
Beweisantrag

Zum Beweis der Tatsache, dass

das Kraftwerk Weisweiler für die Versorgung der Öffentlichkeit mit Strom mindestens 
überflüssig ist, bzw. die Versorgungssicherheit sogar einschränkt, 

beantrage ich

1. die Ladung des Zeugen Jürgen Döschner,
zu laden über:
Adresse folgt
Westdeutscher Rundfunk
Appellhofplatz 1
50667 Köln

Behelfsweise die Inaugenscheinnahme des Radio-Interviews
mit dem WDR-Energie-Experten Jürgen Döschner vom 15.11. 2017
(zufällig genau dem Tag der hier verhandelten Blockade) 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-leonardo-top-themen/audio-mehr-kohle-
kraftwerke-als-noetig-100.html

s. außerdem Anlage: Datenträger, Datei 35 Döschner Interview.mp3

insofern es dort heißt: „ Wir haben zum Einen in Deutschland große Stromüberschüsse, und wir 
haben sie auch in Europa, [...ein Abschalten von Kohlekraftwerken] wäre nicht nur keine 
Gefährdung der Versorgungssicherheit, sondern wenn wir Kohlekraftwerke vom Netz nehmen 
würden, dann würden wir die Versorgungssicherheit sogar noch steigern.“

2. die Ladung und Vernehmung der Zeugin

Brigitte Zypries
damalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie
zu laden über:
Brigitte Zypries
c/o SPD Darmstadt
Wilhelminenstraße 7a
64283 Darmstadt

Behelfsweise die Verlesung des damals veröffentlichten Auszugs des internen Dokuments von 
Bundesnetzagentur und Bundeswirtschaftsministerium,
auf das sich das oben genannte Interview bezieht:
online verfügbar unter https://twitter.com/jdoeschner/status/930772413369016321

s. außerdem Anlage: Datenträger, Datei 36 Döschner Twitter.pdf

insofern es dort heißt: „Analysen von BnetzA und BMWi zeigen, dass die Stilllegung von 
Kohlekraftwerken die Lage im Stromnetz deutlich entspannen kann. Der Großteil der 
Kohlekraftwerke hat heute eine belastende Wirkung aufs Netz. Eine Stilllegung von 
Kohlekraftwerken könnte damit die Versorgungssicherheit sogar steigern. Die Übertragungsnetze 
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sind nämlich die derzeit größte Herausforderung hinsichtlich der Versorgungssicherheit. Im 
Vergleich zu den Netzen stellt sich die Situation am Strommarkt überaus entspannt dar.“

3. Die auszugsweise Verlesung der Studie der Agora Energiewende
„Kohleausstieg-und-Versorgungssicherheit“ die am 10. November 2017, kurz vor den hier 
verhandelten Ereignissen, veröffentlicht wurde:
online verfügbar unter:
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2015/Kohlekonsens/Agora_Kurzanalyse-
Kohleausstieg-und-Versorgungssicherheit_10112017.pdf
s. außerdem Anlage: Datenträger, Datei 37 Agora.pdf

insofern es dort heißt:
„Es bestehen in Deutschland aktuell Kraftwerks-Überkapazitäten, diese würden im Zuge einer 
Abschaltung der 20 ältesten Kohlekraftwerke abgebaut.“

Erläuterung:

Eine häufige (wenn auch angesichts der bereits dargelegten katastrophalen Folgen inakzeptable, 
weil lebensverachtende) Rechtfertigung für den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken bezieht sich 
auf deren angebliche Notwendigkeit für die „Versorgungssicherheit der Bevölkerung“. Aber selbst 
wenn wir ignorieren, dass die Versorgungssicherheit durch weniger Konsum zustande kommen 
müsste um ein gutes Leben für alle schaffen zu können, ist das größte Problem für die 
Versorgungssicherheit nicht zu wenig, sondern zu viel Kraftwerkskapazität in Deutschland und 
Europa. Ein Abschalten von mehreren GigaWatt Leistung schon 2017 hätte keine Engpässe zur 
Folge gehabt, sondern stattdessen Netzüberlastungen, Stromexporte zu Negativ-Preisen und die 
massenhafte Abregelung von Windenergie, verringert. Die Gründe dafür, dass das notwendige 
Abschalten nicht erfolgt, liegen natürlich im Profitinteresse der Kohlekonzerne wie RWE, und in 
deren mächtigem Einfluss auf die Bundes-, Landes- und Lokalpolitik. 

Relevanz für den Prozess:
Wir sehen  hieran, dass nach den Erkenntnissen, die Ende 2017 öffentlich wurden, das Urteil des 
OLG Köln vom 26.8.2016 Aktenzeichen folgt III-1 Rvs 186/16, auf das die Staatsanwaltschaft sich 
bezieht und nach dem die Versorgungswege der privatwirtschaftlich betriebenen Kraftwerke der 
RWE Power AG als „öffentliche Betriebe“ im Sinne von §316b Abs 1 Nr 2 zu bewerten sind, weil 
sie der „öffentlichen Versorgung mit Kraft dienen“, jeglicher Grundlage entbehrt. Die 
Kohlekraftwerke dienen eben nicht der öffentlichen Versorgung, sondern stehen dieser sogar in 
erheblichem Maße im Wege. Es besteht daher kein öffentliches, sonder ein rein 
privatwirtschaftliches Interesse an ihrem Weiterbetrieb.
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