
 

 

RIBS Rheinische Initiative Bergschaden e. V. 

Vorsitzender: Rechtsanwalt Gemeindedirektor a. D. Heinrich Spelthahn, Jülich 

 

21. November 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren des Braunkohlenausschusses, 

am kommenden Montag findet eine wichtige Sitzung des Braunkohlenausschusses Köln statt. 

Ich weiß, dass Sie viel Arbeit haben und biete Ihnen daher an: In der email finden Sie einen 

Kurztext.  

Nachstehend finden Sie die Langfassung.  

Wer sich mit unseren Überlegungen näher vertraut machen will, der erfährt hier natürlich viel 

mehr. 

Bis hierhin schon einmal: 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. 

Zur Vorbereitung der Sitzung am 23.11.2015 haben sich die Spitzen des 

Braunkohlenausschusses und die Regierungspräsidenten unterstützt durch Abteilungsdirektor 

und Dezernenten am 19. November 2015 im Hauptgebäude der Bezirksregierung Köln mit 

den Vertretern von fünf Interessenverbänden getroffen.  

Leider ist es dabei nicht zu einer Einigung gekommen.  

Und das lag nicht (nur) an den Vertretern der bergbaugeschädigten Bürger.  

Schade.  

Wir sind weiter gesprächsbereit.  

Kompromisse kommen jedoch nur zustande, wenn beide Seiten auf einander zugehen.  

Ist es direkt nicht möglich, dann muss man über zielführende Umwege nachdenken. Und ich 

weiß natürlich auch, dass führende Mitglieder sich einem Druck ausgesetzt sehen, den 

Chinesen als „Wahrung des Gesichts“ bezeichnen würden.  

Machen Sie sich davon frei. Die Entscheidung des Braunkohlenausschuss im Juni ist unter 

falschen Voraussetzungen getroffen worden. Es ist keine Schande, dies zu erkennen und neue 

Überlegungen anzustellen. 
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Wir, die RIBS Rheinische Initiative Bergschaden e. V., bitten herzlich die Mitglieder des 

Braunkohlenausschusses folgende Schlussfolgerungen wohlwollend aufzunehmen und zu 

erwägen: 

- Das Verfahren zur Neubesetzung des Vorsitzenden der Anrufungsstelle muss 

wiederholt werden. Da wissen wir uns mit BgB e. V., Netzwerkern und dem 

LVBB einig. Nur so kann das Vertrauen wieder hergestellt werden. 

- Die Positionen der stellvertretenden Vorsitzenden müssen endlich – seit 2010 

überfällig - besetzt werden, wobei die Interessenvertreter von Anfang an beteiligt 

werden müssen; dann kann sich der brutale Bruch, der jetzt mit der Abwahl von 

Herrn Debusmann droht, nie mehr wiederholen.  

- Der Braunkohlenausschuss bestellt Vertreter der Interessenverbände zu 

sachverständigen Teilnehmern mit Rederecht an den Sitzungen des 

Braunkohlenausschusses Köln. Das kann der Braunkohlenausschuss so 

selbständig beschließen, wie der Braunkohlenausschuss einen gesetzlich nicht 

vorgesehenen Ältestenrat erfunden hat und wie es der UA Bergbausicherheit 

souverän vorgemacht hat. 

Die Neubesetzung des Vorsitzenden der Anrufungsstelle Bergschaden Braunkohle NRW im 

Jahr 2015 hat unnötigerweise eine Menge Porzellan zerschlagen und mühsam gewonnenes 

Vertrauen zerschlagen. 

Um das verständlich zu machen, muss ich zunächst kurz auf die Lage im 

Rheinischen Revier skizzieren. 

In jedem Jahr gibt es etwa 1.000 neue Braunkohlenschadensbilder, davon etwa 300 Schäden 

an Gebäuden, die erstmals betroffen werden. Die Schäden an öffentlichen Einrichtungen wie 

Kanäle sind dabei nicht erfasst. 

Die Geschädigten wissen seit langem, dass sie in einer Kontroverse mit dem 

Bergbautreibenden RWE Power AG schlechte Karten haben, weil angesichts der viel 

komplexeren Schadenszusammenhänge gegenüber dem Steinkohlenbergbau die Chance vor 

Gericht Recht zu bekommen, schlecht sind und vor allem die Geschädigten mit Kosten 

belastet, die sie als Vorschuss zahlen müssen, die in der Regel zwischen 15.000 und 30.000 € 

liegen.  

Deshalb setzt RWE Power AG seit Jahren auf eine Zermürbungsstrategie, die erfolgreich ist. 

Umso größer waren die Erwartungen, die die Bürger 2010 mit der Schaffung der 

Schlichtungsstelle verbanden.  

Die Ernüchterung setzte jedoch schon relativ schnell ein. RWE Power AG änderte auch in der 

Schlichtung ihre Strategie nicht:  ohne Gutachten kein Schadensersatz.  

Das verzögerte den Abschluss der Verfahren und machte deutlich, dass eine Waffengleichheit 

in der Schlichtung nicht hergestellt war.  

Die von den Schlichtungskommissionen beauftragten Gutachter waren anfänglich mangels 

Alternativen auch dann unfreiwillige Helfer des Bergbautreibenden, wenn an ihrer 

persönlichen Integrität kein Zweifel bestand.  
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Denn der Bergbautreibende hat ein weitgehendes Informationsmonopol, dem die 

öffentlichen Stellen wie Geologischer Dienst, Erftverband oder Dezernat 71 der 

Bezirksregierung Köln kaum etwas entgegen setzen können, da sie in der Regel über 

keine Informationen verfügen, die helfen könnten, die Situation eines einzelnen 

Grundstücks mit Blick auf eine etwaige Bergschadensproblematik zu beurteilen. 

Und genau an dieser Stelle treten die Verdienste des ersten Vorsitzenden der Anrufungsstelle, 

des ehemaligen Präsidenten des größten deutschen Oberlandesgerichts in Hamm (NRW), mit 

durchschlagender Schlagkraft in den Vordergrund.  

Herrn Gero Debusmann gelang es in mühseligen, langwierigen Gesprächen mit RWE Power 

AG mit Seminaren und Studien bei  namhaften und unabhängigen Wissenschaftlern sich ein 

Wissen und eine Position zu erarbeiten, an der selbst die mit allen Wassern gewaschenen und 

gut ausgebildeten Experten von RWE Power AG nicht mehr vorbeikamen.  

Diese Erkenntnis setzte sich 2013 und 2014 in allen Bereichen durch, die etwas hinter die 

Kulissen schauen konnten.  

Und genau in diesem Stand der Erkenntnis beginnt Ende 2014 der Prozess im 

Braunkohlenausschuss Köln, der zur Demontage von Herrn Debusmann führte. 

Das wurde mir im Juni 2015 von einem führenden Mitglied des Braunkohlenausschusses 

Köln bestätigt, das an allen Sitzungen teilgenommen hat. 

Die Verdienste von Herrn Debusmann brauche ich hier im Einzelnen nicht zu schildern. Ich 

berufe mich ganz einfach auf die Erklärungen der Regierungspräsidenten im September 2015 

vor dem Unterausschuss Bergbausicherheit im Düsseldorfer Landtag. Diese Eloge vor einem 

Gremium des Landesparlaments war beeindruckend.  

Jeder, dem es mit der Regulierung von Bergschäden ernst ist, konnte nur froh sein, 

einen solchen Vorsitzenden zu haben. 

Umso unverständlicher ist dann das beredte Schweigen von Bezirksregierung Köln 

einschließlich ihrer Präsidentin und den Mitgliedern des Braunkohlenausschusses Köln, 

wenn es um die einzig wichtige Frage geht: 

Warum wurde Herr Debusmann nicht erneut bestellt? 

Keine Erklärung. Keine Begründung. An den Haaren herbeigezogen die fadenscheinige 

Aussage: der Braunkohlenausschuss habe „gewünscht“ - so die RPin vor dem Landtag in 

Düsseldorf – einen Vorsitzenden „aus dem Rheinischen Revier“ zu haben. Das ist so 

überzeugend wie der Wunsch des Aufsichtsrates von Bayern München, der Trainer der 

Bayern müsse aus München stammen… 

Und dieser Wunsch wurde – so Teilnehmer der Sitzung am 19. November 2015 – in einer 

nichtöffentlichen Sitzung des Ältestenrates des Braunkohlenausschusses am 24. April 2015 

formuliert und für die Sitzungen von BKA und seinem gesetzlich nicht vorgesehenen 

Ältestenrat im Juni 2015 im Schweinsgalopp und ohne Einbeziehung der Vertreter der 

Geschädigten binnen Tagen umgesetzt.  
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Alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit.  

Wo bleibt da die Demokratie? Wo die Transparenz? 

Und das Schärfste: Noch nicht einmal mit Herrn Debusmann wurde vor der 

Neubestellung Kontakt aufgenommen - in keiner Form! Von niemandem! 

Spricht das nicht auch für sich? Noch nicht einmal die primitivste Form der Höflichkeit 

wird gewahrt. 

Und dazu passt, dass in der Sitzung am 19. November 2015 ein Mitglied des 

Braunkohlenausschusses unverblümt erklärte, man sei davon ausgegangen, dass Herr 

Debusmann für das Amt nicht (mehr) zur Verfügung stünde.  

Falsch: Herr Debusmann wurde hinausgedrängt.  

Und keiner kann bis heute erklären warum.  

Oder formuliere ich besser: Niemand will das erklären?  

Das schürt das Misstrauen, das sich natürlich auch auf den „Neuen“ überträgt. Denn wenn 

weder die öffentlichen Hände (Braunkohlenausschuss, Unterausschusss Bergbausicherheit des 

Landtags, Bezirksregierung Köln) noch die Interessenvertreter der geschädigten Bürger die 

Arbeit von Herrn Debusmann bemängeln, dann bleibt nur einer übrig, der sich bislang nicht 

zu Wort gemeldet hat: RWE Power AG. 

Und natürlich wurde Herr Debusmann nicht wieder bestellt. Die Bestellung von Herrn 

Debusmann erfolgte 2010 für die „Wahlzeit“ des Braunkohlenausschusses Köln. Unabhängig 

davon, dass es eine „Wahlzeit“ des Braunkohlenausschusses nicht gibt: Die Bestellung von 

Herrn Debusmann endete nach der Lesart der Bezirksregierung Köln Mitte Januar 2015 mit 

der Konstituierung des neuen Braunkohlenausschusses. Dennoch hat die Geschäftsstelle, also 

die bei der Bezirksregierung Köln, munter bis Mitte Juni 2015 Termine der Schlichtung unter 

Vorsitz von Herrn Debusmann terminiert. Warum wohl?  

Auf die Bürger und die nicht einbezogenen Interessenvertreter der Bürger wirkte es deshalb 

völlig unverständlich, wie ein neuer Vorsitzender gesucht und bestellt wurde. 

Und deshalb fordern wir, die RIBS Rheinische Initiative Bergschaden e. V. 

- Das Verfahren zur Neubesetzung des Vorsitzenden der Anrufungsstelle muss 

wiederholt werden. Da wissen wir uns mit BgB e. V., Netzwerkern e.V. und dem 

LVBB e.V. einig. 

- Die Positionen der stellvertretenden Vorsitzenden müssen endlich besetzt 

werden, wobei die Interessenvertreter von Anfang an beteiligt werden müssen; 

dann kann sich der brutale Bruch, der jetzt mit der Abwahl von Herrn 

Debusmann droht, nie mehr wiederholen.  

- Der Braunkohlenausschuss bestellt Vertreter der Interessenverbände zu 

sachverständigen Teilnehmern mit Rederecht an den Sitzungen des 

Braunkohlenausschusses Köln. Das kann der Braunkohlenausschuss so 

selbständig beschließen, wie der Braunkohlenausschuss einen gesetzlich nicht 
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vorgesehenen Ältestenrat erfunden hat und wie es der UA Bergbausicherheit 

souverän vorgemacht hat. 

Ich hoffe, dass trotz der kurzen Zeit bis zur Sitzung am kommenden Montag eine Lösung 

gefunden wird.  

Das erfordert vielleicht, dass die Entscheidung vertagt wird. Das wäre besser, als dass 

mangels Zeit zur Abstimmung der Braunkohlenausschuss mit dem Kopf durch die Wand 

geht. Das würde den Schaden größer machen, als eine sonst mögliche kurzfristige 

Verzögerung: In der Weihnachtszeit und anschließender Karnevalszeit brennt im Rheinland 

ohnehin nichts an. 

Ich hoffe auf den Beistand der Einsichtigen. 

Beste Grüße von der Rur an den Rhein 

Heinrich Spelthahn 

 


