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Die Klimakrise ist schon da! 
Wir müssen nicht erst auf die Zukunft warten, um die desaströsen Auswirkung der Ausbeutung und 
Verbrennung von fossilen Brennstoffen zu sehen: Überschwemmungen, Dürren, Hungersnöte, 
vermehrte Stürme, Artensterben, Ölkatastrophen und totalzerstörte Gebiete durch Tagebauabbau 
von Braunkohle und Teersanden. Es ist klar, das sich die Auswirkung noch gegenseitig verstärken 
werden und die sozialen Krisen weiter zuspitzen. Klar ist auch, das diejenigen, die den 
Klimawandel am wenigsten mitverursacht haben, den höchsten Preis dafür zahlen werden. Und klar 
ist auch, dass wenn wir den derzeitigen Trend was den Verbrauch von fossilen Brennstoffen angeht 
nicht radikal brechen, unsere Zivilisation langfristig zum Scheitern verurteilt sein wird. 

Wider der fossil-kapitalistischen Logik 
Auch viele Klimaaktivist_innen fordern nicht das ökologisch und sozial Notwendige, sondern sind 
in ihren Forderungen um Kompromisse bemüht, die einen sanften Übergang zur postfossilen 
Wirtschaft darstellen und Arbeitsplätze in den fossilen Industrien nicht gefährden. Dabei haben sie 
die Schere schon im Kopf und inhaltlich wurde der Köder der fossilen Wirtschaftslobbyist_innen 
geschluckt. Wir brauchen mehr analytische Klarheit und eine ideologische Gegenhegemonie bzw. 
ideelle Gegenmacht (siehe Counter Power). Die Freiheit beginnt im Kopf und eine erfolgreiche 
Strategie beginnt mit einer eigenen politischen Vision! 

Wenn mensch sich anschaut wieviel Ressourcen der Staat aufgewendet um irgendwelche Banken zu 
stützen oder Krieg zu führen, ist klar, dass mit einem Bruchteil dieser Ressourcen eine nachhaltige 
Energiewende finanziert werden kann, bei der wesentlich mehr Menschen an der Wertschöpfung in 
Form von Arbeit beteiligt sind, als es jetzt bei den fossilen Industrien der Fall ist. 

Wir brauchen Zeit 
Die Klimabewegung kommt. Es ist nur die Frage, wie lange sie dafür braucht und was der fossile 
Kapitalismus bis dahin vom Planeten übrig gelassen hat. Um die Klimakrise gerechter zu gestalten 
und kommenden Generationen noch Chancen auf ein lebenswertes und würdiges Leben zu 
ermöglichen, müssen wir ein Maximum an Zeit gewinnen, indem wir so schnell wie möglich die 
Verbrennung von fossilen Brennstoffen beenden. Nur so kann der Spielraum erweitert werden, um 
sich auf die z.T. schon unabwendbaren Klimaveränderungen einzustellen und weiter zu verhindern, 
dass im wesentlichen die Ärmsten und Schwächsten den Preis für die fossile Industrialisierung 
unserer Gesellschaften bezahlen. 

Wir brauchen als Erstes gemeinsamen Widerstand gege n die 
fossilen Industrien 
Es ist nicht die zentrale Frage Green New Deal oder Ökosozialismus/Kommunismus/what_ever, 
sondern wir brauchen Zeit. Die fossilen Industrien mit ihrem extrem profitablen Geschäft führen so  
nicht nur Krieg gegen Menschen, Klima und die Umwelt, sondern das Kapital führt auch Krieg 
miteinander. Kurz gesagt: die fossilen Industrien gegen die Erneuerbaren. 
Grüne Technologie können Anpassungsmöglichkeiten und Zeit verschaffen. Gleichzeitig sollte klar 
sein, das ein „grüner“ Kapitalismus, der auf Wachstumslogik beruht, auf unser endlichen Erde keine 
wirklich nachhaltige Alternative sein kann. Dennoch, die dringlichste Frage ist nicht die nach der 
perfekten Alternative, sondern dass wir überhaupt erst durch Widerstand den Raum für diese 



Alternativen schaffen. Dabei kann es auch wichtig sein Banken, Aktionär_innen, 
Anteilseigner_innen unter Druck zu setzen, die in die fossilen Industrien investieren (siehe 
Bankrolling Climate Change oder http://rweabschalten.blogsport.de). Die fossilen Industrien zu 
stoppen wird alle Kräfte kosten. Dies zeigt sich auch bei dem jüngsten Ausstieg Kanadas aus dem 
Kyoto-Protokolls aufgrund des Einflusses der fossilen Industrien. 

Wir brauchen eine strategische Eskalation! 
Weltweit erkennen Klimaaktivist_innen, das um eine angemessene Antwort auf die rasant 
fortschreitende Klimakrise und die aggressive Expansion der fossilen Industrien zu finden, sie in 
Bezug auf ihre Aktionsformen sich jenseits des symbolischen Protests bewegen müssen. Die 
Sichtbarkeit der Klimabewegung muß erhöht werden. Gleichzeitig braucht sie eine strategische 
Eskalation durch mehr zivilen Ungehorsam und direkte Aktionen zum Aufbau von physikalischer 
und ökonomischer Gegenmacht. Eine strategische Eskalation ist eine Eskalation mit Augenmaß, 
welche konfrontativere Taktiken verwendet, die Sichtbarkeit und Wirkmächtigkeit erhöhen und 
trotzdem die Bedürfnisse der verschiedenen Bewegungsakteure im Auge behält. 

Wir brauchen strategische Kooperationen 
Wir brauchen Vertrauen in die eigene Kraft und in unsere Fähigkeit mit anderen 
zusammenzuarbeiten, auch wenn wir vielleicht in verschiedenen Punkten anderer Meinung sind. 
Ein unkonventionelles Zusammenwachsen von antikapitalistischen Linken, Bürgerinitiativen, 
Anarchos/as, BUND-Jugend, attac und vielen Anderen ist politisch notwendig. Mittelfristig wird 
die Frage der Gewerkschaften und des Strukturwandels in den Braunkohlerevieren von Bedeutung 
sein. Es geht nicht um eine Wohlfühlklimabewegung, die die Konfrontation vermeidet, aber 
gleichzeitig geht es auch nicht um Wohlfühlaktivismus der rein identitär ist und sich zwanghaft von 
den weniger radikalen abgrenzt. Die verschiedenen Strömungen von NGOs, soziale Bewegungen 
und linke Strömungen müssen aufeinander zugehen und in gemeinsamen Prozessen voneinander 
lernen. Nur so können wir die extrem mächtigen fossilen Industrien stoppen. 

Wir brauchen symbolkräftige Kristallisationsorte 
Es geht darum strategisch wichtige Kämpfe auszuwählen und sie dann auszufechten. Es gibt keinen 
besseren Ort in Deutschland zum Aufbau einer starken Klimabewegung wie das Rheinische 
Braunkohlerevier. Dort ist in einer beispiellosen Art und Weise Infrastruktur der fossilen Industrie 
konzentriert und das Revier stellt alleine die größte CO2-Quelle Europas da. Der Energiekonzern 
RWE als Betreiber des Reviers ist der größte CO2-Emmitent Europas und einer der notorischsten 
Atomlobbyisten. Im Rheinische Braunkohlerevier wird die Zerstörung und der Klimawandel 
konkret und greifbar. Gleichzeitig gibt es in diesem fragil aufeinander abgestimmten 
Braunkohlekomplex eine Vielzahl von praktischen Widerstandsperspektiven wie z.B. die 
erfolgreichen Kohlezugblockaden Ende August 2011 gezeigt haben. Der Kampf gegen das 
Rheinische Braunkohlerevier könnte sich zum Symbol für den Braunkohleausstieg entwickeln, 
welcher in Deutschland das dringlichste klimapolitische Ziel ist. Wir müssen schnellstmöglich aus 
diesem dreckigsten aller Energieträger aussteigen und hierbei spielt das Rheinische 
Braunkohlerevier eine entscheidende Rolle. 

Wir brauchen eine radikale Demokratisierung der Ges ellschaft 
Die Frage der Demokratie verbindet uns mit allen anderen emanzipatorischen Bewegungen 
weltweit: Der Kampf gegen Sozialabbau und gegen das Finanzkapital, für eine Demokratisierung 
der Energieversorgung, Zugang zu Land, Saatgut, Wasser, Bildung, Nahrung, Wohnraum wie die 
Demokratisierung der Wirtschaft im allgemeinen. Dabei ist es für uns als Klimabewegung 
notwendig uns so partizipativ wie möglich zu organisieren. Wie wir mit Macht und Entscheidungen 
umgehen und welche Formen wir wählen sind kein schmückendes Beiwerk, sondern zentrale 



strategische Fragen. Als klima- und energiepolitische Bewegung muss unser konkretes Ziel eine 
Energiedemokratie sein, d.h. eine rekommunalisierte Energieversorgung auf Basis der Erneuerbaren 
in Bürgerhand. 

Wir brauchen im Kern eine solidarische Gesellschaft  
Das Herz der ökologischen Krise liegt an der Entsolidarisierung und Spaltung der Gesellschaft. Sie 
befördert die Verantwortungsdiffusion: „Immer erst die Anderen sollen sich ändern...“ In unser Zeit 
der sozialen Krise werden Politiker_innen immer vorsichtiger was Klimaschutzmaßnahmen angeht, 
weil sie lieber partiellen Wohlstand auf Kosten der zukünftigen Generationen propagieren, um ihre 
fragile Unterstützung durch die Bevölkerungen zu sichern. Gleichzeitig sind die kollektiven 
Handlungsstrukturen des Staates an die Kette der fossilen Lobbyist_innen gelegt. Daneben die 
einzigste Lösung zur Biokrise im korrekten Konsum zu sehen führt zu Vereinzelung und läßt 
wesentliche gesellschaftliche Sektoren wie die Großindustrie mit ihre immensen Energieverbrauch 
unberührt. 
Wir müssen die Abwärtsspirale des individuellen und kollektiven Egoismus durchbrechen, indem 
wir ein solidarisches Gemeinwesen und die Ausdehnung von Gemeingütern aufbauen (siehe 
Postwachstum). 

Wir brauchen eine ethisch-soziale Revolution 
Dies ist unser Weg: Solidarisch und vernetzt sein und doch in konkreten Kämpfen verhaftet. 
Deswegen beziehen wir uns positiv auf antirassistische Kämpfe und Kämpfe gegen Sozialabbau, 
Lohndumping und Privatisierung. Gleichzeitig wissen wir, dass wenn wir Ziele wirklich erreichen 
wollen wir uns strategisch auf Ziele konzentrieren müssen, was in unserem Fall als klima- und 
energiepolitische Bewegung der Kampf gegen das Rheinische Braunkohlerevier und RWE ist. Im 
Bewußtsein der Vernetztheit der Kämpfe und mit dem Wissen das ethisch-soziale Revolution die 
Summe aller zivilgesellschaftlichen Kampagnen ist, welche im ethischen Moment des Individuums 
wurzeln, wird die notwendig radikale, d.h. tiefgreifende Veränderung möglich. Es waren immer 
Minderheiten, die grundlegende Veränderungen der Gesellschaft angestoßen haben. Die ethische 
Ausrichtung dieser Minderheiten ist kein Beiwerk, sondern zentral, damit eine ansteckende 
Hoffnung entsteht, dass tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen möglich sind und aus 
vergangenen gesellschaftlichen Experimenten gelernt wurde. In diesem revolutionären Prozess 
werden soziale und ökologische Krise und innere und äußere Veränderung nicht gegeneinander 
ausgespielt, sondern die wechselseitigen Beziehungen erkannt. So ist die Revolution nicht in ferner 
Zukunft terminiert, sondern als Prozess schon längst im Gange. 

Gleichzeitig müssen wir uns trauen die Notwendigkeiten auszusprechen. Die derzeitige Perspektive 
der Wissenschaftler_innen vom IPCC/Weltklimarat mit einer galoppierenden Klimaerwärmung von 
bis zu 6,4 Grad bis 2100 bedeutet die Zerstörung unserer Zivilisation und eines Großteils des 
Lebens auf unserem Planeten. Mit kleinen Reformen werden wir den zerstörerischen Trend nicht 
brechen können. Dabei sind die nächsten 10 Jahre für das Klima entscheidend! So wird es nicht nur 
mittelfristig eine lebenswerte und gewaltfreiere Gesellschaft nur mit einer ethisch-sozialen 
Revolution geben, sondern einzig sie wir uns langfristig das kollektive Überleben sichern, wenn die 
ethisch-soziale Revolution im Hier und Jetzt begonnen wird. 

 

Weitere Lektüre: 

Bankrolling Climate Change. A Look into the Portfolios of the World’s Largest Banks von Heffa 
Schücking, Lydia Kroll, Yann Louvel and Regine Richter . Siehe 
http://urgewald.org/artikel/klimakiller-banken 

Counter Power. Making Change Happen (2011) von Tim Gee 
Globaler Klimaschutz: Klappe, die Siebzehnte. Von der ewigen Wiederkehr des Gleichen 



(Versagens). Tadzio Müller siehe http://www.rosalux.de/news/38012 
Green New Deal, Suffizienz oder Ökosozialismus. Konzepte für gesellschaftliche Wege aus der 
Ökokrise (2010). Von Frank Adler, Ulrich Schachtschneider. 
Grüner Kapitalismus? Klimawandel, globale Staatenkonkurrenz und die Verhinderung der 
Energiewende (2011) von Jonas Rest. 
Organizing cools the planet. Tools and reflections to navigate the climate crisis (2011) von Hilary 
Moore und Joshua Kahn Russell siehe http://organizingcoolstheplanet.wordpress.com/get-copies-
of-ocp/ 
Postwachstum (2011) von Alexis Passadakis und Matthias Schmelzer. 
Wir sind jung und brauchen die Welt. Wie die Generation Facebook den Planeten rettet (2011) von 
Daniel Boese. 


