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(Aufruf des Klimacamps) Das Kli-
machaos scheint nicht mehr aufzuhal-
ten zu sein: Mit extremen Wetterver-
hältnissen, der Versteppung ganzer 
Regionen, dem Anstieg des Meeres-
spiegels und der Bedrohung der Le-
bensgrundlage vieler Menschen schrei-
tet der Klimawandel voran. Nach den 
Ereignissen in Fukushima scheint 
sich die energiepolitische Debatte zu 
verändern. Aber anstatt konsequent 
auf erneuerbare Energien zu setzen 
und die fossilen Brennstoffe im Boden 
zu lassen, wird Kohlekraft mit CCS 
(Carbon Dioxide Capture and Stora-
ge) als Alternative zur Atomenergie 
propagiert.

Wir nehmen das nicht hin! Wir 
wollen an Auseinandersetzungen um 
Klimagerechtigkeit anknüpfen und 
mit einem Camp Alternativen zum 
„business as usual“ denken, leben 

und erstreiten. Wir werden uns in lo-
kale Energiekämpfe mit der Forde-
rung nach Energiesouveränität, nach 
selbstbestimmter Energieproduktion, 
einbringen.

Herbst 2010: Tausende Menschen 
gehen beim Castortransport auf die 
Schienen, um gegen den Weiterbe-
trieb der Atomkraftwerke zu prote-
stieren. An verschiedenen Orten weh-
ren sich Bürgerinitiativen gegen den 
Bau neuer Kohlekraftwerke, Braun-
kohletagebaue und CO2-„Endlager“. 
All diese Proteste richten sich gegen 
eine Politik, die im Interesse einiger 
Konzerne auf großtechnische Lösun-
gen setzt. Diese Politik bietet keine 
adäquate Antwort auf die gesellschaft-
lichen Herausforderungen, vor denen 
wir stehen. Die sozial-ökologische Kri-
se erfordert einen Strukturwandel, in 
dem kein Platz für große Grundlast-

Klima- und Energiecamp in der Lausitz 
kraftwerke ist – egal ob mit Kohle 
oder Atom betrieben. Denn diese ste-
hen einer dezentralen, partizipato-
risch gestaltbaren und flexibleren 
Energieversorgung im Wege.

Sommer 2011: Nach dem Klima-
camp 2008 in Hamburg, den Prote-
sten gegen den Klimagipfel 2009 in 
Kopenhagen und „Castor? Schot-
tern!“ im Herbst 2010 rufen wir auf 
zum Klima- und Energiecamp 2011 in 
der Lausitz/Brandenburg.

Was ist ein Klimacamp?
Ein Klimacamp ist ein Raum für 
Vernetzung, Wissensaustausch 
und Diskussion sowie widerständi-
ge Praxis und direkte Aktion. Da-
bei soll das Camp auch ein Experi-
mentierfeld für ein anderes Leben 
sein: Ressourcenschonendes Leben 
ist ein ebenso elementarer Be-
standteil des Camps wie basisde-
mokratische Selbstorganisation.

Die Bundesregierung hat am 13. 
April 2011 einen Entwurf für ein Ge-
setz zur Demonstration und Anwen-
dung von Technologien zur Abschei-
dung, Transport und dauerhaften 
Speicherung von Kohlendioxid (CO2) 
beschlossen. Die Haftung für die risi-
koreichen unterirdischen „Endlager” 
soll laut Entwurf nur während der er-
sten 30 Jahre bei den Energiekonzer-
nen liegen. Danach wird die Öffent-
lichkeit über Jahrhunderte hinweg für 
die entstehenden Schäden aufkom-
men 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 Kraftwer-
kes’ und damit der Bau eines zusätzli-
chen Kraftwerkblocks soll im Vatten-
fall-Braunkohlekraftwerk Jänschwal- 
de bis 2016 entstehen. Erste Baumaß-
nahmen haben bereits im Januar 
2011 begonnen. Das Kraftwerk ist der 
drittgrößte  Klimakiller Europas.

Mithilfe der CCS-Technologie soll 
CO2 an Kohlekraftwerken abgeschie-
den, verflüssigt und unter die Erde ge-
presst werden. Die Risiken und Fol-
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