
 

Hambacher Wald  
Kristallisationspunkt einer verfehlten Klimapolitik 
 

 
Der Braunkohletagebau Hambach 
liegt in Nordrhein-Westfalen, im 
Rheinischen Revier zwischen Köln 
und Aachen. Er wird seit 1978 
ausgebeutet und ist heute eine 
riesige, über 400 Meter tiefe Wunde in 
unserem Land. Bis Ende 2017 sind 
laut RWE-Angaben 5940 Hektar 
Landschaft „in Anspruch genommen“, 
die Betriebsfläche liegt zu dem 
Zeitpunkt bei 4380 Hektar.[i]  
Köln würde von Nippes bis Zollstock, 
von Ehrenfeld bis Kalk in dem 
gigantischen Loch verschwinden. 

  

Blick nach hinten 

Die Ölpreiskrisen in den 70er-Jahren 
führen auch Deutschland seine 
Importabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern vor Augen, der Wunsch 
nach Energieunabhängigkeit wächst. Im 
Rheinischen Revier ist reichlich 
Braunkohle vorhanden – 2500 Millionen 
Tonnen versprechen in einem 85 
Quadratkilometer großen Abbaufeld 
Hambach satte Gewinne.[ii] 

Braunkohle hat eine katastrophale 
Klimabilanz[iii] – doch der Klimawandel 
scheint Mitte der 70er noch weit weg. 
Zügig wird die Genehmigung vom 
Tagebau Hambach vorangetrieben. 
1976 stellt der Braunkohlenausschuss 
einen Braunkohleplan auf, der 1977 für 
verbindlich erklärt wird.[iv] 

  

 

 
 
 

Schwindendes Leben 
Hunderte Meter über dem anvisierten 
Kohleflöz liegt damals ein 4100 Hektar 
großes Waldgebiet. Seit Rückzug der 
letzten Eiszeit hatte es sich zu einem 
ökologischen Schatz entwickelt – bis 
1978.[v] 

Seitdem frisst sich ein Flurtotalschaden 
in Form des Hambacher Tagebaus 
Hektar um Hektar voran, durch den 
Wald und durch die anderen Dinge, die 
Landschaften wertvoll machen. 
Gewachsene Orte werden zerstört, 
Menschen verlieren ihre Heimat. 
Archäologen retten das Wenige[vi], was 
zu retten ist. 

6,3 Teile „Abraum“ – der zumindest an 
seiner Oberfläche einmal Lebensraum 
gewesen war – werden bewegt, um 
einen Teil Kohle zu gewinnen.[vii] Das 
sind bei der aktuellen jährlichen 
Förderleistung im Tagebau Hambach 
von 40 Millionen Tonnen Braunkohle 
rund 250 Millionen Kubikmeter. 1350 
Millionen Tonnen Braunkohle sind Ende 
2017 noch im Boden.[viii] 

 

Luftaufnahme eines Braunkohlebaggers im Tagebau 
Hambach. Das Ergebnis seiner Arbeit ist ein 
landschaftlicher Totalschaden. © Bernd Lauter / 
Greenpeace 
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Vom uralten, aus Naturschutzsicht teils 
besonders wertvollen[ix] Wald stehen 
noch etwa 200 Hektar am südöstlichen 
Rand der Wunde – das ist die Größe des 
Berliner Tiergartens. Rund 40 Jahre 
nach Aufschluss des Tagebaus sind 
diese 200 Hektar heute sehr viel mehr 
als eine Flächenangabe: Sie sind 
Kristallisationspunkt einer verfehlten 
Energie- und Klimapolitik in unserem 
Land – und eines gesellschaftlichen 
Konflikts, der daraus wächst. 

 

Der Hambacher Wald bietet streng geschützten 
Tierarten eine Heimat.  © Sebastian Heidelberger / 
Greenpeace  

  
Zweifelhafter Ruhm 

Deutschland ist Weltmeister[x] beim 
Abbaggern des klimazerstörenden[xi], 
gesundheitsschädigenden[xii] und jährlich 
mit Milliarden Euro subventionierten[xiii] 
Energieträgers Braunkohle. Und das, 
obwohl seit spätestens der 
Jahrtausendwende auf 
wissenschaftlicher Seite nicht mehr 
darüber gestritten wird, ob und wodurch 
der Mensch den Klimawandel 
antreibt.[xiv] 

Ein Umdenken findet statt: Im Rahmen 
des Klimaabkommens von Paris einigen 
sich 2015 knapp 200 Staaten, den 
globalen Temperaturanstieg auf 1,5 
Grad Celsius zu begrenzen.[xv] Das geht 
einher mit sehr konkreten 
Klimaschutzzielen, zu denen sich die 
Länder – auch Deutschland[xvi] – 
verpflichten. Der Kohleausstieg ist ein 

zentrales Element. Im Sommer 2018 
wird dann die „Kommission für 
Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“, kurz: Kohlekommission, 
von der Bundesregierung eingesetzt.[xvii] 
Sie ringt seitdem um einen klima- und 
sozialverträglichen Ausstieg aus der 
Kohle. 
 

Wald statt Kohle! 

Der Widerstand gegen die Zerstörung 
des Hambacher Waldes für die Kohle ist 
breit – und wächst: Der BUND setzt sich 
seit Jahren rechtlich für seinen Erhalt 
ein, Greenpeace-Aktivisten protestieren 
bereits 2004 im Hambacher Tagebau für 
den Ausstieg aus der Braunkohle. 
Initiativen und engagierte 
Einzelpersonen sind vor Ort aktiv, 
Umweltaktivisten leben seit 2012 im 
Wald. Beziehungsweise lebten: Im 
September 2018 werden die 
Baumhäuser geräumt. Die 
Rodungssaison 2018/19 ist in Sicht, 
RWE will unbedingt jetzt Tatsachen im 
Hambacher Wald schaffen – obwohl 
eine Rodung zeitlich nicht notwendig[xviii] 
ist. Und damit auch nicht rechtens.[xix] 
Die an den Haaren herbeigezogene 
Begründung für die von der 
Nordrhein-Westfälischen 
Landesregierung angeordnete 
Räumung: fehlender Brandschutz.[xx] 

Nach dem Sommer 2018, der 
außergewöhnlich warm, trocken und 
sonnig war, der uns viele regionale 
Rekorde bescherte,[xxi] in dem Flüsse 
ausgetrocknet sind, Ernten verdorrten 
und in dem unter anderem in 
Russland[xxii] und Schweden[xxiii] die 
Wälder brannten, drängen sich nicht nur 
die möglichen Gefahren[xxiv] des 
Klimawandels ins Bewußtsein. In diesem 
Zusammenhang erscheint auch das 
verbissene Festhalten des 
Energiekonzerns RWE an veralteten 
Plänen, erscheint die unkritische 
Unterstützung durch die 
Nordrhein-Westfälische 
Landesregierung befremdlich. 
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Die Räumung wird umgesetzt, Bäume 
werden in diesem Zuge schon mal 
großzügig gefällt – vor der eigentlichen 
Einschlagsaison[xxv] und vor 
ausstehenden richterlichen 
Entscheidungen[xxvi]. Mit dem 
wachsenden Widerstand stellt RWE ein 
hilflos wirkendes, fachlich nicht 
untermauertes „der Wald ist schlichtweg 
nicht mehr zu retten“ in den Raum.[xxvii]  
  

Wo ein Wille ist … 

Greenpeace stellt Ende September 2018 
ein konkretes Kohleausstiegsszenario 
bis 2030 vor. Es zeigt, wie eine 
beschleunigte Energiewende 
Deutschlands Beitrag zum Pariser 
Klimaschutzabkommen sicherstellt – 
selbstverständlich mit einer weiter 
sicheren Stromversorgung. Und es 
zeigt, dass dafür lediglich ein Bruchteil 
der Kohle aus dem Tagebau Hambach 
gebraucht wird.  

Experten sind sich einig: Hält 
Deutschland seine mit dem Pariser 
Abkommen eingegangenen 
Verpflichtungen ein, wird die Braunkohle 
unter dem Hambacher Wald nicht 
gebraucht.[xxviii] Der Umgang mit dem 
Hambacher Wald wird zeigen, ob 
Deutschland seine Klimaziele ernst 
nimmt. 

 

Mitglieder der 
Kohlekommission 
protestieren Anfang 
September 2018 gegen 
die geplante Rodung im 
Hambacher Wald. 
Hubert Weiger (BUND), 
Kai Niebert (DNR), 
Martin Kaiser, 
(Greenpeace), Antje 
Grothus (Buirer für Buir), 
Reiner Priggen (LEE 
NRW) und Hannelore 
Wodtke (Vertreterin der 
Tagebaubetroffenen).  
© Bernd Lauter / 
Greenpeace 
 

 

Greenpeace fordert: 

RWE darf den Konflikt nicht weiter 
anheizen! Der Kohlekonzern muss die 
Rodungen mindestens aussetzen, bis 
die Kohlekommission ihre Arbeit 
abgeschlossen hat. 

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident 
Armin Laschet darf RWE nicht weiter 
assistieren, die klimaschädlichen 
Abbaupläne im Tagebau Hambach 
umzusetzen.  

Die Bundesregierung ist gefragt: 
Bundeskanzlerin Merkel muss auf ihren 
Parteifreund Laschet einwirken, nach 
einer politischen Lösung zu suchen. 

Klimaschutz braucht den Kohleausstieg! 
Bis spätestens 2030 muss das letzte 
Kohlekraftwerk vom Netz. Nur so kommt 
die Bundesregierung ihren 
internationalen Verpflichtungen beim 
Klimaschutz nach.   
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