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Rückblick

   .    Freiheit für Julian Assange Vorführung des Films Ithaka

 .  .       Ein Vater Eine Familie Ein Kampf um Gerechtigkeit für Julian Assange

 9.  2022          Am Dezember zeigte Attac Hamburg in Kooperation mit der Hamburger Gruppe
            Free Assange den Film Ithaka im Seminarraum der Werkstatt für internationale Kultur
 .     , ,   .und Politik Zu Gast war Craig Murray Journalist Historiker und Menschenrechtsaktivist

            Er gilt als langjähriger Freund und einer der wichtigsten Unterstützer von Julian
.Assange

     ,      40    Die Vorführung stieß auf reges Interesse der Raum war mit gut Personen bis zum
  .         letzten Platz besetzt In der anschließenden Diskussion wurde immer wieder deutlich

,        ,   gemacht dass nicht nur eine einzelne Person angeklagt wird sondern die Pressefreiheit
              insgesamt auf dem Spiel steht und dass die Verfolgung von Julian Assange auf andere
     .     Menschen abschreckend und einschüchternd wirken soll Einigkeit bestand in der

:    .    , Feststellung Journalismus ist kein Verbrechen Außerdem wurde darauf hingewiesen
       -   dass an der Veröffentlichung als geheim geltender US Militärdokumente über

           internationale Militäroperationen im Irak und in Afghanistan nicht nur Julian Assange
        ,  beziehungsweise die von ihm gegründete Plattform WikiLeaks beteiligt war sondern

    ,     auch fünf Zeitungen daran mitwirkten deren Verantwortliche bisher keiner
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  : Strafverfolgung ausgesetzt waren  The   ,  ,  ,  New York Times The Guardian Le Monde DER
   .        SPIEGEL und El País Nachdem die Redaktionen dieser Zeitungen sich zwischenzeitlich

      ,    von Julian Assange und WikiLeaks distanziert hatten veröffentlichten sie am
28.  2022   ,         November einen offenen Brief in dem die Einstellung der Verfolgung von Julian

  : Assange gefordert wird    Journalismus ist kein Verbrechen.

***************************************************************************************

       Zur Auseinandersetzung um die Gemeinnützigkeit von Attac
Deutschland

 13.  2022          Am Dezember wurde vor dem Verwaltungsgericht Berlin über die Klage von
    .       Attac Deutschland auf Akteneinsicht verhandelt Das Gericht ordnete die Freigabe der

  .geforderten Dokumente an

:   Gemeinnützigkeit Attac erstreitet Akteneinsicht

      Verwaltungsgericht fordert Bundesfinanzministerium zur Freigabe von
 Dokumenten auf

  ( )    ,    Das Bundesfinanzministerium BFM muss Attac Dokumente übergeben in denen es
       .     um den Entzug der Gemeinnützigkeit von Attac geht Das hat das Verwaltungsgericht

         Berlin am heutigen Dienstag nach einer vierstündigen mündlichen Verhandlung
.         entschieden Mit der Informationsfreiheitsklage wollte Attac unter anderem Aufschluss

        2019     über die Kommunikation zwischen dem Ministerium und dem in der „Causa Attac“
  ( ) .verfahrensführenden Bundesfinanzhof BFH erhalten

    ,        Besonders interessant unter den Dokumenten in die das BMF nun Einblick gewähren
,   ,    ,  *muss sind sogenannte Sprechzettel die darüber Aufschluss geben wie Vertreter innen

          des BMF die Bundestagsabgeordneten etwa im Haushaltsausschuss über den „Fall
 .           Attac“ informierten Das BMF hielt diese bisher mit Verweis auf die Geschäftsordnung

  .    ,     des Bundestages zurück Das Gericht urteilte nun dass das Recht auf
     .Informationsfreiheit höher wiegt als eine Geschäftsordnung

         .    „Zwei Aktenordner hat das BMF mit dem ‚Fall Attac‘ gefüllt Dennoch versucht das
,         Bundesfinanzministerium seine Rolle in dem Verfahren herunterzuspielen und zu

,          verschleiern wie intensiv es die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Attac
 .           betrieben hat Heute haben wir dabei einen wichtigen Erfolg im Ringen um Transparenz

,   , -   .    erzielt“ sagt Maria Wahle Attac Vertreterin im Gerichtsverfahren „Dabei mussten wir
          . den Zugang zu nahezu jedem einzelnen Dokument mühsam vor Gericht erstreiten Das
,       ,     ,   zeigt wie wenig dem BMF daran gelegen ist sein Handeln in einer Frage die die

   , .gesamte kritische Zivilgesellschaft betrifft offenzulegen “

      2019    ,   Nach dem Urteil des BFH Anfang hatte Attac Akteneinsicht beantragt die das
 .      2020       Ministerium verweigerte Erst als Reaktion auf die erhobene Klage gab das BMF im

 2021   .     November einige Schriftstücke heraus Zentrale Dokumente blieben jedoch
.       .unkenntlich Nun wurde die Freigabe weiterer Dokumente erkämpft
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         Aus Gründen des Steuergeheimnisses nicht herausgeben muss das Ministerium
        , dagegen eine eineinhalb Seiten lange Liste mit zivilgesellschaftlichen Organisationen

    -        . die ihm zufolge vom Attac Urteil des BFH ebenfalls negativ betroffen sein könnten Dem
   ,      Vorschlag der Vorsitzenden Richterin zumindest die Anzahl der betroffenen

  ,    *   .Organisationen zu nennen verweigerten sich die Vertreter innen des BMF

Weiterlesen

***************************************************************************************

Ökologie

 Das Klimaschutzgesetz

 12.  2019         Am Dezember verabschiedete der Deutsche Bundestag ein von der damaligen
  .      Bundesregierung vorgelegtes Klimaschutzgesetz Gegen das Gesetz legten mehrere

     ,   Jugendliche und junge Erwachsener Verfassungsbeschwerde ein weil feste
       2030 .   Minderungsziele bei Treibhausgasemissionen für die Zeit nach fehlten Mit seinem

Beschluss  24.  2021     vom März gab das Bundesfassungsgericht den
     ,    Beschwerdeführenden teilweise recht und stellte fest dass einzelne Bestimmungen

    .     des Gesetzes gegen Grundrechte verstoßen Weiterhin verpflichtete es den
,    31.  2022    Gesetzgeber „spätestens bis zum Dezember die Fortschreibung der

      2031      . Minderungsziele für Zeiträume ab dem Jahr nach Maßgabe der Gründe zu regeln“
     18.  2021 .Das Klimaschutzgesetz wurde daraufhin am August geändert

       1 :     ,  Den Zweck des Gesetzes ist in § beschrieben „Zweck dieses Gesetzes ist es zum
          Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der

         nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu
.  ,      gewährleisten Die ökologischen sozialen und ökonomischen Folgen werden
.          berücksichtigt Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris

     ,     aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen wonach der Anstieg der
     2      globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter Grad Celsius und möglichst auf

1,5         ,   Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist um die
         .    Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten “ Da es

    ,       sich um ein Gesetz handelt sind die darin genannten zulässigen jährlichen
      1990  Emissionsmengen und Minderungsziele im Vergleich zu selbstverständlich

.          bindend Das Gesetzt sieht außerdem die Einrichtung eines Expertenrats für
 ,      (  12  4):   Klimafragen vor der unterem folgende Aufgabe hat § Absatz „Der Expertenrat für
     2022        Klimafragen legt erstmals im Jahr und dann alle zwei Jahre dem Deutschen

          Bundestag und der Bundesregierung ein Gutachten zu bisherigen Entwicklungen der
,      Treibhausgasemissionen Trends bezüglich der Jahresemissionsmengen und

           .Wirksamkeit von Maßnahmen mit Blick auf die Zielerreichung nach diesem Gesetz vor “

     Erstes Gutachten des Expertenrats für Klimafragen

  Das erste Zweijahresgutachten   4.  2022 .   wurde am November vorgelegt Darin wird
,          festgestellt dass die Klimaschutzziele mit den bisherigen Maßnahmen nicht zu

  (  15):     -  erreichen sind Seite „Generell reichen die bisherigen Emissions Reduktionsraten

3/11

https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2022/11/ERK2022_Zweijahresgutachten.pdf
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   ,       2030      bei weitem nicht aus um die Klimaschutzziele für das Jahr zu erreichen – weder in
      .      der Summe noch in den einzelnen Sektoren Bei den Gesamtemissionen müsste sich
        2022  2030  die durchschnittliche Minderungsmenge pro Jahr im Zeitraum von bis im

       2011  2021   Vergleich zur historischen Entwicklung im Zeitraum von bis mehr als
.      10-       verdoppeln Im Industriesektor wäre etwa eine fache und beim Verkehr sogar eine

14-        .  fache Erhöhung der durchschnittlichen Minderungsmenge pro Jahr notwendig Auch
     2021     mit den bis zum Jahr implementierten Politikinstrumenten wird laut

          Projektionsbericht der Bundesregierung in keinem Sektor das Sektorziel und auch nicht
    2030 .das Gesamtziel im Jahr erreicht “

      (  26):  Zum Thema Verkehr wird Folgendes festgestellt Seite „Emissionsminderungen
          aufgrund technisch bedingter Effizienzgewinne wurden somit in der Vergangenheit in

       (  großen Teilen durch gegenläufige Entwicklungen in Fahrzeugeigenschaften Zunahme
  ) . […]      Fahrzeuggewicht und Motorleistung konterkariert Dabei hat der Trend zu

     ,     schwereren und leistungsstärkeren Pkw dazu geführt dass der Energieverbrauch pro
 ( )   -    2015    Kilometer Energieintensität trotz der EU Flottengrenzwerte im Jahr seit dem Jahr

2008    .          nicht substanziell gesunken ist Zudem ist kein Umstieg auf die Schiene oder eine
    -   .   Trendumkehr des stetig steigenden Pkw Aufkommens zu sehen Dabei laufen
 - ,         insbesondere Politik Anreize wie die Subvention bei der Dieselbesteuerung oder das

,    .Dienstwagenprivileg der erforderlichen Emissionsminderung zuwider “

         Die auch von Attac Deutschland geforderte und dringend notwendige Verkehrswende 
      ,   mit einem beschleunigten Ausbau der öffentlichen Personenverkehrs der Verlagerung

             eines Großteils des Gütertransports von der Straße auf die Schiene und der Einführung
        .    120 /  eines Tempolimits ist auf diesem Weg nicht zu erreichen Ein Tempolimit von km h

       auf Autobahnen beispielsweise würde eine Reduzierung der CO2-    Emissionen um fünf
   .     2020  2028  Millionen Tonnen jährlich bewirken Das Klimaschutzgesetz sieht von bis für

            den Sektor Verkehr eine jährliche Reduzierung von fünf bis sieben Millionen Tonnen und
   2029  2030        (  für die Jahre und eine Reduzierung von jeweils neun Millionen Tonnen jeweils
   ) .         im Vergleich zum Vorjahr vor Ein Tempolimit würde also einen erheblichen Beitrag für
    .die Erfüllung dieser Vorgaben leisten

   Klimaschutz ist kein Verbrechen

              Seit einigen Monaten ist häufig von der Gruppe Letzte Generation zu hören und zu
,          lesen die unter anderem mit Straßenblockaden auf die unzureichende Klimapolitik

.    ,        hinweist Sie weist darauf hin dass die Bundesregierung die Pariser Klimaziele nicht
    ,       einhält und gegen Gesetze verstößt zum Beispiel gegen das Klimaschutzgesetz und

  20   ,    :      gegen Artikel a des Grundgesetzes in dem es heißt „Der Staat schützt auch in
         Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und

           die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und
            nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die

.Rechtsprechung “

        ,     Aufseiten der Politik wird nach wie vor größtenteils ignoriert dass der Klimawandel die
           größte Bedrohung für die Menschheit darstellt und eine auf andauerndes Wachstum

        ausgerichtete Wirtschaft die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört und künftige
    .        Generationen in ihrer Existenz bedroht Genau das will die Letzte Generation nicht
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https://www.attac.de/kampagnen/verkehrswende/startseite-einfachumsteigen


.           hinnehmen Bei ihren Aussagen und Forderungen stützt sie sich auf wissenschaftliche
,      .      Erkenntnisse zum Beispiel die Berichte des Weltklimarats Der kommt in seinem im

 2022  April erschienenen    sechsten Bericht zum Klimawandel   ,   zu dem Schluss dass die
  2025     ,  Treibhausgasemissionen spätestens ihren Höhepunkt erreicht haben müssen also

    ,      1,5  danach nicht weiter steigen dürfen damit die Erderwärmung auf maximal Grad
  .       ,   begrenzt werden kann Das Ziel sei allerdings nur zu erreichen wenn unverzüglich

   ,  ,   ,  entsprechende Maßnahmen ergriffen würden was beinhalte dass die Maßnahmen die
  2020  ,    .   bis Ende eingeführt wurden erheblich verstärkt werden müssten Ohne solche

      2025    Anstrengungen würden die Treibhausgasemissionen auch nach ansteigen und zu
    3,2   2100 .     :  einer Erderwärmung von etwa Grad bis führen Um es deutlich zu machen Wir
     .    1,5- -     haben nur noch zwei Jahre Zeit Allerdings dürfte das Grad Ziel nicht mehr zu

 .         ,   erreichen sein Dieser Ansicht ist zum Beispiel der Klimaforscher Mojib Latif der in
    einem Interview des Magazins -ÖKO TEST  1.  2022 : vom November sagte „   Dass die

     ,   ,     Tragweite des Problems nicht begriffen wird sieht man daran dass viele Politiker noch
 1,5- -  .      .    ,   am Grad Ziel festhalten Aber dafür ist es zu spät “ Auf die Frage warum nicht

  ,  :    ,  angemessen gehandelt werde antwortete er „Einer der Gründe ist dass
  .   ,  Wirtschaftsinteressen immer dominieren Sie blockieren vernünftige nachhaltige

,        .    Lösungen weil sie auf kurze Sicht oft teurer sind Dabei sind Wirtschaftsinteressen
    ,        meistens die Interessen einzelner weniger aber nicht die Interessen großer Teile der

.   Bevölkerung “ Laut Tagesschau       halten auch Wetterexperten der Vereinten Nationen
     1,5       eine Erderwärmung um mehr als Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter für

    2026!möglich – im Jahr

          Statt die unumstößlichen Erkenntnisse der Wissenschaft sowie die Sorgen und
           Forderungen der jungen Menschen ernst zu nehmen und endlich die notwendigen
 ,       ,  Maßnahmen einzuleiten lenkt die Bundesregierung von ihrer eigenen Untätigkeit ihrer

        klimapolitischen Verantwortungslosigkeit und ihrem gesetzwidrigen Verhalten ab und
  ,          verlegt sich darauf die Letzte Generation zu kriminalisieren und ihre Aktionen zu

.       .       diskreditieren Polizei und Justiz leisten ihren Beitrag dazu Auch das dient – wie die
     ,     Verfolgung von Julian Assange – dazu Menschen einzuschüchtern und von

  .berechtigtem Protest abzuhalten

    2022        Im November und Dezember wurden in München mehrere Mitglieder der Letzten
 .   Generation verhaftet In einer Pressemitteilung    9.  2022  der Gruppe vom Dezember heißt

 : es dazu „     :     Diesen Samstag wurden sieben Unterstützer innen der Letzten Generation
       .     nach zwei Wochen Präventivhaft aus der JVA entlassen Zwei weitere werden auch

   .        Weihnachten in Gewahrsam verbringen Der Grund für ihren Freiheitsentzug sind ihre
    ,       friedlichen Störungen des öffentlichen Lebens mit der sie die Bundesregierung dazu
,     20     auffordern sich an Grundgesetz Artikel a und die eigenen

  .Klimaschutzversprechungen zu halten “

 ,    ,    Lina Eichler Mitglied der Letzten Generation äußerte sich laut Pressemitteilung  der
  5.  2023       : Gruppe vom Januar vor einem Gericht in Berlin wie folgt „   ,  Fragen wir uns wer

   : ,     die wahren Kriminellen sind Die die unsere Lebensgrundlagen unwiederbringlich
  ,    ?      zerstören oder die die darauf aufmerksam machen Ich habe die hier aufgelisteten

 .       ,       Taten getan Ich habe das getan in dem Wissen dass ich dafür vor Gericht stehen
.       ,     werde Meine Taten sind nötig angesichts der Klimakatastrophe die auf uns alle

.zukommt “
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https://letztegeneration.de/presse/pressemitteilungen/
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https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport.pdf


 ,      ,    Der Frage wer hier die wahren Kriminellen sind widmet sich auch  , António Guterres
   ,   Generalsekretär der Vereinten Nationen wie auf You  t  ube      (  2:12 ): zu hören ist ab Minuten
      .   „Klimaaktivisten werden manchmal als gefährliche Radikale dargestellt Aber die

     ,      wirklich gefährlichen Radikalen sind die Länder die die Produktion von fossilen
 .         Brennstoffen erhöhen Investitionen in neue fossile Infrastruktur sind moralischer und

 !wirtschaftlicher Wahnsinn “

          Viele Organisationen und Einzelpersonen haben ihre Solidarität mit der Letzten
 .Generation erklärt

 Attac Deutschland

    !Klima schützen ist kein Verbrechen

      Attac solidarisiert sich mit der Letzten Generation

   90          Zusammen mit über anderen Gruppen erklärt sich Attac solidarisch mit der Letzten
.         / ,   Generation Im Angesicht der immer lauter werdenden Rufe von CDU CSU AfD und

 *       anderen Klimakrisenverharmloser innen nach mehr Repression steht die
     :    Klimabewegung geschlossen zusammen und sagt deutlich Klimaschutz ist kein

!Verbrechen

  :Das vollständige Solidaritätsstatement
         ,  Jedes Jahr sterben tausende Menschen durch Fahrzeuge auf deutschen Straßen jeder

   .  31.       einzelne Tod ein Schicksalsschlag Am Oktober gab es einen weiteren dieser
 :  44-       furchtbaren Unfälle Eine jährige Radfahrerin wurde von einem Betonmischer

.     .    *   überfahren Wir trauern um diesen Menschen Den Angehörigen und Freund innen gilt
 .unser Mitgefühl

,     ( ),      Springerpresse die Gewerkschaf der Polizei GdP AfD und selbst die Innenministerin
    ,      instrumentalisieren jetzt diesen schrecklichen Unfall um die Aktionen der Letzten

,        . Generation um Klimaaktivismus im allgemeinen zu diskreditieren und kriminalisieren
 ,            Die Tatsache dass sich die vor Ort behandelnde Notärztin auch ohne eine Verspätung
      ,    des Spezialfahrzeugs gegen dessen Einsatz entschieden hätte fand dabei keinerlei

    ,        Eingang in die öffentliche Diskussion obwohl der Berliner Senat darüber bereits am Tag
    .nach dem Unfall informiert war

          Die Delegitimierung von zivilem Ungehorsam geht einher mit einem brutalen Shitstorm
   * .  ,   inklusive Morddrohungen gegen Klimaaktivist innen Der Versuch die Letzte

      ,    .  Generation für diesen Todesfall verantwortlich zu machen ist schamlos und perfide Es
  *       .     geht den Hetzer innen nicht um den Wert eines Menschenleben Es geht um die

  ,      Verdrängung der Tatsache dass Deutschland trotz völkerrechtsverbindlicher Zusagen
       ,   im Pariser Abkommen weiterhin keinen effektiven Klimaschutz betreibt sondern die

      -   . Nutzung fossiler Brennstoffe ausweitet und zu Klima Ungerechtigkeit überall beiträgt
,   ,  ,    Diejenigen die darauf hinweisen sollen isoliert eingeschüchtert und mundtot gemacht

.werden
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             Die Letzte Generation hat dieses Jahr mit ihren Aktionen auf beeindruckende Art und
 ,        ,   Weise gezeigt dass die Klimabewegung die deutsche Politik nicht akzeptiert dass sie

       -   sich angesichts des drohenden Klimakollapses nicht von Geld oder Gefängnisstrafen
 .          einschüchtern lässt Nicht jede Aktion der Letzten Generation ist auf ungeteilte

 ,           Zustimmung gestoßen auch innerhalb von Attac und der Klimabewegung gab es viele
   , -      .kritische Debatte über Aktionsformen ziele und demokratische Strukturen der Gruppe

          Im Angesicht der wachsenden Repression ist die gesamte Klimabewegung in Solidarität
    .mit der Letzten Generation vereint

       .Wir stehen an der Seite der Letzten Generation

      .Attac Hamburg hat die Erklärung ebenfalls unterzeichnet

 Weitere Solidaritätserklärungen

►    !Klimaschutz ist kein Verbrechen  (   )Teachers for Future
►          !Klimaschutz ist kein Verbrechen – Solidarität mit der „Letzten Generation“  ( - Kunst

 )und Kulturschaffende
►   :      Klimaschutz statt Repression Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt auch im Umgang

   !mit der ›Letzten Generation‹  (  -  Republikanischer Anwältinnen und Anwälteverein, 
   .Green Legal Impact e  V., 4 , Lawyers Future ClientEarth,  ,Humanistische Union   Komitee

    .für Grundrechte und Demokratie e  .)V

   Der Kampf um Lützerath

             Wie ernst es der Bundesregierung mit dem Klimaschutz oder mit der Einhaltung des
 ,      ,  Pariser Klimaabkommens des Klimaschutzgesetzes und des Grundgesetzes ist zeigt

       - .   sich in ihrem Festhalten am Braunkohleabbau in Nordrhein Westfalen Damit ignoriert
        sie erneut erneut ihre klimapolitischen Verpflichtungen sowie wissenschaftliche

.  Erkenntnisse Eine Studie  der -  ,   Europa Universität Flensburg der Technischen Universität
           Berlin und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin kommt zu dem

:        Schluss „Eine Inanspruchnahme von Lützerath ist energiewirtschaftlich nicht
     .notwendig und klimapolitisch nicht zu rechtfertigen“

          -Doch das stört weder die Bundesregierung noch die Regierung von Nordrhein
    ,     . Westfalen noch den Konzern RWE den größten Nutznießer des Braunkohleabbaus

            . Noch in diesem Monat soll das Dorf Lützerath geräumt und daraufhin zerstört werden
              Viele Menschen kämpfen seit über zwei Jahren für den Erhalt des Dorfes und gegen den

.         Braunkohleabbau Am vergangenen Wochenende fanden Aktionen gegen die nun
   ,   . unmittelbar bevorstehende Räumung statt weitere werden folgen

        5.  2023   Attac Deutschland unterstützt den Kampf und hat am Januar die folgende
Erklärung .veröffentlicht

 1,5- -        !Die Grad Grenze verläuft vor Lützerath – verteidigen wir sie

     Attac unterstützt Aktionen gegen die Räumung
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          ,   In den letzten Tagen hat die Polizei mit gezielten Provokationen begonnen das Dorf
  ,       .   Lützerath zu räumen damit RWE die Kohle darunter abbaggern kann Attac unterstützt

  .    ,  8.1.    den Widerstand dagegen Wir rufen dazu auf am zum Dorfspaziergang nach
      14.1.        Lützerath zu kommen und sich am an der großen Demonstration in Lützerath oder
  .Keyenberg zu beteiligen

        Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger und das rheinische
   Braunkohlerevier die größte CO2-  .  -    Quelle Europas Die NRW Landesregierung und der

           Bund haben in einem zweifelhaften Deal dem Kohlekonzern RWE den Freifahrtschein
 ,       280    dafür erteilt allein im Tagebau Garzweiler noch weitere Millionen Tonnen des

   :   ,   ,   1,5- -Klimakillers Braunkohle zu fördern Sechs Mal mehr als zulässig wäre um die Grad
    .Grenze des Pariser Klimaabkommens einzuhalten

         Statt mehr Braunkohle zu verfeuern und den Kohlekonzernen zusätzliche
  ,      . Milliardengewinne zu verschaffen brauchen wir endlich einen schnellen Kohleausstieg

          Als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung und in Solidarität mit der globalen
         :Zivilgesellschaft fordern wir von den Regierungen in Bund und Ländern

        • Die Kohle unter Lützerath muss im Boden bleiben
         • Die Bundesregierung muss einen konsequenten Ausstiegspfad aus der

         Kohleverstromung durchsetzen – sowohl im Rheinland als auch in Ostdeutschland
         • Versorgungssicherheit braucht massive Investitionen in Erneuerbare Energie statt

    -neue Abhängigkeiten von fossilem LNG Gas

   100   ,    Wir streiten für Prozent Erneuerbare Energien Energieeffizienz und konsequentes
.  1,5- -    .     Energiesparen Die Grad Grenze verläuft vor Lützerath In den nächsten Wochen

            verteidigen wir diese Grenze und verwehren uns scharf gegen die Kriminalisierung von
.      !Klimaaktivismus Für Klimagerechtigkeit im Rheinland und weltweit

   Demonstrationen gegen die Räumung

, 14.  2023,  /Samstag Januar in Lützerath Keyenberg

   Aufruf von Attac Deutschland

:       & Lützerath Gegen die Räumung – für Kohleausstieg
 Klimagerechtigkeit

14.01.2023 12:00   – Offenes Ende

       ,      Im Januar will der Energiekonzern RWE Lützerath zerstören um die Kohle darunter zu
.         verfeuern Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger und das rheinische

   Braunkohlerevier die größte CO2-  .      Quelle Europas Allein im Tagebau Garzweiler plant
   280       :  RWE noch weitere Millionen Tonnen des Klimakillers Braunkohle zu fördern Damit
    1,5 -        rückt die Einhaltung der Grad Grenze aus dem Pariser Klimaabkommen in weite
.Ferne
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https://www.attac.de/veranstaltungen/event/termin/luetzerath-gegen-die-raeumung-fuer-kohleausstieg-klimagerechtigkeit


         :  Bereits jetzt spüren wir die Folgen der Erderhitzung immer stärker Extreme
             Hitzewellen und Fluten wie im Ahrtal oder erst kürzlich in Nigeria werden immer

    .      häufiger und fordern viele Todesopfer Weltweit verlieren Millionen Menschen schon
          heute durch die Klimakrise ihre Lebensgrundlagen – im vergangenen Jahrzehnt

    20     .  mussten jährlich mehr als Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen Dennoch
     .  ,     steigen die globalen Emissionen immer weiter Deutschland muss als eines der Länder

    ,       mit der historisch größten Klimaschuld den Kohleabbau so schnell wie möglich
.     ,     ,  stoppen Denn jede weitere Tonne Kohle die wir im Rheinland abbaggern verursacht
             .weltweit und vor allem in Ländern des Globalen Südens noch mehr Leid und Krise

            Seit über zwei Jahren leisten Menschen in Lützerath Widerstand gegen die fossile
      .   ,   Zerstörung – wie damals im Hambacher Wald Sie haben Baumhäuser Hütten und

 ,       ,   Solaranlagen errichtet den Ort wiederbelebt und zeigen uns allen dass eine
   .   -    solidarische Gesellschaft möglich ist Doch die schwarz grüne Landesregierung hat
      ,     gemeinsam mit der Bundesregierung und RWE entschieden das Dorf noch diesen

    .          Winter für die Kohle abzureißen Die Räumung steht Mitte Januar bevor – dem stellen
       ,  14.    . wir uns mit einer kraftvollen Demo am Samstag den Januar in Lützerath entgegen

            Gemeinsam mit tausenden Menschen und in Solidarität mit der globalen Bewegung für
     :Klimagerechtigkeit fordern wir von den Verantwortlichen

    .Die Räumung von Lützerath stoppen
       !Die Kohle unter Lützerath muss im Boden bleiben

  ,      1,5 -     Einen bundesweiten Kohleausstieg der kompatibel ist mit der ° Grenze – sowohl im
    .Rheinland als auch in Ostdeutschland

         .    Der Protest gegen die Räumung wird bunt und vielfältig sein Wir nehmen unsere
  ,          demokratischen Rechte wahr treten ein für die fossilfreie Zukunft und stellen uns

,    .  , 14.   12  dagegen dass Klimaaktivismus kriminalisiert wird Am Samstag Januar um Uhr
       :  !demonstrieren wir zwischen Dorf und Kohlebagger und fordern Lützerath bleibt

 Weitere Informationen

►   !Alle Dörfer bleiben
 ►  Ende Gelände
►        Proteste gegen die geplante Räumung des Ortes Lützerath (   Pressemitteilung des

)Grundrechtekomitees
►   Auf den Barrikaden (  )junge Welt

, 13.  2023,  Freitag Januar in Hamburg

F    ridays for Future     15.30      plant ab Uhr eine Demonstration auf der Mönckebergstraße

***************************************************************************************

, 21.  2023Samstag Januar
   !   Wir haben es satt Demonstration in Berlin

Aufruf
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https://fridaysforfuture.hamburg/termine/
https://www.wir-haben-es-satt.de/informieren/aufruf/
https://fridaysforfuture.hamburg/termine/
https://www.jungewelt.de/artikel/441985.kapital-und-kohle-auf-den-barrikaden.html
https://www.grundrechtekomitee.de/details/pressemitteilungproteste-gegen-die-geplante-raeumung-des-ortes-luetzerath-das-grundrechtekomitee-beobachtet-das-vorgehen-der-polizeibehoerden-zur-gewaehrleistung-der-versammlungsfreiheit-nach-artikel-8-gg
https://www.ende-gelaende.org/
https://www.alle-doerfer-bleiben.de/


: 12 Beginn Uhr
:  , Ort Brandenburger Tor Berlin

      Attac Deutschland gehört zum Trägerkreis der Demonstration

***************************************************************************************

   Mitmachen bei Attac Hamburg

  2023     .Im Januar sind die folgenden Treffen geplant

: , 25.  2023, 19.15 , - ,   Monatsplenum Mittwoch Januar Uhr Attac Büro Werkstatt für
   ,  32 34, 22765 internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

 : , 26.  2023, 19 , - ,   AG Gesundheit Donnerstag Januar Uhr Attac Büro Werkstatt für
   ,  32 34, 22765 internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

:Achtung     10.  2023     Das für den Januar vorgesehene Treffen der Stadtteilgruppe
/   .Alstertal Walddörfer fällt aus

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veranstaltungshinweise

         Filmseminar gegen Austerität der Gruppe International solidarisch – Schluss
 mit Austerität

, 11.  2023Mittwoch Januar
   Still the enemy within

, : . ,  2014, 112 , Dokumentarfilm Regie O Gower GB Minuten OmU

Einladung

     ,     : Auch wenn viel dafür getan wird den gegenteiligen Eindruck zu vermitteln
   .      kein Mensch ist allein Niemand ist einem alternativlosen Schicksal

.      ,   ausgeliefert Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen das seine
  ,    gemeinschaftlichen Lebensbedingungen tätig kooperativ und bewusst

 .       .  gestalten kann In diesem Tun verwirklicht er sein Menschsein Der Mitmensch
    ,   . ist erste Voraussetzung der eigenen gemeinsamen produktiven Entfaltung

       Solidarität als alltäglich praktizierte Handlungsweise zur Schaffung
      menschenwürdiger Lebensverhältnisse ist insofern ein menschliches

.Grundbedürfnis

          Ein aktives Bewusstsein dieser fundamentalen Tatsachen ist jedoch nach vier
      Jahrzehnten krisenschürender Gesellschaftsumgestaltung nach dem Prinzip

    ( -)       . „Jeder sei seines eignen Un Glücks Schmied“ erst wieder neu zu bilden
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         , Dabei hilft ganz entscheidend ein Blick zurück auf die Auseinandersetzungen
         .die von Beginn an gegen diese negative Transformation geführt wurden

          Einen der wichtigsten dieser Kämpfe beleuchtet der Dokumentarfilm „Still the
           enemy within“ – den ein Jahr lang andauernden Streik der britischen

:  1984/85.Bergarbeiter innen

 1979 ,     Die gewählte erzkonservative Premierministerin Margaret Thatcher
(   - )     Urheberin der „Alternativlosigkeits“ Rhetorik hatte zur Durchsetzung des

      neoliberalen Privatisierungsprozesses einen dezidierten Plan ausarbeiten
,    :   .   lassen um die britische Arbeiter innenbewegung zu zerschlagen Mit einem

    57landesweiten Organisationsgrad von zeitweilig  %    hatte die lohnabhängige
       Bevölkerung in den Gewerkschaften eine enorme gesellschaftliche

 ,        Gestaltungsmacht erlangt die daher der kapitalfrommen Thatcher als „Feind
  .im Inneren“ galten

Weiterlesen

: 20  23.30 Zeit bis Uhr
:  , Ort Universität Hamburg - - ,Anna Siemsen Hörsaal  - -  6, 20146 Von Melle Park Hamburg

, 25.  2023Mittwoch Januar
Mephisto

, : . , /  1981, 144 Spielfilm Regie I Szabo BRD HUN Minuten

: 20  23.30 Zeit bis Uhr
:  , Ort Universität Hamburg - - ,Anna Siemsen Hörsaal  - -  6, 20146 Von Melle Park Hamburg

Informati  onen          .zum Film werden in Kürze zur Verfügung stehen

***************************************************************************************

  Mit freundlichen Grüßen

 Attac Hamburg
 32 34, 22765   Nernstweg – Hamburg – :// .https attac hamburg  -– E : Mail @ .hamburg attac de

:Hinweis           Die Mailingliste Attac Hamburg dient ausschließlich der Versendung des
      ,     Newsletters und weiterer Informationen von Attac Hamburg ist also nicht für

 .       . Diskussionen gedacht Auch Anfragen können dort nicht bearbeitet werden
          - -   Nachrichten für Attac Hamburg sind deshalb an die oben genannte E Mail Adresse zu

.schicken
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