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»Das ist ein Riesenerfolg«, resümierte Bundesumweltminister Röttgen auf der letzten 
Klimakonferenz im südafrikanischen Durban die Erklärung, dass ein weltweites Klimaabkommen 
2020 in Aussicht sei. Erfolgreich wurde in Durban nur die fossil-kapitalistische Energieerzeugung 
bis zum Ende des Jahrzehnts verteidigt. Aber dass die Bundesregierung im Sinne der industriellen 
Lobby spricht, wird wohl niemanden mehr verwundern, der ernsthaft an einer Rettung des Planeten 
vor der Klimakatastrophe interessiert ist. Wäre der deutsche Braunkohleabbau durch ein 
internationales Abkommen gefährdet, würde sich die Bundesregierung sicherlich genauso daraus 
schnell verabschieden wie Kanada aus dem Kyoto Protokoll, das damit seinen Teersandabbau 
sichert. 
Doch in den letzten Jahren gab es einen wachsenden Widerstand von unten gegen die Verstromung 
von Braunkohle, dem klimaschädlichsten Energieträger in Deutschland. Um diesen Widerstand 
zusammenzuführen und langfristig eine Klimabewegung gegen (Braun-)Kohle aufzubauen, hat sich 
im Dezember 2011 die Kampagne AusgeCO2hlt gegründet. An dem Gründungstreffen in Köln 
nahmen über 50 AktivistInnen aus einem sehr breiten Spektrum von BUND-Jugend über 
Linksradikale bis hin zu ÖkoanarchistInnen teil. Viele von ihnen waren schon bei vorherigen 
Aktionen gegen Braunkohle dabei, wie der Streuobstwiesenbesetzung 2008 beim Tagebau 
Garzweiler II oder dem Klimacamp 2011 im Rheinischen Braunkohlerevier. Gemein ist ihnen das 
Ziel, dass ein gutes Leben auch für zukünftige Generationen nur durch einen sofortigen 
Braunkohleausstieg möglich ist. Die Klimakrise ist schon eingetreten, wovon besonders die 
Menschen im globalen Süden betroffen sind. 
 
Kristallisationsort für Energiekämpfe 
 
Braunkohle hat mit 25 Prozent den größten Anteil an der deutschen Stromerzeugung. Eine Tonne 
Braunkohle ergibt eine Tonne CO2 und reichlich Profit für RWE, Vattenfall & Co. Denn sie wird 
hierzulande abgebaut und unterliegt damit nicht Weltmarktpreisen wie die Steinkohle. Nach dem 
Kriechgang-Atomausstieg erlebt die Braunkohle eine kleine Renaissance. Das zeigt einerseits der 
steigende Verbrauch um vier Prozent im Jahr 2011 und die Pläne für neue Kraftwerke und 
Tagebaue. Neben den verheerenden Folgen für das Klima hat der Abbau noch viele weitere negative 
Auswirkungen, wie etwa Zwangsumsiedlungen von Tausenden AnwohnerInnen, Abholzung von 
Wäldern und Ausstoß von Feinstaub und giftigen – zum Teil sogar radioaktiven – Stoffen. 
Das Herz der fossilen Bestie liegt im Rheinischen Braunkohlerevier, der größten CO2-Quelle in 
Europa, welche alleine für 13 Prozent aller CO2-Emissionen in Deutschland sorgt. Bis mindestens 
2045 soll hier das Weltklima zerstört werden. Der von RWE betriebene Braunkohlekomplex 
umfasst drei Tagebaue und fünf Großkraftwerke, welche über ein Privatbahnnetz mit dem 
schmutzigen Rohstoff versorgt werden. Die Kohlezüge fahren in einem Takt von etwa 15 Minuten, 
da Kohlekraftwerke auf ständigen Nachschub angewiesen sind und ihre Lager nur für maximal 48 
Stunden ausreichen. 
Genau diese Versorgungswege sind der Schwachpunkt des gesamten Komplexes und eignen sich 
bestens für Schienenblockaden. Auf dem Klimacamp im August letzten Jahres gab es die bisher 
längste Kohlezugblockade Deutschlands, bei der 50 AktivisInnen über zwölf Stunden die Züge zum 
Stehen brachten. Erst Tage danach erreichte RWE wieder den Normalbetrieb. 
Auf dem Gründungstreffen der Kampagne wurde klar, dass es genau solcher Aktionen zivilen 
Ungehorsams und direkter Aktionen bedarf, um Aufmerksamkeit auf das Thema Braunkohle zu 



lenken. Mit den Aktionen soll bewusst ein Konflikt erzeugt werden, der den Abbaubetrieb stört mit 
der Perspektive, dass ein Kraftwerk sogar vom Netz blockiert werden kann. Außerdem braucht eine 
Klimabewegung, einen Ort als Symbol des Klimawandels, wie es das Wendland für die 
Antiatombewegung ist. Das Rheinische Braunkohlerevier ist dafür geradezu prädestiniert und bietet 
einen Kristallisationspunkt für Energiekämpfe, um die Macht von RWE ins Wanken bringen. Einen 
Anfang dafür hat die in Düren neu entstandene Projektwerkstatt »Werkstatt für Aktionen und 
Alternativen« gemacht. 
 
Energiekämpfe in Bewegung 
 
Eine Anti-Braunkohlebewegung ist auf die Zusammenarbeit mit anderen sozialen und ökologischen 
Kämpfen angewiesen. Schon 2011 haben AktivistInnen von AugeCO2hlt bei der Blockade der 
RWE-Hauptversammlung im April und bei den beiden deutschen Klimacamps eine 
Zusammenführung von Energiekämpfen angestoßen. Daran will die Kampagne in den kommenden 
Monaten weiterarbeiten. Vom 3. bis 5. Februar wird in Berlin die Strategiekonferenz 
»Energiekämpfe in Bewegung« stattfinden, zu der gegenstrom Berlin, AusgeCO2hlt und 
Klimagerechtigkeit Leipzig einladen. Aktionsschwerpunkte werden in diesem Jahr ein Klimacamp 
im Sommer, die Jahreshauptversammlung von RWE im April und eine Waldaktion im Hambacher 
Forst sein. 
Nähere Infos unter ausgeco2hlt.de 


