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sorgung zu verbrennen, was 80% weni-
ger CO2 erzeugen würde, wird vieler-
orts auf Kohle gesetzt (auch Gas hat 
aber in einer klimaneutralen zukunft 
keinen Platz). 

Für 2030 wird der Kohle ein Anteil 
von 28% an der globalen Energieer-
zeugung vorrausgesagt, dem Erdgas 
25%. Erdöl bleibt mit 34% weiterhin 
führend. Zwischen 2000 und 2030 
wird mit einem Anstieg des Gesamt-
energieverbrauchs von 1,8% pro Jahr 
gerechnet. Wohlgemerkt, diese Pro-
gnosen finden allesamt statt vor dem 
Hintergrund der Notwendigkeit bis 
dahin längst CO2-neutral zu wirtschaf-
ten. Dass also der Wachstumszwang 
der Konkurrenzlogiken von Markt 
und Nationalstaaten keine Lösungen 
anzubieten haben wird im Kampf ge-
gen die Klimazerstörung wird klar 
und ab Seite  40 im Artikel „Bloß we-
niger wirtschaften, oder vor allem 
ganz anders?“ ausgeführt.

Ganz aktuell und im Zuge des deut-
schen „Atomausstiegs“ wird in 
Deutschland noch stärker auf Kohle 
gesetzt. Absurderweise soll der Aus-
bau der Kohlekraft genau aus dem 
Klimafonds finanziert werden, „um 
Energielücken zu vermeiden“.  Die 
Notwendigkeit dafür soll durch die 
Abwendung der Atomkraft suggeriert 
werden. Wo die Kämpfe gegen zerstö-
rerische Energieerzeugungstechnologi-
en gegeneinander ausgespielt werden 
sollen, ist es notwendig die Kämpfe 
zusammenzuführen und sich nicht län-
ger nur als „Anti-Atom“ oder „Anti-
Kohle“ Bewegung zu begreifen, son-
dern „Energiekämpfe“ ganz allgemein 
auszutragen, mit dem Fokus auf die 
„Entscheidungsfrage“. Also: Wer ent-
scheidet welche Energie wofür benö-
tigt wird, und wie diese erzeugt wird. 
Das führt „Dattel“ in seinem Artikel 
„Energiekämpfe im Rheinischen 
Braunkohlerevier“ weiter aus.  
Wo auf der einen Seite alles grünge-

waschen wird, ist eine Fokussierung 
auf die Kohle als Energieträgerin der 
Zukunft schwer vermittelbar. Hier 

spielt die CCS-Technologie eine ent-
scheidene Rolle. Das CO2 soll am 
Schornstein abgefangen und in „geeig-
neten“ Böden verpresst werden. Das 
Verpressen selber ist aber sehr ener-
gieaufwendig, so dass durch diese 
Technologie in erster Linie der Wir-
kungsgrad der Kohle noch weiter ver-
mindert wird. Zusätzlich entstehen 
durch das verpresste CO2 tickende 
Zeitbomben, die ein tödliches Risiko 
für die Anwohner_innen bilden, wie 
ein aktueller Fall in Kanada zeigt, in 
dem CO2 durch die Erdschichten ent-
weicht (Artikel Seite 17). Auch im 
Aufruf für das Lausitz-Klimacamp 
auf Seite 12 wird viel auf CCS einge-
gangen. 

Neben den klimarelevanten Auswir-
kungen der Kohle sind auch die Aus-
wirkungen auf die lokal Betroffenen 
überall dieselben: Vertreibung, Ver-
nichtung der Umwelt und starke Ge-
sundheitsbelastungen. Bloß dass dies 
für Menschen im globalen Süden 
meist existenzbedrohend ist, wohinge-
gen es für die Betroffenen im globalen 
Norden meist noch Ausgleichszahlun-
gen bei einer Umsiedlung gibt. Über 
die weltweit entstehenden Wider-
standsbewegungen gegen die massive 
Ausweitung von Kohleabbau und -ver-
brennung wird auf der folgenden Sei-
te berichtet. Während sich in 
Deutschland bisher kaum Widerstand 
gegen Kohle regte, obwohl es in 
Deutschland Europas größtes Tage-
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baugebiet gibt (Rheinisches Braun-
kohlerevier) und Kohle 42% vom 
Energiemix der Stromerzeugung aus- 
macht. Vielleicht ändert sich das 
nun: Diesen Sommer sind zwei Klima-
camps in Deutschland gegen Braun-
kohleabbau geplant, ein weiteres zur 
Kohlethematik in der Schweiz. Zu-
dem  wird es eine Klimaradtour zwi-
schen dem Camp in der Lausitz und 
demjenigen im rheinischen Braunkohl-
erevier geben (Seiten 10–13). Ab Sep-
tember wird im Rheinischen Braun-
kohlerevier dann die Werkstatt für 
Aktionen und Alternativen (WAA) er-
öffnen, als Plattform für Widerstand 
aller Art, aber auch zur Vernetzung 
und Weiterbildung. Und um dem 
Kohleloch eine Alternative des klima-
neutralen Lebens gegenüberzustellen. 
Durch die Entstehung solcher Orte 
ist eine Entwicklung eines Widerstan-
des von unten zu erhoffen. Als positi-
ves Beispiel eines solchen lohnt es 
sich nach Schottland zu gucken, wie 
radikale Umweltaktivist_innen seit 
Jahren mit direkten Aktionen gegen 
ein Kohleabbauprogramm opponie-
ren. Ein Interview mit einem Aktivi-
sten von dort gibt es auf den Seiten 8 
und 9. Für direkte Aktionen ist es 
natürlich wichtig sich mit der 
Materie zu beschäftigen. Ein Artiekl 
über die rheinische Braunkohlebahn 
deshalb auf den Seiten 18-21. Viel 
Spaß beim lesen des Titelthemas und: 
Get involved into the struggles! 




