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„Wo ist
die kohlekritische Zivilgesell-
schaft, wo sind die Kirchen, wo
sind die Menschen aus den vie-
len Umweltinitiativen, die den
Kohleausstieg erst möglich ge-
macht haben?“, fragt der Düre-
nerBundestagsabgeordneteOli-
ver Krischer mit Blick auf die
Aufsichtsratsbesetzung der Zu-
kunftsagentur Rheinisches Re-
vier (ZRR).

Sieben Landräte seien in dem
19-köpfigenGremiummitinsge-
samt nur zwei Frauen vertreten.
Dazu kommen sechs Vertreter
aus den regionalen Industrie-
und Handwerkskammern, vier-
mal die Landesregierung bezie-
hungsweise der Landtag sowie
einRWE-MannundeinBergbau-
Gewerkschafter.

Weil dem stellvertretenden
Vorsitzenden der grünen Bun-
destagsfraktion diese ZRR-Auf-
stellung gar nicht zusagt, hat er
aufderPlattformchange.orgun-
ter dem Stichwort „Struktur-
wandel-Milliarden“ eine On-
line-Petition an NRW-Minister-
präsident Armin Laschet (CDU)
auf denWeg gebracht.

Zu den ersten Unterzeichne-
rinnen und Unterzeichnern ge-
hören der grüne Landratskandi-
dat Elmar Gillet sowie die grü-
nen Bürgermeisterinnen-Kan-
didatinnen aus Frechen, Erft-
stadt und Hürth.

Der symbolische Startschuss
fiel bei einem Treffen am Tage-
bau-Aussichtspunkt in Inden,
woKrischerund führendeGrüne
aus Revier-Kommunen ihre
Kernforderung formulierten:

„Damit Zukunft durch Klima-
schutz, erneuerbare Energien,
öffentlichen Verkehr, Elektro-
mobilitätundnachhaltigeLand-
wirtschaft im Rheinischen Re-
viereineChancehat, fordernwir
Ministerpräsident Laschet auf,
der kohlekritischen Zivilgesell-
schaft eineangemesseneVertre-
tung imAufsichtsrat der ZRR zu
ermöglichen und eine Frauen-
quote von mindestens 50 Pro-
zent einzuhalten.“

Krischer betont, dass es nicht
vorrangigumPöstchen,sondern
um Inhalte bei der Gestaltung
des Strukturwandels gehe. Der
ZRR-Aufsichtsrat habe schließ-
lich ein entscheidendes Wort
mitzureden bei der Vergabe der
Fördergeld-Milliarden, die in
den nächsten Jahren in die Regi-
on fließen sollen.

In der Liste der bislang priori-
siertenProjektespiegelesichdie
unausgewogene Aufsichtsrats-
besetzungdeutlichwider,soKri-
scher: „Vorhaben, die die Ener-
giewende vorantreiben, kom-
men dort zwar vereinzelt vor,
aber sie stehen bei weitem nicht
so klar im Vordergrund, wie es
nötig wäre.“

Auch spricht Krischer von
„Hinterzimmer-Politik“ bei der
Verteilung der Gelder: „Dass der
ZRR-Aufsichtsrat der Landesre-
gierung Ende Mai 83 Zukunfts-
projekte zur Umsetzung emp-
fohlen hat, habe ich selber erst
aus der Zeitung erfahren. Nach
welchenKriteriendieseProjekte
ausgewählt wurden, bleibt un-
klar. Es ist dringendmehrTrans-
parenz, mehr öffentliche Infor-
mation und mehr Bürgerinnen-
Beteiligung erforderlich.“

„Wir haben eine fantasti-
sche Preisträgerin“, stellte Re-
nateGoldmannnachvielstündi-
ger Jury-Sitzung sichtlich er-
freut fest. 76 Künstler und
Künstlerinnen hatten sich in
diesem Jahr um den Joseph und
Anna Fassbender-Preis bewor-
ben,mehr als zwei Drittel waren
weiblich.

Aufgrund der Corona-Pande-
mie fand die Begutachtung un-
teranderenBedingungenalsüb-
lich statt: Die neunköpfige Jury
unter Vorsitz des Kunsthistori-
kers Dirk Täuber hatte sich für
die Sichtung der Kunstwerke im
Dorothea Tanning-Saal desMax
Ernst-Museums in zwei Grup-
pen aufgeteilt; die anschließen-
de Beratung fand unter einem
Zeltdach im Museumsgarten
statt. Die Vergabe des renom-
mierten Preises für Druckgra-
phik undHandzeichnungwegen
der besonderen Umstände aus-
fallen zu lassen, hatte man gar
nicht erst in Betracht gezogen.
„Die Künstler leiden besonders
stark unter den Corona-beding-
ten Einschränkungen, deshalb
wollenwirdieAuszeichnungun-
bedingtverleihen“,erklärteBür-

germeister Dieter Freytag. Auf
den beliebten „Blick hinter die
Kulissen“, der traditionell am
Wochenende nach der Benen-
nung des Preisträgers folgt,
müssen die Brühler Kunstfreun-
de allerdings diesmal verzich-
ten.

„Die Qualität ist sehr hoch ge-
worden“, konstatierte der Bür-
germeister. Immerhin haben
neunzig Prozent der Bewerber
einen akademischen Abschluss
vorzuweisen. Dazu gehört auch
die diesjährige Preisträgerin
StefanieHofer, die an der Kunst-

akademie in München studiert
hat,wosie2015alsMeisterschü-
lerin von Karin Kneffel ihr Dip-
lom mit Auszeichnung erwarb.
Das Votum der Juroren war ein-
stimmig, denn Hofers großfor-
matige schwarz-weiß Aquatin-
ta-Radierungen„ziehen denBe-
trachter unmittelbar durch Mo-
tivik und Technik in den Bann“.

Gärten und Parklandschaften
sind die bevorzugten Themen
der Künstlerin, die ihren stillen,
menschenleeren Darstellungen
durch raffinierte Lichtführung
eine besondere Anziehungs-
kraft verleiht.„DasLicht scheint
aus den Bildern zu fliehen und

ist doch gestaltend da“, heißt es
in der Begründung. Gleich nach
der Entscheidung informierte
Freytag die Künstlerin. „Sie war
völlig aus dem Häuschen und
konnte es kaum glauben“, be-
richtete der Bürgermeister. Das
Preisgeld beträgt 2250 Euro.

DasSpektrumdereingereich-
ten Arbeiten war groß, klassi-
sche und unkonventionelle
Techniken waren gleicherma-
ßen vertreten. Die älteste Be-
werberin war 79 Jahre alt, die
jüngsteAnfang zwanzig.Der Ko-
reaner Ki Youn Kim fiel mit sur-
realen Architekturzeichnungen
auf; Johann Steffens hatte ein
Künstlerbuch eingereicht, das
auf der Ursonate von Kurt
Schwitters basiert. Kathrin Ed-
wards Prägearbeiten kamen in
beleuchteten Rahmen zu schö-
nerGeltung,TiciaTannehatver-
steckte Botschaften in farben-
frohe T-Shirts gestickt, die sich
entziffern lassen, wenn man die
Hemdchen auf rechts dreht. Auf
Stoff gedruckt und genäht hat
das Duo Christina Pohlmann
und Suki Meyer-Landruth.

Die Preisverleihung findet
voraussichtlich am 25. Novem-
ber in der Alten Schlosserei des
Marienhospitals statt.
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