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Laudatio  

 

von Herrn Justizminister Thomas Kutschaty MdL 

auf Herrn Dr. Werner Müller 

Bundesminister a. D., Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung, Vorsitzender des 

Aufsichtsrats der EVONIK Industries AG  

und der RAG Aktiengesellschaft 

aus Anlass der Ehrung:  

 

„Bürger des Ruhrgebiets 2013“ am 3. Juli 2013 in Essen 

 

Anrede,  

 

dies ist die Laudatio 

� auf einen ehemaligen Spitzenpolitiker, der keiner Partei angehört, 

� auf einen promovierten Sprachwissenschaftler, der auch die Sprache der Kumpels 

versteht, 

� auf einen begnadeten Pianisten, dessen Spiel in der Öffentlichkeit noch nie gehört 

worden ist, 

� auf einen erfolgreichen Manager, der seinen Visionen Taten folgen lässt und dabei 

den Steuerzahler entlastet 

� noch dazu auf einen Mann, der einen Allerweltsnamen trägt. 

  

Sie werden sagen: "Das gibt es nicht" 

  

Doch: gibt es und zwar bei uns, im Ruhrgebiet ! 

 

Sein Name ist Werner Müller, genau genommen:  

 

Dr. Werner Müller. 

 



Allerdings weiß ich, verehrter Herr Müller, dass es Ihnen lieber ist, einfach mit Herr Müller 

angesprochen zu werden. 

Sie legen auf den akademischen Titel  keinen übersteigerten Wert, er steht auf keinem Ihrer 

Briefbögen und Sie brauchen ihn auch nicht als Stützkorsett für den aufrechten Gang. 

  

Sie sind ein Kind des Ruhrgebiets, in Essen geboren. Erwartungsgemäß  sollte nun die 

Aufzählung der Vielfalt Ihrer Lebensleistungen erfolgen. Ihre  eigene Bescheidenheit verbietet 

es uns aber, genau dieses zu tun. Nur soviel: Sie waren an Hochschulen, in der Politik, in 

Unternehmen der Weltspitze, als selbstständiger Berater tätig und Sie sind Träger des 

Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Sie werden als geradliniger, zuverlässiger und besonnener Verhandlungspartner geschätzt, 

als einer, der sich nicht verbiegen lässt. Als Ökonom und promovierter Sprachwissenschaftler 

verbinden Sie klares Urteil, Sachverstand und Enthusiasmus für Zahlen, Statistiken und 

Fakten mit der Fähigkeit, ganz unterschiedliche Positionen ins konstruktive Gespräch zu 

bringen, um dann mit ruhiger Gelassenheit, aber gleichermaßen zäh, den großen Wurf 

auszuhandeln. 

  

Sie sind berühmt für das Schmieden bunter Allianzen, die niemand für möglich erachtet, für 

den kritischen Dialog mit der Wirtschaft, für ungeahnte Vermittlungserfolge, für das 

Aushandeln von Kompromissen zum Wohle aller Beteiligten. 

  

Bundeskanzler Gerhard Schröder berief Sie  - obwohl parteilos - zum Wirtschaftsminister in 

sein Kabinett. Sie haben dort den von vielen nicht für möglich gehaltenen Kompromiss zum 

Ausstieg aus der Atomenergie ausgehandelt.  

 

Heute, lieber Herr Müller, werden Sie aufgenommen in der Kreis der „Bürger des 

Ruhrgebiets" und wieder ist es ein von Ihnen ausgehandelter historischer Kompromiss, der 

damit Anerkennung  und Ehrung finden soll.  

 

"Sie sind der Architekt der Entwicklung des ehemaligen Steinkohle-Giganten zum 

internationalen Industriekonzern und der geistige Vater des Stiftungsmodells zur 

Finanzierung der Verpflichtungen aus den Ewigkeitslasten des Steinkohlebergbaus ohne 

Inanspruchnahme öffentlicher Gelder", heißt es in der Begründung des Vorstands von pro 

Ruhrgebiet für Ihre Wahl zum "Bürger des Ruhrgebiets 2013" 

 



Und Sie erhalten die Ehrung ebenfalls für Ihr vielfältiges Engagement für die Kultur unserer 

Region, wobei Ihr beispielhafter Einsatz für die erfolgreiche Bewerbung zur Europäischen 

Kulturhauptstadt RUHR.2010 besonders hervorzuheben ist. 

  

Seit Dezember 2012 sind Sie sowohl Vorsitzender des Vorstands der RAG-Stiftung,  als auch 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der EVONIK Industries AG und der RAG Aktiengesellschaft.  

 
Zuvor ist es Ihnen als Vorstandsvorsitzender der Ruhrkohle AG in nur 5 Jahren gelungen, 

ohne Entlassungen und einvernehmlich mit der Industrie-Gewerkschaft Bergbau, Chemie, 

Energie den RAG-Konzern nahezu geräuschlos komplett umzubauen. Unzählige Gespräche 

"und viele Flaschen Rotwein",  waren nötig, um schließlich alle Beteiligten zu überzeugen. 

Am Ende dieses Prozesses, zu dem auch eine Generalüberholung der alten RAG mit ihren 

"zuweilen barocken Strukturen" gehörte, stand ein historischer Kompromiss:  

 

Der subventionierte Steinkohlenbergbau in Deutschland läuft Ende 2018 aus.  

 
Aus der alten RAG gingen zwei getrennte Konzerne hervor: die "weiße" Evonik und die 

"schwarze" neue RAG, deren Eigentümerin die im Juni 2007 gegründete RAG-Stiftung ist. 

Der RAG-Stiftung fällt die Aufgabe zu, die sogenannten „Ewigkeitslasten“ des 

Steinkohlebergbaus zu finanzieren, damit die nicht der Allgemeinheit aufgebürdet werden.  

 

Die Ewigkeitslasten sind insbesondere die Pumpkosten, die im nördlichen Ruhrgebiet ständig 

anfallen, damit die infolge des Kohlebergbaus abgesunkenen Siedlungsgebiete nicht 

absaufen.  

 

Ab 2019 wird die RAG-Stiftung die Ewigkeitslasten aus den Zinserträgen eines Vermögens 

bestreiten, das bis zu diesem Zeitpunkt auf 13 Milliarden EURO angewachsen sein soll. Dem 

Vernehmen nach sind Sie, lieber Herr Müller, auch diesmal wieder auf einem guten Weg, 

dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. 

 

Es kommt also nicht von ungefähr, dass Sie im Jahr 2008 zum Manager des Jahres gekürt 

worden sind. Darauf angesprochen, was Sie als bemerkenswert in Ihrem Werdegang 

empfinden, sagten Sie:  

 

„Es freut mich ganz besonders, dass es vor allem Frauen sind, die mich immer wieder 

tatkräftig unterstützten: An erster Stelle meine Ehefrau, dann die Ministerpräsidentinnen 

Hannelore Kraft und Annegret Kramp-Karrenbauer und nicht zuletzt die Bundeskanzlerin 

Angela Merkel.“ 



  

 

 

Wir erkennen daran, dass es durchaus Bereiche gibt, in denen die Frauenquote bereits heute 

100% beträgt und außerdem sehen wir, dass die Wertschätzung für kluge Köpfe über 

Parteigrenzen hinweggehen kann. 

  

Vor großen Aufgaben, manche haben sie als Herkulesaufgaben bezeichnet, sind Sie nie 

bange gewesen. Danach gefragt,  woher Sie eigentlich die Zuversicht nehmen, dass es 

schon gelingen wird, haben Sie geantwortet:  

 

„Jedes Projekt hat doch zwei Ausgänge: Gelingen oder Scheitern. Wenn man Angst vor dem 

Scheitern hat, braucht man gar nicht erst anzufangen. Und außerdem braucht man immer ein 

gutes Team, in dem jedes einzelne Mitglied in seinem Bereich besser ist als der Chef.“ 

Mitarbeiter-Motivation ist Ihre Stärke und auch eines der Geheimnisse Ihrer großen Erfolge. 

   

Lieber Herr Müller, Sie sind in vielerlei Hinsicht Vorbild und Sie sind damit ein würdiger 

„Bürger des Ruhrgebiets“. Sie lieben das Revier, in dem Sie geboren sind, in dem Sie leben 

und für dessen Wirtschaft und Kultur, für dessen Menschen Sie sich mit ganzer Kraft  

einsetzen. Sie bringen das Ruhrgebiet voran. Ihr Anliegen, Wandel sozialverträglich zu 

organisieren und mit Zuversicht zu verbinden und dabei die Menschen mitzunehmen, ist ein 

Schlüssel zur Zukunft des Ruhrgebiets.  

Ein Schlüssel, der Tore zur Zukunft gerade dort öffnet, wo der Strukturwandel nach wie vor 

drückt. 

  

Daher ist es uns eine große Freude und Ehre, Sie heute in den Kreis der "Bürger des 

Ruhrgebiets" aufnehmen zu dürfen und Sie deshalb noch näher an unserer Seite zu wissen. 

 


