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Mit  
Dr. Rolf Martin 

Schmitz 
(Vorstandsvorsitzender RWE)  

 

Montag  
24. Juni 2019 
    19.00 Uhr   

 

 
Arbeit-umwelt-energie 

Kohle-
Gespräche 

im Nell-Breuning-Haus 



Bei den vergangenen Kohlegesprä-
chen wurde immer wieder nach der 
Rolle von RWE bei der Zukunfts-
entwicklung der Region gefragt. 
Im dritten Kohlegespräch ging es 
um die Möglichkeiten, wie die Zivil-
gesellschaft den Strukturwandel 
gemeinsam mit RWE gestalten 
kann. Wie gelingt der Umbau hin 
zu einer klimaneutralen Industrie-
gesellschaft? Kann das Rheinische 
Revier hier Vorreiter sein?  
  
Auf der Hauptversammlung der Aktio-
näre vom 3. Mai hieß es: "Sauberen 
und sicheren Strom zu erzeugen - die-
ses Ziel treibt uns an", „wir wollen der 
Wachstumsmotor für die Energiewelt 
von morgen sein", „wir werden nicht 
mehr in neue Kohlekraftwerke investie-
ren. Schon in einem Jahr wird RWE 
kaum wiederzuerkennen sein“.  
Wir freuen uns, dass wir nun im vierten 
Kohlegespräch hierüber mit dem Vor-
standsvorsitzenden von RWE, Dr. Rolf 
Martin Schmitz, ins Gespräch kommen 
können. Dabei können und sollen die 
aktuellen Konflikte nicht ausgeblendet 
werden, das zentrale Interesse gehört 
aber der Zukunftsentwicklung des 
Rheinischen Reviers und wie RWE sich 
hier engagieren will.  
Bei unseren Kohlegesprächen bekommt 
jeweils eine Vertreter*in die Möglich-
keit, die eigene Sichtweise zu Arbeit-
Umwelt-Energie zu erläutern und mit 
engagierten Bürger*innen zu diskutie-
ren. Der aufrichtige Dialog und ein 
menschlicher Umgang liegen uns dabei 
am Herzen.  

Das Nell-Breuning-Haus will im Zuge 
der Gestaltung des Strukturwandels ein 
Versammlungsort für Betriebsräte, regi-
onale Initiativen, Kirchenvertre-
ter*innen sowie an der Zukunft der Re-
gion interessierten Gruppen sein.  
Dr. Manfred Körber  
Leiter des Nell-Breuning-Hauses 

Unser Gast am 24. Juni: 
Dr. Rolf Martin Schmitz 
Vorstandsvorsitzender RWE AG 
 

Dieses Kohlegespräch ist eine Koope-
rationsveranstaltung des Nell-
Breuning-Hauses, der Katholischen 
Arbeitnehmerbewegung der Diözese 
Aachen (KAB), des Fördervereins Ar-
beit, Umwelt und Kultur in der Region 
Aachen e.V. sowie des Katholikenra-
tes der Region Heinsberg.  


