
SO EIN
#KoKoLORES!

FOSSIL FREE

Das Ergebnis der Koh
lekommission ist 

KEIN KONSENS!



Ihr mit uns für 
Klimagerechtigkeit?!

Die so…
Ausstieg 2038! 40 Milliarden für den Strukturwandel! Entschädigungen für die Betreiber*in-
nen von Kohlekraftwerken! Kompensationen für eventuell steigende Strompreise!
Ein vermeintlicher Erfolg?

Wir so…
Der Klimawandel ist kein fernes Zukunftsszenario! Wir wissen nicht erst seit dem Hitzesom-
mer 2018, dass Klimakatastrophen schon jetzt den gesamten Planeten betreffen. So werden 
Menschen zur Flucht gezwungen ohne dass Hauptverursacher wie die Bundesrepublik ihrer 
Verantwortung gerecht werden.
Es ist der Verdienst der wachsenden Klimagerechtigkeits-Bewegung, dass der Kohleausstieg 
es überhaupt auf die bundespolitische Agenda geschafft hat.
Dass die Kohlekommission in ihrem Beschluss ihrer Verantwortung nicht gerecht wird, ist 
hingegen der Verdienst der Kohlelobby und einer politischen Ausrichtung, die Wirtschafts-
wachstum vor Klimaschutz und globale Gerechtigkeit stellt. Auf einem Planeten mit endlichen 
Ressourcen kann es kein unendliches Wachstum geben. Kapitalismus und Klimagerechtigkeit 
sind nicht vereinbar.
Dieses Ergebnis ist nicht hinnehmbar und wir fragen uns:

       2038, euer Ernst?! - Laut Klima-Expert*innen muss der Kohleausstieg bis spätestens 2030 
erfolgen, um die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen.
       #alledoerferbleiben #hambibleibt?! - Umsiedlungen und Enteignungen von Dörfern in den 
Braunkohleregionen sollen weitergehen? 50000 Menschen stellen sich vor den Hambi - ihr 
stellt euch vor RWE. Die Existenz des Hambacher Waldes ist nicht nur wünschenswert!!
       Mitbestimmung?! - 60% der Wahlberechtigten Deutschlands wünschen sich einen 
schnellstmöglichen Kohleausstieg. Die Kommission kommt diesem demokratischen Willen 
nicht nach. Das ist #keinkonsens!
       Zielsetzung?! - „Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ - you 
know? Eine Mehrheit von Lobbyist*innen und nur 16% Wissenschaftler*innen. 
       Konkret?! – Keine Zwischenziele für einen Zeitraum von 8 Jahren und eine Re-Evaluation 
nach mehr als einem Jahrzehnt. Bei dem Fahrplan biegt bestimmt keine*r falsch ab...
       Geschenkt?! – Viele Fördermittel sind nicht primär für den Kohleausstieg und die soziale 
Abfederung vorgesehen, sondern als Entschädigungen für Stromerzeuger und energieinten-
sive Industrien.

Ihr so…?
Wir alle tragen Verantwortung. Wir alle treffen politische Entscheidungen.
Positioniert euch! Organisiert euch! Werdet aktiv!
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