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Einladung: 1. Treffen für eine Berliner Mobilisierung zur Kohleblockade „Ende
Gelände“
Am 27. Mai findet ein Basistreffen für die Mobilisierung zu Aktionen gegen Kohle- und
Wachstumswahn statt. Im August ist einiges geplant: die Blockade der Rheinischen Kohlebagger
„Ende Gelände“, die direkt davor zusammen mit dem NRW-Klimacamp stattfindende Wachstumskritische Sommerschule und auch ein Klimacamp in der Lausitz. Damit die Aktionen ein Erfolg
werden wollen wir uns in Berlin Treffen um hier vor Ort eine breite Mobilisierung loszutreten. Egal
ob du in einer Gruppe organisiert bist oder nicht – wenn du mitmachen möchtest, komm um 19.00
Uhr in die K9 in Friedrichshain.
Zum Hintergrund:
Bagger blockieren. Klima schützen - Auf ins Rheinische Braunkohlerevier im August

Ob beim G7-Treffen im Sommer in Bayern oder bei der UN-Klimaklimakonferenz im Dezember in
Paris - in einer Endlosschleife werden Regierungsvertreter*innen dieses Jahr ihre Betroffenheit über
das eskalierende Klimachaos ausdrücken. Doch die kurzfristigen Profitinteressen der
Energiekonzerne werden wieder einmal über das Gemeinwohl gestellt und ein Wirtschaftssystem
zur Lösung der Probleme angerufen, welches uns erst in die Klimakatastrophe gebracht hat.
Nicht mit uns! Wir haben es satt, tatenlos zuzuschauen, wie die Lebensgrundlage von immer mehr
Menschen weltweit zerstört wird und wie sich die krassen sozialen Ungleichheiten auf Grund des
Klimawandels deutlich verschärfen.
Am Wochenende vom 14. bis 16. August 2015 werden wir gemeinsam mit vielen anderen
Menschen in einer Aktion zivilen Ungehorsams den dreckigsten und größten CO2-Verursacher
Europas – RWEs Tagebaue im rheinischen Braunkohlerevier – lahmlegen. Alle, ob protesterfahren
oder nicht, können an der Aktion teilnehmen. Ende Gelände für die Kohlebagger!
Vom 7.-13. August findet außerdem die Wachstumskritische Sommerschule als Fortsetzung der
Debatten von über 3.000 Menschen bei der Degrowth-Konferenz letztes Jahr in Leipzig statt. Sie
wird zusammen mit dem Klimacamp in NRW in der Nähe der Braunkohlegruben stattfinden.
Direkt davor vom 5.-8. August wird in der Nähe von Berlin das kleinere Klimacamp Lausitz
gegen den dortigen Braunkohleabbau von Vattenfall protestieren.
Wir freuen uns auf kreative Ideen für eine kraftvolle Berliner Mobilisierung.
Klimaschutz ist Handarbeit!
Mit solidarischen Grüßen
Interventionistische Linke, Attac Degrowth-AG, gegenstromberlin
www.ende-gelände.org
www.degrowth.de/de/sommerschule-2015/
www.klimacamp-im-rheinland.de/
www.lausitzcamp.info/

