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Kohle-Lieferanten
im Zwielicht
Menschenrechtsgruppen
kritisierenGeschäftspartner
von Eon,RWEund Steag.
Vor der Kommunalwahlin NRWwollen die AktivistendenDruck noch erhöhen
VonIJIfMeinke

weisendie Kritik zurück.Eon betont, es gebeMindestanJorderungenfür sozialeundökologischeBedingungen .beim Kohleabbau.
,,Dort,wo esVerbesserungspoten
. zialegibt,wollenwir diesemit den
Minenbetreibem heben", sa$
RIVE-Manager
f oachimLöchte.

Essen.
FürAppleundAdidasist das
Themanicht neu,ebensowenigfür
H&M oder den Textildiscounter
Kik. Dochnuri müssensichauch
Kraftwerkbetreiber wie Eon,
RWEoderSteagmit derFrageaus
einandersetzen,
wie es ihre Lieferanten eigentlichmit MenschenEnf,ussOernatmuserdr d€rRuhr
rechtenund Umweltschutzhalten.
In Kolumbienwird Steinkohleim
Dennzunehmendgibt eslftitik. Es
Tagebau gefördert. Menschengehtum die Kohle,die ausMinen
rechtsgruppen
kritisieren,die dorin Kolumbien.Russland.
Südafrika
tigen BewohnerseienzumTeil ge' waltsamvertridbenoder ohne anoderdenUSAstamrnt.
,,Für unsere Stromerzeugung
gemesseneEntschädigungumgeze$tört der Kohleabbauin andesiedeltworden.Auch der Essener
ren Ländem Wasserquellen,
Stromkon"ern Steag importiert
fruchtbareBödenund denLebensSteinkohleaus Kolumbien,Lieferaumvon Menschund Tier", kriti- lblumbianischeB€rgleute:Dielbhle kommtoft nachNRW.roro,mrunrcro
ouius/opr rant ist der BranchenrieseCerresieren die OrganisationenUrgej6n. Man habesichvor Ort ein Bild
wald und FIAN. ,,BitterCoal" ha- Themaangesichtsder Bergbautra- rem in den nordamerikanischen von der Lagegemacht.,lvir gehen
bensieein Dossierzu demThema ditionbesonders
großsein.
Appalachen
zumEinsatz.,,Dieses auchohneCenejdnzu denBetrofgenannt:
Kohle"- eineAnUrgewaldund FIAN kritisieren Wegsprengen
ganzerBergeist eine fenen",sagtSteag-Geschäftsführe
,,Bittere
spielungauf die Initiative ,,Better insbesondere
denUS-Kohlegigan-der umweltschädlichsten
Formen WolfgangCieslik.,|Vaswir dod ge'
Coal" (,,bessere
Kohle"),in der ten.Drummond.,,Drummond
wird der Kohldgewinnungüberhaupt", fundenhaben.ist saubel"
Stromrersorger
zusichem,für gute vorgeworfen,in Kolumbienpara- kritisierendieAktivisten.
Vor der NRW-Kommunalwahl
Bedingungen
beimKohleabbauzu militärische Einheiten finanziert
Auch Untemehmenwie Nike im kommendenMai wollen die
sorgen.UrgewaldundFIAN halten und Aufuagsmordean Gewerk- oderApple hättenlernenmüssen, Anti-Kohle-Lobbyisten
ihren
dieVersprechen
für unzureichend.schaftsfuhremangeordnetzu ha- dasssieMitverantwortungfur ihre Druck auf die Konzemeerhöhen.
ben", berichten die Menschen- Zuliefererund die Einhaltungder Dem an Energievenorgemwie
Auftra8smorde
anG€vredcchaf
tem? rechtsgruppen.Drummond belie- Umwelt-und Menschenrechte
in- RWEundSteagsindauchKommuDasThema
gewinntanBrisanz,
da fereauchdeutscheStlomkonzeme nerhalbder Lieferkettehaben,ar- nen aus dem Ruhrgebietbeteiligt..
nach der Schließungder deut- - darunterEnBW Zudemverwen- gumentiert Urgewald-Geschlifts-,,In den Rathäusemwird fair geschenBergwerkedieKohlefür hei- de EnB'rV auch Steinkohle, die führerin Heffa Schücking.Bislang handelter Kaffee ausgeschenkl",
mischeSteinkohlekraftwerke
voll- durch,,Mountaintop Removal" aber stoßesie bei den Stromkon- sagt Heffa Schücking.,,Da fragt
ständigimportiert wird. Im Ruhr- (Gipfelabbau)gewonnen werde. zemen auf eine ,,Mauer des mansich:Warumwird bei derKohgebietdürftedieSensibilitätfür das Die Methodekommt unterande- Schweigens".Die Untemehmen lebeschaffung
weggeschaut?
"

