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hinzuweisen, sondern die lokalen 
Kämpfe weltweit gemeinsam zu den-
ken. Kein Paternalismus nach dem 
Muster des Technologieexports, son-
dern eine selbstbestimmte Entwick-
lung aller Gesellschaften jenseits des 
Kapitalismus, also ein gutes Leben 
für alle. Wir gehen verschiedene We-
ge, aber kämpfen gemeinsam. Wir 
sind Indigene, Bauern und 
Bäurinnen, Arbeiter_innen, Anarchi-
sten_innen und vieles mehr.

Wir verzichten gerne auf das Elend 
der (Post)Moderne

Die große Herausforderung für eine 
Klima- und Energiebewegung wird 
darin bestehen die Ziele nicht einfach 
nur als Ideal zu betrachten, sondern 
diese auch erlebbar zu machen. Dabei 
darf nicht beim Wechsel zum Ökostro-
manbieter stehen geblieben werden, 
sondern es müssen praktische Perspek-
tiven entwickelt werden, die eine Al-
ternative zu dem zermürbenden Ham-
sterrad der postmodernen, kapital- 
istischen Gesellschaft aufzeigen. Des-
halb verzichten wir gerne auf das 
Elend dieser Gesellschaft. Auf den 
permanenten Lärm der Maschinen 
und Autos, der Verschmutzten Luft 
durch Feinstaub und hochgiftiger 
Stoffe, dem dreckigen Wasser durch 
Industrieabfälle und den für Konsum-
zwecke betonierten Landschaften. 
Auf ein Leben bestimmt durch 
Wachstums- und Fortschrittsideologi-
en, die den Menschen von der Natur 
abkoppeln und lebenswichtige und 
wertvolle Kreisläufe zerstören.

Auf zum Klimacamp im rheinischen 
Braunkohlerevier!

Vom 26.08-04.09.2011 werden ver-
schiedene Klimaaktivist_Innen ein 
Klimacamp in Manheim im rheini-
schen Braunkohlerevier veranstalten 
und versuchen diese Ambitionen um-
zusetzen. Wir wollen durch vielfälti-
gen Protest Widerstand gegen den 
größten Klimakiller Europas RWE lei-
sten. Auch im letzten Jahr erreichten 
die weltweiten CO2 Emissionen einen 
neuen Höchststand und machen jede 
Verhandlung zur Einhaltung von ir-
gendwelchen Grad Zielen, die Kata-
strophenszenarien verhindern sollen, 
zum inszenierten Scheinaktivismus. 
In Deutschland erlebt gerade die soge-
nannte „heimische“ Braunkohle eine 
neue Renaissance. Mit 160 Millionen 
Tonnen ist Deutschland weltweit Spit-
ze bei der Braunkohleförderung, der 
klimaschädlichsten Energiequelle über-
haupt. Wie auch bei der Atomkraft 
wird das Lied der Brückentechnologie 
angestimmt, um die Bürger_Innen 
einzulullen. Das rheinische Braunkohl-
erevier ist das größte Braunkohleab-
baugebiet in Deutschland und um-
fasst drei Tagebaue in denen die 
größten Bagger der Welt bis zu 500 
Meter tief RWEs Bilanzen aufpäp-
peln. Für die lokale Bevölkerung hat 
dies fatale Auswirkungen. Tausende 
werden umgesiedelt, ganze Dörfer 
weggebaggert und ökologisch wertvol-
ler Wald abgeholzt. In dem Gebiet, 
das sich zwischen Köln, Aachen und 
Düsseldorf erstreckt hält der Filz von 

der lokalen Politik und RWE den 
Deckel über empörte Anwohner, da-
mit die zerstörerische Geldmaschine 
am Laufen bleibt. RWE will in die-
sem Jahr außerdem den ersten Block 
seines neuen Riesenbraunkohlekraft-
werks Neurath 2 ans Netz bringen 
und die Pläne für eine Erweiterung 
vom Kraftwerk Niederaussem liegen 
schon in der Schublade. Die Infra-
struktur der Braunkohleförderung eig-
net sich bestens für radikale Aktio-
nen. So betreibt RWE das größte 
private Schienennetz, um seine Kraft-
werke zu versorgen. Aber auch die 
Wälder und Tagebaue bieten viele 
Möglichkeiten das kleine Imperium 
von RWE ins Wanken zu bringen. 
Das Camp versteht sich als Teil einer 
Energiebewegung und möchte ein Ort 
des guten Lebens sein. Um sich zu 
vernetzen, weiterzubilden, gemeinsam 
Erfahrungen zu machen und im 
Selbstversuch voran zu schreiten. 
Schon in den letzten Jahren gab es 
immer wieder Protest gegen die 
Braunkohletagebaue, wie im Sommer 
2010 ein Klimacamp und im Herbst 
eine Schienenblockade. Wir wollen 
das rheinische Braunkohlerevier zu ei-
nem Kristallisationspunkt machen 
und auch über das Camp hinaus eine 
Kampagne gegen RWE und Braun-
kohle organisieren. Setzt euch mit 
uns ein für eine basisdemokratische, 
soziale, 100% erneuerbare und dezen-
trale Energieversorgung. RWE den 
Stecker ziehen – für ein lebenswertes 
Klima weltweit! 

www.klimacamp2011.de 
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Blockade der Kohlebahn im rheinischen Braunkohlerevier durch die
 Kampagne „Wer andern eine Grube gräbt“ im Herbst 2010




