
DAS KLIMA 
UND DIE KOHLE
1,5 GRAD FÄLLT 
MIT LÜTZERATH



Lützerath ist eines der Dörfer im 
Rheinischen Kohlerevier in Nor-
drhein-Westfalen, dass von der Zer-
störung durch den Energiekonzern 
RWE bedroht ist. RWE ist einer der 
größten CO2-Verursacher Europas 
und will diese Dörfer für die Erweiter-
ung des Braunkohletagebaus Garz-
weiler 2 zerstören. Durch den Abriss 
von Lützerath können hunderte Mil-
lionen Tonnen zusätzliche Braunkohle 
aus dem Tagebau gefördert werden. 
Wenn dies passiert, sind die Paris-
er Klimaziele für Deutschland nicht 
mehr einzuhalten. Ein Gutachten des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (2021) belegt, dass zur Bes-
chränkung der Klimaerwärmung um 
1,5°C im Vergleich zum vorindustri-
ellen Zeitalter nur ein Viertel der von 
RWE geplanten Braunkohlemenge 

gefördert werden darf. Nach Ein-
schätzung dieses Gutachtens verläuft 
die 1,5-Grad-Grenze vor Lützerath.

Trotzdem sind die meisten Häuser in 
Lützerath bereits abgerissen und ihre 
Bewohner:innen umgesiedelt. Eckardt 
Heukamp ist der einzige Bewohner, 
der nicht an RWE verkauft hat. Ihm 
droht die Enteignung, gegen die Klage 
eingereicht wurde. Lützerath wird von 
Heukamp sowie von Aktivist:innen be-
setzt. Es wurde die ZAD Rheinland 
ausgerufen. ZAD kommt aus dem 
französischen „Zone à défendre“ und 
bedeutet „zu verteidigende Zone“. In 
Lützerath zeigt sich wieder einmal, 
dass Profitinteressen von Konzernen 
über den Erhalt der Lebensgrundlage 
der Menschen gestellt werden. Mitten 
in der fortlaufenden Klimakrise kann 

Das Dorf Lützerath
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Braunkohle Tagebau kurz vor Lützeratzh
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es nicht sein, dass Dörfer noch für 
Braunkohle abgebaggert werden und 
so die globale Erwärmung weiter vor-
angetrieben wird.
Schon heute haben die Folgen der Kli-
makrise Teile der Erde für Menschen 
unbewohnbar gemacht und ganze 
Ökosysteme kollabieren lassen. Über-
schwemmungen, Erdrutsche, aber 
auch langanhaltende Trockenheit, 
Hitze und die damit einhergehende 
Nahrungs- und Trinkwasserknappheit 
sind für viele Menschen schon längst 
Realität. Diese Umstände werden sich 
in den nächsten Jahrzehnten weiter 
ausbreiten und intensivieren.
Vor allem der globale Süden hat his-
torisch gesehen, wenig zur Klimakrise 
beigetragen. Über Jahrzehnte hinweg 
wurde er für koloniale und imperial-
istische Interessen der Industrien-
ationen ausgebeutet. Trotzdem be-
kommen sie durch ihre geografische 
Lage und fehlender klimaresistenter 
Infrastruktur die Folgen der Klimakrise 
früher und stärker zu spüren.

Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts 
ist eine globalen Erwärmung von 
deutlich über 2°C zu erwarten, außer 
es gelingt eine drastische Reduktion 
der CO2- und anderen Treibhausgas-
emissionen innerhalb kürzester Zeit. 
Dabei ist die Einhaltung des 1,5-Grad-
Ziels allerdings extrem unwahrschein-
lich. Trotzdem ist es wichtig, um jedes 
zehntel Grad zu kämpfen. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass wir durch 
das Erreichen von Kipppunkten, die 
zu einem unkontrollierbaren und 
beschleunigten Verlauf der Erder-
wärmung führen, in Zukunft hand-
lungsunfähig sind.Außerdem mildert 
jedes zehntel Grad Erderwärmung, 
das wir verhindern, die Auswirkungen 
auf Mensch und Natur deutlich.
Wenn die globalen Treibhausgase-
missionen bis 2040 drastisch reduziert 
werden, können wir das 2-Grad-Ziel 
noch einhalten. Mit einigen Anstren-
gungen wäre theoretisch sogar noch 
eine Begrenzung der Erderwärmung 
auf 1,7 bis 1,8 Grad möglich.

Situation in Deutschland 

Braunkohle ist die CO2-intensivste 
Art der Stromerzeugung. Deutschland 
ist der weltweit größte Produzent von 
Braunkohle und liegt sogar noch vor 
China. Das größte Braunkohlevor-
kommen Europas befindet sich im 
rheinländischen Braunkohlerevier, 
das insgesamt 52% der deutschen 
Braunkohleförderung ausmacht.

Kohlekraft

71% aller CO2-Emissionen der Welt 
kommen von 100 Unternehmen. Die 
RWE Power AG ist eines davon. Sie 
macht in Deutschland etwa 25% der 
CO2 Emissionen aus. Auch wenn 
der Trend der Energiegewinnung aus 
Braunkohle rückläufig ist, trägt sie 
2020 noch immer zu 17% des Net-
tostroms bei. Es zeigt sich, dass die 
Energiewende versäumt und durch 
die Energiekonzerne sabotiert wurde. 

Kohleausstieg

Im Jahr 2019 beschloss die Kohlekom-
mission den Kohleausstieg bis 2038. 
Dem Ausstieg aus der Braunkohle 
wird deutlich mehr Zeit eingeräumt, als 
energiepolitisch notwendig ist. Damit 
wird das Pariser Klimaabkommen ein-
deutig verfehlt. Etwa 45% des CO2 
Budgets, das Deutschland zur Ein-

haltung des 1,5-Grad-Ziels hat, würde 
nur durch die Braunkohleverstromung 
verbraucht werden. Offensichtlich 
lässt dieser Kurs zu wenig Spielraum 
für die anderen Sektoren der CO2-in-
tensiven deutschen Wirtschaft zu und 
wird mit den aktuellen politischen Ge-
gebenheiten nicht erreichbar sein.

Trotzdem erhalten zwei der größten 
Energiekonzerne im Zuge des 
Kohleausstiegs Unsummen an 
Entschädigungen. Für „versäumte“ 
Gewinne durch die Abschaltung ihrer 
Kohlekraftwerke werden an RWE 
2,6 Milliarden Euro und an LEAG 
(Lausitz Energie Bergbau AG) 1,75 
Milliarden Euro gezahlt, obwohl sie 
seit Jahrzehnten Hauptverantwortli-
che für die Klimaerwärmung sind. Zur 
Berechnung der Entschädigungen 
werden die Laufzeiten der teilweise 
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uralten und ineffizienten Kraftwerke 
künstlich nach oben justiert und so-
mit Umsätze mit einkalkuliert, die 
ohne diese Kompensationen aus 
wirtschaftlichen Gründen niemals ent-
standen wären. Das verzögert die En-
ergiewende unnötig lange und steht in 
einem direkten Zusammenhang zur 
Zerstörung von Dörfern wie Lützerath.

Auswirkungen von Kohleabbau

RWE und Co. haben keine Pläne, 
um die langfristigen Folgen der von 
ihnen mitverursachten Klimakrise zu 
bekämpfen. Der Klimawandel wird 
extrem weitreichende Folgen haben, 
deren Umfang heute noch nicht genau 
abzuschätzen ist. Sicher ist aber, dass 
es teuer wird und dass die Kosten dafür 
von der Gesellschaft und nicht von den 
Verursachern in der Privatwirtschaft 
getragen werden. Besonders der 
Kohleabbau hat neben seinen Aus-
wirkungen auf das Klima ein zerstöreri-
sches Potenzial. Ökosysteme werden 
langfristig durch die Verschmutzung 
des Grundwassers und Abholzung 
von Wäldern beschädigt oder voll-
ständig zerstört. Darunter leidet vor 
allem die Artenvielfalt. Dörfer werden 
abgerissen und Menschen, deren 
Familien seit Generationen dort leben, 
unter Zwang umgesiedelt. Auch durch 
Feinstaub und Lärmbelästigung ent-
stehen langanhaltende psychosoziale 
und gesundheitliche Folgeschäden, 
die wieder von der Gesellschaft get-
ragen und ertragen werden müssen. 
Hierbei spielen natürlich die ökon-
omischen Verhältnisse eine Rolle. 
Vermögende sind deutlich besser in 
der Lage, sich vor den Auswirkun-
gen der Klimakrise zu schützen.

Die Lügen der Energiekonzerne

Um an der Kohlekraft weiterhin fes-
tzuhalten,wird immer wieder mit dem 
Schutz der Arbeitsplätze der Bes-
chäftigten in der Kohleindustrie und 
den angeblich hohen Kosten von 
erneuerbarem Strom argumentiert. 
Beides sind nur vorgeschobene Argu-
mente. In Wahrheit ist der Strom aus 
Kohle viel teurer, unter anderem auf-
grund der bereits oben beschriebenen 
Umwelt- und Gesundheitskosten. Und 
ganz zu schweigen von den enormen 
Kosten, die die Klimakrise – befeuert 
von der Kohleverstromung – bereits 
jetzt verursacht und die in Zukunft 
noch deutlich steigen werden.
Auch wurde die Kohleindustrie 
zwischen den Jahren 1970 und 2012 
durch Steuervergünstigungen und 
Finanzhilfen mit fast 400 Mrd. Euro 
subventioniert. Diese Kosten spiegeln 
sich nicht im Strompreis wieder, son-
dern wurden direkt vom Staat getra-
gen. Bei den Erneuerbaren Energien 
wird hingegen die EEG-Umlage- also 
die Subventionierung erneuerbar-
er Energieanlagen - direkt auf den 
Strompreis aufgerechnet.Somit stei-
gen die Kosten für Verbraucher:innen 
unvermindert weiter. Zahlen müssen 
diese Umlage jedoch nicht alle: Mil-
liardenschwere Stromgroßverbrauch-

er wie Daimler, Bayer und ThyssenK-
rupp sind davon befreit. Ihren Anteil 
– zwischen 4 und 6 Mrd. Euro – müs-
sen die Privatverbraucher:innen und 
kleineres Gewerbe zahlen.

Das Argument von Politik und Ener-
giekonzernen mit dem Schutz der Ar-
beitsplätze ist ähnlich zynisch. So gin-
gen in der Kohleindustrie vor Jahren 
bereits der Großteil der Arbeitsplätze 
verloren. Von einst deutlich über 100 
000 Menschen arbeiten momentan 
nur noch 20 000 Menschen in der 
Kohleindustrie. Beschäftigte wurden 
also bereits stark abgebaut - die 
Kohleverstromung allerdings kaum. 
Dass es den Konzernen also um die 
Sicherung der Jobs geht, ist eine of-
fensichtliche Lüge. Außerdem wurden 
mit dem Streichen von Subventionen 
und der Deckelung des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien in den ver-
gangenen Jahren bereits über 80 000 
Arbeitsplätze vernichtet. Hier war der 
Wegfall für die Politik und die Energie-
konzerne ebenfalls kein Problem.

Energiekonzerne und die Politik

Allein RWE traf sich im Jahr 2020 
26-mal mit der Europäischen Kom-
mission. Noch intensiver war der Aus-
tausch der Energiekonzerne mit dem 

Wirtschaftsministerium. Hier sind über 
150 Termine zwischen 2018 und 2020 
dokumentiert. Aber es bleibt nicht nur 
bei Treffen. Auch der Wechsel von 
der politischen Entscheidungsposition 
in die Politik ist keine Seltenheit. So 
wechselte der damalige Wirtschafts-
minister Wolfgang Clement direkt 
nach seiner Amtszeit, in der er für 
die Energiepolitik zuständig war,zu 
RWE in den Aufsichtsrat. Ein anderes 
Beispiel ist Gregor Golland von der 
CDU. Er war bereits während seiner 
Zeit als Landtagsabgeordneter auf 
der Gehaltsliste von RWE und bekam 
pro Jahr über 90 000 Euro. Es gibt 
sogar Berichte, dass RWE-Mitarbe-
itende Teile von Gesetzestexten für 
das Wirtschaftsministerium in Ener-
giefragen geschrieben haben.

Resultat davon ist eine enorme Aus-
bremsung der Energiewende, wie 
z.B.durch die gesetzliche Deckelung 
der erneuerbaren Energien oder 
die gesetzlich festgeschriebenen ir-
rsinnig großen Abstände zwischen 
Windrädern und Wohnhäusern sow-
ie dem verspäteten Kohleausstieg. 
Der wahre Grund warum die Ener-
giewende nicht fortgeführt wird ist 
also ein Interessensgegensatz der 
Energiekonzerne, die ihre politische 
Macht nutzen, um diese zu stoppen.

Die Sabotage der Energiewende 
durch die Energiekonzerne

6 7



Warum RWE die Erneuerbaren 
bekämpft

Von den großen fossilen Energie-
konzernen wurde das Aufkommen 
der erneuerbaren Energien anfangs 
belächelt. Sie entwickelten sich jed-
och mehr und mehr zu einem großen 
Problem für sie. Im Jahr 2009 stam-
mten bereits 16% des erzeugten 
Stroms aus erneuerbaren Energien. 
Dieser wurde kaum von den großen 
Energiekonzernen produziert. RWE 
und Co. investierten in den 2000ern 
hingegen weiter in fossile Großkraft-
werke. So wurden noch in den letz-
ten Jahren Kohlekraftwerke gebaut 
und in Betrieb genommen: im Jahr 
2015 das Kohlekraftwerk Moorburg 
und 2020 Datteln 4. Damit sich der 
Bau und die Inbetriebnahme solcher 
Großkraftwerke wirtschaftlich rentiert, 
müssen diese für eine Mindestzeit 
betrieben werden. Im Interesse der 
Konzerne war und ist es daher, diese 
Kraftwerke möglichst kontinuierlich 
und lange betreiben zu können. Der 
Ausbau der Erneuerbaren musste de-
shalb so stark wie möglich gebremst 
werden. Zwar investieren die Ener-
giekonzerne jetzt stärker in erneuer-
bare Energieanlagen, doch ist ihr 
Anteil immer noch gering. Dies liegt 
daran, dass erneuerbare Energiean-
lagen eher dezentral und deutlich 
weniger kapitalintensiv sind. Deshalb 
werden sie oftmals von Stadtwerken, 
Privatpersonen oder als sogenannte 
„Bürgerenergien“ betrieben.
Selbst im Jahr 2019 waren die großen 
Energieunternehmen für nur 33% des 
Zubaus von Erneuerbaren verant-
wortlich. Gesteigert hat den Anteil der 

großen Energiekonzerne insbesonde-
re riesige Windparks in Nord- und 
Ostsee bei denen hohen Investitionen 
notwendig sind und auf deren be-
sondere Förderung sie immer wieder 
gedrängt haben.

Destroy Capitalism not Villages

Aufgrund des Profitzwangs im Kap-
italismus sind die Energiekonzerne 
gezwungen, ihre bereits getätigten 
Investitionen in fossile Infrastruktur 
möglichst lang auszuschöpfen - und 
die Energiewende solange es geht 
hinauszuzögern. Dazu gefährdet die 
Dezentralisierung der Energiever-
sorgung die Konzerne noch einmal 
besonders, da diese ihre Monopol-
stellung auf dem Energiemarkt bed-
roht. Mithilfe von Lobbyismus, durch 
Strompreiserhöhungen und gezieltes 
gegeneinander ausspielen von Arbe-
iter:inneninteressen und Klimaschutz-
maßnahmen versuchen sie dem ent-
gegenzuwirken. Ohne mit der Wimper 
zu zucken, verkaufen die Energiekon-
zerne unsere Zukunft.

Was wir brauchen ist ein System 
ohne Wettbewerb, in dem nicht Profit 
die oberste Maxime ist, sondern nach 
Bedürfnissen von Mensch und Natur 
gehandelt wird. Ein erster Schritt auf 
dem Weg dahin ist die Enteignung 
und Demokratisierung von Energie-
konzernen, sodass sie dem Interes-
se des Gemeinwohls dienen können, 
statt sich zu bereichern.

3,5 Mio. €* 
Jahresgehalt
für Rolf Martin 
Schmitz

Umweltzerstörung ist lukrativ

Der ehemalige RWE Chef Rolf 
Martin Schmitz (links) und der 
neue Chef  Markus Krebber 
(rechts) verdienen reichlich mit 
der Umweltzerstörung.

*Im Jahr 2020
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Ein “Weiter so!” mit der Kohle ist für 
den Großteil der Menschen keine Op-
tion. Von der Politik und Wirtschaft ist 
dabei nichts zu erwarten. Sie sind zu 
eng miteinander verstrickt und wollen 
nur weiter wirtschaftliches Wachstum. 
Wir müssen es selbst in die Hand 
nehmen. Der Widerstand in Lützer-
ath macht es vor. Er ist aber nur ein 
Beispiel von vielen. In Polen verhin-
derten Aktivist:innen in einer ähnlicher 
Situation den Ausbau eines Tagebaus.
Doch der Klimawandel geht nicht nur 
die Menschen rund um Lützerath und 
Polen etwas an. Auch hier in Stuttgart 
und Region sind wir von der Klimakrise 
immer mehr betroffen. Die zunehmen-
den Extremwetterereignisse werden 
auch hier immer häufiger zuschlagen. 
Die Unwetter im Sommer 2021 sind 
bereits ein Zeichen dafür. Aber auch 

verheerende Hitzewellen werden in 
der Betonwüste der Großstadt schon 
heute tödlich. Besonders betroffen 
werden auch hierbei insbesondere 
Menschen, die nicht die finanziellen 
Mittel haben sich vor der Klimakrise 
zu schützen.
Stuttgart und Region ist aber nicht 
nur Opfer der Klimakrise. Auch hier 
gibt es unzählige Mitverantwortliche. 
Beispielsweise die Firma Fichtner, die 
am Bau von zwei Kohlekraftwerken 
in Bangladesch beteiligt ist. Auch die 
ENBW betreibt zwei klimaschädliche 
Gaskraftwerke in Stuttgart sowie ein 
Kohlekraftwerk bei Altbach.

Zu tun gibt es also mehr als genug. 
Schließen wir uns zusammen und be-
reiten dem Kapitalismus ein Ende!

Was tun?
Aktiv werden!

Wer wir sind

Wir vom Aktionstreffen Klimagerechtigkeit wollen nicht nur zuschauen 
oder debattieren, während unsere Welt zerstört wird. Wir kämpfen für 
Klimagerechtigkeit! Darunter verstehen wir einen Klimaschutz, der hier 
nicht auf die Kosten der Armen und Beschäftigten geht und erkennt, dass 
die Industrieländer mit ihrer Wirtschaftsweise verantwortlich für Katastro-
phen und Elend im globalen Süden sind. Die Veränderungen müssen 
folglich hier vor Ort stattfinden und die großen Umweltkiller und Profiteure 
der Klimakrise, wie beispielsweise RWE, EnBW und Daimler müssen für 
ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden.

Wer, wenn nicht wir – wann, wenn nicht jetzt?

Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr im Linken Zentrum 
Lilo Hermann (Böblingerstr. 105), um unsere Aktionen zu planen, zu dis-
kutieren und zu organisieren. Komm vorbei und mach mit!

atk0711.wordpress.com            klimatreffen_st
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Widerstand gegen die Räumung des Dannenröder Forstes
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