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Die im Rheinischen Revier einge-
setzten Zugeinheiten fahren nicht 
nach vorgegebenen Zeitplänen oder 
auf festen Relationen (Rundkursen) 
sondern werden nach dem aktuellen 
Bedarf eingesetzt. So werden die Koh-
lenzüge in Abhängigkeit von der ab-
nehmerseitigen Nachfrage (Kohlen-
bunkerbestände an den Kraftwerken) 
nach Mengen und insbesondere nach 
Kohlenqualität bedarfsorientiert ge-
steuert. Ebenso verlangt die Einhal-
tung der vorgegebenen abnehmerseiti-
gen Kippschemata für Abraum im 
Tagebau eine individuelle Steuerung 
der Transporte.

Insgesamt ist der ganze Tagebaube-
trieb hochmodular aufeinander abge-
stimmt und Ausfallzeiten von einem 
Teil der Infrastruktur hat weitreichen-
de Folgen. Deswegen verfügt das Re-
vier und Bahnnetz über besonders ho-
he Wartungsfrequenzen und 
großzügig dimensionierte Werkstät-
ten, Ersatzteillager und Wartungsin-
frastruktur. Ebenso sind deswegen die 
Hauptstrecken der Nord-Süd-Kohlen-
bahn und der Hambachbahn zweiglei-
sig ausgebaut, damit im Falle einer 
Teilsperrung der Zugverkehr im Be-
gegnungsverkehr, allerdings mit deut-
licher Leistungseinschränkung, einglei-
sig an der Bau- oder Störstelle 
vorbeigeführt werden kann.
Unplanmäßige Stillstände können 

in der Regel über die Reichweiten der 
Abnehmerbunker an den Kraftwerken 
gepuffert werden. Besondere Beach-
tung erfahren dabei die Lieferrelatio-
nen, die nur eine kleine abnehmerseiti-
ge Bunkerkapazität und damit 
Bunkerreichweite verfügbar haben. 
Im Rheinischen Revier liegen die Bun-
kerreichweiten an den Kraftwerken 

(eine betriebsnormale, qualitätsorien-
tierte Füllung vorausgesetzt), je nach 
Bunkergröße bei maximal zwei Tagen 
(Niederaußem), bis hin zu vier Stun-
den. Hier zeigt sich das Aktionspoten-
tial von kleinen Aktionengruppen mit 
z.B. Festaktionen, über massenhafte 

Sitzblockaden à la Widersetzen bis 
hin zu Aktionen wie dem massenhaf-
ten Schottern des Gleisbetts. Bei ge-
planten Stillstandschichten und im 
voraus bekannten Aktionstagen (z.B. 
der Grube-gräbt-Kampagne am 
16.10.2010) erfahren insbesondere die 
kleinen Bunker Aufmerksamkeit, in-
dem ihnen in der Vorschicht ausge-
setzte beladene Zugeinheiten beiseite 
gestellt werden, die dann bei Bedarf 
gekippt werden können. Bei Volllast 
aller Kraftwerke kann dies (je nach 
Qualitätsangebot der liefernden Tage-
baue) dazu führen, dass bis zu 12 der 
vorhandenen 19 Zugeinheiten beladen 
ausgesetzt werden müssen. Ein ge-
schickter Aktionszeitpunkt ist unvor-
hergesehen nach einer Stillstands-
schicht zu blockieren.
Selbst wenn es nicht das Ziel ist, 

Kraftwerke bzw. Kraftwerksblöcke 
vom Netz zu blockieren sind Störun-
gen der Kohlenbahn durch Blocka-
den, Schienenspaziergänge, kreative 
Aktionen etc. ein sehr wirkungsvoller 
Hebel. Durch derartige Aktionen wird 
nicht nur die Kohlenversorgung ver-
knappt, sondern ebenso notwendige 
Aschetransporte, Abraumförderung 
sowie für Transportfahrten (Fabrik-
produkte, Kalk, Bauteile) und In-
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Die 558 der Nord-Süd-Bahn passiert auf dem Weg nach Hürth Rapsfelder in Frechen-
Habbelrath. Foto: Paul Zimmer, Creative Commons 2005

Gleisnetz im Rheinischen Revier, Abb. aus „Der Braunkohlentagebau: Bedeutung, 
Planung, Betrieb, Technik, Umwelt“, Springer, S. 325, von Hermann Oppenberg




