
CO2-Endlager verhindern, Klima gerechtigkeit  
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Mit einem Klima- und Energiecamp in 
der Braunkohle-Region Lausitz (Bran-
denburg/Sachsen) möchten wir an die 

Erfahrungen aus dem Wendland und den vielen 
Klimacamps weltweit anknüpfen und ein mög-
lichst breites Spektruman energie- und klimapo-
litisch aktiven Gruppen zusammenbringen. Ver-
netzung, Diskussionen und widerständige Praxis 
sollen ebenso fester Bestandteil des Camps sein 
wie die basisdemokratische und ressourcenscho-
nende Organisation.

In der Lausitz steht eines der klimaschädlichsten 
Kohlekraftwerke weltweit, Menschen werden dort 
noch immer für Tagebaue vertrieben, Dörfer und 
Natur zerstört. Nun wollen uns Vattenfall, Landes- 
und Bundesregierung vorgaukeln, mit der geplan-

ten CO2-Endlagerung könne das alles weitergehen 
wie bisher. Anstatt risikoreiche technologische 
Scheinlösungen zu fördern, die als Exportschlager 
die Wirtschaft der Industrienationen ankurbeln, 
aber an den negativen sozialen und ökologischen 
Konsequenzen unserer Energieproduktion nichts 
ändern, sollte an der Ursache des Klimawandels, 
dem Verbrauch fossiler Brennstoffe, angesetzt wer-
den. 

Effektiver Klimaschutz hat nichts mit der Schaf-
fung neuer Märkte zu tun. Die Fokussierung auf 
Wirtschaftswachstum ist keine Lösung, sondern 
Teil des Problems.

Infos: www.gegenstromberlin.net
Kontakt: klimagerechtigkeit_le@riseup.net

Film: Das Klimacamp 2006 in Großbritannien: „Reclaim Power“
Vortrag: Infos zu Klimacamps, Braunkohle und CCS in der Lausitz
Diskussion: Wie könnt ihr euch einbringen?
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