
Hallo, liebe Leute,
hier erhaltet ihr den ersten Newsletter der bundesweiten Attac‐AG „Energie, Klima, Umwelt“ (EKU). 
Wir haben die AG EKU im Dezember 2008 aus der ehemaligen AG „Globalisierung und Ökologie“ und Aktiven 
der  Stromkonzernkampagne  gegründet,  um  personelle  Synergieeffekte  zu  nutzen,  aber  vor  allem  weil  die 
Themen Klima und Energie am  sinnvollsten zusammen angegangen  werden  können. Dieser Newsletter wird 
euch in Zukunft in regelmäßigen Abständen über die wichtigsten Aktivitäten der AG informieren.

Was bisher geschah...
Im ersten Halbjahr 2009 waren  wir schon  an  verschiedenen Stellen  präsent. Mehrere EKU‐Aktive haben mit viel Herzblut  den diesjährigen 
McPlanet‐Kongress  „Gameover  –  Neustart“  organisiert,  auf  dem  wir  auch  die  EKU‐Themen  und  Standpunkte  in  vielen  Diskussionen 
vorgestellt haben. Er fand vom 23. bis 26. April in Berlin statt. Auch auf der gerade zu Ende gegangenen Attac‐Sommerakademie in Karlsruhe 
haben wir mit Interessierten in verschiedenen Seminaren über Klima, Kopenhagen, Green New Deal und alternative Ansätze diskutiert. Wenn 
ihr an den Materialien interessiert seid, die wir dazu erstellt haben, guckt euch mal auf unserer Website um: www.attac‐netzwerk.de/ag‐eku

Wie geht es weiter? 
Der nächste wichtige Termin ist die Anti‐Atom‐Demonstration „Mal richtig abschalten!“ am 5. 
September, ab 13 Uhr am Hauptbahnhof in Berlin. Attac ruft zu der Demo mit auf, weil wir die 
Kritik  an  der Atomenergie mit  der Forderung  nach  einer  konzernfreien  und demokratischen 
Energieversorgung  verbinden  wollen.  In  Berlin  gilt  es  den  Atomausstieg  gegen  die 
Verzögerungstaktik  der  Stromkonzerne  und  ihrer  politischen  Verbündeten  durchzusetzen. 
Atomkraft? Nicht schon wieder!
Weitere Infos: http://www.anti‐atom‐treck.de/ und www.ausgestrahlt.de
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Neben zahlreichen anderen Themen, mit denen sich die EKU‐Mitglieder auseinandersetzen, 
steht nun die Mobilisierung zum internationalen Klimagipfel vom 7. bis 18. Dezember 2009 
in  Kopenhagen  im  Zentrum  unserer  politischen  Arbeit.  Denn  wir  sind  überzeugt,  dass 
Kopenhagen eine zentrale Weichenstellung wird, wie sich die internationale Klimapolitik in 
den nächsten Jahrzehnten weiterentwickelt. 
         Weil die  zu  erwartenden Ergebnisse weit hinter der  notwendigen  sozial‐ökologischen 
Wende zurückzubleiben drohen, wollen wir mit  vielen  tausend Menschen in der dänischen 
Hauptstadt  für  ein  ganz  anderes  Klima‐Abkommen  demonstrieren.  Wir  fordern  einen 
Klimavertrag  mit  ganz  konkreten  Maßnahmen  hin  zu  globaler  Klimagerechtigkeit,  einer 
ökologisch‐sozialen Wirtschaftsweise und einem radikalen Wechsel in der Klimapolitik.

Attac goes Kopenhagen: Kommt ihr mit?
Wir wollen zusammen mit vielen  lokalen Attac‐Gruppen  für die Proteste in Kopenhagen mobilisieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch 
mit  uns  vernetzt  (auch  für  die Zukunft)  und  wir  gemeinsam  einen  tollen Protest  im Dezember  stemmen. Dazu  haben  wir  einige  konkrete 
Angebote an euch:

‐ einen Flyer mit allen Argumenten
‐ eine Postkartenreihe zu Kopenhagen
‐ ReferentInnen von der EKU‐AG zum Klimagipfel und anderen spannenden Themen
‐ ein „Pinguin‐Kegelspiel“ als Blickfang für eure Fußgängerzone, euer Umweltfest,...

In  unserem  Newsletter  (https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/eku‐news)  und  auf 
unserer Webseite (http://www.attac‐netzwerk.de/ag‐eku) erfahrt ihr in den kommenden 
Monaten ganz  aktuell alle Neuigkeiten  zum Kopenhagengipfel,  zu  den Vorbereitungen 
von der Bewegungsseite und auch z.B. wie ihr da hin kommt und was vor Ort passieren 
soll.

Die folgenden Kopenhagen‐Termine solltet ihr euch im 
Kalender ankreuzen:

Erstes oder zweites Oktoberwochenende in Berlin
Kopenhagen‐Aktionskonferenz des Klima!Bewegungsnetzwerkes

http://klima.blogsport.de/
30. Oktober bis 1. November

Bundesweites Attac‐Vorbereitungstreffen für Kopenhagen auf dem 
Herbstratschlag

www.attac‐netzwerk.de/ag‐eku/termine/
7. bis 18. Dezember in Kopenhagen
Aktionen zum UN‐Klimagipfel
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Weitere Themen der AG
Innerhalb der AG und auch  innerhalb  von Attac  und  in  den Regionalgruppen  die  zu Ökologie & Energie arbeiten, gibt es natürlich  noch  viel 
mehr Themen, mit denen sich die Aktiven beschäftigen. So bechäftigen sich innerhalb der EKU‐AG jeweils wenige mit folgenden Themen und 
Problemen  und  würden  sich  ausdrücklich  über MitstreiterInnen  oder Mitdiskutierende freuen:  die Vattenfall‐Klage gegen Deutschland  vor 
dem Weltbank‐Schiedsgericht,  die  Forderung  nach  kostenlosem ÖPNV, die Vernetzung  und  Aktivierung  von  Regionalgruppen  zum Thema 
Stromkonzerne,  der  Klima‐Blog,  und  die  inhaltliche  Auseinandersetzung  zu  kontroverseren  Themen  wie  Green  New  Deal,  Thüga  und 
Desertec.

Mitmachen
Besonders  freuen wir uns, wenn  ihr  Lust  habt  zur  EKU‐AG dazu  zu  stoßen! Wir  sind  immer  offen  für  Neue,  die  Lust  haben  sich  in  unsere 
Kampagnen  reinzuhängen,  zu  EKU‐Themen  zu  diskutieren  oder  auch  hin  und  wieder  kleine  Aufgaben  zu  übernehmen.  Vorwissen  ist 
ausdrücklich  nicht  nötig.  Sprecht  uns  einfach  auf  einer  Veranstaltung  an,  schreibt  uns  eine  Email  oder  kommt  einfach  zum  nächsten 
bundesweiten Treffen dazu! Wir freuen uns auf eure Ideen und Vorschläge!
Kontakt: eku@attac.de
Viele wichtige Informationen gibt’s auch schon auf: www.attac‐netzwerk.de/ag‐eku
Das  nächste  bundesweite Treffen  der AG  findet  voraussichtlich  am  26.  September  in  Hannover  statt.  Schaut  auf  unsere Website  für  den 
aktuellen Stand.

Zu diesem Newsletter 
Wenn  ihr ihn  auf anderem Wege bekommen  habt,  aber  ihn gerne  in Zukunft automatisch kriegen wollt  oder aber wenn  ihr  ihn abbestellen 
wollt, geht einfach auf folgenden Link: https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/eku‐news Wenn es da Probleme gibt, könnt ihr uns auch direkt 
anschreiben. (eku@attac.de)

                   
Klimafreundliche Grüße        
von Christiane und Hendrik
für die AG Energie, Klima, Umwelt
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