebt-die-Haende-article12250141.html 
 
etc. pp. 
 
Bei Photovoltaik ist das Drama noch viel deutlicher. 
 
 
Radioaktivität: 
 
Der weitaus größte Teil der verbauten und angebotenen Windkraftanlagen 
verwendet im Generatorteil Permanentmagnete. Um Gewicht und Ausdehnung der 
Anlagen im Rahmen zu halten setzt man hier auf den Werkstoff Neodym, der 
vornehmlich in China im offenen Bergbau gewonnen wird. Hier wird die 
Janusköpfigkeit unseres "Umweltschutzes" besonders deutlich. 
 
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2011/windkraft189.html 
 
Weitere Umweltbelastungen: 
 
Ein besonderes Schmankerl ist noch die Inanspruchnahme unserer sicherlich nicht 
endlos zur Verfügung stehenden Landschaft. Während das Land NRW im 
Landesentwicklungsplan den Landschaftsverbrauch für kleine Ansiedlungen 
dramatisch einzuschränken versucht, werden Windkraftanlagen ohne Rücksicht auf 
Verluste gefördert. Neben einer nur mit erheblichen finanziellen Mitteln rückgängig zu 
machenden Flächenversiegelung, die den Menschen keinerlei Nutzen, dafür aber 
umso mehr Schaden bringt verteuert sie auch noch sinnloserweise unseren Strom 
immer mehr. 
 



Die Flächenversiegelung endet hier nicht etwa bei den Großfundamenten für die 
Windräder, bei den eigens anzulegenden, schwerlastfähigen Anfahrtswegen zu 
jedem von ihnen, oder beim Bau der Netzanbindung. 
 
Es ergeben sich ja auch noch dramatische Folgen im Bereich der Netzplanung. 
 
Bislang wurde der Strom (wie es ja auch sinnvoll ist) dort produziert, wo er auch 
gebraucht wurde. Dies ist nun kaum mehr möglich, da neben der ohnehin 
vorhandenen Volatilität von Wind und Sonne auch noch erhebliche geographische 
Unterschiede die "Ernte" beeinflussen. Es müssen als auch noch riesige neue 
Trassen für den Stromtransport gebaut werden, die ohne die EE völlig überflüssig 
wären (und mit EE auch noch dramatisch überdimensioniert werden müssen, um die 
seltenen Spitzen zuverlässig "wegzubringen". Dies bedingt weiteren 
Landschaftsverbrauch. 
 
Machen wir es kurz: Die Energiewende verschlingt weit mehr von unserem 
kostbaren Heimatland, als es ein oder zwei Super-GAUs eines KKW oder 
sämtlicher Kohlebergbau hierzulande zusammen jemals schaffen könnten. 
 
Warum tun wir das? Ich plädiere dafür, wieder weitaus höhere Mittel in qualifizierte 
naturwissenschaftliche Bildung zu stecken. Dann käme es wohl kaum zu solchen 
Entscheidungen, die nur noch von kreatürlicher Angst vor dem Unbekannten zeugt. 
 
Die Ausmaße dieser Angst beginnen nun, uns kaum mehr wiedergutzumachenden 
Schaden zuzufügen. 
 
Entscheidende neue Rahmenbedingungen sind der zunehmende Ausbau der 
erneuerbaren Energien, der vollständige Ausstieg aus der Kernenergie im Jahr 2022, die 
Klimaschutzziele der EU, des Bundes und des Landes und die Liberalisierung der 
Energiemärkte. Das Ergebnis sind erhebliche Änderungen in der Energiewirtschaft und 
damit Verschiebungen des Anteils der einzelnen Energieträger an der Stromversorgung.  
 

Ja, eine gute Zusammenfassung aller Entscheidungen, die besser niemals getroffen 
worden wären. Nun ergibt sich also "erstaunlicherweise" die Notwendigkeit einer 
weiteren Entscheidung, die den Auswirkungen dieser selbstgemachten Probleme 
geschuldet ist. 

 
2. Energiewirtschaftliche Notwendigkeit für eine neue Leitentscheidung  
 
Zur fachlichen Vorbereitung dieser Leitentscheidung ist eine Auswertung von Studien zur 
langfristigen Energieversorgung in Deutschland/Nordrhein-Westfalen (siehe Anlage) 
erstellt worden. 
 

Dies war eine sicherlich notwendige und unverzichtbare Maßnahme. Sie kann aber 
aus systemischen Gründen eine eigene Einschätzung der Landesregierung zur 
künftigen Entwicklung nur begleiten, keineswegs ersetzen. Ich gehe auf diesen Punkt 
später noch detaillierter ein. 
 
Diese Untersuchung aktueller Energiestudien verschafft einen Überblick über die 
Spannweite möglicher bzw. wahrscheinlicher Entwicklungen zur Zukunft des komplexen 
Themas Energiemarkt. 
 



In der hier vorliegenden Form tut sie das nur sehr eingeschränkt, da (in allen 
angeführten Studien) eine eher lineare Entwicklung als gegeben angenommen wird. 
Wer sich auf die dargestellten Szenarien allzusehr verläßt, der landet womöglich da, 
wo sich RWE heute wiederfindet. 
 
Zur weiteren Eingrenzung wurden nur die Studien berücksichtigt, deren Veröffentlichung 
nicht weiter als bis 2012 zurückgeht und damit das Energiepaket der Bundesregierung 
zur Energiewende aus 2010 sowie den Kernenergieausstieg aus 2011 beinhalten. 
.  

So einleuchtend dieses Vorgehen einerseits ist, umso problematischer kann es 
werden. Es berücksichtigt nämlich in keiner Weise, dass sich "der politische Wind" 
wieder drehen könnte. Würde jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, die auch die 
möglicherweise sich aufgrund der immer stärker in den Vordergrund tretenden 
Probleme einer "Energiewende" (wie Verteuerung des Stroms, Verschandelung der 
Landschaft, Inkaufnahme von Massentötung einheimischer Vögel und Fledermäuse, 
Inkaufnahme gesundheitlicher Risiken für den Menschen, immer schwieriger zu 
realisierender unterbrechungsfreier Verfügbarkeit, offensichtlich werdende 
Nichtverfügbarkeit adäquater Speichertechnologien, etc. pp.) schwindende 
Akzeptanz der Bevölkerung adäquat berücksichtigt, dann könnten diese aus aktueller 
Sicht "veralteten" Gutachten gleichermaßen deren Grundlage sein. 
 
[Siehe Ihre Tabelle] 
1. die oben dargestellten Studienergebnisse, die bis in das Jahr 2050 reichen, für die 
Leitentscheidung Garzweiler II zwar grundsätzlich mit größeren Unsicherheiten 
verbunden sind als vergleichbare Berechnungen für das Jahr 2030 (z.B. in Bezug auf 
Preis- oder Technologieentwicklungen) 
 

Studienergebnisse sind soviel wert, wie der Auftraggeber an Grundlagen liefert. Hier 
mangelt es offensichtlich an möglichen Szenarien, die demnach völlig 
unberücksichtigt bleiben. Unter solchen Prämissen kann man sich das Geld für (noch 
so gut recherchierte) Studien sparen. Egal, wie unbeliebt ich mich jetzt mache, ich 
behaupte:  
 
"Wer aufgrund einer heute erstellten Studie, die als Ziel das Jahr 2050 nennt,  
wie auch immer geartete Maßnahmen einleitet, dessen Naivität ist kaum mehr 
zu überbieten." 
 
Ein Blick in die jüngste Vergangenheit kann da sehr erhellend wirken. 
 
2. Gleichzeitig haben sie aber eine wesentliche Bedeutung, da sie einen 
Orientierungsrahmen vorgeben und mögliche Entwicklungskorridore aufzeigen. 
Szenarien und Prognosen können damit helfen, politische Handlungsalternativen zu 
bewerten.  
 

Sie können nicht einmal das. Der "Orientierungsrahmen" ist derjenige des aktuellen 
politischen Mainstreams, der sich jederzeit ändern kann (und derzeit erste 
Anzeichen zeigt, dies auch zu tun). Er ist aber auch gebunden an physikalische 
Gegebenheiten, die eben nicht per Fußaufstampfen aus der Welt zu bringen sind. 
 
Eben diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten setzen dem Handlungsspielraum 
enge Grenzen, wenn man den Wohlstand unserer Gesellschaft (einschließlich der 
demographischen Entwicklung) nicht annulieren möchte. 



 
3. Der Studienvergleich zeigt, dass die Braunkohleverstromung bis 2050 – wenn auch in 
unterschiedlichem Ausmaß – kontinuierlich zurückgeht. Dies gilt für alle Studien über alle 
Jahrzehnte hinweg.“  
 

Diesen Schluß kann ich nachvollziehen. Er ist aber weder abhängig von, noch 
notwendige Ursache für eine neuen Leitentscheidung. Eine sinnvolle Entscheidung 
der Landesregierung wäre hier ein ergebnisoffenes Denken, das der Marktwirtschaft 
die Entscheidung überläßt. 
 

3. Planerische Begründung für eine neue Leitentscheidung  
 
Die erheblichen Änderungen der energiepolitischen und energiewirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen erfordern eine Überprüfung der bisherigen Leitentscheidung von 
1991 und der Braunkohleplanung. Die gesetzliche Grundlage findet sich im § 30 
Landesplanungsgesetz. Danach muss ein Braunkohlenplan überprüft und 
erforderlichenfalls geändert werden, wenn die Grundannahmen für den Braunkohlenplan 
sich wesentlich ändern.  
 

Der Absatz liest sich geradezu wie eine selbsterfüllende Prophezeiung: wir müssen 
die Leitentscheidung ggfs. ändern, da wir den politischen Rahmen neu gesteckt 
haben, der zur bisherigen LE führte. Was ist nun falsch? Die bisherige 
Leitentscheidung (im Rahmen derer unsere Region Jahrzehnte gut aufgestellt war) 
oder der neue politische Rahmen, der außer exorbitanten Kosten (und der bisweilen 
von außergewöhnlicher Ignoranz physikalischer Gegebenheiten glänzt) keine 
sinnvolle Perspektive bietet? 
 
Verzichten Sie nicht wegen versprochener Luftschlösser auf die Kohle, deren 
Nutzen wir kennen- und schätzengelernt haben. Das einseitige Setzen auf 
"Erneuerbare" könnte auch in einem "PROKON für's Land enden". Ok, dann kostet 
es eben noch mehr. 
 

4. Erforderlichkeit einer neuen Leitentscheidung  
 
Für die geplante gemeinsame Umsiedlung der Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Ober- 
und Unterwestrich und Berverath im nördlichen Bereich des Tagebaus Garzweiler II hat 
die Landesregierung diese Prüfung aktuell vorgenommen. Im Ergebnis wird dafür die 
Erforderlichkeit des Braunkohlenabbaus und der Verstromung bestätigt:  
 

Damit wäre das Thema eigentlich gegessen. Was, wenn nicht die Erforderlichkeit 
hinsichtlich unserer Versorgungssicherheit, sollte denn eine Leitentscheidung 
diesbezüglich prägen? 
 
Die Landesregierung ist damit aktuell aufgefordert, eine energiepolitische und 
energiewirtschaftliche Entscheidung zum Braunkohleabbau und zur Umsiedlung der 
Ortschaft und der Siedlungen für die Zukunft zu treffen.  
 

Der gute Rat: bleiben Sie bei der bewährten Entscheidung. An den physikalischen 
Gegebenheiten in unserem Lande hat sich nichts geändert. Eine andersgeartete 
Entscheidung könnte am Ende zu einer Stilblüte verkommen, wie diese hier (auch 
NRW): 
 



https://www.facebook.com/ZDFheute/videos/10153715272145680/ 
 
 

Erfordernisse einer langfristige Energieversorgung  
Entscheidungssatz 1:  
Braunkohlenabbau ist im rheinischen Revier weiterhin erforderlich, dabei bleiben 
die Abbaugrenzen der Tagebaue Inden und Hambach unverändert und der 
Tagebau Garzweiler II wird so verkleinert, dass die Ortschaft Holzweiler, die 
Siedlung Dackweiler und der Hauerhof nicht umgesiedelt werden.  
 

Empfehlung für den Entscheidungssatz: 
 

Braunkohlenabbau ist im rheinischen Revier weiterhin erforderlich, 
dabei bleiben die Abbaugrenzen der Tagebaue unverändert. 
 
Nordrhein-Westfalen kommt eine Schlüsselrolle zu, um in Deutschland die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten, nicht von Stromimporten abhängig zu werden 
 

Aus genau diesem Grunde erfolgt meine Empfehlung. Der Zubau "Erneuerbarer" 
wird zunehmend stagnieren, bei Solar aufgrund der sinkenden Subventionen, bei 
Wind in erster Linie aufgrund der höheren bürokratischen Hürden, insbesondere 
verursacht durch immer mehr Bürgerinitiativen, die den Raubbau in ihrer Landschaft 
nicht dulden wollen. Nehmen wir hinzu, dass höchstricherliche Entscheidungen 
anstehen, die dem "Windwahn" wohl entgegenstehen werden, dürfen wir 
zuversichtlich sein, hier "Licht am Ende des Tunnels" zu sehen. Auch als 
Landesregierung - selbst bei anderen eigenen Präferenzen - sollte man diese 
Entwicklung nicht ignorieren. 
 
und die Klimaschutzziele auch tatsächlich zu erreichen. 
 

Je schneller wir uns von dieser Prämisse verabschieden, umso besser ist es für 
unser Wohlergehen im Lande. Wer heutzutage meint, er könne am "Weltklima" (was 
auch immer das -außer einer rein statistischen Größe - auch sein mag) irgendetwas 
ändern, der unterliegt einem anthropozentrischen Mittelpunktswahn, den wir 
eigentlich längst überwunden glaubten. Wer sich die Ausmaße, nicht nur 
geographisch, sondern auch hinsichtlich seiner Emissionen, von Deutschland vor 
Augen führt,  für den bedarf es keiner weiteren Erklärung, dass jegliche Aktivität 
diesbezüglich buchstäblich "für die Katz" ist. Leider gilt dies aber nicht für die dazu 
eingesetzten finanziellen Mittel. 
 
Nordrhein-Westfalen spielt eine besondere Rolle in der Energiewende. 
 

Hoffentlich eine positive! Dies wäre eine, die diese Energiewende so schnell wie nur 
irgend möglich zu beenden hilft. Sie wird ohnehin enden; die Frage ist nur wann. Je 
länger das Ende durch immer neue gesetzliche "Korrekturen" hinausgezögert wird, 
umso teurer wird der Spaß. 
 
Wie sollen wir damit: 
 
http://www.vernunftkraft.de/85-prozent-fehlzeit-windkraftanlagen-sind-faulpelze/ 
 
unseren Strombedarf sicherstellen? 



 
Wir liegen (für den Verbraucher) derzeit allein bei rd. 24 Mrd. EUR/Jahr EEG, die 
nicht nur sinnlos, sondern zum Schaden der Bevölkerung wegen einer Ideologie 
ohne Nutzen verschwendet werden. Tendenz steigend.  
 
http://www.welt.de/wirtschaft/article147660254/Vier-Posten-machen-die-
Stromrechnung-noch-teurer.html 
 
https://www.netztransparenz.de/de/file/20151015_Veroeffentlichung-EEG-Umlage-
2016.pdf 
 
Diese Kosten betreffen aber nur die Spitze des Eisbergs, es sind ja nur die 
offensichtlichsten.  
 
Ich möchte hier nochmals Sigmar Gabriel zitieren: 

"Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte" 

 
"Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht." 
 
"Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende 
unterschätzt haben." 
 
http://www.myheimat.de/springe/politik/fuer-die-meisten-anderen-laender-in-europa-
sind-wir-sowieso-bekloppte-d2641628.html 
 
Dem ist nichts hinzuzufügen; der Mann hat recht - ist aber dummerweise zu einem 
Spagat zwischen Einsicht und political correctness gezwungen, der nicht funktionieren 
kann und wird. 
 
Hier stehen umfangreiche Kraftwerkskapazitäten. Auch für die heimische 
energieintensive Industrie sind eine hohe Versorgungssicherheit und -qualität sowie ein 
moderater Strompreis für die Wettbewerbsfähigkeit und den wirtschaftlichen Fortbestand 
von zentraler Bedeutung. 
 

Wenn diese Erkenntnis schon vorliegt, dann tragen Sie ihr doch auch Rechnung. 
 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich mit dem Klimaschutzgesetz des 
Landes eigene ambitionierte Ziele zum Klimaschutz gesetzt. 
 

Sie täte gut daran, dieses nochmals zu überdenken - zum Wohle ihrer Bürger. 
 
Hierzu einige Fragen an die Landesregierung: 
 
1.  Halten Sie den "menschenverursachte Klimawandel" für eine erwiesene 
Tatsache? 
falls ja 
 
2. Hat dieser für unser Land bzw. unsere Republik erwiesenermaßen negative 
Folgen? 
falls ja 
 



3. Sind wir mit unseren Mitteln überhaupt in der Lage, diese Situation positiv zu 
beeinflussen? 
falls ja 
 
4. Wiegen die Nachteile, die der Einsatz dieser Mittel mit sich bringt, die Nachteile 
ausbleibender Reaktion definitv auf? 
falls ja 
 
5. Käme eine Reaktion auf tatsächliche Veränderungen definitv teuerer, als der 
Versuch einer Prophylaxe? 
 
Sollten Sie eine einzige dieser Fragen nicht, oder mit "nein" beantworten, so 
dürfte die einzig sinnvolle Möglichkeit einer Leitentscheidung feststehen. 
 
Der dafür erforderliche Transformationsprozess zu einer weitgehend durch regenerative 
Energien geprägten Stromversorgung ist so zu gestalten, dass Versorgungssicherheit 
jederzeit gewährleistet werden kann. 
 

Das geht nur mit einer doppelten Infrastruktur, die herkömmliche Grundlastkraftwerke 
sozusagen als "Lückenbüßer" mit durchfüttert. Diese Idee ist geradezu grotesk. Sie 
verteuert unsere Infrastruktur exorbitant - und führt gleichzeitig nicht nur zu 
zusätzlicher Umweltbelastung, sondern läuft auch noch dem angestrebten Zweck, 
einen Mittelwert namens Weltklima zu retten diametral entgegen. 
 
Die Umsiedlung ist ein schwerer Eingriff in das soziale Gefüge und das 
verfassungsrechtlich garantierte Eigentum der unmittelbar betroffenen Menschen. Sie ist 
nur gerechtfertigt, wenn die Sicherung der langfristigen Energieversorgung die 
Umsiedlung erforderlich macht.  
 

Die "alte" Leitentscheidung wurde weder ohne Sachverstand, noch unverantwortlich 
getroffen. Sie dient dem Wohl unseres Landes, unserer Bevölkerung. Damit ist der 
Eingriff in das Eigentumsrecht gerechtfertigt. 
 
Dies gilt heute sogar in besonderem Maße, da "die Politik" im allgemeinen eher der 
"Nein-danke-Mentalität" unserer mediengeprägten Bevölkerung huldigt, als 
unbequeme, aber sachlich gerechtfertigte Entscheidungen treffen zu wollen. 
 

Wer sich mit einem "Nein, danke" von Atomkraftwerken trennt, zur Möglichkeit von 
Fracking mit einem "Nein, danke" zur Tagesordnung übergeht, die physikalischen 
Gegebenheiten der "Erneuerbaren" fußaufstampfend ignoriert, der hängt 
notwendigerweise bei der Entscheidung "Braunkohle, ja oder nein" auch vor der 
Wahl zwischen Wohlstand und Armut. Die Landesregierung steht aber für das 
Wohl der ihr anvertrauten Bürger… 
 
Als Ergebnis dieser Abwägung beurteilt die Landesregierung die Umsiedlung der 
Ortschaft Holzweiler, der Siedlung Dackweiler und des Hauerhofs als nicht mehr 
erforderlich. Der Tagebau Garzweiler II ist daher so zu verkleinern, dass die Ortschaft, 
die Siedlung und der Hof nicht umgesiedelt werden.  
 

Überdenken Sie diese Abwägung. Sie steht den Erfordernissen in unserem 
Lande diametral gegenüber. 
 



Darüber hinaus werden aufgrund der auf Bundesebene beschlossenen Einführung einer 
temporären Kapazitätsreserve bereits innerhalb der nächsten Jahre deutschlandweit 
stufenweise 2,7 Gigawatt Braunkohlekraftwerkskapazität zunächst in eine Reserve 
überführt und nach 4 Jahren endgültig stillgelegt 
 

Ich nehme mal an, Sie haben neben unseren Nachbarländern, von denen Sie Strom 
zu importieren gedenken, wenn unsere Naturgewalten mal eben unpäßlich sind auch 
noch eine Fee, die mal eben ein wenig Feenstaub verwedelt, um das nach 
Abschalten der 2,7 GW, neben den KKW-Blöcken und den planmäßigen und 
außerplanmäßigen weiteren Stillegungen vorhandene Defizit an elektrischer Arbeit 
auszugleichen? 
 

Sie haben die Chance: steuern Sie, so gut es geht, den Fehlplanungen des 
Bundes entgegen und treten Sie für eine verläßliche Versorgung wenigstens 
unseres Landes ein. 
 

Umwelt: Wasserwirtschaft (Restsee), Naturschutz, Geologie, Boden  
 

Mangels fachlicher Kompetenz möchte ich hierzu von einer Stellungnahme absehen. 
Eine einziger Hinweis:  die Erfolge der Rekultivierung im Tagebau Hambach 
erscheinen mir nicht als Produkt des Zufalls. Ich wäre hier optimistisch. 
 

Holzweiler lebenswert erhalten 
 
Die Menschen in der Ortschaft Holzweiler, der Siedlung Dackweiler und dem Hauerhof 
mussten bisher davon ausgehen, umgesiedelt zu werden. Dies gilt nun nicht mehr. 
 

Bei Beibehaltung des bisherigen Leitsatzes ergäbe sich keine Änderung. Dies 
bedeutet nicht nur für die Industrie, sondern auch für die privat Betroffenen eine 
erhöhte Planungssicherheit, denn mancher Einwohner der betroffenen Ortsteile hat 
seine Lebensplanung auf die bekannten Entscheidungen längst gestützt. 
 
Die Ortschaft Holzweiler wird zudem zukünftig in Tagebaurandlage liegen. Eine 
Tagebaurandlage bedeutet eine viele Jahrzehnte dauernde Belastung für die dort 
wohnenden Menschen. Auch bei Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen 
Immissionswerte und bei zusätzlichen Schutzmaßnahmen durch den Bergbautreibenden 
verbleibt dennoch eine individuell unterschiedliche Beeinträchtigung oder Störung durch 
den Tagebau.  
 

Der Text an dieser Stelle liest sich wie eine Vorwegnahme der Entscheidung zu 
den Entscheidungssätzen und läßt vermuten, dass der Aufruf zu einer öffentlichen 
Stellungnahme eher als Alibi, denn als Entscheidungshilfe zu sehen ist. Das wäre 
allerdings sehr schade, denn es geht in der Sache um weit mehr als politisches 
Kalkül. 

 
Strukturwandel im Rheinischen Revier in örtlicher und regionaler 
Zusammenarbeit  
 
Entscheidungssatz 4:  
Entwicklungsperspektiven für das Rheinische Revier sind ausgehend von der 
örtlichen und regionalen Ebene gemeinsam zu erarbeiten. Das Land wird den 
Strukturwandel im Rheinischen Revier weiter begleiten.  



Entwicklungsperspektiven für das Rheinische Revier sind ausgehend von der 
örtlichen und regionalen Ebene gemeinsam zu erarbeiten. Das Land wird den 
Strukturwandel im Rheinischen Revier weiter begleiten.  
 

Vorschlag zum Entscheidungsatz: 
 

Entwicklungsperspektiven für das Rheinische Revier sind 
ausgehend von der örtlichen und regionalen Ebene gemeinsam zu 
erarbeiten. Das Land wird die Entwicklung im Rheinischen Revier 
weiter begleiten.  
 
Die Braunkohle hat im Gebiet zwischen Aachen, Düsseldorf, Köln und Bonn – und damit 
für Nordrhein-Westfalen insgesamt – eine enorm wichtige Rolle für Wirtschaft und 
Beschäftigung. Heute steht sie unmittelbar für rund 11.000 Arbeitsplätze. Mit der 
Branche sind in der Region noch deutlich mehr Arbeitsplätze verbunden.  
 

Es sind weit mehr Arbeitsplätze betroffen, da auch die komplette Kette der 
Zulieferindustrie berücksichtigt werden muß. Darüber hinaus hängt die finanzielle 
Situation vieler Gemeinden auf Gedeih und Verderb am Erfolg von RWE, sei es 
aufgrund der zu erwartenden oder ausbleibenden Umsatzsteuer, sei aus aufgrund 
eigener Beteiligungen. 
 
Wollen Sie wirklich nach den Banken, Griechenland, dem Euro, dem Welklima, 
demnächst VW nun auch noch RWE "retten"? 
 
Seien wir doch ehrlich, das Land und die in ihm ansässigen Gemeinden sind bereits 
heute nicht einmal in der Lage, den reibungslosen Ablauf des Tagebaus Hambach 
zu gewährleisten, der derzeit massiv durch als sogenannte Aktivisten 
verharmloste Terrorbanden gestört und gefährdet wird. 
 
Im Gegensatz zu fremdenfeindlichen Agitationen, die immerhin allgemein als 
unzumutbar gebrandmarkt werden, hofiert die örtliche Presse ungestört und 
ungestraft derlei Aktionen, die unser geltendes Recht ebenso mit Füßen treten,  als 
"zwar nicht legal, aber legitim". 
 
Bedenken Sie in Ihrer Leitentscheidung, dass unser Land nicht nur von den in 
der Energiewirtschaft tätigen Unternehmen, deren Mitarbeitern und Zulieferern, 
sondern auch und insbesondere von einer 24/7/365 funktionierenden 
Stromversorgung abhängig ist. 
 
Der Braunkohlenabbau und die Braunkohleverstromung werden in einigen Jahrzehnten 
auslaufen. Damit ist ein tiefgreifender Strukturwandel im Rheinischen Revier absehbar 
und infolgedessen auch planbar.  
 

Wir sollten solcherlei Ambitionen eine Absage erteilen. Der Markt wird letztlich 
entscheiden, was in einigen Jahrzehnten hier eine Rolle spielt und was nicht. 
Er wird das auch dann tun, wenn die aktuelle Politik alle Register zieht, genau dies 
zu verhindern. Es dauert dann nur länger, wird noch teurer - und wird dann am Ende 
mit anderen Akteuren in der Politik durchgesetzt.  
 



Eine Prognose kann ich unbesorgt schon heute wagen: erneuerbare Energien 
werden in einigen Jahrzehnten keinerlei Rolle mehr spielen. Im Gegenteil: man 
wird diejenigen verfluchen, die in der Vergangenheit derartigen Industriemüll 
hinterlassen haben. 
 

Ob Kohle dann noch wichtig ist (außer zur chemischen Verwendung) bleibt offen und 
hängt davon ab, inwieweit alternative Stromerzeugungsmöglichkeiten dann 
großtechnisch bereitstehen. Sollte z.B. die Kernfusion den Durchbruch zu einer 
wirtschaftlichen Strombereitstellung innerhalb der nächsten Jahrzehnte schaffen, 
wären sicherlich alle anderen Verfahren nach kurzer Zeit obsolet. 
 

Dies ist aber keineswegs planbar, da der ergebnisoffenen Forschung geschuldet. 
 
Der Braunkohlenabbau selbst hinterlässt keine Industriebrachen. Allerdings wird für die 
vier Kraftwerkstandorte mittel- bis langfristig eine neue Nutzung zu planen sein. 
 

Hier bietet sich ja geradezu eine Folgenutzung mit neuerer Technologie an - sobald 
diese verfügbar ist.  
 
 

Fazit: 
 

Stellen Sie nicht leichtfertig den in unserem Lande erreichten Wohlstand für die 
Bevölkerung auf's Spiel. 
 
Halten Sie am bisherigen Leitsatz fest, dessen Sinnhaftigkeit in der Vergangenheit 
mehrfach getestet und bewiesen wurde. 
 
Unsere Zukunft basiert auf den Erkenntnissen der Gegenwart, nicht auf 
schöngeistigen, aber weltfremden Prognosen für eine ferne Zukunft, in der einerseits 
die technischen Errungenschaften, andererseits aber auch die emotional 
begründeten Ängste unserer Generation kaum mehr eine Rolle spielen werden. 
 
Überlassen Sie diese Entscheidung den Generationen, die davon betroffen sein 
werden - und verbauen Sie diesen Generationen nicht den Weg, eigene 
Entscheidungen treffen zu können, indem Sie ihnen bereits heute jegliche 
wirtschaftliche Grundlage dazu durch Mangelwirtschaft entziehen. 
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