
Klimaaktivist*innen gratulieren NRW-Grüne zu ihrem Kniefall vor der Kohlelobby + + + 
„Ihr Wendehals ist eine Augenweide“ + + + Sekt und frische Datteln für die überraschten 
Grünen-Mitglieder

Düsseldorf, 20.12.2013 Klimaaktivist*innen setzen vor der Parteizentrale in Düsseldorf den Kniefall der 
NRW-Grünen in Szene. Die von einem Aktivisten gespielte Kohlelobby hält ein Schild mit: „Danke für 
Datteln 4“. Sein gegenüber spielt die NRW-Grünen mit dem Bekenntnis: „Bei Kohle werde ich schwach“.

Die Aktivist*innen gratulieren den NRW-Grünen zu ihrer Befreiung von einengenden Idealen. „Jetzt können 
sich die  Grünen ganz unbeschwert am Neubau von Kohlekraftwerken beteiligen.  Wir ziehen an einem  
Strang“, betont der als E.ON-Vertreter verkleidete Klimaaktivist Sebastian Schwarz. Durch die Zustimmung 
der  rot-grünen  Landesregierung  zum  Zielabweichungsverfahren  könnte  Datteln  4  doch  noch  ans  Netz 
gehen. „Für diese energiepolitische Meisterleistung überreichen wir den Grünen den Goldenen Schornstein. 
Ihr Wendehals ist eine Augenweide“, schwärmt Sebastian Schwarz während er Sekt und frische Datteln an 
die überraschten Grünen-Mitglieder verteilt.

Die Kritik an den NRW-Grünen teilen auch Umweltorganisationen wie BUND, Campact und Greenpeace, die 
in einem öffentlichen Brief den „Kniefall vor der Kohlelobby“1 anprangern. Selbst der grüne Ortsverband 
Castrop-Rauxel hält die Entscheidung der Landesgrünen, „diesem Irrsinn eine neue Chance auf Realisierung 
einzuräumen“,  für  nicht  nachvollziehbar.2 Die  Zustimmung  zur  Zielabweichung  ist  eine  politische 
Ausnahmeerlaubnis, die im unvereinbaren Widerspruch zu den grünen Wahlversprechen steht.

Die  Aktivist*innen  machen  mit  ihrer  Aktion  deutlich,  dass  sie,  sollte  die  NRW-Landesregierung  ihren  
kohletoleranten Kurs nicht korrigieren, auch in Zukunft mit deutlichen Protesten Druck ausüben werden. 
„Wir lassen uns nicht von der feigen Politik der Bundes- und Landesregierungen verkohlen. Und wir lassen 
uns  schon  gar  nicht  von  den  Energiekonzernen  kriminalisieren.  Kohlekraft  ist  verdammt  schädlich  für  
Mensch und Natur. Deshalb müssen wir selbst aktiv werden!“, äußert sich Aktivistin Alexandra Thome mit  
Blick auf die Kampagne „Braunkohle unten lassen statt Proteste unterlassen“3. 

Die Kampagne ruft zu Solidarität mit Klimaaktivist*innen auf, die RWE mit juristischen Mitteln zwingen will,  
ihren zivilen Ungehorsams gegen die zerstörerische Kohleverstromung aufzugeben. An der Online-Aktion 
der Kampagne, die von einem breiten Bündnis – von ausgeCO2hlt, über Buirer für Buir bis zu Robin Wood 
und vielen anderen Gruppen – getragen wird, beteiligten sich bereits mehr als 1.500 Menschen.
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1 Im Internet: www.nein-zu-datteln4.de

2 Im Internet: www.ruhrbarone.de/gruene-datteln-4-kritiker-treffen-sich-in-castrop-rauxel

3 Im Internet: www.nicht-wir.de


