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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
zu dem Antrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Die Steinkohlevereinbarung gilt: 
Es bleibt beim geordneten und sozialverträglichen Ausstieg aus dem subventionierten 
Steinkohlebergbau 
Drucksache 15/70 – Neudruck– 
 
 
 
Sozialverträglicher Kohleausstieg und Sockelbergbau 
 
Die Bundesregierung sowie die Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland hatten sich 2007 
im Steinkohlefinanzierungsgesetz darauf verständigt, die subventionierte Kohleförderung in 
Deutschland 2018 auslaufen zu lassen. Dieses Gesetz entsprach bereits zum Zeitpunkt sei-
nes Inkrafttretens nicht geltendem EU-Recht. Die Öffentlichkeit wurde von der Politik hinters 
Licht geführt. Auch die von der SPD geführte Debatte, dass erst 2012 endgültig entscheiden 
werde, ob der Bergbau nicht über 2018 hinaus beibehalten werden sollte (Revisionsklausel), 
hatte zu keiner Zeit eine ausreichende Rechtsgrundlage. 

Deutlich wurde dies, als im Juli 2010 die EU-Kommission eine Verordnung ankündigte, nach 
der die Gewährung staatlicher Beihilfen für die Steinkohleförderung zukünftig an die Bedin-
gung geknüpft werden soll, dass die Mitgliedstaaten einen Stilllegungsplan vorlegen. Den 
EU-Plänen liegt zugrunde, dass keine Betriebsbeihilfen mehr gewährt werden dürfen, son-
dern nur noch Subventionen zur Abfederung sozialer und ökologischer Folgen einer Zechen-
stilllegung. Die Beihilfen sollen zudem degressiv angelegt sein und alle 15 Monate um min-
destens 33 Prozent sinken. Wird das betroffene Bergwerk nicht zum Stichtag stillgelegt, 
müssen die staatlichen Mittel zurückgezahlt werden. Sollte der Vorschlag der EU-
Kommission vom Ministerrat akzeptiert werden, wäre der deutsche Kohlekompromiss dem-
nach bereits 2014 hinfällig. 

Infolge dessen stünden im nordrhein-westfälischen Bergbau Massenentlassungen an. Gera-
de dies sollte durch den Steinkohlekompromiss ausgeschlossen sein. Die von den EU-
Plänen überraschten Bergleute brauchen eine sozialverträgliche, existenzsichernde Per-
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spektive und haben ein Recht auf Einhaltung der ihnen und ihren Familien gemachten Zusa-
gen. Neben der dramatischen Lage für die Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Berg-
bau entstehen weiter bedrohliche wirtschaftliche Folgen für die betroffene Zulieferindustrie 
sollte die EU-Kommission ihre Pläne wahrmachen. Allein im Bereich des Bergbaus unter Ta-
ge halten deutsche Bergbauzulieferer einen Weltmarktanteil von 30 Prozent. Rund 80 Pro-
zent der vor allem mittelständisch geprägten Unternehmen sind in Nordrhein-Westfalen an-
gesiedelt. Im Kernbereich der Bergbauzulieferindustrie sind in NRW rund 15.000 Menschen 
in etwa 100 Unternehmen beschäftigt, deren Arbeitsplätze durch einen ungeordneten nicht 
sozialverträglichen Ausstieg aus dem subventionierten Steinkohlebergbau bedroht sind.  

 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. Sich bei der Bundesregierung und in Brüssel für einen sozialverträglichen Ausstieg 
aus der Steinkohlefinanzierung nicht vor dem Jahr 2018 einzusetzen. 

2. Auch nach 2018 einen Sockelbergbau in Höhe eines Fördervolumens von bis zu 10 
Mio. Tonnen Steinkohle pro Jahr zur Sicherung der Bergbau-Technologie in NRW zu 
erhalten. Mit dem Erhalt von sogenannten Referenzbergwerken können – unabhän-
gig von einem Ausstieg aus der heimischen Steinkohle – ein moderner Maschinen-
bau und hoch qualifizierte Stellen im Bereich der Zulieferindustrie gesichert werden, 
die gegenwärtig alleine in NRW rund 15.000 Arbeitsplätze umfasst.  

3. Die frei werdenden Mittel aus der Reduzierung der vorgesehenen Steinkohlesubven-
tionen so lange für die Bewältigung des Strukturwandels zur Verfügung zu stellen bis 
ausreichend Ersatzarbeitsplätze geschaffen sind. Vor allem für die betroffenen Regi-
onen im nördlichen Ruhrgebiet ist eine arbeitsplatzsichernde Strukturpolitik zu entwi-
ckeln. Schwerpunkt muss eine gezielte Ansiedlungsstrategie für Unternehmen im 
Maschinen- und Anlagenbau und im Bereich der erneuerbaren Energie sein. 

 
 
 
 
 
Wolfgang Zimmermann 
Rüdiger Sagel 
 
und Fraktion 
 
 
 
 
 


