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Warum Lützerath nicht 

abgebaggert werden darf  
 

 

Was ist Lützerath?  
Lützerath ist ein Weiler der Stadt Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. RWE will den Ort abreißen und die darunter-

liegende Kohle verfeuern. Früher haben sich die Grünen für den Erhalt von Lützerath ausgesprochen. Aber 2022 

gaben RWE, die grüne Wirtschaftsministerin von NRW und Bundeswirtschaftsminister Habeck ihre Vereinba-

rung bekannt, nach der Lützerath abgebaggert werden darf. Im Gegenzug sollen die noch nicht geräumten Dörfer 

erhalten und der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung auf 2030 vorgezogen werden.  

 

Was bedeutet es, wenn Lützerath abgebaggert wird?  
RWE will im Tagebau Garzweiler weitere 280 Millionen Tonnen Braunkohle abbauen. Die Bundesregierung hat 

die „energiepolitische und energiewirtschaftliche Notwendigkeit“ der Tagebau-Erweiterung sogar gesetzlich fest-

geschrieben. RWE, Bundes- und Landesregierung ignorieren damit die verbindlichen Klimaziele des Pari-

ser Klimaschutzabkommens: Wenn wir diese erfüllen wollen, dürfen in Garzweiler maximal noch 70 Mio. Ton-

nen Kohle abgebaut werden. Diese Menge kann aber ohne das Abbaggern von Lützerath gewonnen werden!  

 

Muss Lützerath wegen der Folgen des Ukraine-Krieges abgebaggert werden?  
Nein! Auch bei einem kompletten Einfuhrstopp für Kohle und Gas aus Russland wird die Kohle unter Lützerath 

nicht benötigt. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im April 2022 berechnet.   

 

Warum hat es mit dem Kohle-Deal zwischen RWE und der Regierung auf sich? 
Die grünen Minister:innen Neubaur und Habeck behaupten, die Vereinbarung mit RWE sei ein Gewinn für den 

Klimaschutz, weil damit die Braunkohle-Verstromung in Nordrhein-Westfalen vorzeitig im Jahr 2030 beendet 

wird und nicht erst 2038. Sie führen an, dadurch würden 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde bleiben – 

genauso viel, wie jetzt noch abgebaggert werden soll. Aber sie verschweigen, dass RWE gleichzeitig die Geneh-

migung bekommen hat, die Braunkohle-Kraftwerksblöcke Neurath D und E nun bis 2024 laufen zu lassen. Sie 

verschweigen auch, dass ihre Berechnungen zum Kohlebedarf nicht aus neutraler Quelle kommen, sondern vom 

Stromerzeuger RWE, der mit jedem weiteren Kohlejahr Milliardengewinne auf Kosten des Klimas einfährt. Das 

ist so, als würde die Regierung die amtlichen Empfehlungen zum Schutz vor Zigarettenrauch unbesehen von der 

Tabakindustrie übernehmen. Und Neubaur und Habeck verschweigen, dass der Kohle-Deal mit RWE einen Bruch 

mit dem völkerrechtlich verbindlichen Klimaabkommen von Paris bedeutet!      

 

Und was sagt die Wissenschaft zum Kohle-Deal mit RWE?     
Das unabhängige AURORA Energy Research Institut hat dagegen belegt, dass die Stromerzeugung mit Braun-

kohle bereits 2030 ein Verlustgeschäft sein wird. RWE müsste dann für die Freisetzung von CO2 (Emissionszerti-

fikate) einen viel höheren Preis zahlen, denn die staatliche Subventionierung der Kohleverbrennung nimmt zum 

Glück ab – wenn auch immer noch zu langsam. Wer aber - außer den Minister:innen Neubaur und Habeck - wird 

wohl glauben, dass RWE unter diesen Umständen weiter Kohle verstromen und dabei große Verluste einfahren 

wird? Im Klartext bedeutet das: der “vorgezogene Kohlausstieg” in NRW spart gar kein CO2 ein, weil sich Koh-

leverstromung 2030 ohnehin nicht mehr rechnet. Aber da RWE im Gegenzug zwei große Braunkohle-Kraftwerke 

2 Jahre länger laufen lassen darf, führt der Kohle-Deal sogar zu einem erhöhten CO2-Ausstoß. AURORA Energy 

Research kommt auf eine zusätzliche Menge von bis zu 61 Millionen Tonnen! 
 

Wir fordern:  

 Sofortiger Räumungsstopp für Lützerath 

 Verzicht auf das Abbaggern von Lützerath 
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