
KlimaKollektiv

Systemchange! Let´s get serious. 
Neue Wege politischer Veränderung



Zielsetzung und Charakter der Präsentation

▪ Die Präsi ist kein klassischer frontaler Vortrag sondern eher einige 
ganz grundsätzliche Fragen die wir uns zu Beginn des Kollektivs 
gestellt haben.  

▪ Die Präsentation soll zum Diskurs und Meinungsaustausch anregen 
und unterschiedliche Grundhaltungen gegenüber Politik, 
Gesellschaft und die Rolle der Bewegungen offen legen 

▪ Die Präsentation fokussiert grundsätzliche Mechanismen und 
beschreibt zusammenhänge und nicht Lösungsansetze. Diese 
sollen von den Teilnehmerinnen diskutiert werden. 



Grundsätzliche Fragen 

▪ Was sind die Ziele der „Klimagerechtigkeitsbewegung“?

▪ Was hat die Klimagerechtigkeitsbewegung von diesen Ziele erreicht?

▪ Was ist eigentlich „Druck“ und wie manifestiert er sich?

▪ Wie wirkt politischer Druck heute und wer wirkt Ihn aus?

▪ Wie funktioniert Transformation und Wandel innerhalb der Gesellschaft?

▪ Was sind die verschiedenen Strategien der Klimagerechtigkeitsbewegung?

▪ Was sind mögliche Strategiewechsel?



Was sind die Ziele von z.B. -> XR 

▪ Die Regierung muss die existenzielle Bedrohung durch die ökologische Krise 
und ihre Ursachen und Folgen offiziell anerkennen.

▪ Das Ziel muss sein, die Ökosysteme der Erde so zu stabilisieren, dass sie allen 
Menschen und Arten ein gutes Leben ermöglichen.

▪ Die Bundesrepublik Deutschland muss jetzt handeln, um das Artensterben 
aufzuhalten und bis 2025 ihre Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu 
reduzieren.

▪ Die Regierung muss eine Bürger:innenversammlung für die notwendigen 
Maßnahmen gegen die ökologische Katastrophe und für Klimagerechtigkeit 
einberufen. -> Die Regierung muss nach deren Beschlüssen handeln



Ziele von XR: Offizielle anerkennen der existenzielle Bedrohung 

Zitat(Quelle -> 1): „Bis heute ist überwiegend – das gilt auch für Robert Habeck –
nicht verstanden worden, dass die Klimakrise das Ende des bisherigen Modells 
der europäischen Moderne aufzeigt. Es wird nicht weitergehen wie bisher, wenn 
wir in der Logik eines "Mehr Fortschritt wagen" bleiben.“
„Wann endlich beginnt die Debatte darüber? Insofern bin ich einfach nur 
enttäuscht.“

Zitat(Quelle -> 2): „ Wir sind fassungslos über die Änderungen an der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude. Während Minister Habeck von 
Energiesparen und Energieeffizienz spricht, schafft er hiermit de facto die 
Sanierung des Gebäudebestandes ab. Diese Aktion über Nacht ist eine Absage an 
den Klimaschutz im Gebäudesektor. Wenn das die Politik dieser sogenannten 
Klimaregierung sein soll, sieht unsere Zukunft sehr düster aus.“

https://www.klimareporter.de/energiewende/habecks-wachstum-entbettete-maerkte-und-der-ruf-nach-der-atomkraft
https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/deutsche-umwelthilfe-kritisiert-reform-der-gebaeudefoerderung-als-katastrophe-fuer-den-klimaschutz/


Ziele von XR: Ökosysteme der Erde stabilisieren
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Ziele von XR: 2025 ihre Treibhausgasemissionen auf Netto-Null 

Hier Grafik TGE über die Jahre 



Ziele von XR: 2025 ihre Treibhausgasemissionen auf Netto-Null 

Zitat(Quelle -> 7): „Man muss jetzt alles prüfen, dazu gehört ein Tempolimit und 
auch zusätzliche Förderungen in der Nordsee“, sagte der Parlamentarische 
Staatssekretär Oliver Krischer (Grüne)“

Zitat(Quelle -> 8): „ Habeck: "Das muss schneller gehen„ Habeck macht Druck 
beim Ausbau von Flüssiggas-Terminals“

Zitat(Quelle -> 9): „ Bittsteller in der Wüste 
Für Wirtschaftsminister Habeck sah es nach einem Durchbruch aus: Deutschland 
habe eine langfristige Energiekooperation mit Katar vereinbart.“

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/energieversorgung-bundesregierung-ringt-um-nordsee-oel-bohrung-17875320.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/schlafmuetzigkeit-und-braesigkeit-abschuetteln-habeck-macht-druck-beim-ausbau-von-fluessiggas-terminals/28155092.html
https://www.spiegel.de/ausland/robert-habeck-und-der-gas-deal-mit-katar-bittsteller-in-der-wueste-a-ee7c05db-2348-4c37-914f-87539578be5d


Ziele von XR: Bürger:innenversammlung gegen Katastrophe 

Die Regierung muss eine Bürger:innenversammlung für die notwendigen 
Maßnahmen gegen die ökologische Katastrophe und für Klimagerechtigkeit 
einberufen. Die Regierung muss nach deren Beschlüssen handeln

These -> Der Entscheidungsprozess innerhalb unserer Gesellschaft muss 
verändert werden damit es zu anderen Ergebnissen kommt.   

These -> Es muss ein Mechanismus geschaffen werden der einen 
Handlungszwang erzeugt. 



Was ist eigentlich „Druck“ und wie manifestiert er sich?

Druck ist ein von außen auferlegter Handlungszwang

Öffentlicher Druck ≠ subjektive Druck-Wahrnehmung   (Quelle -> 11)
Das ist die entscheidende – und theoretisch notwendige – Differenzierung von 
öffentlichem Druck einerseits und subjektiver Druck-Wahrnehmung andererseits.

Die Angst Macht und Einfluss zu verlieren ist die größte Triebfeder in der Politik. 
Diese Angst erzeugt einen spürbaren Handlungszwang. 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/48461/ssoar-2016-weichselbaum-Offentlicher_Druck_auf_politisches_Handeln.pdf?sequence=1


Transformation und Wandel innerhalb der Gesellschaft?

Beispiel Atomaustieg: 
(Quelle 12) + (Quelle 13)

Beispiel Frauenwahlrecht: 
(Quelle 16) + (Quelle 17)

Beispiel Mindestlohn: 
(Quelle 14)

https://www.youtube.com/watch?v=6m7bC-vnAf4
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomausstieg#2000/2011%E2%80%932022:_%E2%80%9EAlte%E2%80%9C_Bundesl%C3%A4nder_und_wiedervereinigtes_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenwahlrecht_in_Australien
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenwahlrecht_in_Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Mindestlohngesetz_(Deutschland)#Vorgeschichte


Was sind die Strategien der Klimagerechtigkeitsbewegung?

Bewerten wir die Aktionsformen der Klimagerechtigkeitsbewegung unter dem 
Gesichtspunkt welche davon bei Regierung bzw. Parteien Angst hervorrufen Ihre 
Macht und Einfluss zu verlieren. 

Welche Aktionsformen gibt es und wie reagiert die Exekutive (Regierungen u. 
Ministerien) bzw. die Legislative (Parlamente bzw. Parteien) auf die 
Aktionsformen? 



Was sind mögliche Strategiewechsel?

Welche Strategien könnten Handlungszwänge bei Regierung bzw. Parteien 
erzeugen?

Wie sollten die Aktionsformen dazu Aussehen ?



Abspann

Vielen Dank, dass Ihr versucht 
das Klima zu retten und unsere Gesellschaft zu reparieren. 

Bei Fragen oder Anregungen kommt zu unseren Sprechstunden
oder schreibt uns an info@klimakollektiv.de

„Wir können nicht alle Aktivistis werden und trotzdem die Grünen wählen. 
Dann ändert sich nie was!“

Mahatma Gandhi

https://www.klimakollektiv.de/info-call/
mailto:info@klimakollektiv.de
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