
o b e r k i r c h p l a t z
kulturprogramm mit live-Musik ab 15:00 Uhr

Demonstration und kundgebung ab 16:00 Uhr

Alle Fakten, Infos zu Parkplätzen,
Shuttle-Verkehr auf revier.cliqr.me

Meine 
       StiMMe 
  fürs revier 

WerDe laUt!
für die lausitz! 
22. Mai 15:00 Uhr

iN cottbUS!
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unterstützt durch: 



IG BCE Bezirk Cottbus
V.i.S.d.P. Ralf Hermwapelhorst - Bezirksleiter
Straße der Jugend 13 | 03046 Cottbus | Tel: 0355 38046-17 | Fax: 0355 38046-21
E-Mail: ralf.hermwapelhorst@igbce.de | www.cottbus.igbce.de

laut! Für arbeits- und ausbildungsplätze
Schon jetzt liegt im Land Brandenburg der Anteil armutsgefähr-

deter Menschen bei 16,9 %. Damit sind deutlich mehr Menschen 

betroffen, als in vielen anderen Regionen Deutschlands. Arbeits- 

und Ausbildungsplätze, ehrliches Geld für ehrliche Arbeit gibt es 

in der Lausitz mit der Lausitzer Braunkohle und allen Dienstleis-

tungen, die zum Leben für die Menschen hier wichtig sind. 

laut! Für den zusammenhalt der Familie
Mehr als 55.000 Pendler aus der Lausitz verlassen schon jetzt 

Woche für Woche ihre Familien, um in der Ferne einem Job 

nachzugehen und damit ihre Familie finanziell abzusichern. Ein 

Ende der Nutzung der Braunkohle wäre eine Katastrophe für die 

ganze Lausitz, weil tausende Pendler hinzukommen würden.

laut! Für regionale Wertschöpfung und kaufkraft
Mehr als 1.000 regionale Unternehmen partizipierten im ver-

gangenen Jahr mit mehr als 540 Millionen Euro von Aufträgen 

und Dienstleistungen aus der Lausitzer Braunkohle. Geld, das 

in der Lausitz verdient wird, kommt damit wieder in den Wirt-

schaftskreislauf zurück. Die Braunkohlenindustrie sichert durch 

diese Wert schöpfung und Kaufkraft mehr als 22.000 Arbeits-

plätze in der Region.

laut! Für weiteres engagement
Viele Vereine, Institutionen und caritative Einrichtungen kön-

nen nur Dank der Spenden und Zuwendungen der regionalen 

Unternehmen ihre Arbeit professionell durchführen. 

laut! Für das bleiben in der lausitz
Ohne Lausitzer Braunkohle und Energie haben Jugendliche, 

Schüler und Studenten keine Perspektive in der Lausitz und ver-

lassen ihre Heimat. Die Folge: die Region vereinsamt und damit 

sinkt letztendlich auch die Kaufkraft für die restliche Wirtschaft.

laut! Für bezahlbaren Strom
Strom brauchen wir alle und zwar täglich. Damit Strom in Zu-

kunft auch für die Menschen und die Unternehmen der Lausitz 

bezahlbar bleibt, ist ein vernünftiger Energiemix aus erneuerba-

ren und konventionellen Energiequellen wichtig. Die Lausitzer 

Braunkohle leistet bereits heute ihren wichtigen Beitrag dazu 

und soll dies auch zukünftig tun!

laut! Für echte perspektiven
Hochgelobte Großprojekte, florierende Gewerbeparks oder 

Solarunternehmen wie am Beispiel Frankfurt/Oder? Durch-

schlagender Erfolg = Fehlanzeige. Lausitzer Braunkohle  

sichert Perspektive für Jahrzehnte und hat bis heute mess-

baren Erfolg für den Lausitzer Mittelstand gebracht.  

laut! Für konkrete und ehrliche argumente
Wir brauchen realistische Einschätzungen, ehrliche Worte und 

klare Aussagen! Von der Politik genauso wie von den Men-

schen die hier leben. Wir wollen das deutliche Bekenntnis zur 

Lausitz – von Euch, die hier im Revier leben. 

Bekennt Euch zur Lausitz als Heimat und hinterfragt die  

Zusammenhänge in unserem Revier! Greenpeace kommt und 

geht, aber gibt sein Geld in Hamburg aus!

laut! Für echte alternativen und gegen panikmache
Wo sind die viel gepriesenen Alternativen für die Abschaltung 

der Braunkohlenkraftwerke und vor allem der Ausgleich für 

damit wegfallende tausende Arbeitsplätze? 

Außer fragwürdigen Gutachten und medienwirksamer Panik-

mache haben die selbst ernannten Umweltschützer und Gut-

menschen nicht viel zu bieten. Sie sind in Stuttgart, Hamburg 

oder Frankfurt/Main weit weg von den Sorgen der Lausitzer 

und kümmern sich letztendlich im Ernstfall nicht um die Per-

spektiven der Menschen hier.      

Meine 
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  fürs revier
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