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Wie weiter nach dem atomaren 
Frühling?

Die Appelle der Massen nach Verän-
derung an wen auch immer bilden 
heute, wie auch auf den großen Wirt-
schafts- und Klimagipfel der letzten 
Jahre, keine Perspektive für eine 
Energiebewegung. Die moralische Ver-
werflichkeit des Big Buisness und der 
Politik mag argumentativ richtig 
sein, sowie auch das Festhalten der 
Ideale von Klimagerechtigkeit, aber 
ohne eine Konfrontation mit der 
Macht bleiben sie wirkungslos und 
schaffen letztlich Ohnmacht. Daher 
sollten Energiekämpfe die Auseinan-
dersetzung mit den vier großen Ener-
giekonzernen suchen und ihre 
Schwachstellen ausmachen. Das 
Image der großen Vier ist durch ihre 
korrupte Lobbypolitik in Verruf und 
ihr Handlungsspielraum wird gerin-
ger, da sie auf eine zentralisierte 
Stromerzeugung aus Großkraftwerken 
angewiesen sind. Diese haben einen 
ständigen Bedarf an fossilen Energie-
trägern, welche immer knapper wer-
den. Das autoritäre Herrschafts- und 
Produktionsmodell von RWE und 
den anderen gerät an seine Grenzen 
und die dauerhaften Krisen bedrän-
gen ihre Bilanzen. Ihrer Mehrwertpro-
duktion fallen immer mehr Ar-
beitsplätze zum Opfer, die den 
Rückhalt der lokalen Bevölkerung 
schwinden lässt.

Kristallisationspunkte für Energie-
kämpfe

Eine emanzipatorische Energiebewe-
gung braucht Kristallisationspunkte, 
um wirkungsvollen Widerstand zu lei-
sten. Dies beweisen die Castortrans-
porte ins Wendland alle Jahre wie-
der. Um die großen Energiekonzerne 
aber ins Wanken zu bringen genügt 
nicht ein einzelner Ort mit Erfolg ver-
sprechenden Aktionsmöglichkeiten. 
Wir brauchen viele Kristallisations-
punkte an denen auch über Jahre Wi-
derstand aufgebaut und radikalisiert 
wird. Zusammen mit lokalen Akteu-
ren, Bürgerinitiativen, radikalen Lin-
ken und anderen. Energiekämpfe le-
ben von ihrer Vielfalt. Diese reichen 
von Direkten Aktionen in Kleingrup-
pen, über massenhaften zivilen Unge-
horsam bis zu Rekommunalisierung 
von Stromnetzen. Dabei werden Er-
fahrungen der sozialen und ökologi-
schen Kämpfe in Deutschland, aber 
auch darüber hinaus, wie der Klima-
bewegung in Großbritannien oder den 
USA, eine wichtige Rolle spielen. Der 
Aufbau einer Klima- und Energiebe-
wegung von unten kann über die Stra-
tegie der Energiekämpfe gelingen, die 
als Klammer den Protest zusammen-
hält. Als gemeinsames Ziel sollten die 
Akteure dabei aber nicht hinter einer 
wirklichen Energiedemokratie zurück 
bleiben. Damit gemeint ist eine dezen-
trale, basisdemokratische, 100% erneu-

Energiekämpfe im 
Rheinischen Braunkohlerevier

erbare und soziale Energieversorgung 
für alle. Ohne eine Vergesellschaftung 
und Zerschlagung der vier großen 
Energiekonzerne wird dies nicht mög-
lich sein und auch nicht durch eine 
Trennung der ökolgischen Frage mit 
der Sozialen. Kein grüner Kapitalis-
mus und kein Extraktivismus, also 
Ausbeutung der fossilen Energiequel-
len besonders auf Kosten des Globa-
len Südens, sondern demokratische 
Organisation der Wirtschaft von un-
ten für die Bedürfnisse des Menschen.

Das gute Leben für alle

Vergessen werden darf bei der aus 
praktischen Gründen doch sehr natio-
nal orientierten Strategie von Energie-
kämpfen nicht, dass der Kapitalismus 
und der fortschreitende Klimawandel 
fatale Folgen für die Menschen im 
Globalen Süden hat. Daher führt 
auch kein Weg um eine radikale 
Wachstumskritik, die viele NGOs in 
ihren Energieszenarien gerne ausblen-
den. Das heißt auch eine Ablehnung 
des Rohstoffregimes der Industrielän-
der, die ihre Energieversorgung nur 
durch militärische Kontrolle der fossi-
len Energiequellen in den Entwick-
lungsländern und der Transportwege 
aufrecht erhalten können. Um die dar-
aus resultierenden Flüchtlingsströme 
aufzuhalten werden die Grenzen der 
Festung Europa durch den Einsatz 
von immer mehr Sicherheitskräften 

dicht gemacht. Ener-
giekriege und Migra-
tionsabwehr sind 
die Kehrseite des na-
tionalen, fossilen Ka-
pitalismus. Deshalb 
gilt es nicht nur auf 
die Gefahren im 
deutschen Vorgar-
ten der Atom- und 
Kohlekraftwerke 
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Dattel  Energiekämpfe sind sexy. Spätestens nach dem massiven Widerstand gegen den Castor im letzten 
Jahr und der atomaren Katastrophe in Fukushima ist die Frage um die Energieversorgung im 
tagespolitischen Geschehen Deutschlands dauerhaft präsent. Die herrschende Clique aus Politik und 
Energiekonzernen versucht seitdem ihre Energiewende an die empörten Bürger_Innen zu verkaufen, um 
einen Keil zwischen der radikalen Anti-Atom-Bewegung und der aus Angst bewegten Mitte der 
Gesellschaft zu treiben. Mit dem Kriechgang-Atomausstieg ist ihnen der Coup gelungen, um die 
Bewegung zu verunsichern und nachhaltig zu schwächen. Die Forderung nach einem sofortigen 
Atomausstieg wirkt unzeitgemäß im Kontext des Appells der Herrschenden nach einer Fertigstellung der 
in Bau befindlichen Kohlekraftwerke und der Förderung von großen Offshore Windparks. Zwar trieb die 
Atomfrage Hunderttausende auf die Straße und ins Wendland, aber sie ist ohne Anknüpfungspunkte der 
Schwachpunkt einer Bewegung, die sich nach einer anderen Energieversorgung sehnt. 

Das diesjährige Klimacamp im rheinischen Braunkohlerevier, das zum 
Kristallisationspunkt für Klima- und Energiekämpfe gemacht werden soll

Widerstand gegen den fossilen Energieriesen RWE – für ein lebenswertes Klima weltweit




