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Unterstützung der weltweiten Vernetzung von AntiAtomAktivist*innen:
Kontaktvermittlung zu Fachleuten & Expert*innen für Vorträge, Studien &
Konferenzen bzw. zu Gruppen in ähnlichen Feldern; Koordination
mehrsprachiger Publikationen; Vernetzungstreffen

Freiwillige, die im Network Office für eine überschaubare Zeit mitarbeiten
wollen, sind herzlich willkommen!

Die massiven staatlichen Subventio
nen, die die EU für den Neubau des
AKW Hinkley Point in Großbritanni
en genehmigt hat, zeigen, in welche
Richtung die Tendenz geht. Solche
Entscheidungen haben nicht nur
Strahlkraft auf andere europäische
Länder, sondern auch auf den Rest
der Welt. Wo das selbsternannte
Vorbild deutscher Politik seine Inter
essen in Europa sonst mit der Macht
des Stärkeren durchzusetzen weiß,
gibt es sich gerade in diesem Punkt
mehr als zurückhaltend und offen
bart damit, wie sehr es schmerzt, sei
ne atompolitischen Interessen dem
Willen des Volkes geopfert zu haben.

Um zu demonstrieren, dass echter
Klimaschutz nur ohne Atomkraft
möglich ist, gibt es auf der großen
KlimaDemo am 12. Dezember in
Paris einen großen AntiAtom
Block. Und wir sind alle dabei. In
formationen auf der Internetseite
der Bürgerinitiative LüchowDan
nenberg unter http://www.bi
luechowdannenberg.de/paris

Dieser Artikel wurde uns von der BI
zum Abdruck bereitgestellt. Er erschien
erstmals in der GorlebenRundschau.

fb In seinem 86seitigen Büchlein
vermittelt Christof Mackinger einen
interessanten Überblick radikaler
Umweltbewegungen auf der ganzen
Welt. "Radikale Ökologie" meint da
bei nicht nur, aber auch, militanten
Widerstand gegen Umweltzerstö
rung. Es geht aber generell um An
sätze Umweltprobleme "an der Wur
zel" anzugehen  also einerseits die
bedingenden gesellschaftlichen Rah
menbedingungen, andererseits die
Verursacher*innen auf staatlicher
bzw. Konzernseite direkt zu konfron
tieren. Schauplatz der kurzweiligen,
aber in ihrer Kürze auch nur thema
tisch anreißenden Beiträge sind na
hezu alle Kontinente  mit Schwer
punkten auf Amerika und Europa.

Dieser Rundumblick zu radikalen
Ökobewegungen erfasst auch
rechtsoffene bzw. rechtsradikale Ver
treter*innen, deren Einflüsse nicht
ignoriert werden sollten, von denen
sich der Autor aber auch deutlich di
stanziert. Angesprochen werden auch
esoterisch bis rechtsökologische
Ideologien wie der Biozentrismus, die
ebenfalls radikalökologische Grund
züge tragen. Einige vorgestellte Be
wegungen weisen eine jahrzehnte
lange Geschichte auf, deren kontro
verse Entwicklungen insbesondere
hinsichtlich emanzipatorischer Dis

kurse und Weiterentwicklungen
Mackinger nachzuzeichnen versucht.

Einerseits interessant, aber anderer
seits auch ernüchternd ist die Tatsa
che, dass alle vorgestellten Bewe
gungen langjährigen Ökoaktivist*in
nen schon bekannt sein müssten.
Schade deshalb, weil diese Szene of
fenbar relativ überschaubar ist, ob
wohl sie phasenweise effektiv gewirkt
hat. Die verschiedenen Beiträge rei
ßen die aktuelle Notwendigkeit radi
kaler Ökologie immer wieder an und
betonen, dass auch die Umweltpro
bleme der heutigen Zeit nicht ohne
Überwindung der herrschenden
Machtverhältnisse einschließlich des
Kapitalismus aufzulösen sind.

Am Rande war es nett, eine Erwäh
nung des grünen blatts in diesem
Büchlein zu finden. Diese Rezension
hat mich allerdings auch zu der Er
kenntnis gebracht, dass unserer1 um
fangreichen Bibliothek, die bereits
hunderte Zeitschriftentitel und Tau
sende Bücher umfasst, noch eine
Menge älterer Grundwerke radikaler
Ökologie fehlen  sowohl inzwischen
nicht mehr erscheinende Magazine
als auch Buchtitel, die zwischen den
1960er und 1980er Jahren starken
Einfluss auf die deutsche, aber auch
andere Umweltbewegungen hatten.
Falls einE Leser*in derartiges in alten
Kartons oder ungenutzt in Bücherre
galen stehen haben sollte, würden
wir uns über Literaturspenden an das
Archivprojekt "ZWISCHENLAGER für
Politik und Geschichte" freuen  Kon
takt über das Redaktionsbüro.

Christof Mackinger: "Radikale Ökologie";
unrast transparent. bewegungslehre; UN
RASTVerlag, Münster, 2015; Taschenbuch,
88 Seiten, 7,80 EUR; ISBN 978389771
1327

1: Gemeint ist das Bibliotheks und Archiv
projekt im Projekthaus Döbeln: das ZWI
SCHENLAGER für Politik und Geschichte.
Die Bücherbestände sind online im linken
Archivdatenbankprojekt "Dataspace" re
cherchierbar.

Radikale Ökologie
Rezension:




