
ENTSCHULDIGEN SIE DIE STÖRUNG, 

ABER ES IST WICHTIG!
 

RWE will an die Kohle unter Lützerath. Doch wenn die Kohle verfeuert

wird, bricht Deutschland damit das Pariser Klimaabkommen. 

Die Landesregierung NRW hat den Abriss des Dorfes und der

umliegenden Windkraftanlagen beschlossen und schiebt als

Argument die Energieversorgung vor. Seit dem 3. Januar 2023

beginnt die Polizei die Räumung des Dorfes.

Während die Politik weiterhin klimaschädliche Unternehmen fördert,

übernehmen wir Verantwortung und setzen uns für den sofortigen

Kohlestopp ein. 

Denn: Weiter Kohle zu fördern ist ein Klimaverbrechen!

 

Als Hauptstadt des Braunkohlelands Brandenburg kennen wir die

Herausforderungen und Ungerechtigkeiten, die sich mit der

Braunkohleförderung ergeben. Die Macht der fossilen Konzerne ist

auch hier bei uns ein großes Problem!

Deswegen sind wir solidarisch mit Lützerath und unterstützen

Lützerath lebt!

LÜTZERATH BLEIBT!

 #LuetzerathUnraeumbar

@LütziBleibt
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https://twitter.com/hashtag/LuetzerathUnraeumbar?src=hashtag_click
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EIN PAAR FAKTEN

Jährlich werden ca. 960 Millionen Euro in klimaschädliche

Subventionen investiert.  

Konzerne sollen 13ct pro kWh zahlen, wo Privathaushalten

40ct berechnet werden. Das zeigt: Es geht nicht darum, die

Interessen der Menschen zu vertreten, sondern darum, den

Energiehunger einer ständig wachsenden Industrie zu füttern.

Erst im August zeigte eine Studie des Deutschen Instituts für

Wirtschaftsforschung, dass selbst in der Energiekrise kein

Bedarf an der Kohle unter Lützerath besteht.

WAS KANNST DU TUN?
Komm nach Lützerath! Bleib auf einen Kaffee, für ein

Wochenende oder auch länger - du bist herzlich willkommen! Jede

Person wird gebraucht, um den Räumungsversuch abwehren zu

können!

Organisier dich & mobilisiere für Lützerath! Erzähl deinen

Bekannten, Kolleg*innen und Freund*innen von Lützerath. Schreib

Leserbriefe oder komm zu uns in die Ortsgruppe von Extinction

Rebellion Potsdam und organisiere mit uns gemeinsam Aktionen

für den Erhalt für Lützerath! Alles hilft!

https://twitter.com/hashtag/LuetzerathUnraeumbar?src=hashtag_click

