
 
 

 

Aktivist/innen radeln von Malmö in die Lausitz zu Ende Gelände 

 

Am 03. Mai 2016 macht sich eine Gruppe Radfahrer/innen von Malmö aus auf den Weg 

in die Lausitz zu Ende Gelände, eine Protestaktion gegen den Abbau von Braunkohle und 

für den Klimaschutz. Im letzten Jahr hatte Cooperide bereits eine sehr erfolgreiche 

Premierentour von Kopenhagen aus zu den Klimaverhandlungen in Paris organisiert. 

Jetzt fordern die Aktivist/innen nach dem Paris-Abkommen auch entsprechende 

Handlungen von Seiten der Politik und Industrie. 

 

„In Paris haben sich alle Staaten zu der Wichtigkeit des Kampfes gegen den 
Klimawandel bekannt. Um aber das erklärte Ziel von 1,5°C zu erreichen, müssen Kohl 
und Öl im Boden bleiben“, erklärt Hanna Burckhardt, Organisatorin. „Jetzt bringen wir 
unseren Protest von Paris zurück zu den Orten, wo das Klima tatsächlich verhandelt 
wird: auf die Straße und in die Kohletagebaue.“ 
 
Die Idee, Orte und Symbole zu verbinden, spielt dabei wieder eine wichtige Rolle. Mit 
Cooperide und der Teilnahme an Ende Gelände protestieren die Aktivist/innen gegen 
den geplanten Verkauf der Kohletagebaue in der Lausitz an den tschechischen 
Energieversorger EPH. „Die Tagebaue gehören derzeit dem schwedischen 
Staatskonzern Vattenfall, der mit der Förderung in den letzten Jahrzehnten Milliarden 
verdient hat. Wir fordern die schwedische Regierung auf zu ihrer Verantwortung zu 
stehen: lehnt den geplanten Verkauf ab, stoppt die Kohleförderung und stellt finanzielle 
Mittel zur Renaturierung bereit! Auch Schweden hat sich in Paris zum 1,5°C-Ziel 
bekannt.“ Deshalb startet die diesjährige Tour am 03. Mai in Malmö, Schweden mit einer 
Protestaktion vor dem lokalen Unternehmenssitz von Vattenfall. 
 

Auf ihrem Weg machen die Fahrradaktivist/innen Halt in Hamburg, Lüneburg und im 

Wendland, um dort in Kooperation mit lokalen Gruppen auf die 



Klimawandelproblematik aufmerksam zu machen. Am 09. Mai trifft die Gruppe in 

Berlin ein, um ab dort die Kräfte mit anderen internationale Radgruppen, die aus 

Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden gestartet sind, zu bündeln. 

 

Folgen sie dem Projekt auf Facebook um über aktuelle Veranstaltungen während der 

Tour auf dem Laufenden gehalten zu werden. Details zum Streckenverlauf finden Sie auf 

unserer Website oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. 

 

Warum radfahren? 

 

Radfahren ist ein unabhängiges Transportmittel frei von direkten CO2 Ausstößen. 

Allerdings gehen die Bestrebungen des Projektes weiter: Cooperide möchte beweisen, 

dass Alternativen möglich sind und dass der Einsatz für einen anderen Lebensstil, der 

eine andere Geschwindigkeit voraussetzt, ernst gemeint ist. Die Gruppe rund um 

Cooperide wird 10 Tage radfahrend eine Vorstellung dieses Wandels geben, der einen 

neuen Rhythmus verkörpert. Mit ihren Aktionen zeigt Cooperide, dass es möglich ist, 

das Leben anders zu leben. Cooperide ist eine Gruppe von Menschen, die sich den 

Auswirkungen modernen Konsumverhaltens auf die Umwelt bewusst sind und 

motiviert, neue nachhaltige Wege für die Zukunft zu finden und erschaffen. 

 

Cooperide macht außerdem die wachsende Stärke innerhalb der Umweltbewegung 

bewusst indem Menschen und deren Stimmen entlang der Strecke vereint werden. 

 

Die Tour startet am 03. Mai und wird am 12. Mai im Klimacamp in der Lausitz 

ankommen. Die Route sieht durchschnittlich eine täglich zurückgelegte Distanz von 

65km vor. In fast jeden Städten entlang der Strecke werden unterschiedliche 

Veranstaltungen organisiert. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur 

Verfügung! 

 

 

Weitere Informationen 

www.cooperide.org 

www.cycleeg2016.org 
FB: Cooperide 

https://www.facebook.com/cooperide2015 

Pressekontakt 

Email cooperide@riseup.net 
Deutsch/Englisch: Hanna Burckhardt 

Phone +49 172 4742031 
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