
04: Generation Klimawandel

Akteure Braunkohlepolitik 

1. Akteure sind Personen oder Organisationen, die an politischen Entscheidungen 
beteiligt sind. Lies den Infotext. Unterstreiche, welche Akteure hier genannt sind. 
 

2. Stelle dir vor, deine Familie hat ein Haus in Kuckum, ähnlich wie die Familie von 
Tina. Wende dich an einen der Akteure, um auf eure Interessen aufmerksam zu 
machen.

Eure Situation: 
Es ist Frühjahr 2022. In der aktuell gültigen Leitentscheidung steht, dass euer Dorf 
bis 2026 noch nicht den Baggern zum Opfer fällt. Was danach passiert, ist un-
klar. Diese Unsicherheit wollt ihr nicht länger ertragen.

a. Suche einen Akteur aus, an den du dich wenden willst. Du hast verschiede Mög-
lichkeiten. Begründe, warum du diesen Akteur gewählt hast.

b. Verfasse auf einem separaten Blatt eine E-Mail an diesen Akteur. Nutze darin 
alle Informationen, die du durch die Klima App schon erhalten hast.

Wer trifft welche Entscheidung zur Braunkohle?
Seit 2006 wird in dem Tagebaugebiet Garzweiler II in Nordrhein-Westfalen Braun-
kohle abgebaut. Insgesamt sollten rund 7600 Menschen aus zwölf Dörfern um-
gesiedelt werden.

Dagegen gab es zahlreiche Klagen von Betroffenen vor Gericht. Jahrelang pro-
testierten außerdem Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten, weil bei der Braunkohle-
verstromung besonders viel CO2 freigesetzt wird.

Im Jahr 2020 beschloss der Bundestag, dass Deutschland spätestens 2038 kei-
nen Strom aus Kohle mehr produzieren wird. Im Jahr 2026 soll überprüft werden, 
ob der Kohleausstieg nicht noch weiter vorgezogen werden kann.

Über die Umsetzung des schrittweisen Kohleausstiegs entscheiden die Länder. 
Die NRW-Landesregierung verabschiedete 2021eine neue Leitentscheidung. 
Danach darf das verantwortliche Unternehmen RWE Power weiter Braunkohle 
abbauen – allerdings zunächst nicht in Kuckum und vier anderen Dörfern, die 
erst teilweise umgesiedelt sind. Sie sollen bis Ende 2026 Aufschub bekommen.

Der Stand im Frühjahr 2022 ist nun so: CDU und Grüne haben als Koalitionspar-
teien im Land NRW im Juni 2022 beschlossen, dass Kuckum und die vier anderen 
Dörfer nun doch nicht den Baggern zum Opfer fallen sollen.
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Akteure Landwirtschaftspolitik 

1. Akteure sind Personen oder Organisationen, die an politischen Entscheidungen 
beteiligt sind. Lies den Infotext. Unterstreiche, welche Akteure hier genannt sind. 

2. Stelle dir vor, deine Familie hat einen Bauernhof, ähnlich wie die Familie von 
Anna. Wende dich an einen der Akteure, um auf eure Interessen aufmerksam zu 
machen.

Eure Situation: 
Ihr würdet gern bei eurem Bauernhof eine Biogasanlage bauen. In so einer An-
lage wird das entweichende Methan aus Gülle und Mist genutzt, um Strom und 
Wärme zu produzieren. Aber: Diese Anlagen sind teuer. Nur mit mehr Förder-
geld könnte sich deine Familie den Bau leisten. Ihr wollt, dass die Politik hierfür in 
einem neuen Förderprogramm mehr Geld zur Verfügung stellt.

a. Suche einen Akteur aus, an den du dich wenden willst. Du hast verschiede Mög-
lichkeiten. Begründe, warum du diesen Akteur gewählt hast.

b. Verfasse auf einem separaten Blatt eine E-Mail an diesen Akteur. Nutze darin 
alle Informationen, die du durch die Klima App schon erhalten hast.

Wer ist wer in der Landwirtschaftspolitik?

Viele Landwirtschaftsbetriebe sind von Fördergeldern abhängig. Das heißt: Mit 
der Produktion von Milch oder Getreide beispielsweise verdienen die Höfe zu 
wenig Geld, um zu überleben.

Die Bauernhöfe erhalten sogenannte öffentliche Fördergelder. Zum Beispiel,  
weil sie große Landschaftsflächen nutzen und damit auch pflegen.

Es gibt Fördergeld von der EU, vom Bund und vom Land. Welche Förder-Pro-
gramme von wem neu gestartet oder verlängert werden, das bestimmen also 
Politikerinnen und Politiker auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und auf 
Landesebene.

Viele Landwirtinnen und Landwirte sind Mitglieder in einem Interessenverband. 
Solche Verbände versuchen, im Sinne ihrer Mitglieder Einfluss auf die Politik zu 
nehmen. Das bezeichnet man auch als Lobby-Arbeit oder Lobbyismus. Der 
größte Interessenverband in der Landwirtschaft ist der Deutsche Bauernver-
band, zu dem wiederum verschiedene Landesverbände gehören.
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