
Einladung zum Aktionsratschlag für 2015 in Köln

Kein zweites Kopenhagen für die Klimabewegung!  Wo, wie und wann können wir unseren 
Widerstand in einer Massenaktion 2015 zuspitzen? 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

2015 werden in Paris die Verhandlungen zu einem neuen Klimaabkommen stattfinden. Wir 
Aktivist*innen von EKiB glauben nicht, dass diese oder andere Verhandlungen den Klimawandel 
aufhalten werden. Die Herrschenden kümmern sich nur um ihre Profite, wir kümmern uns um die 

CO2-Reduktion! 

Wir sind der Meinung, dass es Zeit ist, dass wir selber aktiv werden müssen. Anstatt uns 2015 
ausschließlich direkt an den Klimaverhandlungen in Paris abzuarbeiten, wollen wir das nächste Jahr

für eine großangelegte Massenaktion des zivilen Ungehorsams nutzen, die sich direkt gegen CO2 

Quellen an Orten, an denen der Klimawandel gemacht wird, wendet. 

Die Aktion 2015 wollen wir nun mit möglichst vielen Menschen und Gruppen planen und 
vorbereiten und laden euch deshalb zu einem Aktionsratschlag vom 03.-05. Oktober 2014 in Köln 
ein. 

Während der Kampagne “Kohleausstieg ist Handarbeit” haben wir schon sehr gute Erfahrungen mit
transnationaler Vernetzung gesammelt und wollen daran anknüpfen. Deshalb sind auch besonders 
Gruppen, die nicht aus Deutschland kommen, eingeladen nach Köln zu kommen und mitzumachen. 
Um Übersetzung wird sich gekümmert. 

Für uns gehören Widerstand und der Aufbau von wirklichen Alternativen zusammen um eine 
Klimakatastrophe zu vermeiden. Deshalb sind auch Menschen die sich mit Themen wie dem “Buen 
Vivir” aus Lateinamerika beschäftigen oder Teil der “Degrowth”-Bewegung aus dem globalen 
Norden sind, oder der grade in Frankreich aufkommenden “Alternatiba”-Bewegung auch herzlich 
eingeladen. 

Klimaschutz ist Handarbeit! Kommt deshalb vom 03.- 05 Okt. nach Köln! 

Weitere Informationen findet ihr auf:   http://ekib.blogsport.eu/ 

Bitte leitet die Einladung an Gruppen und Personen weiter, die an dem Treffen Interesse haben 
könnten. Für Essen, einfache Unterkunft und Übersetzung ist gesorgt. Bitte meldet euch zwecks 
Planung bis mitte September bei info@ausgeco2hlt.de an. 
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