
Es ist Tei l der Zerstörung unserer

Lebensgrundlagen. Das wol l en wir mit

unserer Aktion stoppen und nicht an

die Regierenden appel l i eren, die gerade

mit der Kohl ekommission

versuchen, einen Kon-

fl ikt zu befrieden,

der erst zu

Ende ist,

wenn es

global ein

gutes

Leben für

al l e gibt.

N ieder-

außem

muss

sofort

abge-

schal tet

werden –

das haben

wir heute

selbst in die

H and genommen“,

erklärt die Aktivi stin

Myriam weiter.

Nach der Räumung wurden al l e

Aktivi st* innen zur Gefang-

enensammel stel l e (GeSa) in Aachen

gefahren. Schikanen und Gewal t

sei tens der Pol izi st* innen, berei ts beim

Transport al s auch beim Aufenthal t in

der GeSa, sind al l en Gefangenen

widerfahren.

Wenngl eich 24 Stunden nach der

Räumung auch die l etzte gefangene

Person wieder auf freiem Fuß war,

wird das Engagement für den Kl ima-

wandel mit einem juristi schen

Nachspiel bel ohnt werden.

U nd dennoch werden sich Menschen

nicht davon abhal ten lassen,

selbstbestimmt für Kl imagerechtigkei t

einzustehen – ob lokal im Rheinischen

Braun-kohl erevier oder wel tweit.
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Fal l mit einer H ebebühne oder

ähnl ichem geräumt werden, um die

Betei l igten nicht zu gefährden.“

Ausgerechnet hier wurde auf den

Einsatz der anwesenden Tech-

nischen Einhei ten verzichtet.

Während pol i ti sche

Bemühungen um

eine Begrenzung des

Kl imawandel s bis-

l ang fruchtl os bl ei -

ben, zeigte 2015

eine Analyse der

bri ti schen Kl ima-

schutzorganisation

Sandsack auf Basis

der offiziel l en euro-

päischen Emissions-

daten deutl ich auf,

wie groß der

deutsche Einfl uss

auf das Kl ima ist.

Vier der fünf Kraftwerke

in Europa mit dem

höchsten CO2-Ausstoß stehen

auf deutschem Boden. Drei davon,

die Kraftwerke N iederaußem,

N eurath und Weiswei l er, werden von

RWE betrieben.

Das Kraftwerk N iederaußem hat eine

Leistung von 3.396 MW und stößt

27,3 M i l l i onen Tonnen C02 jährl ich

aus. Es wird mit Kohl e aus den

Tagebauen H ambach und Garzwei l er

befeuert. Der Preis für den Betrieb

sol cher gigantischen Emissions-

quel l en ist hoch: S ie tragen sowohl

zur Zerstörung von Landschaften

vor Ort, al s auch zur global en

Erwärmung bei . „Dieses

Kraftwerk steht ganz real

für die tödl ichen Aus-

wirkungen von Kapita-

l i smus und Kolonial -

i smus hier und

wel tweit.

Das Oberverwaltungsgericht hat mit
Eilbeschluss vom heutigen Tag
entschieden, dass die RWE Power AG
den Hambacher Forst nicht roden darf,
bis über die Klage des BUND NRW
gegen den Hauptbetriebsplan 2018 bis
2020 für den Braunkohletagebau
Hambach entschieden ist. Im Übrigen
darf die RWE Power AG im Tagebau
Hambach weiter Braunkohle fördern,
solange sie nicht die bewaldeten
Flächen des Hambacher Forsts in
Anspruch nimmt.

(...) Zur Begründung seiner Ent
scheidung hat der 11. Senat ausgeführt:
Der Ausgang des Klageverfahrens, in
dem die Rechtmäßigkeit des Haupt
betriebsplans und damit auch die darin
zugelassene Rodung des Hambacher
Forsts zu prüfen ist, sei offen. Es müsse
geklärt werden, ob der Hambacher
Forst, obwohl er der EUKommission
bisher nicht nach der FloraFauna
Habitat(FFH)Richtlinie als Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung gemeldet
worden sei, wegen der Vorkommen der
Bechsteinfledermaus oder des großen
Mausohrs oder des Lebensraumtyps des
dortigen Waldes dem Schutzregime für
"potentielle FFHGebiete" unterfalle.

(...) Mit der sofortigen Ausnutzung des
Hauptbetriebsplans unter Inanspruch
nahme der bewaldeten Flächen des
Hambacher Forsts würden vollendete,
nicht rückgängig zu machende
Tatsachen geschaffen und dem BUND
NRW der Rechtsschutz im Hauptsache
verfahren abgeschnitten. Die Bezirks
regierung Arnsberg und die RWE Power
AG hätten auch weder substantiiert
dargetan noch durch entsprechende
Unterlagen belegt, dass die sofortige
Rodung zur Abwehr einer schwer
wiegenden konkreten Gefahr oder als
unaufschiebbare Maßnahme im
Interesse des Gemeinwohls notwendig
sei, weil anderenfalls die Energie
versorgung bundes oder landesweit
nicht mehr gewährleistet wäre. Daher
sei es nicht gerechtfertigt, durch die
Rodung des Hambacher Forsts
vollendete Tatsachen zu schaffen, die
zudem die unionsrechtlich geschützten
Gemeinwohlbelange des Gebiets und
Artenschutzes irreversibel beein
trächtigen könnten.

Der Beschluss ist unanfechtbar.

Aktenzeichen: 11 B 1129/18 (I. Instanz:
VG Köln 14 L 1440/18)

Auszug aus der
Pressemitteilung des

Oberverwaltungsgericht




