
Die Einheit von sozialer Frage, ökologischer Frage und Demokratie

Was verbindet die Kämpfe für Energiedemokratie und gegen die 
atomar-fossilen Stromkonzerne, mit den Revolutionen in Nordafrika, 
den Protesten in Spanien und Griechenland und dem Kampf gegen 
Stuttgart 21? Es ist die Revolte der direkten Demokratie gegen das 
Prinzip der Repräsentation, die Ermächtigung der Menschen jenseits 
der Funktionseliten in einem kollektiven partizipativen Prozess!
Das Problem des Klimawandels werden wir nicht getrennt von den 
sozialen Problemen (materieller Ausschluss/Armut) und der Demokra-
tiefrage lösen können. Es geht nicht um einen zentralisierten Techno-
fix wie die zentralisierten Offshore-Windparks oder Desertec, sondern 
um das Verschieben der Macht zur Basis und eine veränderte Kultur.

Autoritäres Energieregime oder Energiedemokratie?

Durch den Atomausstieg in Deutschland werden wir in den kom-
menden Jahren bis zu 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr zusätzlich 
ausstoßen. Braunkohle wird von den Herrschenden als neue „Brücken-
technologie“ gepriesen. In einem der reichsten Länder der Erde wird 
mit einer Mischung aus Wohlstandschauvinismus und Phantasielo-
sigkeit mit der ach so billigen Braunkohle künftigen Generationen ihre 
Zukunft geraubt. 

Gegen eine Renaissance der Braunkohle! Welche Strategien sind 
effektiv?

Klar braucht es auch Positionen, die an den Interessen der breiten 
Masse anknüpfen. Das Konzept der Energiekämpfe mit dem Ziel 
einer Energiedemokratie birgt hier das Potential, eine wirkliche Ener-
giewende mit den Menschen und nicht gegen sie aufzubauen. 
Gleichzeitig können wir nicht warten bis der konkrete Widerstand 
gegen die fossilen Energiekonzerne in der breiten Gesellschaft kon-
sensfähig und somit in der Komfortzone angekommen ist. „Es ist kein 
Zeichen von Gesundheit an eine von Grund auf kranke Gesellschaft 
gut angepasst zu sein“ (Jiddu Krishnamurti) Es braucht jetzt schon 
Menschen, die entschlossen gegen fossilen Wahnsinn in Form von 
zivilen Ungehorsam und direkten Aktionen Widerstand leisten. 
Dabei ist eine verantwortungsvolle Ethik kein Luxus, sondern 
unsere stärkste Waffe, die uns nicht an einem lustvollen und 
selbstbestimmten Leben hindert, sondern ihm Sinn verleiht.

Auf zu den Klimacamps in der Lausitz, im Rheinischen 
Braunkohlerevier und in der Schweiz!

Klimacamps und Energiekämpfe 2011: 
Auf dem Weg zu einem lebenswerten Klima weltweit!

Timo Luthmann

Die Reise der noch jungen kapitalismus- und wachstumskritischen 
Klimabewegung oder auch Klimagerechtigkeitsbewegung verlief bis 
jetzt sehr wechselhaft. Von einem turbulenten Start 2006 mit dem 
Camp for Climate Action in Drax/UK als Geburt der Klimacamps, 
über den G8-Gipfel in Heiligendamm mit Merkels Mediencoup als 
Klimakanzlerin 2007, Klima-/Antiracamp 2008 in Hamburg, bis hin 
zum globalen Aufmerksamkeitshöhepunkt beim Klimagipfel in 
Kopenhagen 2009. Kopenhagen zeichnete sich durch starke Repression 
aus, eher schwach besuchte Aktionen, der Auftaktdemo mit 100.000 
Teilnehmer_innen und dominierender NGO-Präsenz sowie dem zu er-
wartenden desaströsen Verhandlungsergebnis. Hoffnungsvoll war vor 
allem die Präsenz und Entschlossenheit der Vertreter_innen aus dem 
globalen Süden, die das Klimaforum und die Aktionen positiv prägten. 

Vom Suchen und Finden

Mit einer Post-Kopenhagendepression im Nacken begann 2010 die 
Suche der Klima(gerechtigkeits)bewegung. Im deutschsprachigen 
Raum wurde einerseits schnell das Problem des Gipfelhoppings 
ausgemacht und als Gegengift der lokale Ansatz empfohlen. Ander-
seits wurde mit einem kleineren Klimacamp in Bonn während den 
Zwischenverhandlungen versucht, Erfahrungen und Kräfte zu bün-
deln. Insgesamt fehlte es der Klima(gerechtigkeits)bewegung jedoch 
an strategischer Klarheit, strömungsübergreifenden Kampagnen und 
gemeinsamen Kristallisationspunkten. 
Auf der inhaltlichen Ebene begann die Reflexion über die schwache 
Mobilisierungsfähigkeit des Klima(gerechtigkeits)themas vor dem 
Hintergrund einer erstarkenden Anti-AKW-Bewegung. Daraufhin 
wurde das Energiekämpfe-Konzept entwickelt, welche auf eine 
Energiedemokratie abzielt und beim Kampf für die Demokratisierung 
der Energieversorgung hervorragende Anschlußmöglichkeiten an die 
Anti-AKW-Bewegung bietet. Gleichzeitig ist dieser Bezugspunkt nicht 
so moralisierend und setzt mehr auf die „eigenen“ Interessen.

Klimacamps 2011 in der BRD als Ausdruck einer Fokussierungsbewe-
gung

Nachdem im Jahr 2010 die höchsten CO2-Emissionen in der Ge-
schichte der Menschheit gemessen wurden und alles nach einer 
katastrophalen Perspektive mit einer Klimaerwärmung von bis zu 
4 Grad aussieht, sind mehr als jemals zuvor effektive Widerstands-
strategien gegen den fossilen Kapitalismus gefragt. In Deutschland 
zeichnet sich in der Klimabewegung eine strategische Fokussierung 
auf den schädlichsten aller Energieträger ab: die Braunkohle. Durch 
die Klimacamps in Deutschland entstehen neue Allianzen zwischen 
linken Klima/Energiekämpfespektrum, der Anti-AKW-Bewegung, 
NGOs und lokalen Bürgerinitiativen, wobei regionale Kristallisations-
punkte mit überregionaler Bedeutung geschaffen werden. Im Osten ist 
dies der Kampf gegen CCS und neue Braunkohletagebaugebiete und 
im Westen liegt der Fokus auf das größte Braunkohletagebaugebiet 
Europas, das Rheinische Braunkohlerevier. Hier können neue Lern-, 
Identifikations- und Vernetzungsorte für Widerstand entstehen, so 
wie Gorleben für die Anti-AKW-Bewegung und West Virginia (Appa-
lachen), das im Kampf gegen Kohleausbeutung durch mountain top 
removal (MTR) eine wichtige Rolle spielt. 



Der nächste Ausstieg: Klimakiller Braunkohle
Gerald Neubauer

In diesem Sommer veranstaltet die Klimabewegung zwei Klimacamps 
in den beiden größten deutschen Braunkohlerevieren. Damit soll die 
Forderung nach einem Ausstieg aus der Braunkohle auf die politische 
Tagesordnung gehoben werden. Denn Braunkohle hat eine schlechtere 
Klimabilanz als Erdöl, Gas oder Steinkohle und ihr Abbau führt zur 
großflächigen Zerstörung von Dörfern und Landschaften. Gleichzeitig 
bieten die Braunkohlereviere mit ihren Tagebaulöchern, bedrohten Dör-
fern, Kraftwerken und Kohlebahnen beste Ansatzpunkte für Protest 
und Widerstand. Kein anderer Ort eignet sich für die Klimabewegung 
besser, um den Konflikt mit der fossilen Energiewirtschaft zuzuspitzen.

Deutschland ist mit jährlich 160 Millionen Tonnen Weltmeister bei 
der Förderung und Verbrennung von Braunkohle. In der Nähe von 
Köln betreibt RWE das europaweit größte Braunkohlenrevier mit drei 
Tagebauen sowie fünf Kraftwerken. Nachdem der Widerstand gegen 
den Tagebau Garzweiler II in den 1990er Jahren scheiterte, gibt es im 
Rheinischen Revier aber leider nur noch wenig Protest. Hingegen weh-
ren sich im Lausitzer Braunkohlerevier zahlreiche BürgerInnen gegen 
die Erschließung neuer Tagebaue und die unterirdische Kohlendioxid-
Endlagerung durch den Vattenfall-Konzern. Die Region um Cottbus ist 
mit fünf Tagebauen sowie drei Kraftwerken Deutschlands zweitgrößtes 
Braunkohlerevier. Bedeutsam ist auch das mitteldeutsche Revier bei 
Leipzig, wo die Mibrag zwei Tagebaue betreibt und fünf Kraftwerke 
beliefert. Hier soll der Tagebau Lützen für das Neubaukraftwerk Profen 
erschlossen werden. Hingegen stellt das von E.ON betriebene Helmsted-
ter Revier bei Braunschweig seine Produktion 2017 ein.  
Für den Abbau der Braunkohle sollen in den nächsten Jahrzehnten 
30 Dörfer mit ungefähr 10.000 EinwohnerInnen abgerissen werden. 
Die Zwangsumsiedlung bedeutet für die Betroffenen einen schweren 
Verlust von Heimat und Identität. Die Braunkohlebagger zerstören 
zudem wertvolle Naturschutzgebiete wie den Hambacher Forst bei 
Köln. Und wozu das alles? Um minderwertige Kohle zu fördern, die 
dem Klima mehr schadet als alle anderen Energieträger. Obwohl die 
Braunkohle nur 10% des deutschen Primärenergieverbrauchs ausmacht, 
verursacht sie 20% der deutschen Kohlendioxid-Emissionen. Zusätzlich 
zum Atomausstieg wird der Braunkohleausstieg daher zum nächsten 
Projekt der ökologischen Energiewende.

Für die Perspektiven der Klimabewegung ist interessant, dass die Braun-
kohlereviere auf einer komplexen und störungsanfälligen Infrastruktur 
beruhen. Es gibt daher vielfältige Möglichkeiten, durch Protest und 
zivilen Ungehorsam die Kosten für den Abbau in die Höhe zu treiben. 
Vor allem Blockaden von Kohlezügen und Besetzungen von Abbauge-
bieten sind gute Ansatzpunkte für eine Anti-Braunkohlebewegung. Im 
Rheinischen Braunkohlerevier fährt Tag und Nacht alle 15 Minuten ein 
Kohletransport auf den 50km Werksgleisen des RWE (Hambachbahn, 

Nord-Süd-Kohlebahn). Ohne ständigen Nachschub aus den Tagebauen 
müssten die Braunkohlekraftwerke innerhalb von 2-3 Tagen vom Netz 
genommen werden. Eine erste Blockadeaktion durch die Kampagne 
„Wer andern eine Grube gräbt“ brachte RWE 2010 bereits dazu, die 
Transporte für einen ganzen Tag einzustellen. Sitzblockaden vor 
Kohlezügen könnten in Zukunft zu einer der effektivsten Aktionen 
der Klimabewegung werden. Eine weitere gute Aktionsmöglichkeit 
ist die Besetzung von Abbaugebieten. So besetzten Klimaaktivisten 
2008 für mehrere Wochen eine Obstwiese im Besitz des BUND. Die 
Aktivisten harrten solange aus bis, bis die Wiese wie eine Halbinsel in 
den Tagebau hineinragte. Die polizeiliche Räumung erregte schließlich 
große öffentliche Aufmerksamkeit. 

Im Kontext des Atomausstieges erleben wir gerade eine erschreckende 
Renaissance des Klimakillers Nr. 1. Die Braunkohle entwickelt sich 
mehr und mehr zum größten Hindernis für eine echte Energiewende. 
Dennoch engagieren bislang nur wenige Menschen gegen den Energie-
träger Braunkohle. Es wird daher Zeit für die Entstehung einer breiten 
Anti-Braunkohlebewegung. Die Klimacamps im Rheinland und in der 
Lausitz sind ein erster Schritt, den zerstörerischen Mega-Baggern unse-
ren Widerstand entgegenzusetzen: Braunkohle den Stecker ziehen!  

Weltweiter Widerstand gegen Kohle!
Florian Hurtig

In Deutschland gibt es zwar unter anderem Europas größtes Kohlere-
vier, Widerstand oder Protest, der über Appelle hinausgeht, gibt es in 
Deutschland gegen die Kohle aber kaum. In der Hoffnung, dass die drei 
deutschsprachigen Klimacamps in diesem Sommer zum Thema Kohle 
etwas Dynamik in die Thematik bringen und im Idealfall Startschuss 
für eine kontinuierliche Bewegung sind, wollen wir, auf der Suche nach 
Inspirationen für den Widerstand weltweit, einige Widerstandsbewe-
gungen betrachten, die ganz aktuell im Entstehen sind.

Fangen wir in Großbritannien an, wo seit den 90ern eine starke 
selbstorganisierte Umweltbewegung existiert, die aus dem Widerstand 
gegen Thatchers Autobahnprogramm hervorging. 2006 errichteten 
600 Klimaaktivist_innen dort das weltweit erste Klimacamp, um 
die Ursachen des Klimawandels an den Wurzeln zu packen und zu 
bekämpfen. Und zwar wurde Englands größtes Kohlekraftwerk „Drax“ 
herausgesucht, das mit massiven direkten Aktionen versucht wurde 
abzuschalten. Der Widerstand gegen die Ausweitung der Kohlein-
dustrie und deren Zerstörungswut blieb aber nicht bei Eventveran-
staltungen stehen. Stattdessen wurde er an den Orten, an denen neue 
Abbaugebiete geplant waren, kontinuierlich weitergeführt. So gab es 
Besetzungen von mehreren Wäldern, die für den Kohleabbau gerodet 
werden sollten. Einige der Besetzungen waren besonders erfolgreich, 
weil dort Klimaaktivist_innen in den Austausch mit lokal Betroffenen 
kamen und ein gemeinsamer Organisierungsprozess stattfand. So 
waren sie dann Plattform und Ausgangsort für diverse direkte Aktio-
nen. Vorbereitende Maßnahmen und bestehende Kohletagebaue sowie 

deren dazugehörende Infrastruktur 
wie Verladebahnhöfe wurden 
immer wieder mit Kletter- und 
Festkettaktionen blockiert. Als 
eines der Waldcamps geräumt 
werden sollte, mussten die 
Ordnungshüter_innen dann 
feststellen, dass unter anderem 
weite Tunnelsysteme unter 
dem Camp installiert wurden, 
in denen sich Menschen 
aufhielten und festketteten, 
sodass die Räumung 
mehrere Tage dauerte.

In den aufstrebenden Industriemächten Südostasiens ist die Aus-
weitung der Kohleindustrie enorm. In China und Indien steigt die 
Förderung jährlich um mehr als 25 %. Auch in Australien ist eine 
massive Ausweitung der Kohleförderung im Gange, hauptsächlich für 
den Export. Nicht zu vergessen ist dabei, dass die Förderung und der 
Verbrauch in den etablierten Industrieländern konstant hoch sind.
Im globalen Süden sind die Menschen meist ganz anders betroffen von 
der Kohleindustrie. Für viele heißt die Vertreibung und die Zerstörung 
der Lebensgrundlagen vor dem Nichts zu stehen. Gleichzeitig sind oft 
weit mehr Menschen von der Vertreibung betroffen. Zehntausende die 
sich wehren sind deshalb keine Seltenheit. Aber auch die Repression 
ist direkter: In den letzten Monaten kam es des Öfteren zu Toten beim 
Widerstand. Am 10. Mai wurden zwei Hirten in der Südmongolei von 
einem Kohletruck überfahren, als sie mit 40 anderen Kohlegegner_in-
nen eine Blockade errichteten, um Widerstand gegen die Zerstörung 
der Flächen zu leisten, die ihre Tiere beweiden. In Bangladesh wurden 
auf einem Anti-Kohle-Marsch mit 70.000 Teilnehmer_innen drei 
Menschen von der Polizei getötet und 200 verletzt. Die darauf folgenden 
Proteste legten für vier Tage lang das ganze Land lahm und zwangen 
die Regierung dazu, den Kohletagebau zu stoppen. Informationszentren 
der Betreiberfirma wurden niedergebrannt. Auch in Indien gab es vier 
Tote bei massiven Protesten gegen die Kohleindustrie. 

In Großbritannien orientiert sich der Widerstand ähnlich wie in Aus-
tralien an technisch hochwertigen direkten Aktionen. Im September 
2010 wurde der weltgrößte Kohlehafen in Newcastle für 10 Stunden 
blockiert, indem sich Aktivist_innen von den Verladekränen abseilten. 
Zwei Monate später fand erneut eine Blockadeaktion statt, bei der die 
Zuliefergleise eines Kohlekraftwerkes blockiert wurden. 350 Menschen 
beteiligten sich an dieser Aktion ausgehend von einem Klimacamp. 
Einige ketteten sich an den Schienen fest.

Wenn es gelingt, die weltweit im Entstehen begriffenen unterschiedli-
chen Anti-Kohle-Bewegungen zu vernetzen und voneinander zu lernen, 
hat sie das Potential, der Kohleindustrie und dem dahinterstehenden 
politischen System etwas entgegenzusetzen, was aufgrund der besonde-
ren Relevanz der Kohle für das Klima dringend notwendig ist. Gerade 
in Europa ist es deswegen sinnvoll, Öffentlichkeit für die globalen Bewe-
gungen zu schaffen und sie in einen Kontext zu bringen, aber auch die 
Kämpfe vor Ort nicht zu vergessen.

We all shouted PUSH! 
Solidarität mit den verurteilten CJA 

Pressesprecherinnen
Tadzio Müller

Stine Gry Jonassen und Tannie Nyboe waren während des Klimagipfels 
in Kopenhagen, Pressesprecherinnen des Netzwerks Climate Justice 
Action. Jetzt wird Ihnen die persönliche Verantwortung für die Reclaim 
Power Aktion angehängt, weshalb sie kürzlich von einem dänischen Ge-
richt zu 2 Monaten Haft und 2 weiteren Monaten ausgesetzter Haft (bei 
einem Jahr Bewährung), sowie zum Übernehmen der Prozesskosten 
(bis zu €30‘000 oder gar mehr!) verurteilt wurden. Als einzige ‚Beweise’ 
gegen Stine und Tannie wird angeführt, dass sie angeblich während der 
Aktion am 16.12.2009 zusammen mit anderen Demonstrant_innen vom 
Lautsprecherwagen ‚PUSH!‘ gerufen haben sollen. In Wahrheit haben 
wir an diesem Tag aber alle ‚PUSH!‘ gerufen, wir haben alle zusammen 
an diesem Tag aktiv, ungehorsam und unter Einsatz unserer Körper für 
Klimagerechtigkeit gekämpft. Es ist wie üblich: Mit der Bestrafung von 
Tannie und Stine sollen ein Exempel statuiert und die Masse marginali-
siert werden.
Die Aktion, für die Tannie und Stine verurteilt wurden, steht nicht 
nur in einer langen Tradition von ungehorsamen Gipfelprotesten. Mit 
ihrem offen kommuniziertem Aktionskonsens, der Verbindlichkeit 
der Absprachen, und dem selbstbewussten medialen Auftreten stand 
Reclaim Power auch in der Tradition von Heiligendamm, von Dresden, 
von Castor?Schottern! Es geht um eine neue Qualität des massenhaf-
ten (zivilen) Ungehorsams, die endlich aus der oft selbstverschuldeten 
Marginalisierung unserer Politik ausbricht, und in breitere gesellschaft-
liche Auseinandersetzungen interveniert. Dementsprechend härter 
wird wohl in Zukunft auch die Repression ausfallen. Der immer lauter 
werdenden Fraktion der ‚Rechtsstaatsfundamentalisten’ ist aufgefallen, 
dass wir mit diesen Aktionen endlich wieder politisch wirkungsmäch-
tig geworden sind. Wir müssen hier den Anfängen wehren, und unsere 
Leute nicht allein dem Gegenangriff überlassen.

An der Haftstrafe können wir nicht mehr rütteln – aber wir können 
dafür sorgen, dass die beiden (und die dänischen Bewegungen) nicht 
mit den Gerichtskosten allein gelassen werden: das sind unser aller 
Gerichtskosten! Organisiert Parties, gebt den Hut rum, wenn ihr bei 
Organisationen seid, schaut im Budget nach, ob es da noch ein paar 
Euro gibt. Jede Summe hilft...

Entweder kann leicht und kostenlos per Kreditkarte via Paypal gezahlt 
werden: 
(https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_but-
ton_id=9110028), 
Oder Ihr könnt eine internationale Überweisung tätigen:
Merkur Bank
IBAN: DK2484010001125014
SWIFT CODE: MEKUDK21

Blockade des weltgrössten Kohlehafens Newcastle, Australien 2010



Carbon Capture and Storage (CCS) verhindern! 
Timmo Krüger

Nach den Ereignissen in Fukushima und Wahlniederlagen der Atom-
kraft propagierenden Parteien scheint sich die energiepolitische Agenda 
zu verändern. Aber anstatt konsequent auf dezentrale erneuerbare 
Energien zu setzen, wollen die meisten Parteien jetzt wieder vermehrt 
Kohlekraftwerke. Klimaschutz-Bedenken werden mit „Carbon Capture 
and Storage“ (CCS) weggewischt. Kohlendioxid (CO2) soll bei Kohlekraft-
werken abgeschieden, verflüssigt und unter die Erde gepresst werden.

Gute Gründe gegen CCS zu sein, gibt es reichlich

Mit CO2-Abscheidung muss zur Produktion der gleichen Menge Strom 
etwa ein Drittel mehr Kohle eingesetzt werden. Dadurch werden die 
stark gesundheits- und umweltschädlichen Folgen der Kohleverstro-
mung verstärkt. Darüber hinaus ist der vermeintliche Klimaschutzef-
fekt minimal, da nur etwa 70 Prozent des CO2 abgeschieden und ein 
schleichendes Entweichen des CO2 aus dem Untergrund angenommen 
wird. Des Weiteren ist unklar, ob das CO2 im Boden bleibt, wieder an 
die Oberfläche tritt oder das Trinkwasser verunreinigt.Die Technologie 
wäre sowieso erst in 10 bis 20 Jahren industriell einsetzbar. Die Weichen 
für ein Abbremsen der Klimaerwärmung müssen aber in den nächsten 
zehn Jahren gestellt werden. Im dafür notwendigen Strukturwandel ist 
kein Platz für große Grundlastkraftwerke wie Kohle- und Atommeiler. 
Die schwankende Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien 
erfordert eine Flexibilisierung der Energie-Produktion insgesamt. 

CCS zementiert zudem die Machtposition der Energiekonzerne. Die 
Erforschung, Entwicklung und Durchführung von CCS ist äußerst 
kapitalintensiv und kann nur von Großkonzernen geleistet werden. Der 
Zugang aller zur Energieproduktion und ihre demokratische Organisa-
tion erfordern aber dezentrale Strukturen. Die Energiekonzerne müssen 
zerschlagen werden, da sie der Energiesouveränität entgegenstehen. 
Dies eint den Widerstand gegen CCS  mit Energiekämpfen gegen 
Atom und Kohle. 

Die Abhängigkeit der Wirtschaft von fossilen Brennstoffen verhindert 
den Strukturwandel hin zu einer dezentralen Stromproduktion. Es 
ist davon auszugehen, dass die durch CCS ermöglichte vermeintliche 
Kompatibilität von fossiler Energie und Klimaschutz durch CO2-arme 
Kohlekraftwerke zur Stabilisierung der zentralen fossilen Energie-Infra-
struktur beiträgt. Bei der Debatte um CCS geht es auch darum, ob die 
Konzentration der Energieproduktion, mit ihren Abhängigkeiten und 
Machtansprüchen erhalten und gefestigt werden soll. 

Widerstand ist jetzt notwendig – vor allem in Brandenburg! Die 
Bundesregierung stellt für die Erforschung und Entwicklung dieser 
Risikotechnologie viel Geld zur Verfügung und möchte nun günstige 
rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Noch dieses Jahr muss die 
EU-Richtlinie zur geologischen Speicherung von Kohlendioxid in 
nationales Recht umgesetzt werden. Der vorläufige Gesetzentwurf der 
Bundesregierung sieht vor, dass die Haftung für die unterirdischen 
sogenannten „Endlager“ nur während der ersten 30 Jahre bei den 
Energiekonzernen liegt. In den darauf folgenden Jahrhunderten soll die 
Öffentlichkeit für die entstehenden Schäden aufkommen. Dieses Ge-
setz muss gestoppt werden! Stattdessen muss die in der EU-Richtlinie 
explizit vorgesehene Möglichkeit eines bundesweiten Verbots der CO2-
Speicherung umgesetzt werden. 

Brandenburg wird im Kampf gegen die unterirdische CO2-Verpressung 
das Zünglein an der Waage sein 

Brandenburg ist das einzige Bundesland, in dem die Entwicklung 
von CCS von der Landesregierung unterstützt wird. Die erste CCS-
Demonstrationsanlage eines ‚kohlendioxidarmen Kraftwerkes’ und 
damit der Bau eines zusätzlichen Kraftwerkblocks soll im Vattenfall-
Braunkohlekraftwerk Jänschwalde bis 2016 entstehen. 

Gemeinsam mit Bürgerinitiativen gegen CO2-„Endlagerung“ und 
Braunkohleabbau fordern wir einen sozialverträglichen Ausstieg aus 

der Kohleverstromung. Wir nehmen die Ängste der Menschen im 
Braunkohlerevier vor Arbeitsplatzverlusten ernst. Doch nur wenn jetzt 
der Strukturwandel eingeleitet wird, können rechtzeitig neue Perspek-
tiven geschaffen werden. Brandenburg kann eine Vorbildregion für 
Energiesouveränität und erneuerbare Energieversorgung werden. Darin 
liegt das eigentliche Entwicklungspotenzial der Region und nicht am 
Festhalten an der Braunkohle. 

Die Suche nach adäquaten Antworten auf die globale sozial-ökologische 
Krise dürfen wir nicht den Parteien und Energiekonzernen überlassen. 
Anstatt risikoreiche technologische Scheinlösungen zu fördern, die 
als Exportschlager die Wirtschaft der Industrienationen ankurbeln 
sollen, aber an den negativen sozialen und ökologischen Konsequenzen 
unserer Energieproduktion nichts ändern, sollte an der Ursache des 
Klimawandels angesetzt werden – dem Verbrauch fossiler Brennstoffe. 

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

Was geht diesen Sommer …
klima- und energiepolitisch im deutschsprachigen 
Raum? 

Wir haben für euch folgende Empfehlungen:

29.07.-07.08.2011 Klimacamp Schweiz in Haldenstein (bei Chur)
Auch beim Schweizer Kimacamp 2011 geht es um Kohleverstromung: 
Die Schweizer Repower will, dass in Brunsbüttel das grösste neue Stein-
kohlekraftwerk Europas gebaut wird und plant in Italien ein weiteres 
Doppelblock-Steinkohlekraftwerk. 
Infos: http://klimacamp.ch

07.-15.08.2011 Klima- und Energiecamp in Jänschwalde 
Der inhaltlicher Schwerpunkt dieses Camps liegt beim 
Widerstand gegen die CCS-Technologie, Braunkohleabbau & dessen 
Verstromung. 
Infos: http://lausitzcamp.info

15.-26.08. 2011 Klimacamp Radtour
Klimacamp-Vernetzungs-Radtour von der Lausitz ins 
Rheinische Braunkohlerevier.
Infos: http://klimaradtour.blogsport.de/

26.08.-04.09. 2011 Internationales Klimacamp im Rheinischen 
Braunkohlerevier bei Köln
Der Schwerpunkt dieses Camps liegt im Widerstand gegen Europas 
größte CO2-Quelle: das Rheinische Braunkohlenrevier. 
Infos: http://klimacamp2011.de

Werkstatt für Aktionen und Alternativen
Start des dauerhaften Klimacamps im Rheinischen Braunkohlerevier.
Infos: http://waa.blogsport.de und waa@riseup.net

Kontakt für Bestellungen und Feedback: cja-os@gmx.de


