Vortragsnotizen zur Mobi-Präsentation für Kohle erSetzen!
Super, dass du dich dafür einsetzt, Kohle erSetzen bekannt zu machen!
1. Folie: Titelbild
• Persönlich vorstellen
• Ablauf vorstellen
• Evtl. Vorstellungsrunde mit den Anwesenden (falls nicht zu viele da sind ;) )
2. Folie: Kohle erSetzen!
• Erzählen, was Kohle erSetzen! Ist und worum es uns geht (siehe Folie)
3. Folie: Braunkohleweltmeister
• Deutschland fördert weltweit am meisten (!) Braunkohle!
• Das rheinische ist das größte deutsche Braunkohlerevier
• Klimaschädlichster Energieträger (50% der Stromerzeugungs-CO2-Emissionen
also doppelt soviel wie der Anteil an der Stromerzeugung!)
• (Es gibt keinen neuen Bergbau mehr im Helmstedter Revier seit 2016)
• genehmigter Abbau bis 2045 → könnte sich mit dem Ergebnis der
Kohlekommission auf 2038 verschieben, aber das reicht nicht!)
4. Folie: Das rheinische Braunkohlerevier
• Die Tagebaue haben RIESIGE Ausmaße: Köln am rechten Rand mit dem
Tagebau Garzweiler vergleichen. Etwa 80 Quadratkilometer, etliche
verschwundene Dörfer, eine einzige Mondlandschaft.
• Schauen wir uns einmal einen solchen Tagebau an (Tagebau Hambach, hier in
der Mitte)…. (nächstes Bild)
5. Folie: Bild Tagebau Hambach
• Tagebau Hambach: 85 Quadratkilometer, bis zu 370 m tief wird hier gegraben!
• Grundwasser wird abgepumpt, Ökosysteme zerstört, Landschaften komplett
abrasiert
6. Folie: Folgen der Braunkohle
Raubbau
• 400m tiefe Tagebaue im Rheinland
• Naturnahe Landschaften wie im Hambacher Forst oder fruchtbare
Ackerflächen: verschwunden!
Umsiedlungen

• Mehrere tausend Menschen (5.000 vor Verkleinerung der Lausitzer
Reviersplanung) sollen noch umgesiedelt / entwurzelt werden
Gesundheitsschäden
• Stickoxide, Feinstaub, Quecksilberemissionen: mehrere zehntausend
frühzeitige Tode pro Jahr in Deutschland durch Braunkohle
Aber vor allem: Klimawandelfolgen
• Hochwasser, Ernteeinbußen, Hitzetote…
• aber vor allem im globalen Süden (Klimagerechtigkeit?!):
• Ressourcenkriege um Nahrung und Wasser
• Wüstenbildung,
• Überschwemmen von Inselstaaten, Bangladesh u.Ä.,
• sich räumlich verschiebende und verstärkende Stürme
• → Flucht!
• Katastrophaler Artenschwund: sechstes Massenaussterben der Erdgeschichte,
verursacht durch den Menschen!
7. Folie: Wer wir sind
• Vorbereitungsgruppe von Kohle erSetzen!
• Die Gruppe bereitet die Aktion vor, aber wir wollen die Aktion alle gemeinsam
gestalten
8. Folie: Unsere Beweggründe
• Der Klimawandel ist schon heute immer deutlicher spürbar.
• Dennoch: die stärksten Folgen werden diejenigen spüren, die am Ende dieses
Jahrhunderts und im globalen Süden leben.
• Wir möchten Verantwortung übernehmen und uns für Klimagerechtigkeit
einsetzen
9. Folie: Kohle erSetzen – durch was?
Erneuerbare Energien
• Radikale Umgestaltung des Energiesektors nötig: flexibles System,
Stromspeicher, Sektorkopplung
• Alles machbar und bereits mit vielen Konzepten erprobt – aber der politische
Wille fehlt gerade!
• Die deutsche Energiewende wurde 2012, 2014 und 2016 immer weiter
ausgebremst.
• 1,5° und auch 2°-Ziel verbieten die Braunkohleverstromung: sonst nicht
einhaltbar! Deutschlands Emissionen sind 2016 wieder angestiegen, weltweit
das zweite Jahr in Folge ganz leicht gesunken.

• Erneuerbare Energien sind keine Königslösung, aber viel besser als Kohle.
Daher brauchen wir aber auch dringend:
Keine Atomkraft
• im Zuge der Klimaproteste im letzten Jahr sind Stimmen lauter geworden, dass
die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert werden müssen, damit die
Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden können
• das wollen wir nicht!
• Die Klimagerechtigkeits- und die Anti-Atom-Bewegung dürfen nicht
gegeneinander ausgespielt werden
• Atomkraft und Braunkohle sind beide Technologien der Vergangenheit und
müssen beide abgeschaltet werden!
• Atomkraft ist kein Klimaretter!
Lebensstilwandel
• Grünes Wachstum führt uns nicht zu einer klimagerechten Welt
• Neugestaltung der Welt in solidarischer und regionaler Art und Weise –
entgrenzte, entwurzelte und ausbeuterische Lebensführung überwinden.
Postwachstumsgesellschaft?
• Als jede*r Einzelne*r sind wir gefragt, uns und gesellschaftliche Strukturen zu
mehr Genügsamkeit zu verändern.
10. Folie: Aktionsform
11. Folie: Rückblick 2017
• 2017 hat Kohle erSetzen! Zum ersten Mal stattgefunden
• Wir haben mit 150 Menschen das Kohlekraftwerk Neurath im Rheinland
blockiert
• parallel gab es Aktionen von Ende Gelände, Zucker im Tank, der Roten Linie
und anderen Akteur_innen
12. Folie: Rückblick 2017
• Video von graswurzel.tv: http://graswurzel.tv/p314.html
13. Folie: Rückblick 2018
•
•
•
•

2018 waren wir zu Gast im Leipziger Land
dort ist das kleine Dorf Pödelwitz von der Abbaggerung bedroht
die Pödelwitzer_innen haben uns eingeladen
wir haben mit 350 Menschen das Kohlekraftwerk Lippendorf blockiert

14. Folie: Rückblick 2018
• Aktionsvideo 2018: https://vimeo.com/283563217/20acae13f4
15. Folie: Rückblick Keinen Meter
• RWE baut im Rheinland gerade eine neue Straße
• diese Straße soll die künftige Grubenrandstraße werden, wenn der Tagebau
Garzweiler sich vergrößert hat und die Dörfer abgebaggert sind
• Dorfbewohner_innen aus dem Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ wehren sich
gegen diese Straße und haben uns um Unterstützung gebeten
• am 27. Mai haben wir gemeinsam mit den Dorfbewohner_innen die
Bauarbeiten für die Straße blockiert
• wir haben mit Schubkarren und Schaufeln einen Erdwall quer über die
geplante Straße gebaut und Bäume gepflanzt
• seit unserer Aktion hat RWE nicht mehr weiter gebaut
16. Folie: Rückblick Keinen Meter
17. Folie: Charakter der Aktion (1)
18. Folie: Charakter der Aktion (2)
• Infos zu rechtlichen Konsequenzen gibt es auf unserer Website und im LegalInput während unserer Aktionsvorbereitung auf dem Klimacamp
19. Folie: Struktur der Aktion
• Bezugsgruppen können auch noch auf dem Camp gefunden werden, falls ihr
nicht schon mit Freunden, Familie oder Bekannten gemeinsam hinfahrt.
21. und 22. Folie: Aktionskonsens (Auszug)
• Wichtig ist uns, dass wir gewaltfrei handeln und ein lebensbejahendes Bild
vermitteln. Nur so kann die Aktion für möglichst viele Menschen mit
verschiedenen Erfahrungen offen sein.
• Auf unserer Homepage findet ihr den gesamten Aktionskonsens von Kohle
erSetzen. Er dient dazu, dass wir alle mit ähnlichen Vorstellungen in die Aktion
gehen, sodass es nicht hinterher zu Irritationen kommt. Lest ihn euch alle
durch, wenn ihr an der Aktion teilnehmen möchtet!
23. Folie: Was passiert drumherum?
• Kommt gerne schon vorher zum Klimacamp – es lohnt sich!
• Zum 10. Jubiläum vom Klimacamp wird es einen bunten Aktionsblumenstrauß
geben

• Teil davon sind: Kohle erSetzen!, Zucker im Tank (Kleingruppenaktionen), die
Kritischen Mediziner_innen (Gesundheitskongress) und andere Akteur_innen
24. Folie: Wo bekomme ich Infos?
• Aktionsnewsletter: Liste zum Eintragen direkt rumgehen lassen und danach an
info@kohle-ersetzen.de schicken! Ansonsten kann mensch sich auch auf der
Website für den Newsletter eintragen.
25. Folie: Wie kann ich teilnehmen?
26. Folie: Du willst noch mehr?
• Eine so große Aktion Zivilen Ungehorsams braucht viele unterstützende
Hände. Wenn du Lust hast auf irgendeine dieser Aufgaben – egal ob mit oder
ohne Erfahrung – melde dich bei uns!
• Wenn du Fragen zu einer der Aufgaben hast, lass deine E-Mail-Adresse hier –
wir geben sie dann an die Person weiter, die davon Ahnung hat, und die
meldet sich dann bei dir.
• Wir sind wirklich auf Eure Mithilfe angewiesen, damit Kohle erSetzen ein ganz
klares Zeichen für den Kohleausstieg setzen kann!
27. Folie: Danke!
• Danke für Euer Zuhören!
• Gibt es noch Fragen?

Und vielen, vielen Dank Dir für deinen Einsatz für die Aktion!!

