
Für ein ganz anderes Klima 
– in der Klimabewegung!
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Überlegungen zur Mobilisierung gegen 
den Weltklimagipfel und zu Alternati-
ven für eine emanzipatorische Klimabe-
wegung.
Floh Im Dezember 09 findet in Kopenha-
gen die Weltklimakonferenz statt, auf 
der das Nachfolgeprotokoll von Kyoto 
verabschiedet werden soll. Kritik daran 
gibt es genügend und verschiedenste: 
Dass die Klimaschutzziele nicht weit ge-
nug gehen würden, à la Greenpeace, 
dass durch den Emissionshandel 
lediglich mit der Luft ein weiteres Pro-
dukt vermarktwirtschaftlicht wird, oder 
auch eine grundlegende emanzipatori-
sche Kritik an einem Klimaschutz von 
oben.
Von daher hat die Weltklima-
konferenz in Kopenhagen 
durchaus eine Berechtigung 
als Ort für Proteste der Kli-
mabewegung. Beim Ver-
gleich zu anderen Orten 
oder Strategien für Klimapro-
test stellt sich aber die Frage, 
ob es sinnvoll ist sich auf große Gipfel 
zu konzentrieren oder zu beschränken, 
wie es die globalisierungskritische Bewe-
gung getan hat. Überall gibt es Angriffs-
punkte gegen klimazerstörende 
Projekte: Vattenfall-Werbung, Tankstel-
len, Kohlekraftwerke, Kohletransporte, 
Tierhaltungsanlagen, Straßen, Autos, 
Flughäfen, Steckdosen, die Liste von 
sinnvollen Angriffspunkten ist unend-

lich. Von daher besteht keine Notwendig-
keit, die Proteste auf Gipfeltreffen zu 
bündeln.
Die Anti-Atom-Bewegung der 80er Jah-
re hatte z.B. das Problem, dass sie nur 
die Bauplätze der Atomkraftwerke als 
Orte für direkte Aktionen hatte. Diese 
wurden schnell von den Bullen unein-
nehmbar abgesichert und es gab kein 
Durchkommen mehr. Die Anti-Atom-Be-
wegung rannte sich an den Bauzäunen 
ab, steckte eine Niederlage nach der an-
deren ein und verlor innerhalb von eini-
gen Jahren ihre Stärke und ihr 
revolutionäres Potential. Auch damals 
gab es z.B. von den Revolutionären Zel-

len Vorschläge, direkte Aktionen aus-
zuweiten auf andere 

Angriffspunkte, die aber von der 
Mehrheit nicht angenommen 
wurden, was dazu führte, dass 
die Bewegung in der Bedeutungs-
losigkeit verschwand.

Die Masse der sinnvollen An-
griffspunkte für direkte Aktionen 

ist also gerade die Chance für eine 
Klimabewegung von unten. Zum Bei-
spiel die Waldbesetzung gegen die 
Landebahn Nord-West in Frankfurt 
hat gezeigt, dass durch erfolgrei-
che direkte Aktionen schnell Be-
zugsgruppen entstehen können, die 
auch längerfristig zum Thema Kli-
ma (oder auch anderen) aktiv sind.

Noch gibt es in Deutschland keine ernst-
zunehmende Klimabewegung. Aber da da-
von auszugehen ist, dass das Thema in 
den nächsten Jahren noch präsenter wird 
und sich auch immer mehr Menschen 
vom Klimawandel direkt betroffen fühlen 
werden, wird auch die linke Szene nicht 
an diesem Thema vorbeikommen und ei-
ne größere Klimabewegung ist wahr-
scheinlich.
Die Frage ist nur, wie diese Bewegung 
ausgerichtet sein wird. Ob es eine Bewe-
gung aus gut vernetzten Bezugsgruppen 
sein wird, die sich viele Fähigkeiten an-
eignen (Aktions- und Blockadetechniken, 
inhaltliche Vermittlung, ...) und so klima-
schädliche Projekte direkt verhindern 
können, in Diskurse eingreifen können 
und dem Ablauf eines kapitalistischen, 
klimafeindlichen Alltags Steine in den 
Weg legen können und ihn im Idealfall 
abschalten können...

Floh Wie schön. Auf einmal sitzen wir 
wieder alle im gleichen Boot. Vattenfall 
sammelt Unterschriften gegen den Kli-
mawandel, die Bildzeitung schreibt sich 
die Rettung von Knuts frei lebenden Art-
genossInnen auf die Fahne und „Wir 
Deutsche“ nehmen ja sowieso eine Vor-
reiterrolle im Kampf gegen den Klima-
wandel ein.
Dass wir ja eigentlich alle das Gleiche 
wollen, versucht besonders schön das 
neue Klima-Magazin mit dem kreativen 
Namen "Klima Magazin" uns klarzuma-
chen: Der größte Teil des Magazins 
dient als Greenwashing-Plattform für 
Promis, die erzählen was sie alles gegen 
den Klimawandel unternehmen. Im Rest 
wird Obama als Klimaretter gepriesen 
oder grüne Urlaubsziele beworben. An-
statt durch den Klimawandel also die 
systemimmanente Zerstörungswut des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems im 

Besonderen und den Zusammenhang 
zwischen Umweltzerstörung und Herr-
schaft im Allgemeinen zu erkennen wird 
wieder zusammengerückt. Denn ein 
globales Problem wie der Klima-
wandel ist natürlich nur ge-
meinsam lösbar. Wie 
schon gesagt, wir 
sitzen ja alle im 
gleichen Boot. 
Als KapitänInnen 
und Steuer-
menschen werden 
ausgerechnet diejeni-
gen ernannt, die das 
Boot gegen den Eisberg 
gefahren haben, oder gerade dabei sind 
es zu tun: Regierungen und Wirtschaft. 
Ihre Konzepte: Volle Fahrt voraus. Der 
Markt soll den Ausstoß regulieren.
Höchste Zeit also, dem Ganzen eine 
emanzipatorische Klimaschutzpolitik 

entgegenzusetzen und eine regelmäßige 
kritische Auseinandersetzung mit dem 
Thema zu starten. Deshalb wird es ab so-

fort in jedem grünen Blatt 
eine Rubrik: Klima / 

Klimaschutz von 
unten geben. Es 
wird eine Redakti-
on geben (bisher 
nur 1 Mensch, 
Mitschreibende 
dringend er-
wünscht), die re-

gelmäßig schreibt. 
Neben größeren Ar-

tikeln soll es auch kri-
tisch kommentierte kürzere Artikel 
geben zu Aktuellem, wie zum Beispiel 
neue Forschungsergebnisse oder Ande-
res. Natürlich ist aber auch die Klima-
Rubrik offen und alle Artikel zum The-
ma werden hier veröffentlicht. 

Klimarubrik – Das Boot zum Sinken bringen

Über-
all gibt es 

Angriffspunk-
te gegen klima-

zerstörende 
Projekte.

auf Vermittlung ausgerichtete Aktion mit 4 Leuten



Füssen, Gammertingen, Heidenheim, 
Hermaringen, Krauchenwies, Mengen, 
Mössingen, Mühlacker, Pfullendorf, Sig-
maringen und Tübingen. Besondere Bri-
sanz hat die Beteiligung der Tübinger 
Stadtwerke – hier regiert der grüne Bür-
germeister Boris Palmer und befürwor-
tet den Kraftwerksbau.
Bemerkenswert ist auch, dass Städte 
aus Süddeutschland ein Kraftwerk weit 
weg im Norden bauen – die Luftbelas-
tung durch Feinstaub, die damit verbun-
dene Beeinträchtigung der 
Elbe, die Tagebaue – 
all dies ist weit 
weg.

land, aber sogar sich 
selbst als radikal bezeich-

nende Initiativen wie Kli-
maX fordern klar 

Klimaschutz von oben. Sie wol-
len die UN-Delegierten in ihrem Ta-
gungshaus einschließen (also 
die Ausgänge blockieren), 
bis sie ein besseres / or-
dentliches Abkommen un-
terschrieben haben. Also 
ein offensives Einfordern 
von Politik von wenigen für 
die ganze Welt. Das ist unverein-
bar mit emanzipatorischen Ansprüchen. 
In Deutschland wird die Mobilisierung 
hauptsächlich vorangetrieben von den 
gleichen Menschen, die schon den Pro-
zess für das Klimacamp in HH verein-
nahmt haben: Eliten von Attac, Solid 
und weiteren hierarchischen Gruppen. 
Sie wollen gesteuerte Massenproteste, 
um in der Öffentlichkeit für die gesamte 
Bewegung sprechen zu können. Bei vie-
len dezentralen, selbstorganisierten Ak-
tionen wäre das nicht möglich, da die 
Aktionsgruppen sich selber um die Ver-
mittlung kümmern würden, und eine 
Vereinnahmung nicht akzeptiert werden 
würde.
Für eine Klimabewegung von unten gibt 
es als Beispiel gerade die Idee ein rising-
tide Netzwerk zu gründen, in dem sich 
Gruppen vernetzen, die zu emanzipatori-
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schem Klimaschutz arbeiten wollen. Es 
soll sowohl inhaltlich gearbeitet werden 
als auch Aktionen geplant und durchge-
führt werden. Auch wird es 2009 wieder 
ein Klimacamp geben, bei dem aber 

frühzeitig aufgepasst wird, 
dass eine Vereinnahmung 

durch NGO-Chekker 
nicht möglich ist, bei 
dem es keine Tren-
nung oder Hierarchie 

zwischen Vorberei-
tungsgruppe und Teilneh-

menden gibt, bei dem 
Pressearbeit offen ist, und das politische 
Ziel neben der direkten Aktion und der 
direkten Vermittlung vor Ort, das Stär-
ken von selbstorganisierten Bezugsgrup-
pen ist.
Sowohl rising-tide als auch die Vorberei-
tung des Klimacamps sind gerade perso-
nell stark unterbesetzt und werden nur 
umgesetzt werden können wenn sich 
mehr Menschen daran beteiligen. Von 
daher soll dieser Artikel kein Aufruf 
sein, nicht nach Kopenhagen zu fahren. 
Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn 
mensch eigene Aktionen plant und nicht 
bloß Masse ist. Sondern er soll ein Auf-
ruf sein auch vor Ort zu arbeiten, eigene 
Konfliktorte zu schaffen und anzugrei-
fen, oder sich halt bei den beschriebenen 
Projekten einzubringen. 

Hanno Böck An vielen Orten gibt es im 
Moment Auseinandersetzungen um den 
Neubau von Kohlekraftwerken. In 
Brunsbüttel, unweit von Hamburg gele-
gen und bekannt für sein störfallanfälli-
ges AKW, sind gleich drei neue 
Kraftwerksblöcke in Planung.
Das größte davon, ein geplanter 1800 
Megawatt-Kraftwerksblock (nach 
Neurath der zweitgrößte geplante Neu-
bau im Moment), ist ein Projekt der 
Südweststrom GmbH, einem Zusam-
menschluss von Stadtwerken, die meis-
ten davon aus Baden-Württemberg. Am 
Kraftwerksbau beteiligt sind viele loka-
le Stadtwerke, darunter Neuenstadt, 
Eberbach, Aalen, Altensteig, Bietig-
heim-Bissingen, Bretten, Ehingen, En-
gen, Ettlingen, 
Friedrichshafen, 

Süddeutsche Stadtwerke 
wollen Kohlekraftwerk bauen

Die Stadtwerke in Schussental, Kon-
stanz und Hammelburg planten eine Be-
teiligung am Kraftwerk – entschieden 
sich jedoch nach Protesten gegen den 
Bau des Klimakillers. Es wäre dringend 
notwendig, dass an vielen Orten sich 
Menschen gegen die Pläne ihrer Stadt-
werke stellen – und eines der größten ge-
planten Kohlekraftwerke in Deutschland 
damit kippen.

Links:
www.bi-unterelbe.de

bund.net/index.php?id=2388
klimaaktionswiki.de/Brunsbüttel

...oder ob es eine Bewegung wird, in der 
einige Eliten Großereignisse organisie-
ren, wie Proteste gegen die Klimakonfe-
renz oder das Klimacamp in Hamburg, 
bei denen Menschen nur die Funktion 
der Masse übernahmen, damit Eliten 
wie Alexis von Attac in der Presse für ei-
ne Bewegung sprechen können. Wäh-
rend dieser Großereignisse wird nicht 
an einer Vermittlung von Fähigkeiten 
und Vernetzung gearbeitet und auch der 
Aufbau von Bezugsgruppen für Aktio-
nen danach ist Fehlanzeige. Inhaltlich 
ist die Vermittlung sehr schwammig. 
Zwar haben viele Menschen, die sich an 
solchen Protesten beteiligen, eine weit-
gehende Kapitalismus- und Herrschafts-
kritik, doch gerade die Eliten, die in der 
Presse wahrgenommen werden, sind 
sich oft nicht zu blöd einfach mehr Kli-
maschutz von oben zu fordern. Genau 
für so eine Art von Bewegung steht die 
Mobilisierung nach Kopenhagen.
Die internationale Mobilisierung ist 
zwar sehr vielfältig und teilweise be-
stimmt radikaler als die aus Deutsch-

Sogar sich 
selbst als radikal 

bezeichnende Initiati-
ven wie KlimaX fordern 

klar Klimaschutz 
von oben.

ähnliche Aktion beim Klimacamp: das 
als Massenaktion konzipierte Blockade-
Happening "Reclaim your Market"

Baustelle des Kohlekraftwerks in 
Hamburg-Moorburg, Dezember 2008




