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USA:
In den USA wird etwa 
die Hälfte des Stromes 
durch Kohlekraft erzeugt. 
"Die Menge der in Kraft-
werken verbrannten Koh-
le wächst jedenfalls im be-
achtlichen Tempo. 1993, 
im Jahr der Unterzeich-
nung der Klimarahmen-
konvention, waren es 
754,4 Millionen Tonnen, 
2007 bereits 951,2 Millio-
nen Tonnen. " (klimaret-
ter.info)

In den USA wird "für 
die Förderung der Kohle 
in den Apalachen die Landschaft großräumig zerstört. Dort ist man nämlich 
längst zum Tagebau übergegangen und sprengt ganze Berge weg, um an den 
Brennstoff für die Kraftwerke zu kommen. 470 zerstörte Berge haben die Ta-
gebau-Gegner gezählt. " (ebd.) In den letzten Jahren stellten sich radikale An-
ti-Kohle-Aktivist_innen immer wieder mit ihren Körpern in den Weg um die 
Sprengung der Berge zu verhindern. 

Aber auch aus einem bürgerlichen Spektrum wächst der Widerstand gegen 
die Kohleindustrie. So wurde ein Großteil der 151 seit 2007 geplanten Kraft-
werke verhindert  - auch durch einen steigenden Widerstand in der Bevölke-
rung. 2009 fand ein Anti-Kohle-Marsch nach Waschington statt an dem meh-
rere Tausend Menschen teilnahmen.

Kolumbien:
Vertreibung der Betroffenen durch paramilitärische Einheiten sind hier auf der 
Tagesordnung:

„Private Sicherheitsleute und lokale Behörden zwangen die Menschen ihr 
Land zu verlassen. Eines Morgens wurden Strom und Wasser abgestellt, die Te-
lefonverbindungen gekappt, Schule und Krankenstation geschlossen, der Fried-
hof zerstört, die Durchgangsstraße abgeriegelt und der Fluss umgeleitet. Die 
meisten mussten ihre Häuschen zu einem Dumpingpreis verkaufen, manche wur-
den gewaltsam von ihrem Grundstück vertrieben“, berichteten Kolumbianer an-
lässlich eines Besuches in der BRD 2008 (attac-netzwerk.de/itzehoe)
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Widerstand gegen Kohle - weltweit
Großbrittanien:
Selbstorganisierter Widerstand, auf direkten Aktionen beruhend, hat in Großbrittanien spätestens seit den 90ern eine 
starke Tradition, als eine breite Widerstandsbewegung gegen Thatchers Autobahnprogramm entstand. 2006 fand in Eng-
land das weltweit erste Klimacamp statt, währenddessen das Kohlekraftwerk Drax von 600 Aktivist_innen lahmgelegt 
werden sollte. Seitdem gibt es viele Initiativen die an verschiedenen Orten mit radikalen Aktionen versuchen gegen die 

Kohleindustrie anzukämpfen. Vernetzt sind viele davon im 
Coal Action Network (http://coalaction.org.uk/). Besonders ak-
tiv sind Aktivist_innen in Schottland wo der meiste Kohleab-
bau stattfindet (siehe Seite 8). Im Jahr 2008 wurde das erste 
neue Kohlekraftwerk Großbrittaniens seit 34 bean- tragt, in 
Kingsnorth. Nach 
massiven Prote-
sten, mit Großde-
monstrationen, 
Klimacamps und 
Schornsteinbeset-
zungen, zog e.on 
die Pläne für das 
Kraftwerk zurück.

Blockade des Hauptquartiers von Tennessee 
Valley Authority Südafrika:

Südafrika ist Vorreiter bei der Kohle-
verflüssigung. In 3 Fabriken werden 
hier bereits 25,5 Millionen Liter Die-
sel, Benzin und weitere Ölprodukte 
pro Tag hergestellt. Sogar Flugzeuge 
fliegen inzwischen mit dem Treibstoff 
aus der Kohle.
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