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Reka Laut Wetteraufzeichnungen des
letzten Jahres wurden wieder alle
Hitzerekorde gebrochen. Aber auch
dieses Jahr 2016 wird alle bisherigen
Rekorde brechen, denn schon im
April haben die globalen Temperatu
ren alles vorherige in den Schatten
gestellt. In Paris wurde zwar endlich
ein neues Klimaschutzabkommen von
den Herrschenden beschlossen, aber
da es nicht weit genug geht, um den
Klimawandel wirklich ernsthaft etwas
entgegenzusetzen und weil es natür
lich das Grundproblem des kapitalis
tischen Systems nicht löst, sondern
bestehende, ausbeuterische Verhält
nisse zu Gunsten der Reichen nur
weiter zementiert, haben sich Men
schen der Klimabewegung zusam
mengeschlossen und die Kampagne
„Break Free from Fossil Fuels" ins Le
ben gerufen.

„System change! Not climate
change!“

ist einer der Rufe der internationalen
Aktionswochen „Break Free from
Fossil Fuels", die vom 3. bis zum 16.
Mai 2016 stattfanden. Dabei leiste
ten Menschen auf sechs Kontinenten
mittels Aktionen zivilen Ungehor
sams Widerstand gegen den Abbau
und die Verbrennung fossiler Ener
gieträger, denn um die globale Er
wärmung auf unter 2 Grad zu be
grenzen, müssen weltweit 80 Prozent
der fossilen Energieträger im Boden
bleiben. Mit 20 direkten Aktionen
und über 30.000 Teilnehmenden
weltweit ist es eine der erfolgreichs
ten Kampagnen der Klimabewegung
in den letzten Jahren.

Es gab Blockaden unter anderem des
weltgrößten Kohlehafens in New
castle/Australien, des Pecém Kohle
kraftwerks in Brasilien, Englands
größten Tagebaus in Wales, einer
Kohleabfallhalde in Izmir/Türkei, ei
ner Ölraffinerie in Washington/USA
und im kanadischen Vancouver de

monstrierten hunderte Menschen in
Kayaks gegen die Verschiffung von
Öl, das mit schlimmsten Umweltfol
gen aus Teersanden (siehe auch Arti
kel S. 20) gewonnen wird.

Mit der Massenaktion „Ende Gelän
de" hat sich auch die hiesige Klima
schutzbewegung an den Protesten
beteiligt, wobei durch die Aktions
Teilnahme von mindestens 1000
Menschen aus ganz Europa der in
ternationale Charakter auch in die
Lausitz getragen wurde.

Insgesamt haben mehr als 3500 Ak
tivist*innen über Pfingsten den Tage
bau WelzowSüd im Lausitzer Braun
kohlerevier stillgelegt sowie das Koh
lekraftwerk Schwarze Pumpe durch
Besetzungen und Blockaden der
Kohlebahnen zum Herunterfahren
gezwungen. Dies gelang neben der
Massenblockaden auf den Gleisen
auch durch Ankettvorrichtungen und
einer Betonpyramide auf den Gleisen.
Zentrale Forderung ist: sofort aus der
Kohleverstromung auszusteigen.

Die Aktionen begannen spontaner
Weise schon am Freitag, denn Vat
tenfall hat in vorauseilendem Gehor
sam ankündigt, den Betrieb im Tage

bau wegen der angekündigten Aktio
nen am Wochenende herunterzufah
ren. Damit hatten die Aktivist*innen
eigentlich schon gewonnen, ohne
überhaupt losgegangen zu sein.

Da mensch
sich der
Richtigkeit
von Konzer
naussagen
aber nie si
cher sein
kann, star
teten am
Freitag über
1500 Men
schen aus
dem Klima
camp in
Proschim
und er
reichten die
Förderanla
gen im Ta

gebau praktisch ohne Widerstand der
Polizei. Damit begann die Blockade
des Tagebaus und von Industriean
lagen: zweier Radschaufelbagger, ei
ner zentralen Kohleverladestation
und zahlreicher Schienenabschnitte.

Geprägt wurde der Aktionstag durch
die nichtvorhandene Polizeipräsenz,
denn die Cops ließen sich kaum bli
cken. Die Staatsanwaltschaft Cottbus
sah im Hinblick auf die Besetzung
des Braunkohletagebaus „die Tatbe
standmäßigkeit des Hausfriedens
bruchs wegen des Problemfeldes der
Umfriedung nicht gegeben.“ , d.h. da
kein Zaun um den Tagebau ist, muss
auch damit gerechnet werden, dass
er betreten wird.

Da der Tagebau im Vorhinein herun
tergefahren wurde, meinte die Polizei
Cottbus: „Nötigungen durch Eingriffe
in die Betriebsabläufe des Unterneh
mens wegen des Besetzens in ver
schiedenster Form von Gleisanlagen
oder Klettern auf Großgeräte sind
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