
CO2-Endlager verhindern, Klimagerechtigkeit und Energiesouveränität erkämpfen!
–

Einladung zum Vorbereitungstreffen für ein Klima- und Energiecamp in der Lausitz

Das Klima- und Energiecamp 2011 in der Lausitz: Es ist Zeit zu handeln!
Sommer 2011: Mit einem Klima- und Energiecamp in der Lausitz wollen wir ein Zeichen gegen eine 
falsche Energiepolitik setzen und so in den öffentlichen Diskurs intervenieren. Aus gutem Grund 
sind  im  vergangenen  Herbst  zahlreiche  Menschen  gegen  die  Laufzeitverlängerungen  der 
Atomkraftwerke auf die Straße gegangen. Anders als im Falle der Atomkraft ist der Einsatz von 
Carbon Capture and Storage  (CCS) jedoch noch keine beschlossene Sache. Deshalb kämpfen wir 
jetzt gegen die von Vattenfall geplanten CCS-Demonstrationsprojekte in der Lausitz sowie gegen 
den CCS-Gesetzentwurf der Bundesregierung.

26. Februar: Vorbereitungstreffen in Cottbus
Du bist eingeladen, das Camp mit zu gestalten. Bei einer ersten Aktionskonferenz waren Gruppen 
und  Einzelpersonen  aus  verschiedenen  Zusammenhängen  vertreten  –  u.a.  Anti-Atom-Plenum 
Berlin, attac-Cottbus, BI „CO2ntra Endlager“ (Neutrebbin), BI Moorburgtrassen (Hamburg), BUND 
Berlin,  BUNDjugend,  KlimaGerechtigkeit  Leipzig,  gegenstromberlin,  Klima!Bewegungsnetzwerk, 
Klinger Runde (Lausitz), Linksjugend-solid (Cottbus, Sachsen), Robin Wood, transact. Vieles ist noch 
möglich.  Komm zum zweiten Vorbereitungstreffen am 26.2.2011 nach Cottbus oder schreibe uns 
eine Mail, wenn du dich einbringen möchtest. Kämpfen wir gemeinsam für Klimagerechtigkeit und 
Energiesouveränität!

Wann? Samstag, 26.02.2011, 10-18 Uhr
Wo? Cottbus, Die Kunst.fabrik, Bahnhofstraße 24A
Übernachtung von Fr-Sa und Sa-So ist möglich, am Sonntag gibt es die Möglichkeit, gemeinsam am 
"flammenden Protestmarsch" gegen CO2-Endlagerung in Beeskow teilzunehmen.

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

Die globale sozial-ökologische Krise: Wir fordern Strukturwandel statt Symptombehandlung!

Wir  befinden  uns  mitten  in  einer  globalen  sozial-ökologischen  Krise:  der  massive  Verlust  der 
Biodiversität und der anthropogene Klimawandel sind keine Prognosen, sondern Realität. Unter 
ihren  Folgen  leiden vor  allem  Menschen,  die  besonders  von  Armut  betroffenen  sind  und  die 
ohnehin über wenig Ressourcen und politischer oder ökonomischer Macht verfügen. Während die 
Verursacher_innen  der  sozial-ökologischen  Krise  hauptsächlich  in  den  westlichen 
Industrienationen zu suchen sind, zeigen sich ihre negativen Folgen vor allem im globalen Süden.

Doch  statt  unsere  extrem  klimaschädliche  und  ungerechte  Lebens-  und  Wirtschaftsweise 
grundlegend in Frage zu stellen, begnügen sich Politik und Wirtschaft damit, sich eine Zukunft mit  
Elektroautos  und  unterirdischen  CO2-Endlagern  auszumalen.  Dies  führt  aber  nicht  zu 
nennenswerten Emissionsminderungen, so lange am Fokus auf Wirtschaftswachstum festgehalten 
wird.  Darüber  hinaus  werden  bei  der  „ökologischen“  Modernisierung,  die  auf  technologische 
Lösungen setzt, die sozialen Probleme des Klimawandels nicht beachtet. Diese Ignoranz ist nur mit 
der Scheu vor einem radikalen Umbau unserer Gesellschaft zu erklären. Doch genau einen solchen 
Wandel  der  Strukturen  brauchen  wir.  Wir  haben  es  mit  einer  fundamentalen  Krise 
gesellschaftlicher Naturverhältnisse zu tun, der man nicht durch die Behandlung von Symptomen, 
beispielsweise durch End-of-pipe Technologien wie Carbon Capture and Storage (CCS), beikommen 
kann.



Die Manifestation der Krise in der Lausitz: gegen Braunkohle und CCS!

Die Lausitz ist ein Ort, an dem der globale sozial-ökologische Konflikt offen in Erscheinung tritt: 
Hier  wird weiterhin  der  Klimakiller  Braunkohle abgebaut  und verstromt.  Die fünf  bestehenden 
aktiven Tagebaue in der Region sollen teils ausgeweitet werden. Das ist sowohl sozialer als auch  
ökologischer  Unsinn:  Ganze  Ortschaften,  gerade  in  dünn  besiedelten  Regionen,  müssten  den 
Baggern  weichen.  Alleine  bei  einer  Erweiterung  des  Tagebaus  Jänschwalde-Nord  würden  drei 
Dörfer dem Erdboden gleichgemacht, 900 Menschen müssten ihre Häuser verlassen. Ein ganzes 
regionales Ökosystem würde zerstört.

Um der braunen Kohle ein grünes Image zu verpassen und längere Laufzeiten zu erwirken, setzen 
Energiekonzerne und politische Akteure auf  Carbon Capture and Storage  (CCS).  Mithilfe  dieser 
Technologie soll CO2 aufgefangen, verflüssigt und unter die Erde gepresst werden. CCS forciert die 
sozialen und ökologischen Probleme des Kohleabbaus und der Kohleverbrennung, weil aufgrund 
des Wirkungsgradverlusts der Rohstoffbedarf steigt. Die  Risiken und Folgen der Endlagerung von 
CO2 sind nicht kalkulierbar.  Darüber hinaus vergrößert CCS die Abhängigkeit vom Status quo der 
Energie-Infrastruktur:  Die  Machtposition  einzelner  Energiekonzerne  wird  zementiert,  da  die 
Erforschung,  Entwicklung  und  Durchführung  von  CCS  äußerst  kapitalintensiv  ist  und  nur  von 
Großkonzernen geleistet werden kann. 

In  Deutschland  wird  die  Anwendung  der  CCS-Technologie  derzeit  in  mehreren  Pilotanlagen 
erprobt,  etwa  im  brandenburgischen  Kraftwerk  „Schwarze  Pumpe“.  Nach  Abschluss  einer 
dreijährigen  Erprobungsphase  ist  für  2011  der  Baubeginn  für  die  deutschlandweit  erste 
großtechnische  Demonstrationsanlage  mit  Stromerzeugung  in  Jänschwalde  vorgesehen.  Das 
abgeschiedene CO2 soll in einem Gebiet endgelagert werden, das sich von der Lausitz über den 
Großraum Berlin und die polnische Grenze hinaus erstreckt.

Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass die Haftung für die riesigen unterirdischen 
Endlager nur während der ersten 30 Jahre bei den Energiekonzernen liegt. In den darauf folgenden 
Jahrhunderten soll die Öffentlichkeit für entstehende Schäden aufkommen.  Dieses Gesetz muss 
gestoppt  werden!  Die  bereits  bestehende  finanzielle  Förderung  und  die  geplante  rechtliche 
Absicherung von CCS-Projekten geben prinzipiell  das falsche Signal. Bereits heute wird der Bau 
neuer Kohlekraftwerke damit legitimiert, dass sie „CCS-ready“ seien.

Es ist wahrscheinlich, dass sich die Entwicklung von CCS für die Unternehmen langfristig vor allem 
durch den Export in Schwellenländer lohnen wird. Bei den UN-Klimaverhandlungen 2010 in Cancun 
wurde  beschlossen,  CCS  als  CDM-Maßnahme  gelten  zu  lassen.  Mit  dem  Clean  Development 
Mechanism  können  (Unternehmen  aus)  Industriestaaten  projektgebundene  Investitionen  in 
Entwicklungs- und Schwellenländer tätigen, um sich von ihren Reduktionsverpflichtungen frei zu 
kaufen. Wir wollen diese globale Dimension im Blick behalten, um wirkungsvoll vor Ort agieren zu 
können. 

Keine Demonstrationsprojekte in der Lausitz! Kein CO2-Endlager nirgendwo!

Unsere Forderungen: Klimagerechtigkeit und Energiesouveränität statt Wachstumswahn!

Wir fordern die konsequente Abkehr von fossilen Brennstoffen, eine dezentrale Energieversorgung 
durch  erneuerbare  Energien  sowie  die  prinzipielle  Infragestellung  unserer  Produktions-  und 
Konsummuster.  Effektiver  Klimaschutz  hat  nichts  mit  der  Schaffung  neuer  Märkte  zu  tun.  Die 
Fokussierung  auf  Wirtschaftswachstum  ist  keine  Lösung,  sondern  Teil  des  Problems.  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, am Verbrauch 
fossiler Brennstoffe, angesetzt werden.


