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Braunkohlentag in Köln am 16. Mai 2013 
 
Braunkohlenindustrie und regionale Entwicklung - 
Wechselwirkungen am Beispiel des Rheinischen Reviers 
 
Zusammenfassung des Vortrags  
von Dr.-Ing. Lars Kulik (RWE Power AG)  
Stand 13.5.2013 – Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Auch in Zeiten globaler Märkte bleibt die deutsche Braunkohlenindustrie lokal und regional 

verankert. Vor diesem Hintergrund spielen das Verhältnis von Industrie und regionalen 

Akteuren und die Wechselwirkungen zwischen beiden eine wesentliche Rolle für die 

Perspektiven dieses Zweiges der deutschen Energiewirtschaft.  

 

Hier hat es seit einigen Jahren deutliche Veränderungen gegeben. An die Stelle des früher 

zuweilen wenig partizipativen Verhältnisses zwischen der über Investitionen und 

Arbeitsplätze entscheidenden Industrie und den regionalen Körperschaften ist eine 

Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe getreten.  

 

Die neue Art des Verhältnisses von Braunkohlenindustrie zu regionalen Akteuren hat auf 

verschiedenen Ebenen zu neuen Formen und Methoden der Zusammenarbeit geführt. Das 

wird insbesondere auf den Feldern der Neugestaltung der Regionalstruktur, der 

Entwicklung der Ortsstruktur und der Stärkung der Wirtschaftsstruktur deutlich.  

 

Als Musterbeispiel für die Neugestaltung der Regionalstruktur im Gefolge der 

Veränderungen durch den Tagebau kann auf Beispiele wie das Projekt Indeland im 

westlichen rheinischen Braunkohlenrevier verwiesen werden. Hier haben sich der 

zuständige Kreis sowie mehrere Städte und Gemeinden im Umfeld des Tagebaus Inden 

zusammengetan, um unter Moderation einer gemeinnützigen Aachener Stiftung den 

gesamten ländlichen Raum um den Tagebau strukturell neu zu entwickeln.  

 

Eine weitere interkommunale Initiative dieser Art ist das Projekt Terra Nova im Bereich der 

Tagebaue Hambach und Bergheim, wo im Rahmen der Regionale 2010 ebenfalls aus 

mehreren Bausteinen mit Unterstützung von RWE ein regionales Gesamtkonzept erarbeitet 

wurde, das sich in der Umsetzung befindet.  

 

Nicht nur auf regionaler, sondern auch auf kommunaler Ebene gibt es neue Formen der 

Zusammenarbeit zwischen Braunkohlenindustrie und lokalen Akteuren. Persönliches 

Engagement der Mitarbeiter in sozialen Initiativen, vom Unternehmen gefördert, spielt dabei 

ebenso eine Rolle wie gezielte Kooperation zwischen Unternehmen und Kommunen bei der 

Entwicklung bzw. Modernisierung von Wohnquartieren im ländlichen Raum, wo der 

demographische Wandel zu erheblichen Problemen führen kann. Die Einbeziehung der 
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örtlichen Bevölkerung in Workshops und Arbeitskreisen ist ein wichtiges Element bei der 

Arbeit an Dorfentwicklungskonzepten.  

 

Die Stärkung der Wirtschaftsstruktur wird heute ebenfalls als Gemeinschaftsaufgabe von 

Braunkohlenindustrie und regionalen Akteuren verstanden und wahrgenommen. Dahinter 

steht die Erkenntnis, dass die Wirtschaftskraft der Region neben der Braunkohle durch 

weitere ökonomische Standbeine verstärkt und diversifiziert werden sollte.  

 

Für eine solche Diversifizierung bieten sich verschiedene Branchen an, als ein Beispiel ist 

die Ernährungswirtschaft zu nennen. RWE Power arbeitet in diesem Bereich seit längerer 

Zeit erfolgreich an der Nutzbarmachung des Energiegehalts von Abwärme und von 

Kühlturm- und Sümpfungswasser für die landwirtschaftliche Produktion.  

 

Zu den traditionellen gemeinsamen Aktivitäten von Braunkohlenindustrie und regionalen 

Körperschaften gehören die Entwicklung von Gewerbeflächen und eine entsprechende 

Ansiedlungspolitik vor allem für das mittelständische Gewerbe. An verschiedenen Stellen 

des Reviers sind solche Gewerbegebiete realisiert oder in Planung, die erhebliche 

Investitionen ausgelöst haben.  Dadurch sind dann allein in den letzten zehn Jahren mehr 

als 3500 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Auch bei solchen Projektentwicklungen ist 

es kennzeichnend, dass Braunkohleunternehmen und Kommunen als Partner agieren - 

Risiken und Chancen sind ebenfalls partnerschaftlich verteilt.  

 

Ein neuer Aktionsbereich in der Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene sind die 

sogenannten Energiepartnerschaften. Hier handelt es sich um Projekte in Form von 

Beteiligungsmodellen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Initiiert von RWE, können 

sich Kommunen, aber auch Bürger an Stromerzeugungsanlagen auf Basis Photovoltaik 

oder Windkraft beteiligen. 

 

Die vielfältigen neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen Braunkohle und Region 

haben auch einen organisatorischen Niederschlag gefunden. Das sind auf 

Kommunalebene die Rahmenvereinbarungen, in denen sich Kommune und Unternehmen 

auf gemeinsame Ziele und ihre Umsetzung verständigen. Auf der regionalen Ebene 

entsprechen dem die „interkommunalen Planungsgemeinschaften“, die sich mit 

großräumigeren Projekten befassen. Überwölbt wird das alles von dem auf Landesebene 

ausgerufenen Vorhaben einer „Innovationsregion Rheinisches Revier“, die 

raumübergreifende Themen behandeln.  

 

Insgesamt geht es bei den neuen partnerschaftlichen Formen der Zusammenarbeit darum, 

gemeinsam einen wertvollen Beitrag zur langfristigen gedeihlichen Entwicklung der Region  

zu leisten, in der die Braunkohle weiter eine tragende Rolle spielen wird, neue Partner aber 

an Bedeutung und Perspektive gewinnen werden. 

 

 


