
Der Kampf um den Braunkohlestrom schlägt hohe Wellen

Für Samstag, den 25. April ruft ein breites Bündnis zu einer Menschenkette gegen Braunkohle im 
Rheinland auf. Für den selben Tag hat die IG BCE zu einer Großdemonstration für Kohle in Berlin 
aufgerufen.

Über die Medien wurde Panik geschürt vor Arbeitsplatzverlusten, indem schlichtweg falsche Zahlen
verbreitet werden. Wenn der Strom aus den den dreckigsten und ineffizientesten 
Braunkohlekraftwerken wie von Gabriel geplant gedrosselt wird, dann wäre tatsächlich nur ein 
Bruchteil der häufig genannten Arbeitsplatzzahlen betroffen. Wenn wir die Sorgen der 
Beschäftigten wirklich ernst nehmen, bedeutet das, umgehend einen sozial gerechter 
Strukturwandel einzuleiten. Diesen zu verschleppen schadet den Regionen, in den Braunkohle 
immer noch wichtig ist, ebenso wie der Energiewende und dem Klimaschutz. 

Mit Blick auf die Großdemonstration der IG BCE ist Unterstützung nötig, damit viele Menschen an 
der Menschenkette teilnehmen und zeigen, dass konsequenter Klimaschutz nicht mit einer 
Ausweitung der Kohleförderung vereinbar ist. 

Mobi Video

https://www.youtube.com/watch?v=lCO9sXLEJ-8#t=24

http://www.attac-koeln.de/

http://sovie-koelner-gruppe-gegen-braunkohle.de/       

Anfahrt zur Menschenkette 

Die Menschenkette findet am Samstag den 25.04 um 13:00 Uhr am Tagebau Garzweiler bei Köln 
statt. Für diejenigen, die mit der Bahn anreisen wollen, wird es ab den Bahnhöfen Hochneukirch 
und Erkelenz zwischen 11:00 und 12:40 Uhr kostenlose Shuttlebusse geben. Anders als bei der 
Anreise mit Bus kann es hier aber zu Wartezeiten kommen.

Ausführliche Infos unter 
http://anti-kohle-kette.de/anreise 

Programm und Ablauf der Menschenkette 

Der Beginn der Menschenkette ist für 13 Uhr geplant, um 15:00 Uhr findet eine 
Abschlusskundgebung in Immerath statt. Das Dorf Immerath musste für die Braunkohle 
größtenteils bereits geräumt werden – hier werden die Folgen des Tagebaus direkt spürbar und 
sichtbar. Mit unserer Abschlussfeier lassen wir den Ort noch einmal aufleben. Für das leibliche 
Wohl ist mit Kaffee, Tee und Kuchen entlang der Kette und warmen Essen auf der 
Abschlusskundgebung gesorgt 

www.anti-kohle-kette.de
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