Wa s b ed eu tet K li ma gerec hti gkei t?

www.lausitzcamp.in fo
www.luzyskicamp.in fo

Klimagerechtigkeit
und
Energiesouveränität
erkämpfen!

13. bis 21. Juli 2013
in Proschim / Prožym
(Lausitz)
www.lausitzcamp.info

E n ergi e sou ve rä ni tät b e de utet, si ch er zu ste l l e n, da ss j ed e *r Z uga n g zu ge nu g E n ergi e h at. Ko nk re te
e ne rgi e p ol i t i sche E nt sche i d un ge n we rde n hi e r gem e i n sa m u nd o hn e P ro fi t zwa ng get ro ffe n.
E n ergi e re sso urce n unte r l i egen d e r Ko ntro l l e d er Ge m ei n sch afte n, di e si e nu tze n .
Da s be d eu te t zwa n gsl ä uf i g , d i e M a cht un d da s E igent um vo n En e rgi e ko nzer n en in Fra ge zu ste l l e n .

Wa s m ac ht En ergi es o u verän ität au s ?

W i r unte rstü tzen di e Fo rd er u nge n d e s i nte r nat i on a l en Net zwe rks „C li m ate J ust i ce N ow “:
1. Fo ssi l e E ne rgi eträ ge r i m Bo de n b e la ss en !
2 . Di e Kontrol l e üb er di e nat ür l i che n Re sso urc en a n d i e M en sch e n un d di e G ese l l sch af t zur ü ckgeb e n un d
di e Re chte d e r i n di ge ne n B evö l ke r un g a c hten !
3 . F ür ei n e l o kal e , na ch ha l t i ge La n dw i rt sch af t, fü r E r nä h ru ngs sou ve rän i tät !
4. D i e ö ko l ogi sc he Sc hu l d ge ge nü be r d e n Me ns che n d es S üd e ns a ne r ke nn e n un d A usgl e i ch sza hl un ge n
täti ge n!
5. Ke i n e fa l sc he n, m a r ktb as ie r te n L ö su nge n n ut ze n, so nd er n u nse re Le be n s- un d P ro du kti o nswe i se
ä n de r n!

www.reclaimpowert our.org

Eine energiepolitische
Fahrradkarawane, quer durch
Deutschland bis ins
Rheinische Braunkohlerevier!

Startpunkt der
Reclaim Power Tour 2013

Kein Land mehr für
Kohle!
Swěte su nam naše
strony

Lausitzer Klima- und Energiecamp 2013

Der Raubbau an der Natur in der Lausitz durch den Kohlebergbau ist nach wie vor extrem.
Allein in den vergangenen 80 Jahren verschwanden 136 Orte ganz oder teilweise von der Landkarte, verloren 30 000 Menschen ihre
Heimat. Der Bergbau hat wertvollen Boden, vitale Wälder vernichtet und den Wasserhaushalt der Lausitz auf einer Fläche so groß wie das
Saarland zerstört. Ebenso ist wertvolles kulturelles Erbe in den Dörfern und Siedlungen, insbesondere der sorbischen Kultur,
unwiederbringlich verlorengegangen. Aktuell drohen fünf neue Tagebaue in der Lausitz und ein Großtagebau gleich hinter der polnischen
Grenze.
Diese Natur- und Kulturzerstörung muss dringend gestoppt werden.
Die gewaltigen negativen ökologischen, sozialen und kulturellen Folgen sind offensichtlich.
Es ist aber möglich und nötig, sich konsequent und weltweit aus der fossilen Energieproduktion zu verabschieden. Es ist ebenso dringend
nötig, der globalen Ressourcenplünderung, der Überproduktion und dem Überkonsum ein Ende zu bereiten, um uns selbst und die
nachfolgenden Generationen nicht der Lebensgrundlagen zu berauben.
Zum dritten Mal wollen wir – eine Gemeinschaft von lokalen, bundesweiten und transnationalen Bürgerinitiativen, politischen Gruppen
und Einzelpersonen – in der Lausitz unser Klima- und Energiecamp aufschlagen.
Nach Jänschwalde/Janšojce 2011 und Cottbus/Chóśebuz 2012 wird es diesmal in Proschim/Prožym in Brandenburg stattfinden.
Dieses sorbische Dorf ist nicht nur randbetroffen vom Tagebau Welzow Süd I, sondern durch den beantragten neuen Tagebau Welzow Süd II
akut von Umsiedlung und Abbaggerung bedroht. Es steht beispielhaft für acht weitere gefährdete Dörfer mit mehr als 3000 Einwohnern in
Brandenburg und Sachsen.
Sachsen und Brandenburg setzen weiterhin auf eine fossile und zentralistische Energieerzeugung,
die ausschließlich den Interessen der Großkonzerne, hier vor Ort Vattenfall, dient. Dabei wird die Kohleverstromung der Bevölkerung als
angeblich notwendige lange Brücke ins postfossile Zeitalter verkauft. Fakt ist, dass die Vorräte der genehmigten Tagebaue ausreichen, um
die vorhandenen Kraftwerke bis zu deren Auslaufen, teilweise bis nach 2040, zu betreiben.
Von Seiten der Politik wird die Energiewende unterlaufen,
wird das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausgehöhlt. Fossile Großkraftwerke verstopfen die Netze. Die Nutzung fragwürdiger
Technologien wie CCS und Fracking wird weiter offengehalten. Über die Medien wird suggeriert, dass die steigenden Energiekosten allein
durch den Zubau von Wind- und Solaranlagen und den zentralistischen Netzausbau verursacht werden. Glücklicherweise wächst trotzdem
die Bewegung von unten, wachsen Strukturen und Anlagen einer demokratischeren Energieproduktion und - verteilung. Diese benötigen
dringend einen sicheren politischen Rahmen, darunter ein Erneuerbare-Energien-Gesetz welches diesen Namen weiterhin verdient.
Energie-Konzerne nutzen die Angst vor Arbeitsplatzverlust um ihre Pfründe zu sichern.
Der fortschreitende Arbeitsplatzabbau in der fossilen Energieindustrie dagegen wird heruntergespielt bis verschleiert.
Das starre Festhalten an der Braunkohle gefährdet die Zukunft der Region. Wir fordern die Politik auf, gemeinsam mit allen Bürgern
rechtzeitig die Rahmenbedingungen für den Strukturwandel zu schaffen. Zum Beispiel ist Brandenburg noch immer Spitzenreiter in der
alternativen Energieproduktion, braucht dringend dezentrale Netze und ist somit auf die Fachkräfte aus der Energiewirtschaft angewiesen.
Proschim/Prožym und die Lausitz stehen symbolisch für weltweiten Raubbau an der Natur, Ressourcenplünderung und Zerstörung des
Klimagleichgewichtes.
Mit unserem Camp lenken wir bewusst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese Region. Gleichzeitig wenden wir uns energisch
dagegen, dass weltweit für Rohstoffe und fossile Energieträger und den Profit daraus Menschen um Auskommen, Lebensraum und
Gesundheit beraubt werden, insbesondere in den Ländern des globalen Südens. Wir setzen uns ein für Klimagerechtigkeit und
Energiesouveränität.
Unser Camp ist:
Ort der Begegnung, Vernetzung, des Wissensaustausches, der künstlerischen kulturellen und praktischen Auseinandersetzung mit unseren
Themen Energie, Umwelt, Klima, Ressourcen, Wachstum und den damit verbundenen sozialen, ethischen und technischen
Herausforderungen,
Ort der Diskussion und Erprobung von Widerstand Aktion gegen die aktuelle Energiepolitik und deren Kniefall vor den Konzernen.
Experimentierfeld des solidarischen und nachhaltigen Lebens und respektvollen Miteinanders, des Ausprobierens alternativer
Lebensformen.
Unser Camp braucht viele Helfer für die täglichen Aufgaben des „Camp-Alltags“. Wer auch noch in der Vorbereitung mitmachen kann und
will, ist jederzeit willkommen auf unseren Vorbereitungstreffen. Kontakt siehe www.lausitzcamp.info

Das Camp finanziert sich nicht von allein,
deshalb sind wir auf deine Hilfe und Spende angewiesen
(die Spende ist steuerlich absetzbar)
v.i.S.d.P. Verein Lausitzcamp

Kontoinhaber: Deutscher FV grüner Bew. e.V.
Kontonummer: 111 585 590 0
BLZ: 430 609 67
Bank: GLS Bank
Verwendungszweck: Spende Klimacamp

