
Lausitzer
Klima- und Energiecamp 

2012

Für eine Zukunft ohne Kohle und Atom,
Klimagerechtigkeit und 

Energiesouveränität erkämpfen!

Das lausitzer Klima- und Energiecamp 
findet vom 11. bis 19 August 2012 in 
Jänschwalde/Janšojce nahe Cottbus statt. 
Nähere Infos unter: 

www.lausitzcamp.info

Du willst dich aktiv einbringen? Dann 
schreibe an; info@lausitzcamp.info

Das Camp organisiert sich nicht von alleine, 
deshalb sind wir auf deine Hilfe und Spenden 
angewiesen:

Kontoinhaber:    Lacoma e.V.
Kontonummer:  4632486
Bankleitzahl:     18062678
    VR Bank Lausitz eG
Betreff:     Spende Klimacamp 2012
(die Spende ist steuerlich absetzbar)

Was ist ein Klimacamp?

Ein Klimacamp bietet einen Raum für  
Vernetzung, Wissensaustausch und  
Diskussion sowie widerständige Praxis 
& direkte Aktion. Dabei soll das Camp 

auch ein Experimentierfeld für ein anderes Leben sein: 
Ressourcenschonendes Leben ist ein ebenso elemen-
tarer Bestandteil des Camps wie basisdemokratische 
Selbstorganisation.

Das Klimachaos scheint nicht mehr aufzu-
halten zu sein: Mit extremen Wetterverhält-

nissen, der Versteppung ganzer Regionen, 
dem Anstieg des Meeresspiegels und der 

Bedrohung der Lebensgrundlage vieler 
Menschen schreitet der Klimawandel 
voran. Nach den Ereignissen in Fuku-
shima scheint sich die energiepoliti-

sche Debatte zu verändern. Aber anstatt 
konsequent auf erneuerbare Energien 

zu setzen und die fossilen Brennsto�e im 
Boden zu lassen, wird Kohlekra� mit CCS 

(Carbon Dioxide Capture and Storage) als 
Alternative zur Atomenergie propagiert.

Wir nehmen das nicht hin! Wir wollen an Auseinanderset-
zungen um Klimagerechtigkeit anknüpfen und mit einem 
Camp Alternativen zum „business as usual“ denken, leben 
und erstreiten. Wir werden uns in lokale Energiekämpfe 
mit der Forderung nach Energiesouveränität, nach selbst-
bestimmter Energieproduktion, einbringen.

Herbst 2010: Tausende Menschen gehen beim Castortrans-
port auf die Schienen, um gegen den Weiterbetrieb der 
Atomkra�werke zu protestieren. An verschiedenen Orten 
wehren sich Bürgerinitiativen gegen den Bau neuer Kohle-
kra�werke, Braunkohletagebaue und CO2-„Endlager“. All 
diese Proteste richten sich gegen eine Politik, die im Inte-
resse einiger Konzerne auf großtechnische Lösungen setzt. 
Diese Politik bietet keine adäquate Antwort auf die gesell-
scha�lichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die 
sozial-ökologische Krise erfordert einen Strukturwandel, in 
dem kein Platz für große Grundlastkra�werke ist – egal ob 
mit Kohle oder Atom betrieben. Denn diese stehen einer 
dezentralen, partizipatorisch gestaltbaren und �exibleren  
Energieversorgung im Wege.

Sommer 2011: Nach dem Klimacamp 2008 in Hamburg, den 
Protesten gegen den Klimagipfel 2009 in Kopenhagen und 
„Castor? Schottern!“ im Herbst 2010 rufen wir auf zum Kli-
ma- und Energiecamp 2011 in der Lausitz/Brandenburg.

Die Bundesregierung hat am 13. April 2011 einen Entwurf 
für ein Gesetz zur Demonstration und Anwendung von 
Technologien zur Abscheidung, Transport und dauerhaf-

ten Speicherung von Kohlendioxid (CO2) beschlossen. Die 
Ha�ung für die risikoreichen unterirdischen „Endlager“ 
soll laut Entwurf nur während der ersten 30 Jahre bei den 
Energiekonzernen liegen. Danach wird die Ö�entlichkeit 
über Jahrhunderte hinweg für die entstehenden Schäden 
au�ommen müssen. 

Brandenburg wird im Kampf gegen die unterirdische CO2-
Verpressung das Zünglein an der Waage sein. Denn es ist 
das einzige Bundesland, in dem die Entwicklung von CCS 
von der Landesregierung unterstützt wird. Die erste CCS-
Demonstrationsanlage eines „kohlendioxidarmen Kra�-
werkes“ und damit der Bau eines zusätzlichen Kra�werk-
blocks soll im Vattenfall-Braunkohlekra�werk Jänschwalde 
bis 2016 entstehen. Erste Baumaßnahmen haben bereits im 
Januar 2011 begonnen. Das Kra�werk ist der drittgrößte 
Klimakiller Europas.

Mithilfe der CCS-Technologie soll CO2 an Kohlekra�wer-
ken abgeschieden, ver�üssigt und unter die Erde gepresst 
werden. Die Risiken und Folgen der unterirdischen CO2-
„Endlagerung“ sind nicht kalkulierbar. Ob das CO2 im Bo-
den bleibt, wieder an die Ober�äche tritt oder das Trink-
wasser verunreinigt, ist unklar. 

Die CO2-Abscheidung am Kra�werk führt zu riesigen E�-
zienzverlusten. Zur Produktion der gleichen Menge Strom 
muss etwa ein Drittel mehr Kohle eingesetzt werden. Die 
Technologie rentiert sich somit nur für Großkra�werke und 
zementiert die zentralisierte Energieproduktion. Deshalb 
verstehen wir den Widerstand gegen CCS und Kohlever-
stromung als Teil von Energiekämpfen und solidarisieren 
uns mit Atomkra�gegner_innen.

Energiekonzerne nutzen das Scheinargument der „saube-
ren Kohle“ durch CCS, um am Klimakiller Braunkohle und 

den alten Strukturen festzuhalten. Allein für die Braunkoh-
letagebaue in der Lausitz mussten über 30 000 Menschen 
in 136 Dörfern den Baggern weichen. Durch die geplante 
Erweiterung des Braunkohletagebaus Jänschwalde-Nord 
würden als nächstes die drei Ortscha�en Kerkwitz, Grabko 
und Atterwasch von der Landkarte verschwinden. 

Gemeinsam mit Bürgerinitiativen gegen CO2-„End-
lagerung“ und Braunkohleabbau fordern wir einen sozi-
alverträglichen 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 
Perspektiven gescha�en werden. Brandenburg kann eine 
Vorbildregion für Energiesouveränität und erneuerbare 
Energieversorgung werden. Darin liegt das eigentliche Ent-
wicklungspotenzial der Region und nicht am Festhalten an 
der Braunkohle.

Die Propaganda der großen Energiekonzerne will uns vor-
gaukeln, Klimaschutz sei ohne grundlegenden sozial-öko-
logischen Strukturwandel in der Gesellscha� möglich. Die 
bestehende, allein auf Pro�tmaximierung ausgerichtete, 
Wirtscha�sweise be�ndet sich jedoch in einem unau�ösba-
ren Widerspruch zu den Bedürfnissen der Menschen und 
den ökologischen Rahmenbedingungen.

Wir fordern Klimagerechtigkeit statt Wachstumszwang. 
Dazu bedarf es der prinzipiellen Infragestellung unserer 
Produktions- und Konsummuster. Die Folgen des Klima-
wandels als Konsequenz von 200 Jahren Industrialisierung 
im globalen Norden tre�en hauptsächlich Regionen, die 
vom dadurch erzeugten Wohlstand nie pro�tiert haben. 

Was ist ein Klimacamp?
Ein Klimacamp ist ein Raum für 
Vernetzung, Wissensaustausch 
und Diskussion sowie widerstän-

dige Praxis und direkte Aktion. 
Dabei soll das Camp auch ein Experimentierfeld für ein 
anderes Leben sein: Ressourcen schonendes Leben ist 
daher ebenso ein elementarer Bestandteil des Camps 
wie basisdemokratische Selbstorganisation.

Klima- und Energiecamp 2011

CO2-„Endlager“ verhindern, 
Klimagerechtigkeit und Energie-
souveränität erkämpfen!



Die Menschen im Braunkohlerevier sorgen sich um ihre Ar-
beitsplätze und das nehmen wir ernst. Doch nur wenn der 
Strukturwandel eingeleitet wird, können rechtzeitig neue 
Perspektiven geschaffen werden. Brandenburg hat bereits 
jetzt einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien und steht 
mit dem nahenden Ende des Kraftwerks Jänschwälde an ei-
nem Scheideweg. Aktuell werden Entscheidungen gefällt, 

welche die Energiepolitik der nächsten Jahrzehnte auch über die 
Region hinaus maßgeblich mitbestimmen werden. Die Frage ist 
nicht, wie viel Energie das Stromexportland Brandenburg pro-
duzieren kann, sondern ob es bereit ist, dies nachhaltig zu tun.

Mit dem Camp werden wir vielfältige Diskussions- und 
Aktionsräume schaffen und machen es damit zu einem 
Kristallisationspunkt für Energiekämpfe. Mit euch  zu-
sammen wollen wir unabhängig, herrschaftskritisch 
und ressourcenschonend Utopien, Ziele und Strategi-
en für einen gerechten Umgang mit Energie entwerfen. 

Vom 11. bis 19. August wird es jede Menge Workshops, 
Diskussionen und Vernetzungsmöglichkeiten geben. Seid 
dabei, wenn wir uns aktiv gegen die zerstörerischen Fol-
gen der zentralisierten und fossilen Energieproduktion 
stellen. Dabei können die Protestformen so unterschied-
lich wie die am Widerstand beteiligten Menschen sein
– von Kommunikationsguerilla über Bannerdrops und 
Demonstrationen bis hin zu Blockaden und Besetzungen.

Lasst uns gemeinsam für eine Zukunft ohne 
Kohle und Atom, für Klimagerechtigkeit 
und 
Energiesouveränität streiten!

Was macht Energiesouveränität aus?
Energiesouveränität bedeutet, sicherzustellen, dass 
jede*r Zugang zu genug Energie hat. Konkrete energie-
politische Entscheidungen werden hier gemeinsam und 
ohne Profitzwang getroffen. Energieressourcen unterlie-
gen der Kontrolle der Gemeinschaften, die sie nutzen. 
Das bedeutet zwangsläufig, die Macht und das Eigen-
tum von Energiekonzernen in Frage zu stellen.

Klimagerechtigkeit bedeutet, anzuerkennen, dass das Wachs-
tumsparadigma, welches zur maßlosen Ausbeutung von Roh-
stoffen, Überproduktion und Überkonsum führt, in einem 
grundlegenden Widerspruch zu den biophysikalischen Grenzen 
des Planeten und dem Kampf um soziale Gerechtigkeit steht.

Deshalb richten wir unseren Blick auf eine Gesellschaft, die 
ihre historische Verantwortung anerkennt und danach strebt, 
die globalen Gemeingüter zu schützen. Wir wollen nicht länger 
von den Profitinteressen der Energiekonzerne abhängig sein, 
sondern ein selbstbestimmtes und solidarisches Leben führen. 
Wir kämpfen, als Teil einer weltweiten Bewegung, für die 
Schaffung von demokratischen und dezentralen Strukturen. 
Der extremen Ausbeutung von Mensch und Natur können 
wir in globalem Maßstab nur entgegenwirken, indem wir auf 
lokaler Ebene unsere Art und Weise zu produzieren und zu 
konsumieren hinterfragen, uns vom Wachstumszwang befrei-
en und das gute Leben zu unserer politischen Forderung ma-
chen. Auf der Suche nach Alternativen wollen wir uns nicht 
von selbst geschaffenen Sachzwängen einschränken 
lassen, sondern unsere Phantasie bewahren und den 
Blick öffnen für mögliche Attraktivitäten des Lebens.

So ist beispielsweise Energiesouveränität ein wichtiger 
Schritt in Richtung eines selbstbestimmten Lebens. Es 
gilt zunächst sicherzustellen, dass jede*r Zugang zu ge-
nug Energie hat.  Die Energie muss jedoch so produziert 
werden, dass sie weder Umwelt noch Menschen schädigt 
oder gefährdet. Das bedeutet konkret, fossile Rohstoffe 
im Boden zu lassen, Produktionsmittel zu demokratisieren 
und unsere Einstellung zum Energieverbrauch zu ändern.

Das Camp findet in der Lausitz statt, einer Region, die stark 
von den negativen sozialen und ökologischen Folgen einer 
untragbaren Energiepolitik gekennzeichnet ist und gleich-
zeitig das Potential besitzt, zu einer Vorbildregion für Ener-
giesouveränität zu werden. Gemeinsam mit Bürgerinitiativen 
gegen CO2-”Endlagerung” und Braunkohleabbau fordern wir 
einen sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung.

Weltweit werden insbesondere die Gebiete von indige-
nen Bevölkerungsgruppen in Anspruch genommen für 
die Gewinnung von Rohstoffen und Energie. Dabei wer-
den Wasser, Luft und Erde gestohlen und zerstört. Dies 
gilt auch für das Siedlung der Sorgen/Wenden. Janschwal-
de/Janšojce liegt mitten in der sorbischen Niederlausitz.
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Was bedeutet Klimagerechtigkeit?  
Wir unterstützen die Forderungen des internationalen 
Netzwerks „Climate Justice Now“:

1. Fossile Energieträger im Boden belassen! 
2. Die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen an die 

Menschen und die Gesellschaft zurückgeben und die 
Rechte der Indigenen Bevölkerungen achten! 

3. Für eine lokale, nachhaltige Landwirtschaft, für Er-
nährungssouveränität! 

4. Die ökologische Schuld gegenüber den Menschen des 
Südens anerkennen und Ausgleichszahlungen tätigen! 

5. Keine falschen, marktbasierten Lösungen nutzen, son-
dern unsere Lebens- und Produktionsweise ändern! 

Im vergangenen Jahr organisierte ein breites Spektrum von 
lokalen Bürgerinitiativen, politischen Gruppen und Ein-
zelpersonen bereits ein Klima- und Energiecamp in Jäns-
chwalde/Janšojce. Die anfängliche Skepsis mancher 
Bürger*innen vor Ort wandelte sich schnell in Interesse und 
Sympathie, so dass das Camp mit einer Besucher*innenzahl 
von über 300 Personen ein voller Erfolg wurde.

Nun gilt es mit einem zweiten Klima- und Energiecamp nach-
zusetzen, denn die rot-rote Landesregierung will am Neubau 
eines Kraftwerks in Jänschwalde/Janšojce festhalten, obwohl 
das die Erreichung der selbst gesteckten Klimaziele unmög-
lich macht. Für neue Tagebaue sollen Menschen aus ihren 
Dörfern vertrieben und Landschaften zerstört werden.

Es darf keine neuen Tagebaue und kein neues Kraftwerk geben! 
Dafür steht unser Camp im Sinne einer  internationalis-
tischen Perspektive im Kampf um Klimagerechtigkeit.


