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Editorial 

Angesichts der eindrucksvollen Demonstrationen und Klimastreiks 
ab dem Herbst 2018, die eindringlich vor einer Zuspitzung der Kli-
makrise warnen, war es sozusagen höchste Zeit für die schulhefte, 
sich diesem Thema zu widmen. Von Beginn an haben wir uns als 
Teil (und Diskussionsplattform) gesellschaftskritischer Bewegun-
gen verstanden. Mit dieser Nummer legen wir nun unseren Beitrag 
zur Dokumentation der Klimaschutzbewegungen in Österreich vor. 
Den letzten einschlägigen Dokumentationsversuch hatten wir übri-
gens bei der Uni-brennt-Bewegung (SH 139/2011: Uniland ist abge-
brannt). Damals war es allerdings sozusagen eine Einschätzung ex 
post, es ging um die Frage: Was bleibt?

Diesmal ist es anders. Diesmal wollen die schulhefte sozusagen 
mit dabei sein und einen Beitrag dazu leisten. Denn die Frage, wie 
wir auf die Klimakrise reagieren, ist keine tagespolitische. Es ist eine 
Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen für alles Leben auf 
dieser Welt.

Um diesem Thema gerecht zu werden, galt es zunächst einmal, 
nach Redakteur*innen zu suchen, die tatsächlich Teil der Bewegung 
sind, die sozusagen die Innensicht repräsentieren. Darüber hinaus 
sollte aber auch eine gesellschaftskritisch-theoretische Sicht der 
Dinge zu Wort kommen. 

Die Fragen, die uns dabei bewegten, waren z.B.:
• Wodurch zeichnet sich die aktuelle Bewegung aus? Worin beste-

hen die Unterschiede verschiedener Gruppierungen, die politi-
schen Aktivismus betreiben? Und was bewegt junge Menschen 
dazu, in der Klimakrise politisch aktiv zu werden? 

• Wie steht es um Konzepte eines „grünen Kapitalismus“, die die 
soziale Frage und die zunehmende Ungleichverteilung außen vor 
lassen?

• Wie steht es um das Verhältnis von individueller und gesell-
schaftlicher Verantwortung?

• Wie kann und soll die Schule in dieser Situation handeln? Mit 
welchen Konzepten und auf welcher rechtlichen Grundlage kön-
nen wir als Lehrer*innen auf die Krise reagieren?
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Zu diesen Fragen konnten wir grundlegende Beiträge von – oftmals 
auch jüngeren – Autor*innen zusammenstellen. In einigen Fällen ist 
es uns nicht gelungen. Z.B. fehlt ein Artikel, der die Geschichte der 
Umweltbewegungen nachzeichnet. Man soll ja nicht so tun, als wäre 
Klimaschutz „mit Greta“ erfunden worden. Gerade in Österreich 
haben gesellschaftskritische Umweltbewegungen, gemeinsam mit 
der Friedens- und Anti-Atom-Bewegung, eine relativ lange und 
auch erfolgreiche Geschichte. Leider ist ein solcher Artikel nicht zu-
stande gekommen.

Wir beginnen dieses schulheft mit dem Abschnitt BEWEGUNGEN. 
Zunächst lassen wir zwei „Gründer*innen“ von Fridays for Future 
zu Wort kommen, die sehr eindrucksvoll vom individuellen Enga-
gement erzählen, das für diese Bewegungen typisch und unerläss-
lich ist (Spiekermann/Unterberger: Eine Bewegung breitet sich aus. 
Wie Fridays for Future zuerst nach Österreich und von dort nach 
Litauen kam).

Im Anschluss folgen sozusagen „Selbstportraits“ von Bewegun-
gen. Um dem vielfältigen Charakter der Klimaschutz-Bewegungen 
in Österreich ein Gesicht zu geben, haben wir sieben Gruppierungen 
ausgewählt und sie um eine Beschreibung ihrer Ziele und Arbeits-
weisen gebeten. Als Bewegung verstehen wir in diesem Zusammen-
hang Gruppierungen, die weder den Status einer Partei haben noch 
als NGO agieren. Den Anfang macht Fridays for Future mit einem 
Text der 17-jährigen Emilia Wess, gefolgt von drei Allianzen der Fri-
days, die wir besonders relevant für das Schulheft finden: Teachers, 
Parents und Workers for Future. Weitere Beiträge stammen von Sys-
tem Change Not Climate Change und Extinction Rebellion. Man-
che der Artikel werden aus Datenschutzgründen ohne Autorenan-
gabe abgedruckt, sie alle wurden jedoch von Aktivist*innen der 
Gruppen verfasst und stellen deren originales Selbstverständnis dar.

Darauf folgt ein zweiter Teil, HINTERGRÜNDE, in dem wir Dis-
kussionsbeiträge zur gesellschaftspolitischen Bedeutung gesammelt 
haben. 

Zu Beginn dieses Theorieblocks liefern Mathias Krams und Ul-
rich Brand in ihrem Artikel „Die Klimakrise: Ursachen, Handlungs-
ansätze und Kritik“ eine umfassende Zusammenschau der aktuel-
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len Diskussion. Aktuell meint in diesem Fall auch eine erste Ein-
schätzung des Regierungsprogramms der türkis-grünen Regierung. 
Ihre Beurteilung fällt eher kritisch aus. 

Philipp Chmel konzentriert sich in seinem Aufsatz „Der Elefant 
im Raum. Kapitalismus und Klimakrise“ auf den strukturellen Wi-
derspruch zwischen kapitalistischem Wachstumszwang und den 
Erfordernissen einer Politik, die tatsächlich zur notwendigen Ein-
dämmung der Erderwärmung beiträgt. Sein Zugang ist das Marx’-
sche Konzept des „metabolischen Bruchs“, also die Überbeanspru-
chung der natürlichen Ressourcen durch die kapitalistische Nut-
zung, den er eindrucksvoll am Beispiel der Landwirtschaft exempli-
fiziert.

Alex Winkler beschreibt in seinem Essay, wie die Fokussierung 
auf individuelles Handeln zu einer Privatisierung gesellschaftlich 
produzierter Probleme führt. Damit würde vom eigentlichen The-
ma, nämlich der grundlegenden Frage, wie und wofür eigentlich 
produziert wird, abgelenkt. Nach Ansicht des Autors unterliegen 
wir alle dem Zwang der Profitmaximierung und der Konkurrenz, 
die zwar von uns Menschen selbst durch unser Handeln hervorge-
bracht wurden, damit aber ebenfalls veränderbar sind und daher 
eine andere Form des Wirtschaftens möglich ist. 

In einem Interview mit Martha Krumpeck von Extinction Rebel-
lion werden die Möglichkeiten und Grenzen von Zivilem Ungehor-
sam besprochen und ein radikaler Zugang zum Umgang mit der 
Klimakrise vorgestellt. Wo Kooperation mit Politik und Wirtschaft 
nicht hilft, kann nach ihrer Ansicht die Störung des Systems aus-
schlaggebend sein, um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen zu si-
chern.

Die folgenden beiden Artikel behandeln den Umgang der (extre-
men) Rechten mit der Klimakrise. Ilana Krause und Florian Teller 
geben einen umfassenden Überblick über die durchaus unterschied-
lichen Positionen der Rechten in Deutschland, wobei sie besonders 
auf die Gefahr hinweisen, die von einem zunehmend gewichtiger 
werdenden Argument ausgeht: Überbevölkerung. Judith Goetz kon-
zentriert sich in ihrem Artikel „Von ‚Klimadeppen‘ bis ‚Zöpferl-
Diktatur‘“ auf die Argumentationslinien von FPÖ und Identitären: 
Klimawandelleugnung, „Naturschutz“ statt Klimaschutz und Be-
völkerungswandel. Dabei zeigt sie auch die extrem unappetitlichen 
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Verbindungen von Sexismus, Behindertenfeindlichkeit, Paternalis-
mus und Rassismus auf, die bspw. in den Memes gegen Greta Thun-
berg zu Tage treten. 

Vera Besse und Tanja Kotik zeigen in ihrem Artikel, wie globale 
Güterketten mit einer imperialen Lebensweise der Länder des glo-
balen Nordens verstrickt sind und zum weltweiten CO2-Anstieg bei-
tragen. Dabei hinterfragen sie die Logik unseres derzeitigen Wirt-
schaftssystems, das klar auf Konsum ausgerichtet ist. Die Schule als 
Teil globaler Güterketten hat hier nicht nur die Aufgabe, die eigenen 
Konsummuster zu hinterfragen, sondern in den kommenden Gene-
rationen ein neues Verständnis zu prägen. 

Im dritten Teil wenden wir uns dem Thema SCHULE zu und geben 
einen kleinen Einblick in die vielen Initiativen und Herangehens-
weisen, die das enorme Potenzial der Schule als Ort gesellschaftli-
cher Transformation nutzen. 

Der Beitrag „Die klimabewegte Schule“ wurde von Anna Groß-
mann, die auch Redakteurin dieses Heftes ist, gemeinsam mit ihrer 
Teachers for Future-Kollegin Marietta Steindl verfasst. Die beiden 
argumentieren auf Basis von Lehrplan und Unterrichtsprinzipien, 
dass die gültigen Bestimmungen Klimaaktivismus von Lehrer*in-
nen nicht nur erlauben, sondern ihn sogar fordern. Als eine Mög-
lichkeit für ein solches Engagement wird das Konzept des Klima-
clubs vorgestellt.

Hannes Hohensinner von der HLBLA St. Florian beschreibt, wie 
die Schüler*innen und Lehrer*innen an einem Klimaaktionstag als 
erste Schule Österreichs den Klimanotstand ausgerufen haben. Die 
Workshops und Vorträge dieses Tages waren der Auftakt für die Er-
arbeitung und Umsetzung einer umfangreichen Klimaaktionsstra-
tegie an der Schule, die im Detail beschrieben wird. 

In „Próxima estación: esperanza“ stellt Werner Wintersteiner die 
Global Citizenship Education vor und berichtet von der Reise einer 
österreichischen Jugendgruppe zum Klimagipfel 2019 in Madrid. 
Der Artikel handelt von Klimagerechtigkeit, politischer Partizipa-
tion und den Chancen einer globalen Jugendbewegung, die sich für 
den Klimaschutz einsetzt. Zuletzt definiert er eine Reihe von päda-
gogischen Aufgaben gegenüber der Klimabewegung.

Nina Radl resümiert auf Basis von Interviews im Rahmen ihrer 
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Masterarbeit die Sichtweise von Lehrer*innen zum Thema Klima-
wandel. Als Hauptprobleme nennt sie Zeitmangel, das Dilemma, 
dass der LP und damit die Lehrbücher nur marginal auf das Thema 
eingehen, und bis dato zu wenig koordinierte Fortbildungen. 

Am Schluss dieses Hefts liefern wir Hinweise auf einschlägige 
Unterrichtsmaterialien und Fortbildungsangebote. Michaela Hauer 
und Maria Zögernitz zeigen die bis ins Jahr 1988 zurückreichende 
Geschichte des Klimabündnisses, dem inzwischen rund 700 Bil-
dungseinrichtungen in Österreich angehören. Damit stellt das Kli-
mabündnis einen wesentlichen Eckpfeiler der Fortbildungsszene 
für Schulen dar. Michael Sertl rezensiert das aktuelle Heft der Infor-
mationen zur Politischen Bildung Nr. 45/2019: „Umwelt – Klima – 
Politik“. Magdalena Emprechtinger und Heide Tebbich stellen die 
Medien- und Serviceangebote von BAOBAB – Globales Lernen vor. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Autor*innen sowie bei 
Sonja Schrei und Yvi Schröder, die uns bei der redaktionellen Arbeit 
unterstützten, und bei Julia Herrele für ihre Zeichnungen. 

Jessica Bitsch, Anna Großmann, Michael Sertl

In den Beiträgen werden unterschiedliche Gender-Schreibweisen 
und Zitationsrichtlinien verwendet. Die Redaktion hat dies den Au-
tor*innen freigestellt.
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BEWEGUNGEN

Monika Spiekermann, Lorenz Unterberger

Eine Bewegung breitet sich aus
Wie Fridays for Future zuerst nach Österreich und von dort nach 
Litauen kam

Die internationale Jugendbewegung Fridays For Future (FFF) ist 
vielfältig und kunterbunt. Im weltweiten FFF-Netzwerk sind die 
Ortsgruppen unabhängig und individuell. So hat jede Ortsgruppe 
ihre eigene Entstehungsgeschichte, ihre eigene Aktions- und Ko-
operationsstrategie und ihre eigenen Erfolgserlebnisse. Der folgende 
Artikel gibt Einblicke in das Entstehen und Reifen der FFF-Bewe-
gung in zwei unterschiedlichen Kulturen.

Erster Stop: Österreich 
Lorenz, derzeit Schüler, ist seit einem Jahr bei der Fridays for Fu-
ture in Wien engagiert und bei der Pressearbeit und Organisation 
von Events beteiligt.
Der erste Klimastreik in Österreich fand am 21. Dezember 2018 
statt, nachdem drei Studierende als Jugenddelegierte die Weltklima-
konferenz in Kattowitz, Polen, besucht und dort Greta Thunberg 
kennengelernt hatten. Sie hatten dort hautnah erlebt, wie wenig aus-
sichtsreich die Ergebnisse der internationalen Verhandlungen wa-
ren. Inspiriert von Gretas Rede bei der COP24, beschlossen die drei 
in einer Kaffeehaus-Aktion, den Klimastreik nach Wien zu bringen. 
Sie demonstrierten sechs Stunden lang und servierten Tea For Fu-
ture, um mit Passant*innen ins Gespräch zu kommen. Es kamen 
immer mehr Menschen, maximal aber „nur“ 200, freitags um fünf 
vor zwölf zum Heldenplatz.

Schon am 15. März 2019 gab es dann für die Bewegung einen un-
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erwarteten ersten Höhepunkt: 30.000 Menschen standen beim ers-
ten weltweiten Klimastreik für ihre Zukunft auf. Kurz darauf grün-
deten sich in ganz Österreich Regionalgruppen, und bald gab es Kli-
mastreiks auch in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und vielen ande-
ren Städten. Danach ging es Schlag auf Schlag: Die Streiks wurden 
mit jeder Woche kreativer und durchdachter, und Fridays for Future 
betrieb nun auch Klimabildung. So entstand unter anderem das 
Format „Streikendes Klassenzimmer“, bei dem renommierte Kli-
maforscher*innen Vorträge für Schulklassen halten. Diese Veran-
staltungen ermöglichen es Schulklassen, mit ihren Lehrer*innen im 
Rahmen eines Lehrausgangs teilzunehmen. Bei „Open Stages“ kön-
nen alle das Wort ergreifen, und bei offenen Organisationstreffen 
kann jeder die Bewegung kennenlernen und selbst aktiv werden. 
Ein weiterer Großstreik folgte am 24. Mai 2019: 35.000 Menschen 
demonstrierten gemeinsam mit Greta Thunberg, die zum R20-Gip-
fel nach Wien gereist war. 

Die Bewegung ist in Österreich mittlerweile flächendeckend ver-
treten – so haben am 20. September 2019 Bewohner*innen aus über 
500 Orten in ganz Österreich Aktionen für Klimagerechtigkeit ge-
macht. Der bisherige Höhepunkt in Wien war der Earth Strike am 
27. September 2019, bei dem sage und schreibe 80.000 Menschen für 
ihre Zukunft aufstanden und sich für aktive Klimapolitik stark 
machten .

Inzwischen gibt es ein lebhaftes pulsierendes Organisationsleben 
mit vielen Arbeitsbereichen. Neben den Gruppen für das Planen 
und Durchführen von wöchentlichen Freitagsstreiks und Groß-
streiks gibt es beispielsweise Teams für Pressearbeit, Dialoge mit Po-
litik und Gewerkschaften, Schulworkshops, Fotografie, Ton und 
Strom oder Social Media.

Die Motivation, aber auch die Ernsthaftigkeit der Demonstrie-
renden liegt bei den Aktionen von Fridays For Future förmlich in 
der Luft: Es ist laut, es wird gerufen und gesungen, und in den Reden 
werden wissenschaftliche Fakten auf den Tisch gelegt. Die Energie 
von den jungen und älteren Menschen, die Maßnahmen für ihre Zu-
kunft fordern, wird auf den Straßen und Plätzen regelrecht spürbar. 
Anders als in anderen Ländern sind Demonstrationen in Österreich 
grundsätzlich nichts Außergewöhnliches. Dennoch wurde mit dem 
Konzept des Klimastreiks auch in Österreich Neuland betreten: De-
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monstrationen für das Klima waren zuvor nicht so groß, und selten 
waren die Demonstrant*innen so jung. Und der Begriff Streik wur-
de in eine neue Richtung gedehnt: Kannte man Streiks zuvor haupt-
sächlich aus der Arbeitswelt, sind es heute Schüler*innen, die den 
Unterricht bestreiken, um ihren Forderungen noch mehr Nach-
druck zu verleihen. 

Nächster Stop: Litauen 
Von September 2018 bis Juni 2019 studierte Monika an der Vilnius 
University in Litauen und baute dort FFF Vilnius auf. Ihre persönli-
chen Erlebnisse und Erfahrungen bringt sie in den folgenden Kapiteln 
zum Ausdruck. 
Für die Weihnachtsferien hatte ich meinen Auslandsaufenthalt in 
Litauen unterbrochen und war zurück nach Österreich gekommen. 
Kaum im Lande, war ich bei der ersten österreichischen Klimademo 
von FFF Wien dabei. Was für ein Erlebnis! Diese Demo sollte mich 
noch lange prägen, denn die Begeisterung, der Spirit, die schier un-
endliche Entschlossenheit meiner jungen klimabegeisterten 
Freunde hatten mich angesteckt. Ich dachte an Litauen, wo von Kli-
maaktivismus im Sinne von FFF noch keine Rede war, und hatte 
augenblicklich das Bedürfnis, FFF nach Litauen zu exportieren. – 
Halt. Jetzt aber mal langsam. Ich, die österreichische Erasmusstu-
dentin, die gerade noch ein halbes Jahr vor Ort sein wird, die litaui-
sche Sprache kaum spricht und noch keine Kontakte zu Klimaakti-
vist*innen oder Medien in Litauen hat, will FFF in Litauen auf-
bauen!? Ja, ganz genau, das wollte ich! Ich war fest entschlossen: 
Wenn’s sonst niemand tut, dann eben ich!

Eine Großveranstaltung wird vorbereitet
Zurück in Litauen erzählte ich einigen meiner litauischen Freund*in-
nen von der Idee, auch hier in Litauen für’s Klima auf die Straße zu 
gehen. Große Augen starrten mich an. Antworten wie „Nein, das 
funktioniert hier nicht!“ und „Also ich geh sicher nicht auf die 
Straße!“ flogen mir entgegen. Doch ich ließ nicht locker, bis mir 
endlich eine Freundin sagte: „Ich glaube nicht, dass sich die Men-
schen hier für Klimademos interessieren. Aber du kannst es ja mal 
versuchen. Wenn du ein Team aufbaust, bin ich dabei!“ Vor Freude 
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dachte ich schon an die ersten Planungsschritte. Unter anderem 
brauchte ich erstmal ein Team von interessierten jungen Menschen. 
Deswegen stellte ich meine Idee meinen Freund*innen in der natur-
wissenschaftlichen Hochschulgruppe vor, und wir vereinbarten ein 
informelles, unverbindliches Treffen, um über Klimaaktivismus zu 
plaudern. Vielleicht würde sich dabei ja eine an FFF interessierte 
Gruppe bilden. Zahlreiche Fragen, die ich mir vor diesem Treffen 
beantworten musste, wirbelten in meinem Kopf herum: Warum 
treffen wir uns? Was will ich beim ersten Treffen erreichen? Wie 
werden wir ein Team? Was will ich den Leuten mitgeben? Wie wer-
den Klimademos in anderen Ländern organisiert? Wen kann ich um 
Rat fragen? Welche Energizers passen zum Team? Wie kann ich 
Greta Thunberg, FFF und überhaupt die Idee, fürs Klima auf die 
Straße zu gehen, am besten vorstellen? Wie kann ich auf die Bedürf-
nisse meiner Teammitglieder eingehen? Wie auf deren Befürchtun-
gen reagieren? Welche Art von Event wollen wir organisieren? Wie 
wollen wir im Team kommunizieren? Wie schaffe ich es, das Team 
zu begeistern und zu inspirieren? Was muss geschehen, damit die 
Begeisterung für unser Ziel über lange Zeit erhalten bleibt und ich 
nicht zum bettelnden Clown werde? Was ist meine Rolle im Team?

Ein Erfolgsfaktor unseres Teams war die Offenheit, über die eige-
nen Befürchtungen und Bedürfnisse zu sprechen. Davon hatten wir 
nämlich viele. Ich befürchtete, dass ich als ausländische weibliche 
Organisatorin nicht voll akzeptiert werden würde. Meine litaui-
schen Freund*innen befürchteten, dass die litauische Bevölkerung 
die Notwendigkeit zu handeln nicht akzeptieren würde; dass ein 
Streik keine sinnvolle Art sei, Bewusstsein zu schaffen; dass wir 
nicht genug Wissen über den Klimawandel und somit keine Legiti-
mation hätten, auf die Straße zu gehen, und dass sowieso keine Leu-
te kommen würden. Wir tauschten uns also aus, und dann beruhig-
ten und bestärkten wir uns gegenseitig. Das wird schon, wir probie-
ren’s einfach mal!

Im Laufe der nächsten Wochen entwickelte sich alles wunderbar. 
Wir wuchsen als Team, und die Veranstaltung nahm Formen an. 
Manchmal ging es etwas chaotisch zu, aber irgendwie klappte im-
mer alles. Jemand hatte Kontakte zu einer Trommelgruppe, jemand 
kreierte wunderbare Grafiken, jemand backte Kekse für unser Tref-
fen, jemand besorgte Farben und Karton für die Poster, jemand kon-
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taktierte die Medien, jemand fand eine Location für unsere After-
Demo-Party, jemand erstellte Facebook-Posts, jemand brachte eine 
Kamera, jemand las die rechtlichen Bedingungen für eine Demo, je-
mand beantwortete haufenweise Fragen auf unserer Facebookseite, 
jemand lud Freunde ein. Ich sah mich als Inspiratorin und Koordi-
natorin auf Augenhöhe und war dauerhaft begeistert von unserem 
tollen Team. Alleine hätte ich das alles nicht geschafft, und sie ohne 
mich wahrscheinlich auch nicht. Unser Motto hatte also Programm: 
Kartu už klimatą – gemeinsam für’s Klima!

Der Tag der Klimademo
Und dann kam der 15. März 2019. „Smile, Monika, your dream fi-
nally came true!“ – Adeles Worte holten mich aus meinem Traum in 
die Realität. Ja, mein Traum war tatsächlich real geworden: Mit Pla-
katen und Mikrofon unterm Arm waren wir am Weg zur Vinco Ku-
dirkos aikštė, wo gleich unsere erste Demo stattfinden würde. Ich 
verspürte große Ungewissheit und Nervosität. Hatten wir alles Not-
wendige geplant? Werden Leute da sein? Werden unsere Reden gut 
ankommen? Wird uns die Polizei zur Seite stehen? Was, wenn sich 
manche Leute unpassend verhalten? Werden wir gute Interviews ge-
ben? Haben wir genügend Programm für die fünf Stunden Demo? 
Inmitten meiner Reflexion munterte mich Adele also auf, zu lächeln. 
In dem Moment war mir zwar nicht danach, aber sie hatte recht. 
Unsere erste Demo stand bevor, wir hatten uns wochenlang vorbe-
reitet, eigentlich musste alles klappen, und außerdem gab’s sowieso 
kein Zurück mehr. Ganz glauben konnte ich es zwar noch nicht, 
aber ich veränderte augenblicklich meine Miene und war bereit – 
bereit für die Menschenmenge, bereit für die Interviews, bereit für 
unseren Aufruf nach Klimagerechtigkeit.

Die ersten Minuten unserer Veranstaltung waren absolut chao-
tisch und bedeuteten für uns Organisierende ungeheuren Stress. 
Wir hatten uns im Vorhinein nicht überlegt, wo wir uns als Organi-
sationsteam platzieren, wo wir unsere Reden halten, wer wann für 
welche Medien zur Verfügung steht, wer fotografiert, wer die Reden 
filmt oder wie wir unsere Plakate verwenden. Von allen Seiten ka-
men gleichzeitig Anfragen und mussten augenblicklich beantwortet 
werden. In Minutenschnelle entschieden wir uns für eine Bank als 
Rednerpult, der offizielle Verantwortliche stellte sich der Polizei vor, 
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ich hielt die englische Eröffnungsrede, da begrüßte mich jemand 
freudig, dort wollte jemand eines unserer Plakate nehmen und hier 
suchte jemand sein Namensschildchen. Das in dieser Situation auch 
für mich grenzwertige Multitasking wurde durch die präsenten Me-
dien aber noch weitaus anspruchsvoller. Denn alle vier litauischen 
Fernsehsender, einige Radiosender und Zeitungen wollten gleich-
zeitig Interviews. Jetzt. Sofort. Hier. Mit mir. Und dass eine laufende 
Kamera nicht wartet, war mir sehr wohl bewusst. Ich brauchte Ver-
stärkung, trommelte meine anderweitig beschäftigten Teamkolle-
gen zusammen. Und dann sollte im Hintergrund idealerweise auch 
noch reges Treiben herrschen, fröhliche Gesichter mit bunten Plaka-
ten, dynamische Szenen vom Schauplatz. Irgendwie bogen wir alles 
hin, koordinierten unser Programm, die Menschenmenge und die 
Medien. Wir schafften alles, absolut verbesserungswürdig, aber mit 
Erfolg! Wir fanden unsere Demo super, die Journalist*innen waren 
über unsere Interviews erfreut, und die rund 500 Menschen, die sich 
für unsere Demo versammelt hatten, fragten schon nach dem nächs-
ten Mal. Wir waren begeistert!

Eine Bewegung wächst
Begeistert sollten wir auch für die nächsten Monate bleiben. Wir 
hatten noch viele Demonstrationen und Veranstaltungen vor uns. 
Zum Beispiel die Baltic Climate Chain, die wir – in Anlehnung an 
die Menschenkette zur Erlangung der Unabhängigkeit des Balti-
kums – gemeinsam mit FFF Lettland und FFF Estland machten. 
Oder die Vorträge über den Klimawandel an der Universität Vil-
nius. Oder das kreative Picknick im Park. Oder die gemeinsame 
Müllsammelaktion. Oder die vielen Interviews mit den litauischen 
Medien. Langsam, ganz langsam, wurden unser Name und unser 
Anliegen in Litauen bekannt. Langsam, ganz langsam, stießen wir 
bei manchen Menschen ein Umdenken an. Langsam, ganz lang-
sam, erlebten wir, wie die Themen Umwelt- und Klimaschutz in 
den litauischen Medien präsenter wurden. Und trotzdem war uns 
klar: Wir sind noch lange nicht am Ziel, nein, wir streiken, bis ihr 
handelt!
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Litauischer Klimaaktivismus und persönliche Einblicke in die litauische 
Kultur
Während meiner Funktion als FFF-Koordinatorin in Vilnius lernte 
ich tiefgehende kulturelle Unterschiede der in Litauen und Öster-
reich lebenden Menschen kennen. „Der Klimawandel hat keine 
Auswirkungen auf Litauen!“, sagte einer meiner litauischen 
Freunde bei unserem ersten FFF-Treffen. Ich war erstaunt. Dieser 
Freund ist Biologe, in der naturwissenschaftlichen Hochschul-
gruppe aktiv, geht regelmäßig in den litauischen Nationalparks 
wandern, und ihm liegt die litauische Natur sehr am Herzen – aber 
über die Folgen des Klimawandels war er anscheinend nicht beson-
ders informiert, denn auch vor Litauen macht die globale Erwär-
mung nicht halt. Diese Aussage machte mir klar, dass wir unsere 
Arbeit bei 0 oder wohl sogar bei -10 anfangen mussten. Offenbar 
war vom Klimawandel in Litauen keine Rede. Nicht in der Schule, 
nicht an der Uni, nicht in der Politik, nicht in den Medien, folglich 
auch nicht in der Bevölkerung. Dass die Menschen in Litauen so gar 
nichts von den Vorgängen und Gefahren der globalen Erwärmung 
wussten, machte unsere Arbeit mit FFF zu einer wahren Heraus-
forderung. Einerseits sprachen wir mit unseren Demonstrationen 
die Politiker*innen des Landes an und verkündeten in unseren Re-
den die Notwendigkeit sofortiger aktiver Klimapolitik. Anderer-
seits übten wir uns in verständlicher Bewusstseinsbildung und teil-
ten unsere Zukunftssorgen, unser Wissen über die Klimakrise und 
unsere Motivation zu handeln mit anderen. Abgesehen von De-
monstration veranstalteten wir Vorträge über den Klimawandel an 
der Universität, interaktive Workshops bei einem Festival und in 
einem Jugendzentrum und kreative Picknicks zum Plakate-Basteln 
im Park. Uns war wichtig, durch unterschiedliche Veranstaltungen 
unterschiedliche Menschen anzusprechen, denn nicht alle fühlten 
sich bei einer Demonstration wohl. Auf meine Frage, warum das so 
sei, erklärten mir die litauischen Aktivist*innen, dass die Litau-
er*innen ihr Recht zu demonstrieren erst seit der Unabhängigkeit 
Litauens, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 also, wieder 
wahrnehmen konnten und daher auch heute oft noch Angst hätten, 
auf die Straße zu gehen und ihre Meinung öffentlich preiszugeben. 
Für sie sei eine Demonstration in der Innenstadt von Vilnius also 
eine große Überwindung.
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Beim Arbeiten mit dem litauischen FFF-Team erlebte ich am ei-
genen Leibe, was der US-amerikanische Anthropologe und Ethno-
loge Edward T. Hall in seinem Kulturmodell der Kulturdimensio-
nen beschrieb: Hall zufolge wird in high-context Kulturen implizit 
und metaphorisch kommuniziert, und gute interpersonelle Bezie-
hungen haben einen hohen Stellenwert. Mehr und mehr schätzte ich 
die litauische als high-context Kultur und im Vergleich dazu die ös-
terreichische als low-context Kultur ein. Außerdem fühlen sich die 
Menschen in Gruppen wohler als allein. Somit ist das Klären von 
Konflikten in high-context Kulturen grundlegend, um gemeinsam 
arbeiten zu können. Diese Charakteristika prägten auch unser Ar-
beitsumfeld im Team. So mussten wir beispielsweise unsere persön-
lichen Befürchtungen und Bedürfnisse in der Gruppe besprechen 
und durch Spielchen die Gruppendynamik fördern, bevor ans Pla-
nen gedacht werden konnte. Eine klare Verteilung der Aufgaben an 
Individuen war der litauischen Gruppe unangenehm. Lief mal etwas 
nicht ideal, musste ich meine Gedanken schonend und „durch die 
Blume“ ausdrücken, denn mit direkter, wenn auch konstruktiver 
Kritik konnten die meisten kaum umgehen. Des Weiteren funktio-
nierten Zeitpläne und Deadlines nicht, und unser Arbeiten erschien 
mir als ziemlich chaotisch. Aber, und ich wiederhole mich, irgend-
wie klappte immer alles! Die Erfahrungen mit FFF Vilnius haben 
mich Gelassenheit und Flexibilität gelehrt und mich in meiner Zu-
versicht bestärkt: Climate change doesn’t know borders – friendship 
and activism neither! 

Und als nächstes: Die ganze Welt!
Unser Ziel als FFF ist es, überflüssig zu werden. Wir fordern die Ein-
haltung des 1,5-Grad-Ziels unter Berücksichtigung von Klimage-
rechtigkeit. Um unsere Lebensgrundlage auch in Zukunft zu si-
chern, müssen wir dieses Ziel weltweit innerhalb der nächsten Jahre 
erreichen. Darum organisieren wir möglichst große Streiks und 
bringen möglichst viele Menschen auf die Straßen. Das Fehlen an 
Zukunftssicherheit soll sich an leeren Klassenräumen bemerkbar 
machen. Doch von der globalen Klimabewegung werden nicht nur 
Schüler*innen angesprochen; wir laden alle Menschen, unabhängig 
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von Alter, Beruf oder Weltanschauung ein, auf unser existenzielles 
Problem aufmerksam zu machen und Maßnahmen zum Schutz 
unserer Lebensgrundlage zu ergreifen. In Österreich, in Litauen und 
auf der ganzen Welt.
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Emilia Wess

Fridays For Future (FFF) 

Fridays For Future ist eine internationale Bewegung, die für eine ge-
sicherte Zukunft auf der Erde aufsteht. Wir fordern politische und 
wirtschaftliche Veränderungen, um die Erderwärmung auf unter 
1,5°C im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen und da-
bei globale Klimagerechtigkeit zu sichern. Unsere Forderungen ba-
sieren auf Erkenntnissen der Wissenschaft und bestehenden politi-
schen Verträgen wie dem Abkommen der Pariser UN-Klimakonfe-
renz im Jahr 2015.

Wir verstehen uns als politische Druckbewegung, das bedeutet, 
wir richten Forderungen an die Politik, die wir in der Verantwor-
tung sehen, uns aus dieser Krise zu holen, und üben durch Protest 
Druck auf die Entscheidungsträger*innen aus. Dabei sind wir ganz 
klar überparteilich und offen für alle, die unsere Ziele und Grund-
sätze teilen.

Fridays For Future Austria gibt es seit dem 21. Dezember 2018, als 
am Wiener Heldenplatz erstmals Menschen nach dem Vorbild der 
schwedischen Schülerin Greta Thunberg auf die Straße gingen. Diese 
hatte besonders in der Jugend weltweit einen Nerv getroffen, als sie 
im August 2018 anfing, die Schule zu bestreiken und sich vor das 
Parlament in Stockholm setzte, um gegen die Untätigkeit der Regie-
rung in Sachen Klimaschutz zu protestieren. Heute gibt es an tausen-
den Orten rund um die Welt Proteste unter dem Hashtag #Fridays-
ForFuture, allein in Österreich sind es fast dreißig Regionalgruppen. 

Über das Internet sind wir national und international vernetzt 
und organisieren weltweite Großdemonstrationen. Wichtige Ent-
scheidungen werden entweder online oder bei internationalen Tref-
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fen abgestimmt, immer mit der Absicht, so viele Aktivist*innen wie 
möglich einzubeziehen. Greta Thunberg ist dabei eine gleichberech-
tigte und geschätzte Aktivistin unter uns, nicht aber die heilige An-
führerin, die die Medien gern aus ihr machen. 

Auch wenn die Freitagsstreiks natürlich unser wichtigstes und 
öffentlich wirksamstes Instrument sind, ist das längst nicht alles, 
was wir tun: Wir veranstalten andere Aktionen wie Flashmobs oder 
Mahnwachen, führen Gespräche mit der Politik und erarbeiten Ent-
schließungsanträge an den Nationalrat. Ganz besonders versuchen 
wir außerdem, mit Workshops und Vorträgen mehr Bewusstsein 
für das Klima zu schaffen und beteiligen uns an der Erneuerung der 
Lehrpläne, um Klimabildung zu einem größeren Thema zu machen.

Wir alle sind freiwillige Aktivist*innen und längst nicht nur Ju-
gendliche. Unsere Allianzen reichen von Parents und Teachers über 
Artists bis zu Farmers, Entrepreneurs und Workers For Future. Wir 
arbeiten in nichthierarchischen, demokratischen Strukturen, und 
alle, die wollen, können sich bei uns einbringen, denn die Mensch-
heit muss in dieser Krise zusammenarbeiten. Nur dann kann eine 
bessere Gesellschaft daraus hervorgehen, die in Frieden und Ge-
rechtigkeit auf einem gesunden Planeten lebt.

Webauftritt: fridaysforfuture.at
Kontakt: wien@fridaysforfuture.at, mitmachen@fridaysforfuture.at
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Karl Marquardt 

Teachers for Future (TFF) 

Die Initiative „Teachers for Future“ entstand im Zuge der Freitags-
proteste der Fridays for Future im März 2019. Damals fanden ein 
paar einzelne Lehrer*innen eher zufällig zueinander und erkann-
ten, dass sie eine gemeinsame Motivation verbindet: als Lehrer*in-
nen einen Beitrag im Kampf für Klimagerechtigkeit zu leisten.

Seither finden regelmäßige Treffen statt, zu denen Pädagog*in-
nen aller Schulstufen eingeladen sind, die sich in der Klimabewe-
gung engagieren wollen. Innerhalb kurzer Zeit hat sich dabei ein 
recht breites Betätigungsfeld ergeben: eine Website zur Sammlung 
von Informationen und Ressourcen, ein Newsletter, um Wissens-
wertes zu verbreiten, die Teilnahme an Klimastreiks, Auftritte auf 
Social Media, Zusammenarbeit mit anderen Klimagruppen, recht-
liche Empfehlungen für die Streiks, Aktionen in der Schule, Kontakt 
mit Politiker*innen und vieles mehr.

Inzwischen gibt es Regionalgruppen in mehreren Bundeslän-
dern, da wir es besonders wirksam finden, uns vor Ort zu vernetzen. 
Wir wollen nicht nur im Unterricht Wissen über die Klimakrise ver-
mitteln, sondern den Rahmen der Schule auch nutzen, um Schü-
ler*innen Gelegenheiten zum Handeln zu bieten. Unser Konzept 
„Klimaclub“ kann in jeder Schule als eine demokratische Plattform 
für ein gemeinsames Engagement eingesetzt werden. Schüler*innen 
und Lehrer*innen überlegen gemeinsam, was sie an ihrem Schul-
standort für den Klimaschutz tun können, und planen Aktionen.

Außerdem sehen wir es als wichtige Aufgabe, mit unseren Mit-
teln den Druck auf die Politik zu erhöhen. Wir haben deshalb Poli-
tiker*innen kontaktiert, die Gewerkschaften zu ihrer Haltung zur 
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Klimakrise befragt und Treffen mit Bildungsdirektionen und Mi-
nisterien initiiert. Wichtige Ziele, die wir auf dieser Ebene anstre-
ben, sind die klimagerechte Ausrichtung der Institution Schule an 
sich und die Verankerung von Klimaschutz in Lehrplänen und 
Schulbüchern.

Dabei arbeiten wir auch häufig mit den Fridays for Future zu-
sammen, deren klimapolitische Forderungen wir teilen. Wir haben 
vollstes Verständnis dafür, dass Schüler*innen aufgrund der Ge-
fährdung ihrer Zukunft in den „Streik“ treten und haben sie viel-
fach auch schon zu Demonstrationen begleitet. Wichtig ist für uns 
aber auch, dass wir lösungsorientiert arbeiten. Als Lehrer*innen 
nehmen wir eine besondere Rolle als Multiplikator*innen ein und 
haben die Möglichkeit, tagtäglich viele Menschen zu erreichen. Das 
ist ein Privileg, aber auch eine Verantwortung, die wir im Hinblick 
auf die Klimakrise wahrnehmen müssen.

Webauftritt: teachersforfuture.at
Klimaclub: https://www.teachersforfuture.at/aktiv-werden/klimaclub

Kontakt: info@teachersforfuture.at
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Christian Zauner

Parents for Future (PFF)

Die Parents for Future haben sich als Unterstützungsfunktion für 
die Fridays for Future Bewegung zusammengefunden. Wir wollen, 
dass die Streikenden so schnell wie möglich am Freitag wieder in die 
Schule gehen. Es liegt aber an den Fridays, wie wir sie nennen, zu 
entscheiden, wann der Zeitpunkt gekommen ist, an dem es nicht 
mehr notwendig ist, am Freitag zu streiken. So lange haben sie un-
sere volle Unterstützung.

PFF Wien wurde am 1. März 2019 gegründet, danach entstanden 
weitere Ortgruppen. Mitte März startete auch die weltweite Vernet-
zung ParentsForFuture Global, die im April 2019 und im Dezember 
2019 jeweils offene Briefe an die Regierenden und Entscheidungs-
träger veröffentlicht hat. Beim Klimagipfel im Dezember 2019 in 
Madrid wurde im Rahmen einer Pressekonferenz auch ein Brief 
persönlich an Patricia Espinosa, Generalsekretärin des UNFCCC, 
übergeben.

Bis zum Sommer 2019 haben wir uns in Österreich hauptsächlich 
auf die Unterstützung der streikenden Schüler*innen konzentriert. 
Mehrere Appelle wurden an das BMBWF und an die Bildungsdirek-
tionen gerichtet, um den Schüler*innen das Streiken zu ermögli-
chen, was wir durch den Art. 14 (5a) der österreichischen Bundes-
verfassung als gerechtfertigt erachten, in dem die Befähigung der 
österreichischen Schüler*innen zum Ziel erklärt wird, „in Freiheits- 
und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit 
mitzuwirken“.

Seit Herbst 2019 richten wir uns auch direkt an Politiker*innen 
und Entscheidungsträger*innen, um mehr Bewusstsein für die 
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Dringlichkeit und Wichtigkeit der Anliegen von Fridays for Future 
und Parents for Future hinzuweisen. Es werden Emails an National-
ratsabgeordnete geschrieben, wobei einige zurückschrieben und 
einzelne uns auch zu Meetings eingeladen haben. Wir nehmen an 
Begutachtungen z.B. für den NEKP (Nationaler Energie und Klima 
Plan) teil und beteiligen uns an Strategieprozessen, wie z.B. der Mo-
bilitätsstrategie-Entwicklung des BMVIT jetzt BMK. Österreich 
und die EU müssen aber noch viel mehr tun, um einen ausreichen-
den Beitrag zu den Pariser Klimazielen zu leisten.

Die wichtigste Aufgabe der Parents for Future ist, einen Beitrag 
zur öffentlichen Bewusstseinsbildung zu leisten. Die Klimakompe-
tenz in der Gesamtbevölkerung ist leider wegen der hochkomplexen 
Zusammenhänge immer noch nicht ausreichend, und das über alle 
Berufsgruppen und Bildungsniveaus hinweg. Deswegen suchen wir 
Menschen, die nicht nur reden, sondern auch gemeinsam mit uns 
daran arbeiten wollen!

Der beste Zeitpunkt, um für Klimagerechtigkeit zu kämpfen, war 
vor 30 Jahren. Der letzte Zeitpunkt ist jetzt!

Webauftritt: www.parentsforfuture.at
Kontakt: austria@parentsforfuture.at
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Ilse Huber

Workers for Future (WFF) 

Vor dem Bildschirm, am Bau, im Handel, in der Rohstoffgewinnung 
und  -verarbeitung, zuhause bei Kindern, Pflegebedürftigen und 
Menschen, die Betreuung brauchen – die steigenden Temperaturen 
und die damit verbundenen Auswirkungen der Klimakrise treffen 
arbeitende Menschen auf besondere Weise. Je niedriger das Ein-
kommen, desto stärker sind die Menschen betroffen. 

Wir von Workers for Future wenden uns an jene Menschen, die 
von der Klimaveränderung zwar betroffen sind, auf die aber noch 
viel zu wenig Aufmerksamkeit gerichtet wird. Wer fragt nach, wie 
die Lebensbedingungen in Zukunft aussehen werden? Wie können 
wir in diversen Branchen verhindern, dass der ökologische Umbau 
der Wirtschaft auf Kosten der Beschäftigten geht? Wie kann die Mo-
bilität vom Individualverkehr zu einem möglichst kostenfreien öf-
fentlichen Verkehr umgeleitet werden?  Welche  Maßnahmen  las-
sen niemanden zurück? 

In der Klimakrise geht die Schere weiter auf: Die Ungleichheit 
zwischen benachteiligten Gruppen auf der einen Seite und besser 
gestellten Personen auf der anderen Seite verschärft sich, national 
und global. 

Wir von Workers for Future, als eine Allianz von den Fridays for 
Future, treten  für ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaftssys-
tem ein, zusammen mit den Arbeitnehmer*innen. 

Das heißt: ein gutes Leben für Alle zu erkämpfen, mit dem Ziel 
einer CO2-neutralen Wirtschaftsweise. Weg von gesundheits- und 
umweltschädlichen Produkten und Dienstleistungen hin zu ei-
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nem respektvollen Umgang mit Mensch und Natur. Klimagerech-
tigkeit bedeutet soziale Gerechtigkeit. 

Dafür setzen wir uns bei öffentlichen Kundgebungen, bei Work-
shops in Betrieben und in Abstimmung mit dem ÖGB und seinen 
Teilgewerkschaften tatkräftig ein.

Webauftritt: workersforfuture.at
Kontakt: info@workersforfuture.at
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System Change, not Climate Change!

… ist der Ruf einer wachsenden globalen Bewegung für Klimage-
rechtigkeit und der Name einer offenen, diversen Klimaaktions-
gruppe in Österreich, die sich als Teil dieser Bewegung versteht. 
System Change! startete 2015 im Vorfeld der Pariser Klimakonfe-
renz als Kampagne, um die kritische Zivilgesellschaft hinter der Vi-
sion eines umfassenden Wandels zu vereinen. Unser Positionspa-
pier, das Schritte zu dieser Vision skizziert, wurde österreichweit 
von über 130 Initiativen unterzeichnet. Viele Aktivist_innen haben 
es aufgegriffen und arbeiten dezentral in verschiedenen Arbeits-
gruppen dazu weiter, besonders in Wien und Graz.

Die Klimakrise an der Wurzel packen
Unser Ziel ist es, die Ursachen der Klimakrise aufzuzeigen und zu 
bekämpfen, Scheinlösungen anzuprangern und echte Alternativen 
voranzutreiben. Dazu vernetzen wir uns mit anderen Initiativen, 
unterstützen emanzipatorische Gruppen, organisieren medienwirk-
same Aktionen und machen Bildungsarbeit. So wollen wir den Weg 
für einen gerechten Übergang in eine sozial-ökologische Gesell-
schaft bereiten. Dieser umfasst eine Transformation hin zu einer 
Wirtschaft, die ökologische Grenzen respektiert und ein Gutes Le-
ben für alle ermöglicht. Klimagerechtigkeit bedeutet für uns Solida-
rität mit jenen Menschen, die am stärksten von den Folgen der Kli-
makrise und den Schattenseiten einer ungerechten Wirtschaftspoli-
tik betroffen sind – aber die geringste Schuld daran tragen. 

Aktiv für eine umfassende Verkehrswende 
Der Verkehr ist Österreichs Klimakiller Nummer 1, deshalb ist Mo-
bilität unser aktueller Fokus. Dabei thematisieren wir unter ande-
rem Monsterprojekte wie die Lobauautobahn oder die dritte Piste 
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am Flughafen Wien, die das fossile Verkehrssystem auf weitere Jahr-
zehnte einzementieren würden. Wir setzen uns ein für autofreie 
Städte, eine Reduktion von Flugverkehr und eine umfassende Mobi-
litätswende. Dafür greifen wir auf eine Vielzahl an Aktionsformen 
zurück, von Fahraddemos zum Flughafen über „Die-Ins“ bei der 
Automesse „Vienna Auto Show“ und zivilem Ungehorsam bis hin 
zur Störung der Auftritte von Kanzler Sebastian Kurz beim „Aus-
trian World Summit“ oder Verkehrsminister Norbert Hofer beim 
„European Aviation Summit“ durch ruhig vorgebrachte, aber kämp-
ferische Reden.

To change everything, we need everyone!
„System Change, not Climate Change!“ sind alle, die sich diesem 
Motto zugehörig fühlen und sich auf ihre Weise für eine sozial-öko-
logische Transformation einsetzen. Wir freuen uns über neue Ge-
sichter, neue Ideen und aktive Menschen! Ob Klimagerechtigkeit 
erreicht werden kann, hängt von uns allen ab. 

Webauftritt: systemchange-not-climatechange.at
Kontakt: info@systemchange-not-climatechange.at

#By2020WeRiseUp
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Martha Krumpeck

Extinction Rebellion (XR)

Die wissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise sind seit Jahrzehnten 
bekannt – die Politik hat alle Warnungen ignoriert. Und jetzt geht 
uns die Zeit aus.

Protest wie bisher führt nur zu Reaktionen wie bisher – leere 
Worte anstelle von Taten. Deshalb ist Ende 2018 die Bewegung Ex-
tinction Rebellion, zu Deutsch: „Aufstand gegen das Aussterben“, 
entstanden. Rebellieren statt nur protestieren, den Alltag gewaltfrei 
stören, bevor der alltägliche Wahnsinn unsere Zukunft zerstört. 
Was mit einer Handvoll Menschen im Vereinigten Königreich be-
gann, ist binnen kürzester Zeit zu einer Länder und Kontinente 
übergreifenden Bewegung geworden.

Das Konzept ist einfach: Es gibt 3 Forderungen, 10 Prinzipien 
und einen gemeinsamen Aktionskonsens. Wer diese Grundwerte 
der Bewegung einhält, kann sofort als Extinction Rebellion in Ak-
tion treten. Keine sonstigen Vorgaben. Keine Anführer_innen. Kei-
ne festen Strukturen. Extinction Rebellion besteht aus den Men-
schen, die sich gerade einbringen – und jede_r entscheidet selbst, 
wie weit er/sie bereit ist zu gehen.

Die Forderungen im Detail:
#1: Die Wahrheit sagen: Die tödliche Bedrohung durch Klimazu-
sammenbruch und ökologischen Kollaps darf nicht länger ver-
schwiegen werden.
#2: Jetzt handeln: Treibhausgas-Emissionen bis 2025 auf Netto-Null 
bringen und verbliebene Ökosysteme schützen.
#3: Mehr Mitsprache: Ausarbeitung konkreter Maßnahmen durch 
eine unabhängige, geloste Bürger_innenversammlung.
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Grundwerte sind etwa absolute Gewaltfreiheit, Dezentralität und, 
dass jeder Mensch willkommen ist – aber nicht jedes Verhalten. Wer 
andere diskriminiert und ausgrenzt, hat bei Extinction Rebellion 
keinen Platz. So soll ein Umfeld geschaffen werden, in dem sich alle 
wohl fühlen.

Geplant und organisiert werden die teils spektakulären Aktionen 
von Bezugsgruppen – das sind im Idealfall 8–12 Menschen, die sich 
untereinander kennen und die auch abseits vom Aktivismus Kon-
takt haben. Es können auch gerne mehr/weniger sein; wichtig ist, 
dass alle sich gut verstehen und gut zusammenarbeiten. Was die Ka-
pazitäten einer Bezugsgruppe übersteigt, das schaffen mehrere im 
Team. Und: eine Bezugsgruppe kann jede_r gründen!

Ortsgruppen gibt es in Österreich mittlerweile in 8 Bundeslän-
dern, und darüber hinaus bestehen regionale, österreichweite und 
internationale Arbeitskreise, die Hilfsleistungen und Ressourcen 
anbieten sowie bei Bedarf Koordinationsaufgaben übernehmen. 
Kein Beitrag ist zu klein: Eine lebenswerte Zukunft geht uns alle an!

Webauftritte: xrebellion.at, xrebellion.at/social-media
Kontakt: info@xrebellion.at
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Cindy Peter

Ende Gelände

Ende Gelände ist ein Aktionsbündnis, welches sich aus Menschen 
verschiedener sozialer Bewegungen zusammensetzt (u.a. aus der 
Anti-Atom-Bewegung) und 2015 erstmals in Erscheinung trat. Es 
hat sich zu einem wesentlichen Akteur der Klimagerechtigkeitsbe-
wegung entwickelt. Hauptsächlich in Deutschland aktiv, ist die 
Gruppe auch europaweit gut vernetzt und solidarisiert sich mit an-
deren Bündnissen, die im Bereich der Klimagerechtigkeit agieren. 
Ende Gelände fordert den sofortigen Kohleausstieg, äußert klare 
Kapitalismuskritik und setzt sich für einen Systemwechsel hin zu 
einem Wirtschaftssystem ein, welches nicht auf stetiges Wachstum 
ausgerichtet ist. Die Mittel, die die Aktivist*innen nutzen, sind viel-
fältig: Mit angekündigten Massenaktionen des Zivilen Ungehor-
sams wird regelmäßig Kohleinfrastruktur blockiert, Proteste und 
Demonstrationen werden unterstützt, aber auch auf Podien und in 
Diskussionsrunden zu Themen wie Systemwechsel, Klimagerechtig-
keit und Kohleausstieg treten Akteur*innen des Bündnisses in Er-
scheinung. 

Die Massenaktionen sind das Markenzeichen von Ende Gelände. 
Tausende Aktivist*innen starten im Morgengrauen, aufgeteilt in 
mehrere Finger, um über verschiedene Wege unterschiedliche Orte 
zu erreichen: Schienen von Kohlebahnen, Zufahrtsstraßen zu Kraft-
werken, Tagebaue, Kohlegruben, Förderbänder und Kohlebagger. 
Ziel ist es, die Kohleinfrastruktur mit den eigenen Körpern zu blo-
ckieren, den Betrieb aufzuhalten und einzuschränken. Zum einen 
haben die Aktionen symbolischen Wert, zum anderen verursachen 
sie aber finanzielle Einbußen und Schäden für die Konzerne. Bilder 
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von Polizeigewalt und brutalen Räumungen sorgen außerdem für 
Imageschäden auf Seiten der Polizei und der Konzerne. Wichtig im 
Rahmen dieser Proteste ist der Aktionskonsens, ein verbindlicher 
Rahmen, der für jede Aktion erarbeitet und im Konsens beschlossen 
wird. Keine Menschen zu gefährden hat dabei oberste Priorität. 
Bauliche Hindernisse werden überwunden, Absperrungen von Poli-
zei und Werkschutz durch- oder umflossen. Dazu braucht es gute 
Vorbereitung, u. a. durch regelmäßig stattfindende Aktionstrai-
nings im Vorfeld von Aktionen.

Die Teilnahme an Podiumsveranstaltungen und Diskussions-
runden wiederum dient den Aktivist*innen dazu, ein weiteres we-
sentliches Ziel zu verwirklichen: Es geht um Aufklärung und Infor-
mation über die Folgen der Klimakatastrophe, Möglichkeiten, ihr 
entgegenzuwirken, aber auch um die Vernetzung mit den anderen 
relevanten Kämpfen für Gleichberechtigung und Frauenrechte, ge-
gen Faschismus und Fremdenhass.

Webauftritt: www.ende-gelaende.org
Kontakt: info@ende-gelaende.org
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Mathias Krams, Ulrich Brand

Die Klimakrise: Ursachen, Handlungsansätze 
und Kritik1 

Die Klimakrise: Ausprägung und Ursachen 
Die Klimakrise und ihre Auswirkungen sind mittlerweile global er-
fahrbar. In den vergangenen Jahrzehnten waren es vor allem Men-
schen im Globalen Süden, die unter Dürren, Überschwemmungen 
und Unwettern als Folge des Treibhausgas(THG)-Ausstoßes zu lei-
den hatten. Unmittelbar verursacht werden diese Emissionen hin-
gegen durch die Produktions- und Lebensweise der zuerst industri-
alisierten Länder im Globalen Norden (siehe carbonmap.org). 

Zunehmend sind die Auswirkungen der Klimakrise jedoch auch 
in Europa und hier in Österreich nicht mehr zu übersehen. Extrem-
wetterereignisse häufen sich; Hagel, Dürren und Überschwemmun-
gen zerstören immer mehr Ernten der Landwirt*innen. Die zuneh-
mende Anzahl an Hitzetagen im Sommer macht auch den Men-
schen zu schaffen. Mittlerweile gibt es in Österreich jährlich mehr 
Hitzetote als Verkehrstote. 2018 lag die Zahl der hitzebedingten 
Sterbefälle bei 766 (Ages 2019). Auch der Wintertourismus wird in 
bisheriger Form nicht mehr weiterzuführen sein und in vielen La-
gen ganz zum Erliegen kommen (Janke et al. 2015). Schätzungsweise 
jeder 14. Arbeitsplatz hängt in Österreich am Wintersport und da-
mit auch am Wintertourismus (Arbesser et al. 2008). In einem For-
schungsprojekt mit dem Namen COIN (Cost of Inaction – Kosten 
der Untätigkeit) wurden die Kosten, die in Österreich durch den 

1 Dieser Artikel erschien in veränderter Fassung in den „Informationen 
zur Politischen Bildung“, Nr. 45/2019 mit Schwerpunkt „Umwelt – Kli-
ma – Politik“. Dem Forum Politische Bildung und insbesondere Gertraud 
Diendorfer danken wir für wichtige Hinweise. 

HINTERGRÜNDE
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Klimawandel entstehen, insgesamt auf bis zu 8,8 Milliarden Euro 
jährlich bis zur Mitte des Jahrhunderts beziffert (COIN 2015). Dies 
alles ist derzeit bereits bei einem Temperaturanstieg von gerade ein-
mal 2 Grad für Österreich im Vergleich zum vorindustriellen Zeit-
alter spürbar. Werden keine drastischen Maßnahmen eingeleitet, 
gehen die Forscher*innen des IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, auf Deutsch oft als „Weltklimarat“ bezeichnet) von 
einem globalen Temperaturanstieg bis 2050 von 4–6 Grad aus. Für 
Wien wird für die heißen Sommermonate gar ein Anstieg von 
7,6 Grad vorhergesagt (Crowtherlab 2019). 

Krisen sind Wendepunkte, an denen sich die Zukunft der etab-
lierten Ordnung entscheidet. Von einer Klimakrise wird aktuell ge-
sprochen, da sie erstens durch die übermäßige Nutzung fossiler 
Energieträger, Viehhaltung bzw. Fleischkonsum und die Rodung 
von Wäldern eine existentielle Bedrohung für die natürlichen Le-
bensgrundlagen darstellt und ein massives Artensterben angesto-
ßen hat (ökologische Dimension), zweitens zu starken wirtschaftli-
chen Verwerfungen führen wird (ökonomische Dimension), drit-
tens das gesellschaftliche Zusammenleben gefährdet und Menschen 
ihrer Lebensgrundlage beraubt (soziale Dimension) und viertens 
die bisherige Form der Problembearbeitung an ihre Grenzen stößt 
(politische Dimension) (Krams 2018). 

Häufig findet sich in den medialen Diskursen zur Klimakrise 
eine Darstellung, die suggeriert, dass es „die Menschheit“ an sich 
und in ihrer Gesamtheit ist, die „den Planeten“ übernutzt und damit 
zerstört. Kritisiert wird an einer solchen Darstellung, dass sie ver-
schleiert, wie unterschiedlich Menschen und Gesellschaften global 
die Klimakrise verursachen und von ihr betroffen sind. Ursächlich 
für diese Ungleichheit sind nationale und globale Herrschaftsver-
hältnisse entlang der Kategorien von ‚race‘, ‚gender‘, Klasse, Staats-
bürger*innenschaft und Lebensort. Die Auswirkungen der Klima-
krise wie auch der wirtschaftlichen Entwicklung betreffen also 
Menschen in verschiedenen Ländern und Regionen, aber auch ent-
lang ihrer verschiedenen sozioökonomischen Lagen unterschied-
lich. Das zeigt sich auch in Österreich. Wer mehr Geld hat, ver-
braucht im Schnitt mehr Energie und Ressourcen. Zugleich fühlen 
sich laut Umfragen Menschen mit niedrigerem Einkommen etwa 
wegen ihres Arbeitsorts oder der Wohnlage deutlich stärker von 
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Hitze betroffen als Menschen mit hohem Einkommen (Umweltbun-
desamt 2016, S. 48). Global tritt dieser Zusammenhang noch deut-
lich stärker zu Tage. Besitzen Menschen nicht die finanziellen Mit-
tel, um etwa nach Verlust ihrer landwirtschaftlichen Lebensgrund-
lage zu migrieren, oder die Erwerbsmöglichkeiten und nötigen 
Qualifikationen, um in Städten neue Einkünfte zu finden, sind sie 
den Folgen der Klimakrise hoffnungslos ausgeliefert. Der Begriff der 
Klimagerechtigkeit (s.w.u.) weist deshalb darauf hin, dass die Kli-
makrise nur überwunden werden kann, wenn neben technischen 
Lösungen zur CO2-Reduktion auch die genannten Ungleichheiten 
bearbeitet werden.

Anstatt „die Menschheit“ an sich für die Klimakrise verantwort-
lich zu machen, nennen viele Wissenschaftler*innen und politische 
Akteur*innen den kapitalistischen Wachstumszwang des Industrie-
kapitalismus als eine Hauptursache der Krise: Um sich gesellschaft-
lich zu stabilisieren, bedarf die kapitalistische Produktionsweise der 
wirtschaftlichen Expansion – das heißt auch einer stetigen Zunah-
me des Ressourcen-Verbrauchs, insbesondere der fossilen Energie-
träger, die wiederum für die stetige Zunahme globaler CO2-Emissi-
onen verantwortlich sind. Diese Tendenz der letzten 150 Jahre stei-
gerte sich im Zuge der kapitalistischen Globalisierung der letzten 
40  Jahre weiter. Und sie verschärfte zunehmend auch soziale Un-
gleichheiten – sowohl innerhalb der Gesellschaften als auch welt-
weit (Milanovic 2016). Verantwortlich für die Klimakrise sind somit 
insbesondere die tief verankerten Strukturen der „imperialen Le-
bensweise“ (Brand/Wissen 2017) sowie mächtige Akteur*innen wie 
privatkapitalistische Unternehmen und einflussreiche Regierungen 
(Klein 2015), die dazu in der Lage sind, diese Strukturen zu ihren 
Gunsten auszunutzen. Dazu zählen etwa Erdölunternehmen, die 
von den bestehenden fossilistischen Wirtschaftsstrukturen profitie-
ren und sie verteidigen, Bergbauunternehmen, welche die Metalle 
der alten und der „grünen“ Ökonomie fördern, die großen Agrar-
konzerne, die am Modell einer industriellen Landwirtschaft festhal-
ten, es vertiefen und unter oft schlechten sozialen und ökologischen 
Bedingungen produzierte Lebensmittel über Supermärkte vertrei-
ben (I.L.A. Kollektiv 2017). 
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Staatliche und internationale Klimapolitik: Ziele und 
Mechanismen
Bisher gelingt es bestehenden politischen Institutionen nicht, die 
Gesellschaft auf eine nachhaltige Zukunft zu lenken, die ein gutes 
Leben für alle ermöglicht und die natürlichen Lebensgrundlagen er-
hält (Gottschlich/Hackfort 2016, S. 301f.). Sind die staatlichen und 
internationalen politischen Institutionen überhaupt dazu in der 
Lage, die notwendige sozial-ökologische Transformation zu initiie-
ren? Ihr derzeitiger Fokus scheint vielmehr auf einer Absicherung 
eines kapitalistischen Wettbewerbs- und Wachstumsimperativs zu 
liegen, der einer solchen Transformation entgegensteht. 

Doch was wurde bisher überhaupt gegen die Klimakrise unter-
nommen? 1992 wurde auf der UN-Konferenz zu Umwelt und Ent-
wicklung (UNCED) in Rio de Janeiro (Brasilien) die mehrere Jahre 
lang verhandelte Klimarahmenkonvention (FCCC) unterzeichnet. 
Wegweisend in diesem Prozess war die Verabschiedung des Kyoto-
Protokolls 1997, in dem erstmals völkerrechtlich verbindliche CO2-
Reduktionsziele für die Industriestaaten festgelegt wurden. In Kraft 
trat das Abkommen aber erst im Jahr 2005 und sah vor, die CO2-
Emissionen der Industrienationen bis in das Jahr 2012 um 5% im 
Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Zwar erreichte die EU ihr selbstge-
stecktes Ziel einer Reduktion von 8%, was als viel zu gering kritisiert 
wurde. Global stiegen die CO2-Emissionen jedoch weiter deutlich 
an, was nicht zuletzt mit den starken Wirtschaftsdynamiken einiger 
„Schwellenländer“ zu tun hat. 

Das Kyoto-Protokoll schreibt die sogenannten flexiblen Mecha-
nismen zur Erreichung der Reduktionsziele fest, die freiwillig sind: 
Diese stark an einer Marktlogik orientierten Mechanismen – die Po-
litik verzichtet auf stärkere Vorgaben – umfassen insbesondere den 
Handel mit Emissionsrechten, wodurch Staaten sich Emissionsrech-
te bei anderen Staaten einkaufen können, wenn sie ihre Ziele nicht 
erreichen. Dieses Instrument hat sich bisher als wenig effektiv er-
wiesen, weil der Preis für die einzukaufende Tonne CO2-Emissions-
recht schlicht zu niedrig ist. Zweitens wird im Rahmen der „gemein-
samen Umsetzung“ angeregt, dass ein Industrieland in einem ande-
ren Land in Klimaschutz investiert und die damit verbundene Re-
duktion dann gutgeschrieben bekommt. Ein Beispiel dafür sind 
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etwa Aufforstungsprojekte. Im konkreten Fall mag das sinnvoll 
sein, doch sie gehorchen zum einen einer Logik, der zufolge sich in 
den Ländern, die solche Projekte finanzieren, nichts ändern muss. 
Zum anderen kommt es immer wieder zu Menschenrechtsverlet-
zungen, Vertreibungen von Kleinbäuer*innen und Naturzerstörung 
(Green Grabbing). Zudem waren die Maßnahmen des Kyoto-Proto-
kolls freiwillig, das heißt auf verbindliche und sanktionierbare poli-
tische Vorgaben wurde verzichtet. Nachdem sich die Staaten 2012 
nicht auf ein Folgeabkommen einigen konnten, wurde das Kyoto-
Protokoll zunächst bis 2020 verlängert, doch für diese Periode trat 
es wegen mangelnder Ratifikationen nie offiziell in Kraft. Für die Pe-
riode über 2020 hinaus wurde im Jahr 2015 das Pariser Klimaab-
kommen beschlossen und gleich im Folgejahr ratifiziert (vom Mini-
mum 55 Länder, die für 55 Prozent der globalen Emissionen verant-
wortlich sind). Es sieht vor, den globalen Temperaturanstieg auf 
deutlich unter 2 Grad – wenn möglich auf 1,5 Grad im Vergleich zur 
der Zeit vor Beginn der Industrialisierung – zu begrenzen. Im Ver-
gleich zum Kyoto-Protokoll ist das Abkommen völkerrechtlich ver-
bindlich, aber ohne Sanktionsmechanismen ausgestattet. Der 2010 
eingerichtete „grüne Klimafonds“, der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer bei klimapolitischen Maßnahmen hilft, soll laut Paris-Ab-
kommen ab 2020 mit jährlich 100 Milliarden Dollar – zunächst bis 
2025 – aus öffentlichen und privaten Mitteln ausgestattet werden.

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 
Die Erwärmung des Klimas soll bis 2100 unter 2 Grad, wenn möglich 
1,5 Grad, gegenüber vorindustriellem Niveau bleiben.
Die Gesellschaften sind fähig zur Anpassung (adaptation) und Widerstands-
fähigkeit (resilience) gegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels.
Finanzmittelflüsse sollen umgelenkt werden, weg von kohlenstoffintensiven 
auf emissionsarme Investitionen.
Vor der Konferenz in Paris haben die Regierungen der 187 Mitgliedsstaaten 
„nationale Klimapläne“ eingereicht – die reichen aber in Summe längst 
nicht aus zur Einhaltung des 2 bzw. 1,5 Grad-Ziels.
Daher sollen die Reduktionszusagen und -maßnahmen ab 2018 alle 5 Jahre 
„angehoben“ werden.
Klimaschutz soll ab 2020 mit jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus öffent-
lichen und privaten Mitteln finanziert werden.



39

Die Notwendigkeit, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu 
begrenzen, unterstreicht der im Herbst 2018 veröffentlichte Sonder-
bericht des Weltklimarates IPCC (IPPC 2018). Er prognostiziert 
beim derzeitigen Stand der Klimaschutzmaßnahmen einen globa-
len Temperaturanstieg auf über drei Grad bis zum Ende des Jahr-
hunderts und weist auf die dramatischen Folgen hin, die bereits bei 
einem Anstieg von zwei Grad auftreten würden. Zugleich unter-
streicht er die Machbarkeit der notwendigen Emissions-Reduktion, 
um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. 

Die EU tritt als eigenständige Vertragspartei des Kyoto-Abkom-
mens auf und hat sich in diesem Rahmen zu Reduktionszielen ver-
pflichtet. Zu deren Erreichung wurde zusätzlich zum Emissionshan-
del zwischen Staaten auf globaler Ebene ein Emissionshandelssys-
tem zwischen Unternehmen innerhalb der EU eingeführt. Mit Hilfe 
dieser Maßnahmen will die EU bis 2030 die THG-Emissionen im 
Vergleich zu 1990 um mindestens 40% reduzieren, den Anteil der 
erneuerbaren Energien auf 30% zu steigern und die Energieeffizienz 
um weitere 32,5% erhöhen (Umweltbundesamt 2019). Die meisten 
EU-Staaten sind mit den bisher eingeleiteten Maßnahmen weit von 
der Erreichung der angestrebten Ziele entfernt. 

Österreich zählt sowohl in Europa als auch global zu den Schluss-
lichtern in Sachen Klimaschutz und verfehlte bisher alle gesetzten 
Ziele. Die Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls bis 2012 verfehlte 
Österreich mit über 16%. Auch die Reduktionsziele für 2020 werden 
wohl bei weitem verfehlt. Bisher ist es Österreich nicht einmal ge-
lungen, die CO2-Emissionen seit 1990 überhaupt zu reduzieren. 
Auch im Jahr 2019 liegen die nationalen Emissionen immer noch 
über denen von vor 20 Jahren. Hauptverursacher der Emissionen ist 
hierzulande der Verkehrssektor. Im Vergleich zu 1990 stiegen hier 
die Emissionen bislang um ganze 72% und fraßen damit alle Reduk-
tionen in anderen Sektoren wieder auf. Ein Bericht der Europäi-
schen Umweltagentur zeigte 2018 auf, dass Österreich hinsichtlich 
der Umsetzung der gesetzten Klimaschutzmaßnahmen EU-weites 
Schlusslicht ist. (Vgl. Europäische Umweltagentur 2018b. Darin 
werden für Österreich 15 Klimaschutzmaßnahmen dokumentiert, 
für Belgien bspw. 124!) 
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Widerstreitende Interessen, verfehlte Klimaziele  
und Protest
Richtlinien dafür, was getan werden müsste, um das 1,5 Grad-Ziel 
zu erreichen und damit eine sich extrem verschärfende Klimakatas-
trophe zu verhindern, gibt es genug. Der zuvor genannte IPCC-Son-
derbericht von 2018 benennt, was auf globaler Ebene geschehen 
müsste, um das Ziel zu erreichen: Nach 2020 müssen die globalen 
CO2-Emissionen zurückgehen, bis spätestens 2050 müssen sie glo-
bal auf netto Null fallen, um zumindest mit einer 50%- Wahrschein-
lichkeit das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. In allen Sektoren, seien 
es Energie, Landwirtschaft, Verkehr oder Gebäude, bedarf es tief-
greifender Umgestaltungen, um die Reduktionsziele zu erreichen. 
Allein für den Umbau des Energiesektors braucht es global bis 2035 
schätzungsweise 2,1 Billionen Euro: 2.100 Milliarden Euro, das ent-
spricht der Wirtschaftsleistung Österreichs von 5 Jahren. Bei Nichts-
tun wären die Kosten zur Bewältigung der Klimawandelfolgen je-
doch deutlich höher. Auch die EU-Kommission hat das Ziel, bis 
2050 CO2-neutral zu sein, übernommen. Umweltverbände und Poli-
tiker*innen von europäischen Linken und Grünen sprechen sich als 
Zielmarke für die EU hingegen für 2040 aus, um global das Ziel der 
CO2-Neutralität bis 2050 erreichen zu können.

Doch ehrgeizige Ziele, die auf internationaler Ebene verabschie-
det werden, helfen wenig, wenn nationalstaatliche Regierungen 
nicht die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationalen 
Klimaziele auch zu erreichen. Wissenschaftler*innen des ‚Climate 
Change Centre Austria‘ (CCCA) haben den unzureichenden Ent-
wurf der österreichischen Bundesregierung für einen „Nationalen 
Klima- und Energieplan“, der Ende 2019 der EU-Kommission vor-
liegen musste, mit einem „Referenzplan als Grundlage für einen 
wissenschaftlich fundierten und mit den Pariser Klimazielen in 
Einklang stehenden Nationalen Energie- und Klimaplan für Öster-
reich“ (Kirchengast et al. 2019) kommentiert. Dabei wurde auf Basis 
wissenschaftlicher Studien gezeigt, welche Maßnahmen in Öster-
reich in den Sektoren Energiewirtschaft und Industrie, Verkehr, Ge-
bäude, Land- und Forstwirtschaft, Bio-Ökonomie und Abfallwirt-
schaft ergriffen werden müssen, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. 
Zentrale Maßnahmen, die hier genannt werden, sind eine klimage-



41

rechte Steuerreform, hocheffiziente Energiedienstleistungen, Um-
bau zur Kreislaufwirtschaft, klimazielführende Digitalisierung, kli-
maschutzorientierte Raumplanung, adäquater Ausbau erneuerbarer 
Energien, naturverträgliche Kohlenstoffspeicherung sowie entspre-
chende Bildung und Forschung zu Klima und Transformation (Kir-
chengast et al. 2019, 8–10). Dazu kommen „sektorspezifische Maß-
nahmenbündel“, etwa für die Industrie, den Energie- und Verkehrs-
sektor oder Gebäude. 

Warum bisher in Österreich Klimaziele bei weitem verfehlt werden 
und die Erreichung des 1,5 Grad-Ziels eine sehr große Herausforde-
rung darstellt, lässt sich nur verstehen, wenn die Interessen machtvol-
ler Akteur*innen an nicht-nachhaltiger Entwicklung gesehen werden. 
Dies betrifft etwa die fossile Industrie, also Energie- und Automobil-
konzerne, aber auch an industrieller Landwirtschaft orientierte Be-
triebe und Düngemittelhersteller, die angemessene klimapolitische 
Veränderungen blockieren, um ihre Profite zu maximieren. Durch 
ihre bedeutende wirtschaftliche Rolle in der fossilen Wirtschaft haben 
sie über die vergangenen Jahrzehnte viel politischen Einfluss gewon-
nen, sei es in Parteien, Interessensverbänden wie der Wirtschafts-
kammer oder Arbeiterkammer oder in der Regierung. 

Verteidigt wird dieser Kurs neben dem Management und den 
profitorientierten Anteilseigner*innen oft auch von den Beschäftig-
ten, die dadurch hoffen, ihre Arbeitsplätze zu verteidigen. Dabei 
werden sie oft vor die falsche Alternative gestellt, ihre materielle Le-
bensgrundlage zu erhalten oder – durch den Umbau ihrer Branchen 
und mögliche Gefährdung des Arbeitsplatzes – zum Klimaschutz 
beizutragen (Brand/Niedermoser 2017). Die Gewerkschaften versu-
chen sich diesem Spannungsverhältnis anzunähern, indem sie sich 
im Rahmen eigener Initiativen um eine Verbindung zwischen guten 
und sinnvollen Arbeitsplätzen und sozial-ökologischem Umbau un-
ter dem Begriff „gerechter Strukturwandel“ bemühen (vgl. das 
Schwerpunktheft „Arbeit & Wirtschaft“ 3/2019, AK 2019; I.L.A. 
Kollektiv + Periskop 2019). 

Die tiefe kulturelle Verankerung von Konsum- und Verhaltens-
mustern (z.B. Fleischkonsum, Reiseverhalten, Automobilität) sowie 
die Angewiesenheit auf billige, unnachhaltige Lebensmittel und 
Kleidung aufgrund eines enormen Niedriglohnsektors und horren-
der Mietpreise führen dazu, dass diese unnachhaltige und überwie-
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gend klimaschädliche Produktionsweise auch von Konsument*in-
nen gestützt wird. Zudem verfügt offensichtlich auch die staatliche 
Politik außerhalb von Sonntagsreden kaum über ein angemessenes 
Problembewusstsein und bringt nicht den Mut auf, sich gegen einige 
der mächtigen Interessen zu stellen und entsprechende Strategien zu 
formulieren. 

Auch das im Jänner 2020 präsentierte Regierungsprogramm von 
ÖVP und Grünen spiegelt diese Problematik wider (ÖVP/Grüne 
2020): Das Bekenntnis zur CO2-Neutralität Österreichs bis 2040 
stellt ein diskursives Zugehen auf den anhaltenden Protest der Be-
wegung für Klimagerechtigkeit dar. Die dafür notwendigen konkre-
ten Maßnahmen – etwa der Stopp von Großprojekten wie der Lo-
bau-Autobahn, der dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat, der 
Konstruktion von Öl- und Gaspipelines oder ein schrittweises Aus 
für Verbrennungsmotoren – konnten nicht gegen die Interessen der 
fossilen Industrie durchgesetzt werden. Oder sie blieben, wie die be-
schlossene Flugticketabgabe, viel zu zaghaft, um eine steuernde 
Wirkung zu entfalten (Konecny et al. 2020). Zudem offenbarte Se-
bastian Kurz mit seiner Kritik an der Idee einer Postwachstumsge-
sellschaft in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 
(Der Standard vom 24.1. 2020), dass auch die aktuelle Regierung die 
Grundprinzipien der kapitalistischen Globalisierung nicht in Frage 
stellt: Zunehmender Ressourcenverbrauch und die Abwälzung der 
daraus resultierenden sozialen und ökologischen Kosten auf andere 
Länder werden nicht als Widerspruch zu einer erfolgreichen Kli-
ma(gerechtigkeits)politik begriffen. 

Die bisher völlig unzureichende Klimapolitik führt dazu, dass 
andere Akteur*innen die Vorreiterrolle übernehmen. Verantwor-
tungsvolle Unternehmen versuchen ökologische Produktionsme-
thoden und Produkte zu entwickeln, die weit über den Mindeststan-
dards liegen. Öffentliche Betriebe, insbesondere auf der kommuna-
len Ebene, werden sich zunehmend der klimapolitischen Verant-
wortung bewusst. Insgesamt geht es nicht um eine profitorientierte, 
sondern um eine an Gebrauchswerten orientierte Produktion. Al-
lerdings liegt eine Herausforderung für Unternehmen darin, ggf. 
aus Klimaschutzgründen die Produktion zu reduzieren. Trotz der 
Dominanz einer konsumistischen Billig-Kultur bemüht sich ein 
nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, ökologisch produzierte 
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Produkte zu konsumieren oder immer wieder den Konsum selbst zu 
hinterfragen im Sinne von „brauche ich das wirklich?“. 

In vielen Ländern entwickelten NGOs alternative Klimapläne, in 
denen sie aufzeigen, wie die Klimaziele zu erreichen sind – wenn 
denn der politische Wille dazu vorhanden wäre. Außerdem brach-
ten sie sich teilweise direkt in Klimaverhandlungen ein, sei es im 
Rahmen von internationalen Klimaverhandlungen oder in nationa-
len Gesetzgebungsprozessen. Aus der Kritik an der bisherigen Kli-
mapolitik entstand das Konzept der Klimagerechtigkeit. Darum 
formierten sich in zahlreichen Ländern soziale Bewegungen, um ge-
gen durch die Klimakrise und die Art ihrer Bearbeitung erzeugte 
Ungerechtigkeiten anzukämpfen. Bereits im Jahr 2002 verabschie-
deten internationale Umweltgruppen auf dem „Rio plus 10“- Gipfel 
in Johannesburg die sogenannten „Bali Principles of Climate Justi-
ce“ (Corpwatch 2002). Darin fordern sie etwa, dass die frühindust-
rialisierten Staaten ihrer historischen Verantwortung für die Kli-
makrise gerecht werden, Opfer des Klimawandels entschädigen und 
aufhören, die Kosten für ihre ressourcenintensive Lebensweise auf 
andere Länder abzuwälzen. Außerdem sollen ‚indigenous and front-
line communities‘ stärker in Verhandlungen mit einbezogen und 
der Einfluss von Unternehmen zurückgedrängt werden. Für eine 
klimagerechte Zukunft fordern sie demokratisch kontrollierte und 
lokal verankerte Energiegewinnung, die auch den Zugang zu Ener-
gie für vulnerable Gruppen sicherstellen und gute Arbeitsbedin-
gungen garantieren soll.

In Österreich gibt es seit vielen Jahrzehnten umweltpolitische 
NGOs wie Global 2000 oder Greenpeace. Auch im kirchlichen 
Spektrum gab es bereits früh Aufmerksamkeit für den aufkommen-
den Klimawandel. In jüngerer Zeit ist die soziale Bewegung für Kli-
magerechtigkeit aktiv. Bereits seit 2015 kämpft die Aktionsgruppe 
für Klimagerechtigkeit System Change, not Climate Change! gegen 
den Bau einer zusätzlichen Piste am Flughafen Wien-Schwechat 
oder zuletzt auch gegen den geplanten Bau der Lobau-Autobahn 
und für ein autofreies Wien. Andere Gruppen, wie Fridays for Futu-
re oder Extinction Rebellion, sind seit Anfang 2019 in vielen Orten in 
Österreich aktiv und versuchen mit ihren Protesten Druck auf die 
Regierung auszuüben, damit diese den Klimaschutz ernst nimmt 
und auf die Erreichung des 1,5 Grad-Ziels hinarbeitet.
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Handlungsmöglichkeiten für eine sozial-ökologische 
Transformation 
Angesichts der zunehmenden ökologischen und sozialen Probleme 
ist gesellschaftliches Engagement besonders wichtig, um das 
1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. Möglichkeiten dafür gibt es sowohl 
auf gesellschaftspolitischer wie auch auf individueller Ebene. 

Menschen engagieren sich dafür etwa in umweltpolitischen NGOs. 
Viele Parteien und die Gewerkschaften vertreten in der öffentlichen 
Debatte jedoch immer noch Positionen, die der Erreichung des 
1,5 Grad-Ziels entgegenstehen. Doch prinzipiell sind diese Organisa-
tionen demokratisch organisiert und formulieren ihre internen Posi-
tionen durch die Einbindung ihrer Mitglieder – auch wenn interne 
Hierarchien Beteiligungsprozesse oft erschweren. Hier gibt es daher 
zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen und innerhalb dieser 
Organisationen für klimagerechte Positionierungen einzutreten. 

Doch auch in anderen Organisationen und Institutionen wie 
Sportvereinen und Schulen oder auch dem eigenen Arbeitsumfeld 
können Austausch- und Diskussionsräume dafür genutzt werden, 
um über die Klimakrise zu diskutieren und zu überlegen, welcher 
Beitrag gemeinsam dazu geleistet werden kann, um dagegen vorzu-
gehen. Je nach Tätigkeitsfeld ergeben sich hier unterschiedliche An-
satzpunkte: für Lehrer*innen bei den Inhalten im Unterricht oder in 
der Gestaltung des Schulbetriebs, für Menschen in Büros in Hin-
blick auf Arbeitsabläufe und Mobilitätsverhalten – etwa bei der Fra-
ge, ob Schüler*innen von ihren Eltern ohne Auto zur Schule ge-
bracht werden können oder mit welchem Verkehrsmittel eine Klas-
senfahrt stattfindet.

Außerhalb der institutionalisierten Organisationen gibt es die 
zahlreichen Klimagruppen, die sich gemeinsam als Bewegung für 
Klimagerechtigkeit verstehen. Diese sind oft weniger hierarchisch 
organisiert als institutionalisierte Organisationen und bieten so vie-
le Möglichkeiten,die eigenen Positionen einzubringen, gemeinsam 
zu diskutieren und neue Fähigkeiten zu lernen, wie man auf politi-
sche Entscheidungen Einfluss nehmen kann. Die inhaltliche Ausei-
nandersetzung mit der Klimakrise läuft immer Gefahr, zu Frustra-
tion und Zynismus zu führen („man kann ja eh nichts machen“). 
Die können durch das Wissen über Alternativen, den Austausch mit 
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Freund*innen und Kolleg*innen sowie durch gemeinsames gesell-
schaftspolitisches Engagement überwunden werden.

Der eigene Konsum und die Lebensweise sind ein weiterer An-
satzpunkt, um zum Klimaschutz beizutragen. Wirkung entfalten 
können diese Verhaltensänderungen jedoch nur, wenn sie mit ei-
nem umfassenderen Umbau im Bereich der Produktion einherge-
hen. Denn das derzeitige System beschränkt die Möglichkeiten, 
überhaupt dazu in der Lage zu sein, selbstbestimmte Entscheidun-
gen bezüglich des Konsums zu treffen. Nichtsdestotrotz kann ein 
Hinterfragen der eigenen Konsummuster ein wichtiges Element 
sein, um die politischen Forderungen, die man nach außen vertritt, 
durch eigenes Handeln im Alltag zu unterstreichen.
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Philipp Chmel

Der Elefant im Raum
Kapitalismus und Klimakrise

Die wissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise sind seit Jahrzehnten 
bekannt, die notwendigen Maßnahmen, um das 1,5°C-Ziel von Pa-
ris mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit einhalten zu kön-
nen, sind es auch – wir müssen ab sofort alle 10 Jahre den globalen 
Ausstoß von Treibhausgasen mehr als halbieren, um weltweit bis 
2050 netto-Null-Emissionen zu erreichen, Industrieländer müssen 
den Dekarbonisierungsprozess im Sinne der Klimagerechtigkeit be-
reits früher abschließen. Klimagerechtigkeit bedeutet, anzuerken-
nen, dass die Klima- und Umweltkrise vor allem auch eine soziale 
Krise ist. „Ärmere Menschen, sowohl innerhalb von Ländern, aber 
auch global betrachtet [...], sowie strukturell benachteiligte und un-
terdrückte Gruppen bekommen die Folgen am härtesten zu spüren“ 
(Workers for Future 2019: 6), obwohl sie meist am wenigsten für die 
Entstehung der Klimakrise verantwortlich sind. Das bedeutet, dass 
Rassismus, Sexismus und Klassendiskriminierung unmittelbar Teil 
der Klimakrise sind (vgl. Hildebrandt 2016), und der Kampf gegen 
die Klimakrise mit dem Kampf gegen diese Unterdrückungsstruk-
turen verbunden sein muss. Aus diesem Verständnis ergibt sich zum 
Beispiel die konkrete Forderung, dass die Staaten, die historisch be-
trachtet die Hauptverursacher der Klimakrise sind, auch am meis-
ten zur Lösung beitragen sollen. 

Diese Erkenntnis steht jedoch in krassem Widerspruch zur rea-
len Entwicklung der Treibhausgasemissionen. Mögliche Ursachen 
für das Versagen der Regierungen und des Wirtschaftssystems die 
globalen Treibhausgasemissionen effektiv zu reduzieren, soll daher 
Thema dieses Artikels sein. 
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Grünes Wachstum: sinnvolle Strategie oder gefährliche 
Illusion?
Der Debatte um grünes Wachstum und grünen Kapitalismus liegt 
die Frage zu Grunde, ob es möglich ist, Wirtschaftswachstum von 
Emissionsausstoß und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. 

Der Zweck des kapitalistischen Systems ist die schrankenlose Ka-
pitalakkumulation, welche notwendigerweise mit Wachstum ein-
hergeht. Auf Unternehmensebene bedeutet das die Steigerung von 
Umsatz und Profit, volkswirtschaftlich betrachtet bedeutet es die 
Steigerung des BIP; häufig wird eine minimale Wachstumsrate von 
2% angestrebt (vgl. Van Den Bergh 2017: 109). Eine konstante 
Wachstumsrate bedeutet jedoch kein lineares, sondern ein expo-
nentielles Wachstum. Um die Bedeutung davon greifbarer zu ma-
chen: Eine Wachstumsrate von 2% führt zu einer Verdopplung der 
Wirtschaftsleistung innerhalb von 25 Jahren. 

Falls es nicht möglich ist, Wirtschaftswachstum von Treib-
hausgas-Emissionen und Ressourcenverbrauch stark und schnell 
genug zu entkoppeln, steht der Kern unseres Wirtschaftssystems 
in direktem Widerspruch zu den existierenden planetaren Gren-
zen. Anti-Kapitalismus würde also zu einer wissenschaftlichen 
Notwendigkeit, um das 1,5°C-Ziel von Paris einhalten zu können. 
Die Problematik von endlosem Wirtschaftswachstum auf einem 
endlichen Planeten, Kernthema der Post-Wachstums-Bewegung, 
war bereits in den 70er Jahren ein wichtiges Thema. Der 1972 ver-
öffentlichte Club of Rome-Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ 
postulierte: „Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölke-
rung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der 
Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen 
Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachs-
tumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre 
erreicht“ (Meadows et al. 1972: 17). 

Neben grundsätzlicher Systemkritik war in der Umweltbewe-
gung und im entwicklungspolitischen Diskurs der 70er Jahre öffent-
liche Planung als Maßnahme, um soziale Gerechtigkeit und das 
Einhalten physikalischer Grenzen zu erreichen, besonders im Fo-
kus, was sich auch in der Erklärung von Cocoyoc widerspiegelte 
(vgl. Gómez-Baggethun und Naredo 2015: 4). Dies war jedoch nicht 
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von Dauer; der damalige US-Außenminister Henry Kissinger lehnte 
die Erklärung von Cocoyoc grundsätzlich ab. 

Neoliberalisierung des Umweltdiskurses
Die anschließende reaktionäre Gegenbewegung bekämpfte die 
Kritik am Wirtschaftswachstum und trieb die zunehmende Pri-
vatisierung von Umweltschutz zu Lasten von öffentlichen Maß-
nahmen voran. Diese Entwicklung ist Teil einer zunehmenden 
Neoliberalisierung der Natur (vgl. Castree 2008: 142), welche un-
ter anderem durch Profitinteressen geleitet wird. Der Brundtland-
Bericht von 1987 (Bericht der Weltkommission für Umwelt und 
Entwicklung der Vereinten Nationen) stellte Wirtschaftswachs-
tum bereits nicht mehr als Ursache für Umweltzerstörung, son-
dern als Lösung für ökologische und soziale Probleme dar, auch 
für Industrieländer. Stattdessen wurde Armut als angebliche Pro-
blemursache präsentiert. Angeblich könne eine harmonische Ko-
existenz zwischen Wirtschaftswachstum, sozialer Gerechtigkeit 
und der Umwelt existieren. Der nachfolgende entpolitisierte Dis-
kurs festigte zudem die Orientierung auf marktbasierte Instru-
mente gegenüber öffentlicher Planung. Diese Entwicklung wurde 
weiter verstärkt, was auch in der Erklärung zur Konferenz der 
Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung (Rio+20) von 
2012 und dem der Konferenz vorangehenden UN „Green Eco-
nomy“ Bericht von 2011 deutlich wurde. Die zunehmend neolibe-
rale Herangehensweise an Klima- und Umweltschutz gibt vor, 
politisch neutral zu sein und präsentiert technokratische, markt-
basierte Mechanismen und Handelsliberalisierung als die dafür 
effektivsten Mittel. Seit den 1970er Jahren wurde also der Nach-
haltigkeitsdiskurs um 180° gedreht, hierbei können drei große 
Veränderungen identifiziert werden: 
i)  eine Verschiebung von Wachstum als Ursache zu Wachstum 

als Lösung von Umweltproblemen 
ii)  eine zunehmende Dominanz marktbasierter Instrumente ge-

genüber öffentlicher Planung und Regulierung
iii)  eine Verschiebung von einem politischen zu einem technokra-

tischen Diskurs
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Dieser Trend hat sich seitdem fortgesetzt und spiegelt sich in den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen wider. 
Ziel 8 strebt „dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschen-
würdige Arbeit für alle“ an (UN General Assembly 2015: 19 über-
setzt in Bundesvereinigung Nachhaltigkeit o. J.). In Unterpunkt 8.4 
geht es darum, die Ressourceneffizienz zu verbessern und Wirt-
schaftswachstum von Umweltzerstörung, also unter anderem vom 
Emissionsausstoß, zu entkoppeln (ibid.). Wenn wir von Entkopp-
lung sprechen, ist es nötig, absolute und relative Entkopplung zu 
unterscheiden. Relative Entkopplung bedeutet, dass die Wirtschaft 
stärker wächst als Emissionen und Ressourcenverbrauch (jeweils in 
Prozent gerechnet). Absolute Entkopplung bedeutet hingegen, dass 
die Wirtschaft wächst, während Emissionen und Ressourcenver-
brauch unverändert bleiben oder sogar abnehmen. Dies wurde für 
CO2 zwar in manchen Regionen temporär erreicht, jedoch nicht an-
nähernd in dem Maße das nötig wäre, um das 1.5°C Ziel von Paris 
einzuhalten. Im Gegenteil, das Grüne-Wachstum-Konzept steht in 
krassem Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
historischen Fakten. 

Fakten zu Emissionen und Entkopplung 
Erstens, trotz zunehmender Digitalisierung und der Veränderung 
hin zu einer sogenannten „Dienstleistungswirtschaft“ wurde mit 
der Ausnahme einer kurzen Periode von 2015–2016 absolute Ent-
kopplung auf globalem Maßstab noch nie erreicht, weder im Hin-
blick auf Ressourcenverbrauch noch in Bezug auf Treibhausgas-
emissionen (vgl. Hickel und Kallis 2019: 7–8). Daten der Weltbank 
zeigen, dass die Kohlenstoffproduktivität, also die Menge CO2, die 
pro BIP-Einheit (z.B. € oder $) emittiert wird, von 1960–2000 
kontinuierlich verbessert werden konnte, wohingegen sie seit 
2000 im Sinken begriffen ist. Im 21. Jahrhundert wurde demnach 
nicht einmal relative Entkopplung erreicht (ibid.: 8–9). Die abso-
lute Entkopplung, die während der Ausreißer-Periode von 2015–
2016 festgestellt wurde, erweist sich bei näherer Betrachtung je-
doch weniger als Hoffnungsschimmer auf eine technologische 
Rettung, sondern bestätigt viel eher die Regel, dass absolute Ent-
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kopplung langfristig nicht möglich ist. Forscher*innen sind der 
Ansicht, dass die absolute Entkopplung nur durch die Umstellung 
der Energieproduktion auf weniger kohlenstoffintensive Energie-
träger in China (Kohle wurde durch Öl und Gas ersetzt) und den 
USA (Öl wurde durch Erdgas ersetzt) erreicht wurde. Die Effekte 
dieser Umstellung waren aber temporär begrenzt, in den Jahren 
2017 und 2018 stiegen die Emissionen um 1.6% und 2.7% (ibid.: 8), 
für 2019 wird ein Anstieg um 0.6% erwartet (vgl. Global Carbon 
Project 2019: 1811). 

Zweitens, selbst wenn wir annehmen, dass die Treibhausgasemis-
sionen in geringem Maße abnehmen würden, wäre das bei weitem 
nicht ausreichend. Um das 1.5°C-Ziel von Paris mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 66% einzuhalten, durften ab Ende 2017 weltweit 
noch maximal 420 Gigatonnen CO2 ausgestoßen werden (vgl. IPCC 
2018: 12). Bei einem jährlichen Ausstoß von etwa 42,5 Gigatonnen 
CO2 (vgl. Global Carbon Project 2019) wäre das weltweite CO2-Bud-
get demnach bereits 2028 aufgebraucht. Um mit einer Wahrschein-
lichkeit von 50% unter 2°C Klimaerhitzung zu bleiben, schätzt An-
derson, dass Industrieländer (bzw. Annex-I-Staaten) ihre Emissio-
nen um jährlich 12% reduzieren müssen (zit. n. Hickel und Kallis 
2019: 11). Bei einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 
1.86% (Durchschnitt von 2010–2014) müsste die jährliche Entkopp-
lungsrate 15.8% betragen. Das wäre achtmal höher als die historisch 
festgestellte Entkopplungsrate von 1.9% in der Periode 1970–2013, 
wobei zusätzlich betont werden muss, dass die Entkopplungsrate 
während dieser Zeit im Allgemeinen abgenommen hat (vgl. Hickel 
und Kallis 2019: 11–12). Für die Entkopplung des Wirtschaftswachs-
tums vom Ressourcenverbrauch zeigen die Daten sogar, dass abso-
lute Entkopplung langfristig gesehen physikalisch gänzlich unmög-
lich ist (vgl. ibid.: 7). 

Der Großteil der IPCC Mitigations-Szenarien nimmt daher 
Negativ-Emissionen durch BECCS (Bioenergy with carbon captu-
re and storage) an. Laut Anderson und Peters und vielen anderen 
Wissenschaftler*innen ist das jedoch eine „höchst spekulative 
Technologie“ (ibid.: 10), deren Folgen oft nicht absehbar sind; sie 
dient eher als Ausrede um weiteres Wirtschaftswachstum zu legi-
timieren. Insgesamt ist die Strategie für grünes Wachstum also 
nicht nur kein sinnvoller Weg, um die Klimakrise zu lösen, son-
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dern vielmehr gefährliche Illusion und Strategie, um den Kapita-
lismus zu verteidigen. 

Metabolischer Bruch
Bereits Karl Marx und Friedrich Engels beschäftigten sich mit der 
gewaltsamen Ausbeutung der Natur im Kapitalismus, insbesondere 
in Bezug auf die Land- und Forstwirtschaft, aber auch bei der indus-
triellen Tierhaltung, die Marx als „Gefängniszellen-System“ kriti-
sierte. Marx erkannte einen Riss im Stoffwechsel zwischen Mensch 
und Natur. Der sozial-ökologische Stoffwechsel (Metabolismus) ist 
der stofflich-materielle Austausch (z.B. Ressourcen, Müll und Emis-
sionen) zwischen Natur und Gesellschaft, welcher durch den Ar-
beits- und Produktionsprozess vollzogen wird (vgl. Foster 2014: 
213–215). Übersteigt, im Falle der Landwirtschaft, die Extraktion 
der Mineralien und Nährstoffe deren Rückführung und die Boden-
regeneration, stellt dies einen Bruch im Stoffwechsel (metabolischer 
Bruch) dar; im Falle von Stickstoff bedeutet dies konkret einen 
Bruch im Stickstoffkreislauf. In ähnlicher Weise stellt auch die Kli-
makrise einen metabolischen Bruch dar – durch die Verbrennung 
fossiler Energieträger gelangen seit Jahrzehnten weit größere Men-
gen an Treibhausgasen in die Atmosphäre, als durch die natürlichen 
Land- und Meeressenken aufgenommen werden können, dies ist ein 
Bruch im Kohlenstoffkreislauf. 

Metabolische Brüche entstanden nicht erst unter kapitalistischen 
Produktions-Verhältnissen, wurden und werden von diesen aber in-
tensiviert und beschleunigt und können im Kapitalismus nicht 
überwunden werden. Kapitalistische „Lösungsansätze“ sind not-
wendigerweise auf mehr oder weniger kurzfristige Profite ausge-
richtet, können aber die metabolischen Brüche nicht heilen; sie ver-
schieben sie nur räumlich und zeitlich und reproduzieren sie auf 
höherer Ebene.

Was das Konzept des metabolischen Bruchs konkret bedeutet, 
kann anhand von Bodenauslaugung durch Intensivlandwirt-
schaft veranschaulicht werden. Der Chemiker Justus von Liebig 
kritisierte im 19. Jahrhundert die britischen Intensivackerbau-
Methoden, welche er ein „räuberisches System“ nannte (Liebig 
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1862 in Foster 2014: 173). Durch das starke Wachstum der Städte 
im Zuge der Industrialisierung erhöhte sich die Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Produkten enorm. Die daraus resultierende 
Bodenauslaugung hatte zwei Gründe. Zum einen wurden die 
wertvollen Nährstoffe der Böden, darunter Stickstoff, Schwefel 
und Kalium, in Form von Nahrung und Faserstoffen vom Land in 
die Städte transportiert, wo sie schließlich als Fäkalien und Müll 
in der Themse entsorgt wurden, anstatt in Form von Dünger dem 
Boden zurückgegeben zu werden (vgl. Marx 1867 in Foster 2014: 
176). Zum anderen führt die Intensivlandwirtschaft neben der 
übermäßigen Extraktion von Mineralien dazu, dass die natürli-
che Regenerationskraft der Böden zerstört wird, dies führt neben 
der Bodenauslaugung auch zu langfristiger Bodenschädigung (vgl. 
Brussard und Ferrera-Cerrato 1997 & Gliessman 1998 in Mancus 
2007: 281). 

Um die industrialisierte kapitalistische Landwirtschaft Großbri-
tanniens trotz der nachlassenden Bodenproduktivität aufrechtzuer-
halten, musste natürlicher Dünger in Form von Knochen, Guano 
und Salpeter importiert werden. Diese Importe gingen zu Lasten der 
landwirtschaftlichen Produktion anderer Länder, was Liebig als im-
periale Agrarpolitik identifizierte: „Großbritannien entzieht allen 
Ländern die Voraussetzungen ihrer Fruchtbarkeit. Es hat die 
Schlachtfelder von Leipzig, Waterloo und der Krim aufgewühlt; es 
hat die Knochen vieler Generationen verbraucht, die in den Kata-
komben Siziliens aufgeschichtet waren [...]. Es hängt wie ein Vampir 
an der Brust Europas und der Welt [...]“ (Liebig 1862, zitiert in Foster 
2014: 174). 

Innerhalb von sechs Jahren stiegen die britischen Guano-Impor-
te von 1.700 Tonnen (1841) auf 220.000 Tonnen (1847) (vgl. ibid.). 
Dafür wurden indigene Bevölkerungsgruppen an der Westküste 
Südamerikas gewaltsam unterdrückt, und es kam zu zwei Kriegen, 
dem „Guano Krieg“ (1865/66) und dem „Salpeterkrieg“ (1879–1884), 
auch bekannt als „Pazifik-Krieg“ (Arne Johansson 2018: 6; Foster 
2014: 291–293). Der reiche imperiale Westen importierte nicht nur 
Düngemittel, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, 
dies geschah und geschieht auch durch die Aneignung von Land 
und Arbeitskraft im globalen Süden (vgl. Moore 2000 in Mancus 
2007: 278). Je weniger Land zur Aneignung verfügbar war, desto 
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wichtiger wurde es, die Landwirtschaft zu intensivieren (Mancus 
2007: 278). 

Intensiverer Anbau bedeutet jedoch auch verstärkten Nährstoff- 
und damit Stickstoffbedarf. Der in der Atmosphäre enthaltene mo-
lekulare Stickstoff (N2,) kann jedoch von Pflanzen nicht direkt auf-
genommen werden, er muss erst in reaktive Verbindungen umge-
wandelt werden. In gesunden Böden geschieht dies durch Mikroor-
ganismen. Diese sogenannte biologische Stickstofffixierung ist 
jedoch limitiert und erlaubt keine andauernde Intensivlandwirt-
schaft. 

Strukturelle Probleme der industrialisierten Landwirtschaft
Mit der Erfindung des Haber-Bosch Verfahrens (1908) gelang es 
erstmals, synthetischen Stickstoff-Dünger durch industrielle Stick-
stoff-Fixierung (ISF) herzustellen. Seitdem ermöglicht die ISF die 
kontinuierliche Intensivlandwirtschaft, obwohl diese den minerali-
schen Stickstoff im Boden weit schneller verbraucht, als dieser bio-
logisch regeneriert werden kann (vgl. Tivy 1990 in Mancus 2007: 
271). Intensive Kunstdüngernutzung und mechanische Ackerbau-
methoden tragen auch heute erheblich zur Verschlechterung der 
Böden bei, unter anderem zerstören sie in wenigen Jahren die über 
lange Zeit aufgebaute bodeneigene natürliche Kapazität zur Stick-
stofffixierung durch Pilze und Mikroorganismen (vgl. Haila und 
Levins 1992 und Magdoff et al. 1997 in Mancus 2007: 271). Die dar-
aus resultierende Stickstoffabhängigkeit ist ein Teufelskreislauf und 
kann aus einer historischen Perspektive als Konsequenz technologi-
scher Entwicklungen im Dienst der Kapitalakkumulation gesehen 
werden (vgl. Mancus 2007: 272). 

Die industrielle Landwirtschaft ist, als Teil der kapitalistischen 
Wirtschaft, auf maximale Erträge und Profite in kürzester Zeit 
ausgerichtet, wodurch sie eher Produktions- als ökologischen Pro-
zessen ähnelt (vgl. Mayumi 1991: 50 in Mancus 2007: 275). Um die 
landwirtschaftlichen Erträge und Profite trotz der tendenziell fal-
lenden Profitrate und schwindender Bodenfruchtbarkeit aufrecht-
zuerhalten oder sogar zu vergrößern, war eine enorme Steigerung 
der Produktivkraft auf zwei Ebenen nötig: Mechanische Acker-
baumethoden ersetz(t)en menschliche Arbeitskraft zunehmend 
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durch Maschinen, und die industrielle Stickstoff-Fixierung „be-
freite“ die Intensiv-Landwirtschaft aus der Abhängigkeit von Dün-
gerimporten und der natürlichen Limitierung durch biologische 
Stickstofffixierung. 

Von einem nicht-kapitalistischen Standpunkt aus betrachtet, 
wenn also nicht Ertrag- und Gewinnsteigerung in möglichst kur-
zer Zeit das Ziel ist, sondern die benötigte Energie und die ökolo-
gischen Auswirkungen mit einbezogen werden, ist die industrielle 
Landwirtschaft jedoch unglaublich ineffizient. Denn zum einen 
sind die hohen Erträge in kurzer Zeit nur durch die Verwendung 
billiger fossiler Energie möglich, welche zur Produktion von 
Kunstdünger und Chemikalien und als Brennstoff für die Maschi-
nen notwendig ist (vgl. Mancus 2007: 275–276). Zum anderen wer-
den ökologische Schäden, die unter anderem aus der Überdün-
gung der Böden resultieren, einfach ausgelagert. Überflüssiger 
Stickstoff führt zur Versauerung und Eutrophierung von Böden 
und Gewässern mit Sauerstoffmangel und Algenblüte als Folge 
und führt dadurch unter anderem zu Biodiversitätsverlust (vgl. 
Bayerisches Landesamt für Umwelt 2018 und Umweltbundesamt 
2010). Als Distickstoffoxid (N2O, auch bekannt als Lachgas) ge-
langt überflüssiger Stickstoff aus dem Boden in die Atmosphäre 
und trägt dadurch zur Klimaerhitzung bei. N2O hat das 310-fache 
Treibhausgaspotential von CO2 (bezogen auf 100 Jahre) und trägt 
nach CO2 (66%) und Methan (17%) am drittmeisten (6%) zur Kli-
maerhitzung bei (Umweltbundesamt 2019).

Die heutigen hohen Erträge der industriellen Landwirtschaft ge-
hen also zu Lasten zukünftiger Generationen. Pflanzen und deren 
Produkte werden zu Waren mit dem Zweck der Profitmaximierung. 
Die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen, eine diverse 
Ökologie und ein nachhaltiges Ernährungssystem werden systema-
tisch untergraben und der Kapitalakkumulation untergeordnet 
(Foster 2002a: 36–37 in Mancus 2007: 271). Dies offenbart den inhä-
renten Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und kapitalistischer 
Produktionsweise (Mancus 2007: 280). 
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Technologie als Ablenkung
Eine sehr ähnliche Entwicklung lässt sich in Bezug auf den globa-
len Kohlenstoffkreislauf und die Klimakrise beobachten. Statt die 
Energieproduktion radikal auf erneuerbare Energiequellen umzu-
stellen, sie zu dezentralisieren, um lange Transportwege und um-
weltzerstörerische Megaprojekte zu vermeiden und den Energie-
verbrauch insgesamt zu reduzieren, wird versucht das Problem al-
leine durch Technologie zu lösen, ohne die eigentliche Ursache für 
die ökologische Krise zu bekämpfen. Im Fokus stehen technologie- 
und kapitalintensive Großprojekte sowohl in der Energieerzeu-
gung als auch in Bezug auf Geoengineering. Die ökologischen und 
sozialen Folgen von Fracking, Megastaudämmen und Geoengi-
neering, deren Ausmaß häufig nicht einmal absehbar ist, werden 
„ausgelagert“; das bedeutet, nicht die Firmen und Konzerne müs-
sen für die Umwelt- und Klimazerstörung bezahlen, sondern die 
Allgemeinheit (unter anderem durch Steuergelder, Gesundheits-
probleme etc.). Indirekt subventionieren wir dadurch also die Pro-
fite der Konzerne. Statt die Ursachen der ökologischen Krise, 
Wirtschaftswachstum, Wettbewerb und Profitzwang, zu themati-
sieren, dreht sich die Diskussion jedoch hauptsächlich darum, wie 
die Klima- und Umweltkrise am besten durch technokratische, 
markt-orientierte Ansätze „gemanagt“ werden kann (Baskin 2015: 
20; Gómez-Baggethun und Naredo 2015: 8). 

Das marxsche Konzept des metabolischen Bruchs zeigt, dass die 
Naturzerstörung ein notwendiger Teil des Kapitalismus ist. Kapita-
listische Lösungen für grundlegende Umwelt- und Klimakrisen, wie 
zum Beispiel die Bodenauslaugung oder der Bruch im Kohlenstoff-
kreislauf, führen, örtlich und zeitlich verschoben, zu neuer Umwelt-
zerstörung. Diese Dynamik kann auch nicht durch bessere Techno-
logie geändert werden. Stattdessen lenkt der Fokus auf die Techno-
logie von der eigentlichen Wurzel des Problems, den kapitalisti-
schen Produktionsverhältnissen, ab. Es sind aber genau diese 
Verhältnisse, die wir ändern müssen, denn die kapitalistische Pro-
duktionsweise ist grundsätzlich lebensfeindlich, indem sie „die 
Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbei-
ter“ (Marx 1867, zitiert nach Schmidt 1962/1993: VI). 
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Grüner Kapitalismus oder Grüne Revolution?
So wie die industrielle Landwirtschaft ist auch die restliche kapi-

talistische Wirtschaft von billiger fossiler Energie abhängig. Um die 
Klimakrise einzudämmen, ist es unbedingt notwendig, diese Ab-
hängigkeit schrittweise zu reduzieren, was jedoch durch kapitalisti-
sche und imperialistische Zwänge des Wettbewerbs zwischen Un-
ternehmen und „ihren“ Staaten verunmöglicht wird. 

Der Ausbau von Öl- und Gaspipelines hat sich seit 1996 welt-
weit verdreifacht, und viele Länder, insbesondere die USA, haben 
die Öl- und Gasförderung massiv ausgebaut. In der Periode 2015–
2018 vervierfachten die USA ihre Ölexporte, ihre Gasexporte stie-
gen um den Faktor 35. Mittlerweile sind sie der führende Öl- und 
Gasproduzent der Welt. Die erklärte Strategie der USA ist es, ab-
solute Energiedominanz zu erlangen, um die eigene Vorherrschaft 
langfristig zu sichern. Die wirtschaftlich und militärisch mächti-
gen Länder im Norden wissen, dass die Klimakrise den globalen 
Süden viel stärker treffen wird als den Norden. Ihre geostrategi-
sche Antwort darauf ist zu erforschen, wie daraus neue globale Si-
cherheitsprobleme entstehen, und wie diese eventuell ausgenutzt 
werden können, um ihre imperiale Dominanz zu verstärken (Fos-
ter, Holleman & Clark 2019: 8). Derartiges Kalkül in Bezug auf die 
Klimakrise gilt natürlich nicht nur für „böse“ Weltmächte wie die 
USA, in Österreich wird dies besonders bei klimaschädlichen 
Großprojekten und dem Umgang mit der OMV und anderen kli-
maschädlichen Konzernen deutlich. 

Im Sinne des Pariser Abkommens müsste der österreichische Staat 
als Hauptanteilseigner der OMV die schrittweise Dekarbonisierung 
des Konzerns vorantreiben. Wenn Wettbewerb und Profitzwang die-
sem Prozess und der Dekarbonisierung anderer besonders klima-
schädlicher Konzerne im Wege stehen, sollten diese vergesellschaf-
tet, also in mehrheitlich öffentliches Eigentum überführt werden. 

Außerdem dürften klimaschädliche Großprojekte wie die dritte 
Piste des Wiener Flughafens oder der Lobautunnel nicht gebaut und 
entsprechende Gesetze zur Verhinderung von zukünftigen klima-
schädlichen Großprojekten müssten verabschiedet werden. Dass 
nichts dergleichen umgesetzt wird, liegt aber nicht an einem Mangel 
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an Information, besonders guter Lobbyarbeit bestimmter Indust-
rien oder böser Entscheidungen von Regierungen, sondern hat sys-
temische Gründe. Der bürgerliche Staat ist nicht neutral, sondern 
indirekter Ausdruck und Verteidiger der zeit- und ortsspezifischen 
kapitalistischen Verhältnisse. Entscheidungen zu Gunsten des Kapi-
tals und gegen Natur und Mensch, wie zum Beispiel der bereits er-
wähnte Bau der dritten Piste, sind in dem Sinne also kein „Fehler“, 
sondern Teil der Aufgaben eines kapitalistischen Staates. 

Als Antwort auf die Klimakrise wird daher ein angeblich grüner 
Kapitalismus propagiert. Dieser stabilisiert das jetzige System, indem 
er Menschen eine „Lösung“ innerhalb des Systems anbietet – eine 
„Lösung“, die Wachstum, Wettbewerb und Profit nicht in Frage stellt, 
sondern fördert. Der im Dezember präsentierte European Green Deal 
ist ein Paradebeispiel dafür (vgl. Green New Deal for Europe 2019). So 
wie Wirtschaftswachstum von der Ursache zur Lösung von Umwelt- 
und Klimaproblemen umdefiniert wurde, besteht auch aktuell wieder 
die Gefahr, dass die Systemkritik der globalen Klimabewegung aufge-
nommen und in die Systemlogik integriert wird. 

Zusammengefasst, zeigt dieser Artikel drei Punkte: Erstens, die Kli-
makrise kann nicht innerhalb des Kapitalismus gelöst werden. Um 
das 1,5°C-Ziel von Paris einzuhalten, wird Antikapitalismus also 
zur unabdingbaren Notwendigkeit. Zweitens, die Klimakrise ist 
Ausdruck eines Bruches im Stoffwechsel zwischen Mensch und Na-
tur. Um diesen Bruch langfristig zu heilen, bedarf es einer „vollstän-
dige[n] Umwälzung unsrer bisherigen Produktionsweise und mit 
ihr unsrer jetzigen gesamten gesellschaftlichen Ordnung“ (Marx/
Engels Werke Band 20, zitiert nach Schmidt 1962/1993: IV). Drit-
tens, der bürgerliche Staat wird keine Unterstützung im Kampf ge-
gen die Klimakrise sein, sondern einen grünen Kapitalismus propa-
gieren und versuchen, die Klimabewegung in diese Richtung zu 
lenken. Grüner Kapitalismus ist jedoch kein Schritt in Richtung 
Klimagerechtigkeit und Einhaltung des Pariser 1,5°C-Ziels, sondern 
verstärkt die bereits existierende Klimakrise und Klima-Apartheid. 
Kapitalismus ist eine Gefahr für das Überleben der Menschheit (vgl. 
Foster 2019: 16). Statt grünen Kapitalismus braucht es also eine anti-
kapitalistische und antiimperialistische Bewegung, die für ökologi-
sche Nachhaltigkeit und materielle Gleichheit kämpft (vgl. ibid.: 
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16–17). „Heute ist der Übergang zum Sozialismus und der Übergang 
zu einer ökologischen Gesellschaft ein und dasselbe“ (Foster 2014: 
340). Das bedeutet nicht, dass die Lösung der Klimakrise ein Auto-
matismus im Sozialismus wäre, sondern, dass ein sozialistisches 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem notwendig ist, um diese über-
haupt erst zu ermöglichen. 
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Alexander Winkler

Die Privatisierung der Klimakrise
Wer nachhaltigen Konsum will, muss sich Gedanken über die 
Produktion machen

Egal ob in den Medien oder auf vielen Fridays for Future Demonst-
rationen: In der Debatte um die Klimakrise und ihre Folgen steht 
vor allem im Mittelpunkt, wie wir als Einzelne möglichst nachhaltig 
und moralisch vertretbar konsumieren und handeln können. Es 
geht darum, wie viel wir fliegen, wie oft wir mit dem Auto fahren, ob 
wir unsere Lebensmittel regional und aus biologischem Anbau kau-
fen und ob wir auf das Plastiksackerl verzichten. Und natürlich ha-
ben alle diese angesprochenen Punkte unbestreitbar ihre Auswir-
kungen auf die Klimakrise, und weniger CO2 in der Atmosphäre 
oder weniger Mikroplastik in unserem Essen wäre doch etwas sehr 
Wünschenswertes. Nur: Der Fokus auf das individuelle Handeln 
führt zu einer Privatisierung gesellschaftlich produzierter Probleme 
und lenkt vom eigentlichen Thema ab, nämlich der Frage, wie und 
wofür wir eigentlich produzieren. Die mediale Aufmerksamkeit für 
die Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs steht im Gegensatz zu 
seinem prozentualen Anteil an den Gesamtemissionen. Beim Auto-
verkehr oder Fleischkonsum ist es ähnlich. Für den Löwenanteil der 
Emissionen ist vielmehr die Industrie verantwortlich, genau ge-
nommen die Energiewirtschaft, das fossile Kapital. Doch wenn das 
Individuum im Vordergrund steht, bleiben die schlimmsten Klima-
killer im Hintergrund. Und anstatt sich die Frage zu stellen, warum 
eigentlich nicht nachhaltig produziert wird, schaut man lieber auf 
die Kaufentscheidungen der einzelnen Konsument*innen. Die Ver-
braucher seien ökonomisch die eigentlichen Verursacher der Um-
weltzerstörung, so der Tenor. Warum diese Annahme falsch ist, 
dem soll nun im Folgenden nachgegangen werden.

It’s capitalism, not you
Unser Wirtschaftssystem ist keineswegs darauf ausgerichtet, das zu 
produzieren, was wir benötigen, was also unsere Bedürfnisse sind. 
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Ganz im Gegenteil geht es der kapitalistischen Produktionsweise 
um das abstrakte Ziel, Profit zu erwirtschaften, also aus Geld mehr 
Geld zu machen. Das bedeutet, dass in dieser Gesellschaft nicht da-
nach produziert wird, was wir vernünftigerweise brauchen, sondern 
allein danach, was den Unternehmen Gewinn einbringt. So ist die 
Produktion von Solarzellen zum Beispiel nicht deswegen eingebro-
chen, weil wir keinen Strom aus Sonnenenergie wollten, sondern 
weil die Unternehmen keinen Gewinn damit erzielen konnten. Wir 
produzieren keine Gebrauchsgegenstände, sondern Waren für einen 
anonymen Markt, die wir im Tausch miteinander gleichsetzen. Das 
Geld fungiert hier als Maßstab, um die verschieden Waren mitein-
ander vergleichen zu können. Dahinter steckt ein sehr komplexes 
gesellschaftliches Verhältnis, das nicht so einfach sichtbar ist, son-
dern erst durch eine kritische Analyse bestimmt werden kann. Dass 
es nicht um unsere Bedürfnisse geht, merken wir aber auch sehr 
schnell daran, wenn wir einmal kein Geld haben. Nur sogenannte 
„zahlungskräftige Nachfrage“ zählt, nicht das Bedürfnis nach Es-
sen, einem Dach über dem Kopf und schon gar nicht das gute Leben 
für alle. So kommt es zu der absurden Situation, dass Häuser leer 
stehen, obwohl viele Menschen wohnungslos sind, oder dass Essen 
im Überfluss vorhanden ist, während gleichzeitig Menschen Hun-
ger leiden. Und das alles ist nicht so, weil einzelne Kapitalisten, also 
jene, die über das Eigentum an den gesellschaftlichen Produktions-
mitteln verfügen, besonders böse oder gierig wären. Der Grund liegt 
vielmehr darin, dass die einzelnen Akteur*innen durch die allum-
fassende Konkurrenz untereinander zu diesem Handeln gezwungen 
werden. Wer nicht nach den kapitalistischen Maßstäben wirtschaf-
tet, der läuft Gefahr, ökonomisch unterzugehen. Wer in der Kon-
kurrenz um die wirtschaftlich effizienteste und möglichst billigste 
Produktion nicht mithalten kann, dessen Firma geht bankrott. Wer 
zu wenig erwirtschaftet, hat keine Ressourcen, sein Geld in neue 
Technologien zu investieren, und kann in der Konkurrenz um 
Marktanteile und Absatzmärkte nicht Schritt halten. Umweltschutz 
gilt in dieser Rechenweise als vernachlässigbarer Kostenfaktor. Es 
gibt also überindividuelle Zwänge in dieser Form des Wirtschaftens, 
die zwar von uns Menschen geschaffen wurden, sich aber uns gegen-
über verselbstständigt haben und nun unser Handeln bestimmen – 
ein stummer Zwang, der sich hinter dem Rücken der einzelnen Ak-
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teur*innen vollzieht, dem man sich als Individuum nicht so einfach 
entziehen kann. Weil dieser Zwang der Profitmaximierung und der 
Konkurrenz aber von uns Menschen selbst durch unser Handeln 
hervorgebracht wurde, ist er auch wieder veränderbar und eine an-
dere Form des Wirtschaftens ist möglich. Die kapitalistische Kon-
kurrenzlogik zwingt uns also eine Form des Produzierens auf, von 
der Karl Marx schon im vergangenen 19. Jahrhundert meinte, sie 
würde einen Raubbau an ihren eigenen Grundlagen betreiben: an 
den Menschen, die als Arbeitskräfte vernutzt und ausgebeutet wer-
den, und an der Natur, die als ausbeutbare Ressource dient. Und da 
der Zwang nach immer mehr Profit keine Grenze kennt, also auf 
ständigem Wachstum und Ausweitung der Produktion beruht, hat 
diese Form des Wirtschaftens einen sehr zerstörerischen Charakter. 
Wer das ändern möchte, muss an diesen Strukturen und diesem 
System ansetzen, und nicht am einzelnen Individuum und seinem 
Verhalten.

Weltrettung im Biosupermarkt
Gesellschaft ist also mehr als die Summe der einzelnen Individuen. 
Sie ist gekennzeichnet von Herrschaftsverhältnissen und sozialen 
Strukturen. Die Debatte um das richtige Konsumieren verschiebt 
nicht nur politische Mitbestimmung auf den Inhalt des eigenen 
Geldbörserls – viele Menschen können sich einfach nicht das um 
einiges teurere Produkt im Biosupermarkt leisten und müssen auf 
billigere Alternativen zurückgreifen. Es führt auch zu einer Privati-
sierung gesellschaftlicher Probleme. Der Ausgangspunkt der Kritik 
ist, die Menschen handeln nicht verantwortungsbewusst genug, und 
daher stecken wir überhaupt in dieser Misere. Die Schuld wird also 
Einzelnen zugeschrieben, die sich nicht richtig verhalten würden. 
Dass sie mit ihrem Handeln aber genau jenen Vorgaben folgen, die 
von der Gesellschaft vorbestimmt werden, wird hier unterschlagen. 
Rücksichtslosigkeit, Ellenbogen-Mentalität oder Egoismus sind bei-
spielsweise keine reinen individuellen Verfehlungen oder Charak-
terschwächen, sondern genau jene Eigenschaften, die dieser Form 
der Gesellschaft entsprechen. Von klein auf und auch in der Schule 
geht es darum, sich im Wettbewerb gegen andere durchzusetzen. Es 
geht nicht um die bestmögliche Entwicklung unserer verschiedenen 
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Fähigkeiten, sondern um die Vorbereitung auf den „Ernst des Le-
bens“ in der Arbeitsgesellschaft. Wer nun über diese gesellschaftli-
chen Verhältnisse hinwegsieht, dem geht es meist mehr um sein ei-
genes moralisches Gewissen, mit dem man sich über andere erhö-
hen kann. Und dieses moralische Gewissen lässt sich praktischer-
weise einfach erwerben, in dem man mehr Bio- oder Fairtrade-Pro-
dukte kauft. Wenn das nur jeder so machen würde! Diese Einstel-
lung ist aber kein Bruch mit der kapitalistischen Konkurrenzlogik, 
sondern dessen Verlängerung im ökologischen Gewand. Es ist schon 
fast ein Wettbewerb darüber ausgebrochen, wer den kleinsten öko-
logischen Fußabdruck hat. Das soll nicht heißen, dass es egal ist, was 
wir konsumieren, oder dass wir nicht darauf achten sollten, was wir 
kaufen. Nur ist das, was wir konsumieren, auch einmal produziert 
worden. Und wäre es nicht vernünftiger sich die Frage zu stellen, 
warum massenhaft Produkte minderer Qualität hergestellt werden, 
die auch noch gesundheits- und klimaschädlich sind und in der ex-
tra ein Verschleiß einberechnet wurde, damit man sich bald wieder 
ein neues Smartphone kaufen muss? Gesellschaftliche Veränderung 
ist nicht durch individuelles moralisches Handeln möglich. Wir 
müssen schon gemeinsam die Strukturen ändern, die zu dieser Kli-
makrise geführt haben. Und diese Strukturen haben, wie wir oben 
gesehen haben, sehr viel mit dem kapitalistischen Wirtschaftssys-
tem zu tun. Wenn wir einen nachhaltigen und moralisch vertretba-
ren Konsum haben wollen, dann müssen wir in erster Linie gemein-
sam an der Produktion etwas ändern. Die Produkte fallen ja schließ-
lich nicht einfach vom Himmel. 

Was bleibt von der Welt am Ende des Monats?
Dass das Individuum und sein (Konsum-)Verhalten im Mittelpunkt 
der aktuellen Diskussion um den Klimawandel stehen, hat nicht nur 
die gerade beschriebenen Konsequenzen, dass die Produktionsweise 
und die klimaschädliche Industrie aus dem Blickfeld geraten und 
wir stattdessen im Supermarkt die Welt retten sollen. Auch viele 
politische Vorschläge, wie die einer CO2-Steuer, zielen darauf ab, 
das individuelle, weil klimaschädliche Verhalten zu sanktionieren. 
Das führt vor allem dazu, dass jene Menschen weniger Geld zur 
Verfügung haben, die schon jetzt am ehesten auf den Konsum ver-
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zichten müssen. Menschen mit viel Geld können es sich dann wei-
terhin leisten, viele Kilometer mit ihrem Auto zurückzulegen trotz 
gestiegener Benzinpreise. Das ist vor allem deshalb so perfide, weil 
die einkommensstärksten zehn Prozent der Weltbevölkerung für 45 
Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, wohinge-
gen die unteren 50 Prozent global lediglich 13 Prozent emittieren. 
Hier sieht man, dass man die Klimakrise und die soziale Frage nicht 
gegeneinander ausspielen kann. Die Folgen des Klimawandels sol-
len auf den Rücken der Lohnabhängigen abgewälzt werden, obwohl 
diese schon jetzt lange Arbeitszeiten, schlechte Löhne, gesundheits-
schädigende Arbeitsbedingungen, Geldsorgen am Ende des Monats 
oder Angst um ihre Zukunft erdulden müssen – und am wenigsten 
zur Erderwärmung beitragen. Die Sorge um das Ende der Welt steht 
also nicht der Sorge um das Ende des Monats gegensätzlich gegen-
über. Beide haben miteinander viel zu tun, weil es die Form des ka-
pitalistischen Wirtschaftens ist, welche eine zerstörerische Dyna-
mik gegen Mensch und Natur in die Welt gesetzt hat. Doch die gute 
Nachricht ist: Wenn wir diese Produktions- und Lebensweise ge-
meinsam überwinden, ist das nicht nur gut für die Umwelt, sondern 
ermöglicht uns auch ein gutes Leben für alle Menschen – frei von 
Unterdrückung, Ausbeutung und Konkurrenz! Dafür müssen wir 
Schluss machen mit dem Zwang zu Profit und Wachstum; mit einer 
Wirtschaft, die eher für den Müllhaufen anstatt für die Bedürfnisse 
der Menschen produziert; in der die Produktivkraftentwicklung 
mehr menschliches Elend und Ausbeutung hervorbringt statt einer 
Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit, die möglich wäre, wenn 
die Form des Produzierens nicht an den falschen Zwecken ausge-
richtet ist. Was es braucht, ist also ein radikaler Bruch mit dem Be-
stehenden, der die Perspektive auf etwas ganz anderes möglich 
macht: auf eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus. Dass sich 
diese Gesellschaft so wenige Menschen vorstellen können, deutet 
weniger auf ihren utopischen Charakter hin, als auf die Kräfte, die 
ihrer Verwirklichung im Weg stehen. Und diese Kräfte entwickeln 
eine ungeheure Sogwirkung, die auch noch so radikale Vorstöße in 
systemimmanente Verbesserungsvorschläge transformiert. Das ist 
auch eine Gefahr, der sich die aktuelle Klimabewegung stellen muss. 
Wer sich dieser Einhegung verweigert oder zivilen Ungehorsam übt, 
dem drohen oft staatliche Repression oder brutale Polizeieinsätze, 
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wie sie auch schon in Wien stattgefunden haben, als Klima-Akti-
vist*innen eine Straßenkreuzung kurzzeitig blockierten. Doch da-
von sollten wir uns nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil: Wenn 
wir eine solidarische Praxis entwickeln und aus der Vereinzelung 
ausbrechen, müssen wir davor keine Angst haben. Um eine Gesell-
schaft zu erreichen, in der mit der Ausbeutung der Natur und der 
Herrschaft des Menschen über den Menschen endlich Schluss ist, 
genügt es eben nicht, auf Plastikstrohhalme zu verzichten oder den 
Müll zu trennen. Dazu müssen wir uns schon mit unseren Anliegen 
gemeinsam organisieren und für ihre Umsetzung kämpfen – entge-
gen der Logiken von Staat und Kapital.
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Interview mit Martha Krumpeck von  
Extinction Rebellion1

Anna Großmann: Seit Ende 2018 gibt es die Bewegung Extinction Re-
bellion, kurz XR. Anfang 2019 gab es auch in Wien die ersten Aktio-
nen. Wie bist du zu Extinction Rebellion gekommen?
Martha Krumpeck: Diese Geschichte erzähle ich immer wieder 
gerne: Ich hatte schon viel von Extinction Rebellion gelesen in den 
internationalen Medien – und als ich auf einer Klimademo mitbe-
kam, dass auch in Österreich eine Aktion geplant ist, wollte ich na-
türlich sofort mitmachen.

Die Aktion war ein Die-In, also ein gemeinschaftliches Totstel-
len, um auf das Sterben der Natur um uns herum hinzuweisen. Das 
sollte vor dem Naturhistorischen Museum stattfinden, am 30. März 
2019. Ich war pünktlich zur angegebenen Zeit dort, allein, es kam 
sonst niemand. Ich wartete und wartete – immer noch niemand. Ir-
gendwann bin ich dann stattdessen mit einer lieben Freundin ins 
Kunsthistorische gegangen, um mir die dortige Ausstellung anzuse-
hen.

Kaum war ich weg, kamen auch schon die Rebels. Die Aktion 
war, den Bildern nach zu urteilen, ein voller Erfolg.1 Als standhafte 
Facebook-Verweigerin habe ich nicht rechtzeitig erfahren, dass die 
Zeit sich auf eine letzte Vorbesprechung an einem anderen Ort be-
zieht – und in den XR-internen Kanälen war ich damals noch nicht.

Aber: Vor der Aktionswoche im April habe ich dann doch zu XR 
Wien gefunden und bringe mich seither nach Möglichkeiten ein.

Die Bewegung fällt durch ihre medienwirksamen Aktionen und Blo-
ckaden auf. Was ist Ziviler Ungehorsam für dich, was macht ihn aus?
Wir gehen den Schritt vom Protest zum gewaltfreien Widerstand. 
Es reicht nicht, der Regierung nur zu sagen, dass der Raubbau an der 
Natur und an unserer Zukunft so nicht weitergehen darf – es ist 
unsere Verantwortung, ein Weiter-wie-bisher unmöglich zu ma-
chen. Wir blockieren nicht aus Jux und Tollerei, sondern, weil alles 

1 Das Interview wurde im Mai 2020 schriftlich durchgeführt.
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andere die letzten 30 Jahre lang nachgewiesenermaßen nicht funk-
tioniert hat.2, 3

Ziviler Ungehorsam ist das letzte Mittel, mit dem wir noch um 
unser Überleben kämpfen können. Wenn Regierungen nicht in der 
Lage sind, das Lebensrecht der jungen Generation höher zu werten 
als kurzfristige Profite, dann hat jeder Mensch gegen diese Regie-
rungen das Recht und die Pflicht zum Widerstand.

Wir stören den reibungslosen Ablauf eines mörderischen Wirt-
schaftssystems, das unseren Kindern nur verbrannte Erde hinter-
lässt. Diese Störung kann, anders als die üblichen Demonstrationen 
und Appelle, nicht ignoriert werden. Damit zwingen wir auch alle 
Menschen, Position zu beziehen: für den Erhalt unserer Lebens-
grundlagen – oder dagegen? Zwischen Leben und Tod gibt es keinen 
Mittelweg.

Wo siehst du bzw. seht ihr euch historisch-politisch: In einer anarchis-
tischen Tradition oder eher als Nachfolge von Gandhis Passivem Wi-
derstand?
Weder – noch. Extinction Rebellion als Bewegung hat nur ein ein-
ziges Ziel: gemeinsam zu überleben. Deshalb orientieren wir uns 
auch an allen historischen Bewegungen, die sich mit gewaltfreiem 
Widerstand durchgesetzt haben. Die Suffragetten, Gandhi, die Bür-
gerrechtsbewegung, in Österreich natürlich auch die Besetzer_in-
nen der Hainburger Au – sie alle hatten mit dem Konzept des Zivi-
len Ungehorsams Erfolg.

Extinction Rebellion ist ein Zweckbündnis aus der Not heraus. 
Die gemeinsamen 10 Prinzipien4 sind ein Versuch, das, was andere 
Bewegungen zum Erfolg geführt hat, zu vereinen. Sie stellen sozusa-
gen ein Gerüst dar, um das herum sich alle ihren eigenen Aktivis-
mus basteln können – und sollen.

Wenn wir den Zusammenbruch von Klima und Ökosystemen 
noch aufhalten wollen, dann brauchen wir dafür alle Menschen, 
nicht nur die, mit denen wir politisch einer Meinung sind. Deshalb 
gibt es über die Prinzipien und Werte hinaus keine Vorgaben.

Wie die zukünftige Gesellschaft aussehen soll, dazu gibt es viele 
unterschiedliche Ideen. Einig sind wir uns bei Extinction Rebellion 
nur darin, dass wir eine Welt wollen, in der auch unsere Kinder und 
Enkelkinder noch leben können. Wir sind damit weder rechts noch 
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links, weder liberal noch konservativ, sondern schlicht und einfach 
pro Überleben.

Wo seht ihr den Unterschied bzw. Mehrwert gegenüber anderen Zu-
gängen, wie etwa Massenprotesten oder Schulstreiks?
Andere Zugänge bringen einfach nichts mehr. Wir haben es ja ver-
sucht, über viele, viele Jahre. 1992 gab es schon eine Warnung der 
Wissenschaft an die Menschheit5, die haben damals über 100 Nobel-
preisträger_innen unterschrieben. Die wussten schon damals, wo 
die Probleme liegen; da steht wortwörtlich drin, dass wir uns von 
fossilen Brennstoffen verabschieden müssen.
Anfang 2019 hat Greta Thunberg in Davos ihre berühmteste Rede 
gehalten: „Our house is on fire.“ Unser Haus brennt. Aber zugehört 
hat dort niemand. Millionen Menschen waren weltweit auf der 
Straße. Und was haben wir damit erreicht? Der weltweite CO2-Aus-
stoß ist 2019 noch weiter angestiegen.2

Bei Fridays for Future sind immer noch viele der Meinung, dass 
man den Mächtigen nur die Sachlage erklären müsse, um sie zum 
Handeln zu bringen. Aber: Die wissen längst Bescheid und handeln 
trotzdem nicht. So lassen sich die jungen Leute weiter einlullen, 
etwa mit Gesprächsterminen bei Politiker_innen, die zwar immer 
gerne mit ihnen reden, dabei aber nie zuhören. Wertvolle Zeit geht 
verloren, während draußen der ganz normale Wahnsinn weitergeht.
Und bezüglich Schulstreik: Das war ein wichtiges Mittel, um Medi-
enöffentlichkeit zu bekommen – aber mehr als das lässt sich damit 
nicht erreichen. Wir haben es mit Regierungen zu tun, denen schon 
das Überlebensrecht der jungen Generation völlig egal ist; da schert 
sich niemand um abstrakte Werte wie Bildung. Was zählt, ist allein 
kurzfristiger Gewinn.
Deshalb eben der andere Zugang von Extinction Rebellion: Stören, 
um gehört zu werden, weil alles andere offensichtlich nicht funktio-
niert hat. Gewaltfreier Ziviler Ungehorsam als letztes Mittel, um die 
Menschen noch aufzurütteln, bevor alles zusammenkracht.

Erkennst du international unterschiedliche Zugänge zum Zivilen Un-
gehorsam?
Es gibt durchaus unterschiedliche Ansätze. Hier in Österreich sind 
wir bislang eher auf der harmloseren Seite mit unseren Aktionen. 
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Im Vereinigten Königreich wurden auch schon Flugzeuge am Ab-
flug gehindert6, nur um ein Beispiel zu nennen. Auch die Definition 
von „Gewalt“ im Sinne der Gewaltfreiheit ist nicht überall gleich – 
wir sind uns einig, dass wir nie gegen Menschen die Hand erheben. 
Aber ist es schon Gewalt, den Alltag von Unbeteiligten zu stören? 
Einen Flughafen zu blockieren? Symbolisch eine Fensterscheibe ein-
zuschlagen? Auf diese und andere Fragen gibt es innerhalb von XR 
keine eindeutige Antwort.

Ich persönlich befürworte jedes Mittel, das den fossilen Wahn-
sinn schneller beendet – solange dadurch nicht noch mehr Leid zu-
gefügt wird. Das schließt für mich auch Sabotageakte mit ein, solan-
ge diese sich ausschließlich gegen unbelebte Sachen richten. Man 
stelle sich etwa vor, eine Angestellte bei einem Ölkonzern hat genug 
davon, Handlangerin zu sein und spielt ein Virus ins IT-System… 
wenn sich die Absicht dahinter auch noch glaubhaft abstreiten lässt, 
umso besser. Wer nicht sofort „erwischt“ wird, kann langfristig 
Sand ins Getriebe streuen.

Für mich ist auch das Ziviler Ungehorsam und vielleicht noch 
um einiges wirksamer als alles, was wir von außen mit unseren Ak-
tionen tun können. Aber nochmals: Das ist meine persönliche An-
sicht und nicht in irgendeiner Weise XR-Konsens.

Ihr arbeitet zum Teil mit Blut, erzeugt Schreckensbilder. Wo sind 
deine persönlichen Grenzen?
Ich habe zu viel wissenschaftliche Literatur gelesen, um noch vor 
irgendetwas Angst zu haben. Wir schicken willentlich Milliarden in 
den Tod! Wenn das Klima wirklich in eine neue Heißzeit7 kippt, 
dann bietet dieser Planet vielleicht noch einer Milliarde Menschen 
Platz.8,9 Was ist mit den übrigen? Wir opfern unsere eigenen Kinder, 
nur, um ein paar Jahre länger in fossilem Luxus schwelgen zu kön-
nen. Wachstum um jeden Preis – unser Wirtschaftssystem hat die 
Logik einer Krebszelle.

Ich fürchte mich schon lange nicht mehr davor, eingesperrt zu 
werden. Pankhurst, Gandhi und Mandela haben alle Zeit im Ge-
fängnis verbracht für Anliegen, die aus heutiger Sicht für uns alle 
selbstverständlich sind: das Wahlrecht für Frauen, das Selbstbe-
stimmungsrecht der indischen Bevölkerung und die Gleichberechti-
gung von Menschen unabhängig von der Hautfarbe – in 50 Jahren 
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wird sich hoffentlich auch das Recht auf eine lebenswerte Zukunft in 
dieser Liste wiederfinden.

Meine persönliche Grenze ist, dass ich durch mein Handeln nicht 
noch mehr Leid herbeiführen will, insbesondere für diejenigen, die 
es schon heute schwer haben. Aber wir werden alle akzeptieren 
müssen, dass es so wie bisher einfach nicht mehr weitergehen kann.

Von unterschiedlichen Seiten gibt es gegenüber  Extinction  Rebel-
lion den Vorwurf, wie eine Sekte zu agieren, sowohl in der Organisa-
tion als in der Inszenierung der Bewegung. Wie geht man bei Extinc-
tion Rebellion damit um?
Die Vorwürfe halte ich für absolut lächerlich. Extinction Rebellion 
ist das Gegenteil von einer Sekte – wo ist die zentrale Führung in 
einer so dezentralen Bewegung? Wir haben unsere 10 Prinzipien4 
und die 3 Forderungen10 gemeinsam; in allem anderen sind wir uns 
nur einig, dass wir uns eben nicht einig sind. Wer sich an diese 
Grundwerte hält, kann ohne Anmeldung sofort als XR auftreten – 
Logo und Schriftarten finden sich etwa frei verfügbar im Netz. Und 
wer nicht mehr mitmachen mag, kann auch jederzeit aufhören, sich 
zu beteiligen. Extinction Rebellion besteht immer aus den Men-
schen, die sich gerade als Teil der Bewegung verstehen. Was die In-
szenierung betrifft: Ja, wir emotionalisieren Klimakrise und ökolo-
gischen Kollaps – einfach, weil es funktioniert. Weil Menschen 
emotionale Wesen sind und weil Emotionen Menschen dazu brin-
gen, endlich ihren Arsch hochzukriegen und etwas zu unterneh-
men, statt sich wie die Lämmer zur Schlachtbank führen zu lassen. 
Die Wissenschaft ist sich einig: Wenn wir weitermachen wie bisher, 
wenn die Emissionen weiter steigen oder auch nur auf dem heutigen 
Wahnsinns-Niveau bleiben, dann ist die Katastrophe unausweich-
lich. Erst wenn es um die Details geht, beginnen die Unsicherheiten. 
Beginnt das große Sterben bei 2, 3, 4 oder 5 Grad Erderhitzung? Er-
reichen wir diesen Punkt 2030, 2050 oder 2100? Ein Kind, das heute 
geboren wird, hat gute Chancen, 2100 zu erleben – sofern die Folgen 
des Ökozids, also der bewussten Vernichtung unserer eigenen Le-
bensgrundlagen, seinem Leben nicht schon viel früher ein Ende set-
zen. Das gilt es, Menschen klarzumachen. Es geht hier nicht um Eis-
bären und Pinguine, sondern ums nackte Überleben. Und wenn uns 
dafür Sektenvorwürfe entgegenschlagen, dann soll es eben so sein. 
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Gibt es in Österreich konkrete Konflikte mit der Polizei? Anklagen? 
Prozesse? Verurteilungen?
Die Ereignisse des 31. Mai 2019 haben mich und viele andere natür-
lich sehr schockiert. Die Straßenblockade bei der Urania war von 
Ende Geländewagen organisiert, die haben eine etwas anderes Ver-
ständnis vom Verhalten bei Aktionen als wir – aber trotzdem: Auch, 
wenn sich Leute vielleicht einhaken oder in anderer Weise passiv 
widersetzen, rechtfertigt das in keiner Weise so eine Überreaktion. 
Gut, die Kreuzung war blockiert, aber von einer Gefahr für die All-
gemeinheit keine Spur! Und dann diese argen Bilder, Prügel auf ei-
nen am Boden Fixierten, ein Demonstrant mit dem Kopf unterm 
Polizeiauto – solche Szenen gehören einfach nicht in ein freies Land 
wie Österreich, und ich bin erleichtert, dass die Gerichte das ähnlich 
sehen.

Wir bemühen uns als Extinction Rebellion um ein gutes Verhält-
nis zur Polizei. Auch Polizist_innen haben Kinder; die werden ge-
nauso vom Klimakollaps betroffen sein. Die Polizei weiß von unse-
rer gewaltfreien Strategie, insbesondere auch, dass wir keinerlei Wi-
derstand leisten – entsprechend ist es in Österreich bei Aktionen 
von Extinction Rebellion noch nie zu Polizeigewalt gekommen. 
Menschen werden vielleicht von der Straße getragen, aber das geht 
auch ohne Knüppel und Pfefferspray. Bei der einen oder anderen – 
unangemeldeten – Aktion wurden auch Verwaltungsstrafen ver-
hängt; diesbezüglich sind noch einige Berufungsverfahren im Lau-
fen. International wurden mit der Begründung eines zu rechtferti-
genden Notstands (nämlich der Klima- und ökologischen Krise) in 
einzelnen Fällen auch schon Strafen wieder aufgehoben, bzw. mas-
siv verringert.

Wenn die Ordnungsmacht auf gewaltfreien Protest mit Gewalt 
überreagiert, dann geht das nach hinten los. In Brüssel hat die Poli-
zei im Oktober etwa mit Wasserwerfer und Tränengas versucht, eine 
Blockade von Extinction Rebellion aufzulösen – die allermeisten 
sind trotzdem sitzen geblieben. Solche Bilder lösen auch in der Be-
völkerung etwas aus: Wenn da gewaltfrei protestierende Menschen 
mit solchen Mitteln bekämpft werden und trotzdem nicht weichen, 
dann haben sie wohl gute Gründe dafür. Und, Belgien ist immer 
noch ein Rechtsstaat: Solche überzogene Härte hat Folgen; mehrere 
Disziplinarverfahren sind im Laufen. Auffällig ist jedenfalls, dass 
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sich die belgische Polizei bei folgenden XR-Aktionen sehr zurückge-
halten hat.

Was ich nochmals betonen will, ist, dass alle Menschen, die bei 
Aktionen von Extinction Rebellion Strafen oder gar Haft in Kauf 
nehmen, sich freiwillig dafür entscheiden. Wir informieren uns im 
Vorfeld auch über die möglichen rechtlichen Konsequenzen und 
kommunizieren diese klar an alle Beteiligten, und es gibt keinen 
Zwang, bei irgendetwas mitzumachen. Auch für diejenigen, die ab-
solut nichts Unerlaubtes tun wollen, gibt es viele wichtige Aufgaben 
– so sollten bei jeder Aktion auch unbeteiligte Beobachter_innen 
dabei sein, die von außen alles mit der Kamera festhalten.

Christian Volk, der sich akademisch mit Zivilem Ungehorsam ausei-
nandersetzt, argumentiert, dass die „Grenzüberschreitung“, also die 
bewusste Überschreitung von Gesetzen und Verboten, notwendig und 
legitim ist, wenn dadurch Inhalte in den politischen Diskurs gestoßen 
werden, die ansonsten einfach nicht vorkommen. Wie seht ihr das 
Verhältnis zur (liberalen) Demokratie?
Was für eine Demokratie? Bestimmt wirklich das Volk (Demos) die 
Politik? Quer über alle politischen Lager sind sich die Menschen ei-
nig, dass doch zumindest die eigenen Kinder eine lebenswerte Zu-
kunft verdient haben. Wie kann es dann sein, dass wir der nächsten 
Generation willentlich so etwas antun?

Wir haben es schon lange nicht mehr mit einer funktionierenden 
Demokratie zu tun. Im Wahlkampf gibt es keinen Wettstreit der 
Ideen mehr, sondern einen der Geldbörsen. Wer es sich leisten kann, 
kauft sich den „direkten Draht“ zur Politik. Lobbyismus überall, al-
lein in Brüssel sind 30.000 Lobbyist_innen tätig.11 Nur um ein Bei-
spiel zu nennen: Mitten in der „heißen Phase“ der Verhandlungen 
zum Euopean Green Deal ließen sich Spitzenpolitiker_innen von 
der Öl- und Gasindustrie zum Essen ausführen.12 Gespräche mit 
Klimaforscher_innen in diesem Zeitraum? Fehlanzeige. Wissen-
schaftliche Fakten kaufen weder Inserate, noch zahlen sie im Nobel-
Lokal die Zeche.

Ich habe kein Vertrauen mehr in diese gekaufte Politik, die seit 
mindestens 30 Jahren jämmerlich dabei versagt hat, unsere Lebens-
grundlagen zu schützen. Deshalb fordert Extinction Rebellion für 
die großen, zukunftsweisenden Richtungsentscheidungen ein ande-
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res Konzept: ausgeloste Bürger_innenversammlungen. Die große 
Bevölkerung Österreichs wird im Kleinen nachgebildet, in dersel-
ben Zusammensetzung nach Alter, Bildung, sozialer Schicht usw. – 
und diese zufällig ausgewählten Menschen sollen in intensiver Be-
schäftigung mit dem jeweiligen Thema Lösungen finden, die für 
möglichst alle akzeptabel sind. In Irland13 und anderen Ländern hat 
sich diese Methode schon bewährt; in Frankreich hat die Politik gar 
kürzlich ihre Entscheidungsmacht bezüglich Klimaschutz zur Gän-
ze an eine solche Bürger_innenversammlug abgetreten.14, 15

Es geht nicht darum, die repräsentative Demokratie abzuschaffen 
– im Gegenteil. Bürger_innenversammlungen sollen diese dort er-
gänzen, wo es Sinn macht; etwa zur langfristigen Weichenstellung, 
wenn eine Perspektive auf den nächsten oder übernächsten Wahltag 
bei Weitem nicht ausreicht. Für den ganzen Rest können gerne wei-
terhin unsere gewählten Mandatar_innen zuständig bleiben, die 
sich bei Nicht-Zufriedenheit auch wieder abwählen und durch ande-
re ersetzen lassen.

Du hast einmal gesagt „Wir haben die Pflicht zu handeln.“ Wie soll 
eine Einzelperson heute handeln?
Handle so, wie du es auch in 50 Jahren noch vor deinen Enkelkin-
dern verantworten kannst.
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Ilana Krause, Florian Teller

Klimawandelleugnung und Heimatschutz 
Über den Umgang der (extremen) Rechten mit der Klimakrise

Angesichts der Herausforderungen durch die Klimakrise und der 
medialen Präsenz, die das Thema nicht zuletzt durch die Schü-
ler*innenbewegung Fridays for Future erreicht hat, scheint die (ext-
reme) Rechte dem sprachlos gegenüber zu stehen. Ihr ökologisches 
Profil ist dünn, lag ihr Hauptbetätigungsfeld doch bisher vor allem 
beim Thema Migration.

Dementsprechend übt sich die Alternative für Deutschland 
(AfD) in Abwehr. In bester verschwörungsideologischer Manier 
werden Klimaschutzmaßnahmen als Projekte globalistischer Eliten 
bezeichnet, die vor allem den oft adressierten „kleinen Mann“ in sei-
ner Freiheit beschneiden und finanziell ruinieren sollen. Flankiert 
wird die Partei dabei von neu-rechten Magazinen und Netzwerken 
von Klimawandelleugnern.

Allerdings ist Umweltschutz seit jeher ein Kernthema vor allem 
neonazistischer Gruppen. Die Vorstellung, dass ein gesundes (und 
rassisch begründetes) Volk eine gesunde Umwelt braucht, findet 
sich schon in den frühen Ökologiebewegungen des 19. Jahrhun-
derts. Sie schrieben jedem Volk einen bestimmten Lebensraum zu 
und sahen vor allem im „kosmopolitischen und entwurzelten“ Ju-
den den Hauptfeind des im „Wald verwurzelten“ Deutschen.

Im Folgenden skizzieren wir den Umgang von drei rechten Grup-
pierungen mit der Klimakrise: Im Fokus stehen dabei die AfD, neo-
nazistische Gruppen und die sogenannte „Neue Rechte“1. Allerdings 
fällt die (analytische) Trennung der Gruppierungen nicht ganz 
leicht, da es inhaltliche und personelle Überschneidungen gibt. So 
finden sich Neonazis in der AfD, auch gibt es enge Kontakte zwi-
schen Neurechten und AfD-Politikern. Zusätzlich gehen wir auf das 
Narrativ der Überbevölkerung ein. Überbevölkerung, vor allem im 
Globalen Süden, wird fälschlicherweise oft als die Hauptursache für 

1 Dieser Begriff ist eine Eigenbezeichnung, um sich von der dem National-
sozialismus verhafteten „Alten Rechten“ abzugrenzen.
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den Klimawandel angesehen. Diese Ansicht ist auch in eher linken 
Kreisen populär.

Intellektuell verschwörungsideologisch
Auf einem Ziegenhof im sachsen-anhaltinischen Schnellroda lebt 
der von einigen Medien zum „Schwarzen Ritter“ stilisierte Götz Ku-
bitschek. Er ist Mitbegründer der neurechten Denkfabrik „Institut 
für Staatspolitik“ (IfS) und Geschäftsführer des Antaios-Verlags. 
Das IfS als rechter Thinktank pflegt enge Kontakte zu Burschen-
schaftlern, Identitären und AfD-Politiker*innen. So besuchte die 
AfD-Vorsitzende Alice Weidel im September 2019 die Sommeraka-
demie des IfS. Kubitschek selbst pflegt einen engen Austausch mit 
dem AfD-Politiker Björn Höcke und sieht sich als intellektuellen 
Vordenker der „Neuen Rechten“. 

Die vom IfS herausgegebene Zeitschrift Sezession beschäftigt sich 
seit diesem Sommer vermehrt mit Klimathemen. So sieht Heino 
Bosselmann, regelmäßiger Gastautor für die Sezession und die Junge 
Freiheit, angesichts der Klimakrise die Lösung im Konsumverzicht 
und in einem „harmonischen Umgang mit der Natur im Großen 
und Ganzen“. Die Grünen wollten, dass der „Überverbrauch“ wei-
tergeht, „nur eben CO2-reduziert, möglichst vegan und sehr verant-
wortungs- und umweltbewußt“.2 Die „Bevölkerungsexplosion“ sei 
das eigentliche Übel, schließlich wollten Migranten und Flüchtlinge 
„nicht unbedingt Bürger, in jedem Fall aber Kunden und Verbrau-
cher sein.“ Der argumentative Schwenk, die Klimakrise als Vorlage 
zu nehmen, um dann zum eigenen Lieblingsthema, der Migration, 
überzuleiten, zieht sich durch alle neurechten Texte. So auch bei 
Martin Lichtmesz, der seit 2010 für den Antaios-Verlag arbeitet und 
enge Kontakte zum österreichischen Identitären Martin Sellner un-
terhält.

Zu Beginn seines Artikels „Gretas Apokalypse – und meine“ be-
dient Lichtmesz klassische Verschwörungstheorien, indem er mut-
maßt, dass die Massenmedien Greta Thunberg zu einer „Prophetin“ 
aufbauen würden und ihre Agenda von globalistischen Eliten geför-

2 https://sezession.de/61457/hegemon-gruener-weltverbraucher
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dert werde.3 Am Ende schlägt er den Bogen zum rechten Lieblings-
thema, dem „Großen Austausch“. Diese verschwörungstheoretisch 
befeuerte Erzählung beruht auf einer Schrift des französischen 
Rechten Renaud Camus, die Lichtmesz für Antaios ins Deutsche 
übersetzte.4 Darin heißt es, dass globalistische Eliten mithilfe von 
Migrationsströmen planten, die europäische Bevölkerung zu erset-
zen. Die Angst vor dem Klimawandel bei Fridays for Future setzt 
Lichtmesz mit der Angst vor dem „Großen Austausch“ der Rechten 
gleich und schreibt sich sogleich in eine Opferrolle. Er und andere 
Rechte wollten doch nur sich und ihre „Brudervölker“ retten.

Angriff und Leugnung
Die AfD versteht sich in großen Teilen als parlamentarischer Arm 
der Klimaleugner. Der öffentliche Tabubruch und Angriffe auf poli-
tische Gegner gehören auch bei diesem Thema zur Strategie der 
rechten Partei. So bezeichnete Karsten Hilse, umweltpolitischer 
Sprecher der AfD, Ende September 2019 im Bundestag Greta Thun-
berg als „bedauernswertes Kind“.5 Klimaschützern warf er vor, 
Thunberg „als Legitimation für ihre kranke Politik (zu) benutzen“. 
Sie würden sich „zwar nicht juristisch, doch aber moralisch des Kin-
desmissbrauchs schuldig“ machen. Hilse leugnet konsequent den 
Klimawandel und wittert hinter der Klimapolitik eine große Ver-
schwörung. Anfang September 2019 sprach er davon, dass die „Re-
gierung Merkel“ und die UN „kommunistische Regime“ seien, die 
den „vermeintlich menschengemachten Klimawandel“ nutzten, um 
die „Wirtschaft zu zerstören“ und „Armut herbeizuführen.“6 Zu An-
hörungen im Umweltausschuss lädt die AfD regelmäßig Klimaleug-
ner aus dem „Europäischen Institut für Klima und Energie“ (EIKE)7 
ein. Hilse beschäftigt den EIKE-Vizepräsidenten Michael Limburg. 
Er und weitere EIKE-Mitglieder sitzen zudem im AfD-Bundesfach-
ausschuss Energie. EIKE ist entgegen der Selbstbezeichnung kein 
wissenschaftliches Institut, sondern ein eingetragener Verein, der 

3 https://sezession.de/61597/gretas-apokalypse-und-meine
4 Camus, Renaud: Revolte gegen den Großen Austausch (2016).
5 https://www.youtube.com/watch?v=yAbrIvDYnYE
6 https://www.youtube.com/watch?v=HzfDCS_seUE&feature=youtu.be
7 https://www.eike-klima-energie.eu/
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den menschengemachten Klimawandel leugnet und mit gezielten 
Desinformationen versucht, die Klimawissenschaft zu diskreditie-
ren.

Das Ökoflügelchen
Kritik an EIKE formiert sich auch innerhalb der AfD. Konrad 
Adam, Mitbegründer der Partei, griff bereits 2016 auf einer Tagung 
der rechts-ökologischen Herbert-Gruhl-Gesellschaft die Klima-
skeptiker seiner Partei an.8 Deren Positionen seien willkürlich und 
bedeuteten das Ende des wissenschaftlichen Diskurses. Im Oktober 
letzten Jahres veröffentlichte er eine Broschüre unter dem Titel „Die 
AfD und die Klimafrage“9 mit fünf Beiträgen verschiedener Auto-
ren, darunter der derzeitige AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla. Trotz 
der Kritik an EIKE ist der Tenor des 80seitigen Hefts fast deckungs-
gleich mit den Forderungen des Vereins und der Gesamt-AfD: 
Atomenergie ausbauen, Energiewende verzögern und Windräder 
verhindern. Das Thema Migration wird in altbekannter Manier an-
geschnitten: Grenzen schließen und Überbevölkerung bekämpfen. 
Auch andere klimapolitische Vorschläge zielen im Kern auf rassisti-
sche Maßnahmen. So stellte Ende November die AfD im Bundestag 
eine kleine Anfrage, in der sie nach der Schadstoffbelastung durch 
die Schiffe der Seenotretter im Mittelmeer fragt.10 Das Ziel ist klar: 
Seenotrettung soll aus klimapolitischen Erwägungen verboten wer-
den. Im Januar 2018 erklärte Rainer Kraft (AfD) seine These zu Mi-
gration und Klimawandel im Bundestag: Weil der gemeine Mittel-
europäer einen CO2-Fußabdruck habe, der dem Zehnfachen eines 
Afrikaners entspreche, verschlimmere man den Klimawandel da-
durch, dass man die Menschen nach Deutschland fliehen lasse.11 Die 
Junge Alternative Berlin forderte im Mai 2019 von der Mutterpartei, 
das Thema Klima- und Umweltschutz stärker zu besetzen. „Wir for-
dern die Mandats- und Funktionsträger unserer Partei dazu auf, 
von der schwer nachvollziehbaren Aussage Abstand zu nehmen, der 

8 http://herbert-gruhl.de/parteien-herausgefordert-von-der-wirklich-
keit/#more-371

9 Adam, Konrad (Hrsg.): Die AfD und die Klimafrage (2019).
10 https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/155/1915585.pdf
11 dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19007.pdf
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Mensch würde das Klima nicht beeinflussen“, hieß es in einem 
Schreiben der Jugendorganisation.12 Die Lösung der Klimakrise 
sollte in der Eindämmung der Überbevölkerung in südlichen Staa-
ten liegen. Auch im Umweltprogramm der AfD, der „Dresdner Er-
klärung“, steht, dass „das rasante Wachstum der Bevölkerung be-
sonders in Schwellen- und Entwicklungsländern (...) auch den Um-
weltschutz vor immer größere Probleme (stellt).“13

Die Vielen „da unten“
Die Ansicht, dass Umweltprobleme darauf zurückzuführen seien, 
dass zu viele Menschen auf der Erde leben, ist weder neu noch ein 
Alleinstellungsmerkmal rechter Argumentationen. Schon 1975 be-
hauptete der Grünen-Mitgründer Herbert Gruhl in seinem Buch 
„Ein Planet wird geplündert“ den scheinbaren Zusammenhang zwi-
schen Umweltzerstörung und Bevölkerungszunahme.14 Das Buch 
fand reißenden Absatz, das Thema wurde populär.

Der im August 2019 veröffentlichte Sachstandsbericht des Welt-
klimarats zeigt hingegen, dass die Bevölkerung im globalen Süden 
am wenigsten zum Klimawandel beigetragen hat und beiträgt.15 
Dennoch ist sie am stärksten von den Auswirkungen betroffen. Tat-
sächlich entscheidend für Umweltbelastungen jeglicher Art ist näm-
lich nicht die Größe der Bevölkerung, sondern deren Lebensstil. 
Kein Befürworter der Bevölkerungsreduktion denkt daran, Gebur-
tenzahlen in Europa oder den USA zu drosseln, obwohl in diesen 
Regionen der CO2-Fußabdruck pro Kopf besonders hoch ist. Ge-
meint sind immer „die da unten“. Hinreichend wissenschaftlich 
fundierte Bewertungen, ab wann überhaupt von einer Überbevölke-
rung gesprochen werden kann, existieren hingegen nicht. Fragen 
über die Verteilung gesellschaftlichen Reichtums oder Konsums 
werden ausgeklammert, und globale Herrschafts- und Produktions-

12 https://www.rbb24.de/politik/wahl/Europawahl/beitraege/afd-kurswech-
sel-klimapolitik-junge-alternative-berlin.html

13 Dresdner Erklärung, 2019, S.8, download hier: https://www.afdbundestag.
de/arbeitskreise/umwelt/

14 Gruhl, Herbert: Ein Planet wird geplündert. Die Schreckensbilanz unserer 
Politik (1975).

15 https://www.de-ipcc.de/235.php
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verhältnisse werden ausgeblendet. Das Reden von der Überbevölke-
rung ignoriert, dass Menschen nicht per se für den Klimawandel 
verantwortlich sind, sondern das Weltsystem des Kapitalismus.

Rechte Ökologen
Eine weitere Strategie rechter Spektren beim Umgang mit der Kli-
mafrage ist das Ausspielen von Umweltschutz gegenüber Klima-
schutz. Paradigmatisch dafür ist das Statement der jungen AfD-na-
hen Youtuberin Naomi Seibt beim extrem rechten US-amerikani-
schen Nachrichtenportal Breitbart News.16 Das Interview entstand 
auf einer Veranstaltung von Klimaleugnern17 parallel zum UN-Kli-
magipfel Anfang Dezember 2019 in Madrid. Breitbart News berich-
tete über Greta Thunbergs Auftritt und bezeichnete sie als „Anti-
Greta“. Im Video erklärt Naomi Seibt, Untersuchungen zum Klima-
wandel seien keine Wissenschaft, Umweltschutz hingegen schon. 
Deutschland sei zudem schon immer treibende Kraft im Umwelt-
schutz gewesen. Das ließe sich bis zum großen Umweltschützer Hit-
ler zurückverfolgen. Auch Volker Kempf, AfD-Politker und Vorsit-
zender der Herbert-Gruhl-Gesellschaft, betont die konservativen 
Wurzeln des Umweltschutzes. Im Heft „Die AfD und der Klima-
wandel“ unterstreicht er die Verbundenheit von Ökologie, Heimat 
und Nation und folgert: „Die (offene) Zuwanderungspolitik ist nicht 
heimatverbunden und auch nicht ökologisch“.18

Rassistische Vorstellungen im Umweltschutz bestehen seit dem 
Beginn von Ökologiebewegungen Ende des 19. Jahrhunderts.19 
Nicht wenige der frühen Umweltschützer strebten nach „Rassen-
reinheit“ mittels natürlicher Lebensweise. Impfungen wurden abge-
lehnt – sie würden den natürlichen „Ausleseprozess“ beeinträchti-
gen. Völkische Vertreter dieser frühen Umweltbewegung stilisierten 
die Deutschen zum Waldvolk, die Juden hingegen zum Wüstenvolk, 

16 https://www.breitbart.com/europe/2019/12/05/meet-naomi-seibt-
19-the-anti-greta-climate-heroine/?fbclid=IwAR2WvfPpq7o0UiKHkv-
B7WlD4Fsg6mzXbeyIkJ3Q89YtdBxDkSsjHbaBLgyc

17 https://youtu.be/a3W8EVEEKQ8
18 S. Adam 2019, S. 45ff.
19 siehe dazu Bierl, Peter: Grüne Braune. Umwelt-, Tier- und Heimatschutz 

von rechts (2014).
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die in der Natur nur einen Ausbeutungsgegenstand sähen. Diese 
Ansichten wurden unter dem Begriff „Blut und Boden“ zu einem 
zentralen Schlagwort im Nationalsozialismus. Völkische Nationa-
listen und „Neu-Rechte“ verstehen Umweltschutz und Ökologie seit 
jeher als „ihre“ Themen, die nur in den 70er Jahren von der linken 
Umweltbewegung besetzt wurden. Zur rechten Ökologie gehört 
auch das Narrativ vom deutschen Wald. Das neonazistische Öko-
magazin Umwelt & Aktiv spricht vom Wald als „spiritueller Heim-
stätte“ für Deutsche,20 im Online-Versand der Identitären „Phalanx 
Europa“ findet sich das Motiv eines Baumes mit den Schlagworten 
„Heimat, Freiheit, Tradition“ und dem Satz „ Bäume haben Wur-
zeln, Menschen auch“.21 In ihrem Umweltprogramm fordert die 
AfD ein Verbot von Windkraftanlagen zum Schutz des Waldes.22

Heimatschutz statt Klimaschutz
Ganz im Sinne des Waldschutzes handelten laut der neonazistischen 
Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ die linken Aktivisten im Hamba-
cher Forst im Sommer 2018. Verschanzt in Baumhäusern wollten sie 
das Abholzen durch den Energiekonzern RWE verhindern. Die 
Neonazis schickten ihnen eine Solidaritätsbekundung, in der sie 
gegen die „Rodung eines solch denkwürdigen Abbilds der Natur“ 
protestierten.23 Umweltschutz sei schließlich Heimatschutz. Ent-
scheidend in dieser Ansicht ist, dass ausschließlich ein rassisch oder 
kulturell definiertes „Volk“ Teil dieser Heimat und dieser Umwelt 
ist. Jedem Volk wird ein bestimmter „Raum“ zugesprochen, der des-
sen „natürliche“ Heimat sei. Eine „Mischung“ ist unerwünscht. 
Letztendlich bedeutet der Schutz der geliebten Heimat oder eben 
der Natur die Schließung der Grenzen und das Ausweisen aller an-
hand von rassistischen Merkmalen als nicht-deutsch Klassifizierten. 
Diese Forderung nach Heimatschutz findet sich auch im Umwelt-
programm der AfD und wird mit klimapolitischen Forderungen 

20 http://www.umweltundaktiv.de/heimatschutz/ohne-wald-keine-heimat/
21 https://phalanx-europa.com/accessoires/poster/570/poster-heimat.-frei-

heit.-tradition.?c=71
22 Dresdner Erklärung, 2019, S. 5.
23 https://der-dritte-weg.info/2018/09/kampf-um-den-hambacher-forst/
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verknüpft.24 Demselben rassistischen Grundkonsens folgt ihr Bei-
trag zum Artenschutz: „Invasive Arten, die die heimischen Pflanzen 
und Tiere verdrängen oder schädlich für die Gesundheit sind, stel-
len ein Problem für unsere Ökosysteme und unsere Wirtschaft 
dar.“25 Kurz, die „Fremden“ sind schuld.

Rechte Postwachstumsökonomie
Eine besondere Position in der AfD nimmt der ehemalige Gymna-
siallehrer und thüringische Parteichef Björn Höcke ein. Laut Ana-
lysen des Soziologen Andreas Kemper26 schrieb Höcke unter dem 
Pseudonym Landolf Ladig in der extrem rechten Zeitschrift Volk in 
Bewegung & Der Reichsbote. Höcke leugnet weiterhin Landolf Ladig 
zu sein, jedoch kam selbst ein Gutachten des AfD-Bundesvorstan-
des im Zuge des Parteiausschlussverfahrens gegen Höcke zu dem 
Schluss, dass beide ein- und diesselbe Person sein müssen.27 Ladig 
nun umriss in der Ausgabe 1/2012 dieser Zeitschrift eine rechte 
Postwachstumsökonomie. Er spricht von der „Versöhnung von 
Ökologie und Ökonomie als zentralem Thema des 21. Jahrhun-
derts.“ Diese verlange nach dem Sturz des „Götzen Wachstum“ und 
nach der Schaffung einer „Vielheit subglobaler, mit gewachsenen 
Kulturräumen zur Deckung gebrachter Wirtschaftsräume.“

Spätestens seit der Finanzkrise 2008 existieren in verschiedenen 
politischen Lagern eine Vielzahl von Modellen einer Postwachs-
tumsökonomie. Die sichtbar werdende Umweltzerstörung, der hohe 
Ressourcenverbrauch und die sozialen Folgen sorgen für eine Kritik 
am kapitalistischen Wachstumszwang. Dieser müsse gebremst oder 
überwunden werden, um die Welt bewohnbar zu erhalten.

Solche Ideen fallen auch bei der „Neuen Rechten“ oder völki-
schen Gruppen auf fruchtbaren Boden, die zwei problematische 
Konzepte zu einer rechten Postwachstumsökonomie vereinen: zum 
einen die verkürzte Zinskritik des Sozialdarwinisten Silvio Gesell, 
der soziale Probleme auf eine Beherrschung des Geldumlaufs zu-

24 Dresdner Erklärung, 2019, S. 8.
25 Dresdner Erklärung, 2019, S. 6.
26 https://andreaskemper.org/2019/06/23/ladig-hoecke-synopse/
27 https://www.belltower.news/afd-gutachten-bjoern-hoecke-schrieb-als-

landolf-ladig-fuer-die-npd-43524/
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rückführen wollte, ansonsten jedoch dem freien Markt anhing – 
zum anderen ein romantisierender Wirtschaftsbegriff, der kleintei-
lige Wirtschaftsräume mit homogenen Bevölkerungsgruppen for-
dert. Daraus entsteht des Rechten liebste Projektion: die dörflich le-
bende Volksgemeinschaft.28

Höcke, als Chef des völkisch-nationalistischen „Flügels“ inner-
halb der AfD, sieht als Landolf Ladig ein großes Anschlusspotenzial 
für Postwachstumsbewegungen nach rechts. Er plädiert dafür, dass 
diese von der „identitären Systemopposition“ vereinnahmt und vor-
angetrieben werden müssen.

Die Gefahr des Ökofaschismus
Wenn die AfD in ihrem Umweltprogramm den menschengemach-
ten Klimawandel leugnet, da es ihrer Ansicht nach solchen seit Be-
ginn der Atmosphäre schon immer gegeben habe, zeigt das wenig 
fachliche Expertise. Es ignoriert den komplexen Zusammenhang 
von Treibhausgasemissionen, Erderwärmung und Auswirkungen 
des Klimawandels. Nun bietet sich das Märchen von der Überbevöl-
kerung als Ersatz an, wenn die Leugnung des Klimawandels bei den 
eigenen Wählern nicht mehr überzeugt. Eine Erzählung, die schnell 
tödliche Realität werden kann. Ein Attentäter erschoss Anfang Au-
gust 2019 im amerikanischen El Paso 22 Menschen. Die Tat begrün-
dete er in einer Erklärung damit, dass der Lifestyle in den USA die 
Umwelt des Landes zerstöre. Zu viele Menschen würden die be-
grenzten Ressourcen verbrauchen. Seine Schlussfolgerung: „Wenn 
wir nur genug Menschen loswerden, kann unsere Lebensweise 
nachhaltiger werden.“29 Solch ökofaschistische Taten liegen in einer 
rechten Wachstumskritik begründet, die nicht eine Produktions-
weise, sondern den konsumierenden Menschen zur Verantwortung 
zieht. Diese rechten Scheinlösungen schrecken vor einer faschisti-

28 siehe dazu Bierl, Peter: Schwundgeld, Freiwirtschaft und Rassenwahn: Ka-
pitalismuskritk von rechts: Der Fall Silvio Gesell (2012).

29 Das „Manifest“ ist (zum Glück) nicht mehr online. Wir fänden es auch 
problematisch direkt auf Erzeugnisse von Attentätern zu verlinken. Ge-
postet wurde die Erklärung laut Antifafinfoblatt (aktuelle Ausgabe) auf 
dem Anime-Imageboard „Meguca“. Weitere Informationen unter https://
www.freitag.de/autoren/elsa-koester/die-allzuvielen.
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schen Bevölkerungspolitik nicht zurück und profitieren von imagi-
nierten – wie beim Thema Migration – oder realen Ausnahmezu-
ständen. Letztere werden durch die fortschreitende Klimakrise in 
Form von Naturkatastrophen zunehmen und zu stärkeren sozialen 
Verwerfungen führen. Eine emanzipatorische Politik bleibt dabei 
auf der Strecke. Im Gegenteil: Technokratische und undemokrati-
sche Maßnahmen werden autoritär durchgesetzt. Naomi Klein30 be-
schreibt beispielweise die Umsiedlung und Verdrängung der 
schwarzen und armen Bevölkerung nach dem Hurrikan Katrina im 
US-Bundesstaat Louisiana unter Zuhilfenahme privater Sicher-
heitsfirmen und des Militärs. 

Angesichts dessen scheint es nur eine Frage der Zeit, bis mehr 
(extreme) Rechte den Klimaschutz für sich entdecken und in ihrem 
Sinne zu nutzen versuchen. Ökologisch begründete Grenzschlie-
ßungen wären im Sinne der (extremen) Rechten. Das kapitalistische 
System als Verursacher des Klimawandels bliebe hingegen unange-
tastet.

30 Klein, Naomi: No is not enough (2017).



86

Judith Goetz

Von „Klima-Deppen“ bis „Zöpferl-Diktatur“
Klimawandelleugnung und rechtsextreme Angriffe auf Greta 
Thunberg in Österreich

In Österreich stechen rechte Parteien und Gruppierungen nicht un-
bedingt durch klimafreundliche Positionen hervor. Im vorliegenden 
Beitrag sollen daher zunächst rechte klimapolitische Diskurse am 
Beispiel der FPÖ so wie auch der Identitären nachgezeichnet wer-
den. Dabei wird sich zeigen, dass verschiedene FPÖ-Funktionär_in-
nen vor allem die Beteiligung von Menschen am Klimawandel in 
Frage stellen und stattdessen versuchen Umweltschutz als Heimat-
schutz stark zu machen. Dieser Zugang ermöglicht ihnen auch, Um-
weltthemen mit rassistischen Narrativen zu verbinden. Abschlie-
ßend sollen die rechten bis rechtsextremen Angriffe auf Greta Thun-
berg in den Fokus der Analyse gerückt werden um anhand von ge-
gen sie gerichteter Hatespeech aufzuzeigen, dass sich auch ein sozia-
ler Klimawandel abzeichnet, der beispielsweise nicht davor zurück-
schreckt, eine junge engagierte Frau weit unter der Gürtellinie zu 
diffamieren und zu beleidigen. 

„Klimahysterie“ bei der FPÖ
Im Einklang mit anderen rechten Parteien macht auch die stärkste 
parlamentarische, rechtsextreme Kraft in Österreich, die Freiheitli-
che Partei Österreichs (FPÖ) seit geraumer Zeit mittels fragwürdi-
ger Positionen zum Klimawandel auf sich aufmerksam. Obgleich 
FPÖ-Parteichef Norbert Hofer im Juni 2019 beteuerte, dass er 
Klima- und Umweltschutz zu FPÖ-Schwerpunktthemen machen 
wolle1, scheint dieses Vorhaben in der Partei auf keinen großen 
Rückhalt zu stoßen. Im Gegenteil wird Klimaagenden nach wie vor 

1 Hofer will Klimaschutz zu „FPÖ-Schwerpunkt“ machen. In: ORF, 
05.06.2019. Online: https://orf.at/stories/3125788/ (Zugriff am 19. Januar 
2020).
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keine ernstzunehmende Bedeutung zugemessen und innerhalb der 
Partei versucht, Kritik am Klimawandel entweder zu delegitimieren 
oder zumindest rassistisch und nationalistisch aufzubereiten. Die 
dabei zum Einsatz gebrachten diskursiven Umgangsstrategien rei-
chen von Bagatellisierung, Teilleugnung bis zur gänzlichen Weige-
rung, menschengemachte Veränderungen des Klimas anzuerken-
nen. Durch neue Wortschöpfungen wie „Klima-Hysterie“2 (Bil-
dungssprecher der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss, 2019) oder 
„Klima-Populismus“ sowie „Klima-Polemik“ (Umweltsprecher der 
FPÖ, NAbg. Walter Rauch 2019) versuchen einzelne FPÖ-Politiker_
innen nicht nur die Relevanz des Themas in aktuellen politischen 
Debatten herunter zu spielen, sondern auch das damit verbundene 
Engagement als „übertrieben“ und daher unnötig abzuwerten. Die 
Darstellung der politischen Gegner_innen als hysterisch oder pole-
misch, als emotional sowie auch als populistisch ermöglicht ihnen 
zudem, sich als jene zu inszenieren, die im Gegensatz dazu differen-
ziert, unemotional und sachlich an das Thema herangehen würden. 
Als Gegenpol wird daher in der Rhetorik der FPÖ „Umweltschutz 
mit Hausverstand“ (Rauch 2019) stark gemacht, der sich nicht etwa 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder evidenzbasierte Argu-
mente beruft. Vielmehr wird daran appelliert, dass die Menschen 
„von Haus aus“ wüssten oder zumindest wissen müssten, was richtig 
und gut und was falsch und schlecht sei. 

Unveränderbarer „natürlicher Klimawandel“?
Ein weiterer wichtiger Diskursstrang in diesem Zusammenhang er-
gibt sich durch die immer wieder betonte Differenzierung zwischen 
„menschengemachtem“ und „natürlichem“ Klimawandel, wobei 
ersterer in der Regel in Frage und zweiterer als scheinbar natürlicher 
Verlauf der Geschichte dargestellt wird. In diesem Sinne meinte bei-
spielsweise der ehemalige Parteichef der FPÖ und Vizekanzler 
Heinz-Christian Strache, dass „es einen Klimawandel gebe, seit der 

2 APA-OTS0142 vom 28.11.2019. https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20191128_OTS0142/fp-krauss-ad-klimahysterie-dauerschulschwa-
enzen-fuer-politische-zwecke-muss-gestoppt-werden (Zugriff am 19. Ja-
nuar 2020).
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Planet Erde existiert“3 (ORF-Sommergespräch 2015) und „Klimaver-
änderungen […] seit Jahrtausenden“4 (Interview in Der Standard, 
2018) stattfinden würden. In eine ähnliche Richtung ging auch der 
ehemalige Vizebürgermeister der Wiener FPÖ, Johann Gudenus, als 
er in einem Interview in Der Standard 2019 betonte: „Wir wissen, 
dass das einzig Beständige am Klima sein Wandel ist.“5 Auch Man-
fred Haimbuchner, stellvertretender FPÖ-Landeshauptmann in 
Oberösterreich, konnte schon 2012 die „Klima-Hysterie“ nicht 
nachvollziehen: „Klimaveränderung hat es immer gegeben und 
wird es immer geben.“6 

In den skizzierten Äußerungen verdeutlicht sich der Versuch, 
den Klimawandel zu „naturalisieren“ bzw. als etwas „Natürliches“ 
und somit wenig Beeinflussbares darzustellen. Diese Herangehens-
weise bietet einerseits Entlastung, weil nicht länger Menschen und 
politische Entscheidungen für die klimatischen Entwicklungen ver-
antwortlich gemacht werden können. Andererseits verändern sich 
dadurch auch die damit verbundenen Handlungsoptionen. Der 
scheinbar natürliche Verlauf der Menschheitsgeschichte lässt sich 
schließlich nur schwer korrigieren, und so bleibt in dieser Vorstel-
lung im Grunde genommen nichts anderes übrig, als sich der Natur 
zu unterwerfen. 

3 Conrad Seidl: ORF-“Sommergespräch“: Strache bezweifelt Klimawandel. 
In: Der Standard, 17.8.2015. Online: https://www.derstandard.at/jetzt/
livebericht/2000020816138/strache-im-orf-sommergespraech? (Zugriff 
am 19. Januar 2020).

4 Strache zit. n. Katharina Mittelstaedt: Standard-Interview. Strache: 
„Wir Österreicher sprechen ja nicht zufällig Deutsch“. In: Der Standard, 
6.12.2018. Online: https://www.derstandard.at/story/2000093340857/
strache-ich-lebe-mit-diesen-vorwuerfen-sehr-gut (Zugriff am 19. Januar 
2020).

5 Gudenus zit. n. Sebastian Fellner: Gudenus: „Die Menschenrechtskonven-
tion ist nicht gottgegeben“. In: Der Standard, 24.1.2019. Online: https://
www.derstandard.at/story/2000096983292/gudenus-die-menschen-
rechtskonvention-ist-nicht-gottgegeben (Zugriff am 19. Januar 2020).

6 Haimbuchner zit. n. Martin Putschögl: Manfred Haimbuchner. „Der 
Wohnbau ist der Klimaschutz-Mistkübel“. In: Der Standard, 14.11.2012. 
Online: https://www.derstandard.at/story/1350261175743/manfred-
haimbuchner-der-wohnbau-ist-der-klimaschutz-mistkuebel (Zugriff am 
19. Januar 2020).
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Naturalisierungen wie diese spielen im Kontext rechtsextremer 
Ideologie auch abseits der aktuellen Debatten rund um den Klima-
wandel eine bedeutende Rolle, sowohl in Hinblick auf soziale Kon-
flikte als auch beispielsweise in Bezug auf Geschlechterkonstruktio-
nen. Entgegen allen sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen und ge-
sellschaftlichen wie auch rechtlichen Entwicklungen werden sowohl 
Interessenskonflikte als auch Unterschiede zwischen Menschen im 
rechtsextremen Denken nicht als sozial konstruiert – und damit 
auch veränderbar – verhandelt, sondern als naturgegeben darge-
stellt. Dabei hat sich der Rechtsextremismus allerdings auch im Sin-
ne eines „Rassismus ohne Rassen“ (Etienne Balibar) modernisiert, 
und die rassistische Vorstellung von körperlich-biologischen Unter-
schieden wurde durch das Konstrukt einer vermeintlich unüber-
windbaren „kulturellen Differenz“ abgelöst. Weil inzwischen nicht 
mehr so einfach von ,Rassen‘ gesprochen werden kann, ist nun von 
,kulturellen Unterschieden‘ die Rede, die scheinbar von Natur aus 
mit anderen Kulturen nicht zusammenpassen würden. Wo einst den 
Individuen bestimmter Herkunft biologische Eigenschaften zuge-
schrieben wurden, sind es heute kulturelle. Ähnlich verhält es sich 
in Hinblick auf rechtsextreme Geschlechtervorstellungen, die auf 
einem biologistisch argumentierten, komplementär und hierar-
chisch konstruierten Geschlechterdualismus aufbauen, der aus-
schließlich zwei vermeintlich naturgegebene (authentische) Ge-
schlechter als zulässige Norm anerkennt. Unmittelbar damit ver-
bunden sind nicht nur die Exklusion und Abwertung anderer Le-
bensentwürfe, die diesen normativen Vorstellungen nicht 
entsprechen, sondern auch der Versuch, Frauen (wieder) in traditio-
nelle, einschränkendere Rollen zurückzudrängen. Sowohl in Hin-
blick auf ,Kulturen‘, Geschlechter oder auch den Klimawandel ver-
suchen Rechtsextreme also, Menschengemachtes zu naturalisieren 
bzw. als naturgegeben und somit als unveränderbar darzustellen. 

Naturschutz statt Klimaschutz?
Wenig verwunderlich wird also in klimapolitischen Stellungnah-
men einzelner FPÖ-Politiker_innen die menschliche Verantwor-
tung am Wandel des Klimas in Frage gestellt. Abwechselnd verwie-
sen verschiedene FPÖ-Funktionär_innen darauf, dass entweder 
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unklar sei, „[i]nwieweit der Mensch das Klima beeinflusse“7 (Strache 
2018), hoben hervor, dass „die aktuellen Entwicklungen der Erder-
wärmung nicht bewiesenermaßen auf menschliche Aktivitäten zu-
rückzuführen seien“8 (Strache 2017) oder betonten, dass sich über 
die Größe des menschlichen Anteils selbst „die Wissenschafter“9 
(Gudenus 2019) streiten würden. Es gebe zudem „Prozesse“, „die Er-
kältung und Erwärmung herbeiführen in Zackenbewegungen, wo 
auch die Wissenschaft nicht wüsste, wohin wir uns entwickeln.“10 
(Strache 2018) Zudem fehlten der rechten Vorstellung zufolge 
schlichtweg die Beweise, dass der Klimawandel auf menschliche 
Aktivitäten zurückzuführen sei. Entsprechend rar gesät sind im 
Gegensatz dazu Äußerungen wie jene von Partei-Chef Norbert 
Hofer, für den „Klimaschutz und der von den Menschen herbeige-
führte Klimawandel die größten Herausforderungen unserer Zeit“11 
seien. 

Innerhalb der FPÖ wie auch anderen rechten Parteien und 
Gruppierungen kommt dem ,Naturschutz‘ eine deutlich größere 
Rolle zu als dem Klimaschutz. So sei die Natur durch ihre regiona-
len Besonderheiten wie Berge, Seen oder auch Wälder Ausdruck 
der ,Schönheit des Eigenen‘, auf die das jeweilige ,Volk‘ stolz sein 
könnte und für deren Erhaltung sich Rechte dementsprechend 
auch einsetzen sollten. Auch die von Rechtsextremen angestrebte 
Aufrechterhaltung des ,autochthonen Volks‘ würde am besten in 

7 Strache zit. n. Katharina Mittelstaedt: Standard-Interview. Strache: 
„Wir Österreicher sprechen ja nicht zufällig Deutsch“. In: Der Standard, 
6.12.2018. Online: https://www.derstandard.at/story/2000093340857/
strache-ich-lebe-mit-diesen-vorwuerfen-sehr-gut (Zugriff am 19. Januar 
2020).

8 Conrad Seidl: ORF-“Sommergespräch“: Strache bezweifelt Klimawandel. 
S. FN 3. 

9 Gudenus zit. n. Sebastian Fellner: Gudenus: „Die Menschenrechtskonven-
tion ist nicht gottgegeben“. In: Der Standard, 24.1.2019. Online: https://
www.derstandard.at/story/2000096983292/gudenus-die-menschen-
rechtskonvention-ist-nicht-gottgegeben (Zugriff am 19. Januar 2020).

10 Strache zit. n. Katharina Mittelstaedt: Standard-Interview. Strache: „Wir 
Österreicher sprechen ja nicht zufällig Deutsch“. S. FN 7

11 APA-OTS0156 vom 5.6.2019. https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20190605_OTS0156/fp-hofer-klimaschutz-und-umweltschutz-wer-
den-starke-schwerpunkte-in-fpoe-programmatik (Zugriff am 19. Januar 
2020).
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seiner scheinbar natürlichen Umgebung vonstatten gehen. In die-
sem Sinne betont beispielsweise der Leiter des deutschen rechtsex-
tremen Netzwerkes Ein Prozent, Philip Stein 2017, dass „auch die 
Liebe zum Eigenen […] Natur und somit den Naturschutz“ aus sei-
ner Sicht automatisch einschließen würde. „Das Bekenntnis zur 
Heimat und so auch zur Natur, zur Landschaft, zu den kulturellen 
Eigenarten, Bräuchen usw.“ sei außerdem „zweifelslos ein Merk-
mal rechter Weltsicht, nicht linker.“12 

Ähnlich ist auch der Kommentar des ehemaligen Innenminis-
ters und inzwischen geschäftsführenden Klubobmanns der FPÖ, 
Herbert Kickl, anlässlich Norbert Hofers oben erwähnten Be-
kenntnisses zum Klimaschutz zu interpretieren, als er meinte: „Ich 
würde in dem Zusammenhang ja von Naturschutz reden. Natur-
schutz ist für mich immer auch Heimatschutz.“13 Mit dieser Her-
angehensweise ist Kickl jedoch nicht allein. Den gleichen Zugang 
betonte auch die FPÖ Oberösterreich 2019 anlässlich einer Novel-
lierung des oberösterreichischen Naturschutzgesetzes:„Denn Na-
turschutz ist natürlich auch Heimatschutz! Doch nur mit Augen-
maß ist ein erfolgreiches und nachhaltiges Zusammenspiel zwi-
schen Mensch und Natur möglich.“14 Auch Heinz-Christian Stra-
che machte im bereits mehrfach zitierten Interview in Der Standard 
deutlich: „Umweltschutz ist Heimatschutz! Deshalb haben wir ein 
Plastiksackerlverbot beschlossen, mit dem sichergestellt ist, dass 
siebentausend Tonnen Plastikmüll im Jahr vermieden werden. Da 
sind wir Vorreiter in der EU.“15 

12 Stein zit. n. Lukas Nicolaisen: Grünes Engagement von Rechts. Wie die 
Neue Rechte den Umweltschutz als Thema entdeckte – und warum. In: 
NaturFreunde, 6.6.2018. Online: https://www.naturfreunde.de/gruenes-
engagement-von-rechts (Zugriff am 19. Januar 2020).

13 Kickl zit. n. Herbert Neubauer: Neuwahl: Kickl will „20 Prozent wieder 
überspringen“. In: Die Presse, 16.6.2019. Online: https://www.diepresse.
com/5645080/neuwahl-kickl-will-20-prozent-wieder-uberspringen (Zu-
griff am 19. Januar 2020).

14 FPÖ Landestagsklub Oberösterreich: Naturschutz mit Augenmaß: Der 
oberösterreichische Weg. In: FPÖ Landestagsklub OÖ Blog, 2.7.2019. On-
line: https://www.fpoe-ltklub-ooe.at/naturschutz-mit-augenmass-der-
oberoesterreichische-weg/ (Zugriff am 19. Januar 2020).

15 Strache zit. n. Katharina Mittelstaedt: Standard-Interview. Strache: „Wir 
Österreicher sprechen ja nicht zufällig Deutsch“. S. FN 7
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Wer die Heimat schützen möchte, müsse dem rechtsextremen 
Denken folgend auch die Natur (wie auch die Natürlichkeit) schüt-
zen. Im Vordergrund der rechtsextremen Vorstellungen von Natur-
schutz steht folglich nicht Klimagerechtigkeit als transnationales 
Ziel, so dass aktuelle Klimapolitik nicht mehr auf dem Rücken von 
benachteiligteren Regionen der Welt ausgetragen würde, sondern 
bedeute vielmehr Schutz der Natur und Umwelt innerhalb der eige-
nen nationalen Grenzen. Naturschutz fungiert im rechten Denken 
seit jeher als Teil einer nationalen bzw. nationalistischen Agenda, 
die einzig auf die Aufrechterhaltung sowie den Schutz der eigenen 
Umwelt fokussiert. Entsprechend werden von der FPÖ und anderen 
rechten Gruppierungen auch Klimaveränderungen als Flucht- oder 
gar Asylgründe vehement abgelehnt. Bereits 2017 unterstrich Kickl 
in einer Presseaussendung, dass der Klimawandel „niemals ein an-
erkannter Asylgrund werden“ dürfe, weil dadurch „endgültig die 
Dämme“ brechen und „Europa samt Österreich […] auch noch mit 
Millionen von Klimaflüchtlingen überflutet“16 würde. 

Klimawandel vs. Bevölkerungswandel
Die Betonung von ,Naturschutz als Heimatschutz‘ eröffnet zudem 
auch die Möglichkeit, das Thema mit anderen politischen Bereichen 
wie Sicherheit, Grenzschutz oder auch Asyl- und Migrationspoliti-
ken zu verbinden. Anders als beim Klimawandel, bei dem der FPÖ-
Rhetorik folgend die menschliche Beteiligung alles andere klar sei, 
verhält es sich beim rechtsextremen Einschätzungen des „Bevölke-
rungswandels“17, der abwechselnd als „demografischer Wandel“, 
„Bevölkerungsaustausch“, „Großer Austausch“ oder sogar „Volks-
tod“ oder „Umvolkung“ umschrieben wird. Ein solcher sei sehr 
wohl, rechtsextremen Akteur_innen zufolge, von Menschen verur-

16 APA-OTS0067 vom 22.9.2017. https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20170922_OTS0067/fpoe-kickl-klimawandel-darf-niemals-ein-an-
erkannter-asylgrund-werden (Zugriff am 19. Januar 2020).

17 Bei den Identitären in Deutschland heißt es beispielsweise: „Der men-
schengemachte Bevölkerungswandel in #Europa schadet #Klima, #Um-
welt und #Heimat. #DerGroßeAustausch“. Tweet von Identitäre Bewe-
gung [IB Deutschland], 3.6.2019, abgerufen von: https://twitter.com/IB-
Deutschland/status/1135615857722298368 (Zugriff am 19. Januar 2020).
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sacht worden. Dieses Verschwörungsnarrativ wird unter anderem 
auch von den über einige Jahre erfolgreichen, aber inzwischen schon 
beinah wieder vom politischen Horizont verschwundenen Identitä-
ren bedient. So setzt sich beispielsweise Martin Sellner, der Chef der 
österreichischen Gruppierung, in einem Vlog (Video-Blog) mit Fra-
gen rund um die Bewertung der Fridays for Future und anderen 
möglichen ,patriotischen‘ bzw. rechtsextremen Positionen zu Um-
weltpolitik und Klimaschutz auseinander. Darin betont er zwar, dass 
es zu ökologischen Themen innerhalb der Gruppe verschiedene Mei-
nungen gebe, gleichzeitig konstruiert er aber auch einen Zusammen-
hang zwischen der „Kritik der Masseneinwanderung und des Bevöl-
kerungsaustauschs mit der Überwindung der Klimakrise“18. Gerade 
deswegen machen sich die Identitären auch für Grenzen stark: „Wir 
sind für die Grenzen der Völker, wir sind für die Grenzen des An-
stands, die Grenzen der Geschlechter, die Grenzen der Familie und 
auch die Grenzen des Wachstums.“19 Ihm zufolge wären nicht nur die 
Gründe des Klimawandels im „menschengemachte[n] Bevölke-
rungswandel“, über den niemand sprechen würde, zu suchen, son-
dern ausschließlich über dessen Beendigung zu lösen. Gleichzeitig 
echauffiert er sich im besagten Vlog darüber, dass die Presse die 
durch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg in Gang gesetzte 
Kritik am Klimawandel stets bejubelte, wohingegen seinem Alarmis-
mus in Bezug auf den „Bevölkerungswandel“ keine vergleichbare 
Zustimmung entgegengebracht würde.20 Doch er bleibt nicht dabei 
stehen, sich mit Greta Thunberg in Konkurrenz zu setzen, sondern 
beklagt sich in einem Podcast, bei dem er als Gast eingeladen ist, 
auch darüber, dass sie nicht kritisiert werden könne, weil sie ein Kind 
sei. So findet er Umwege, um Thunbergs Engagement zu ,kritisieren‘ 
indem er ausführt, dass ,Kinder‘ nicht in der Politik eingesetzt wer-

18 YouTube Video von Martin Sellner: 7 Fragen & Antworten zu Klima, Um-
weltschutz & Rezo. YouTube, 3.6.2019, abgerufen von: https://www.you-
tube.com/watch?v=LUK8oxKwh9M (Zugriff am 19. Januar 2020). 

 Youtube Video von Pete‘s Podcast: PP#2 | Martin Sellner – FPÖ, RFS, Mig-
ration, Islam, Greta Thunberg, Umweltpolitik, BGE, abgerufen von: https://
youtu.be/uicHthWIghE (Zugriff am 20.12.2019)

19 Ebd.
20 YouTube Video von Martin Sellner: 7 Fragen & Antworten zu Klima, Um-

weltschutz & Rezo. YouTube, 3.6.2019, abgerufen von: https://www.you-
tube.com/watch?v=LUK8oxKwh9M (Zugriff am 19. Januar 2020).
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den sollten.21 Damit bedient er gleich mehrere Delegitimierungsnar-
rative, etwa dass Thunberg zu jung wäre, um zu wissen, was sie da 
eigentlich tue, dass sie eigentlich im Interesse Anderer handle und 
von selbigen instrumentalisiert und gesteuert werde. 

#hatespeechisfreespeech – Hatespeech als freie 
Meinungsäußerung?
Sellners Angriffe auf Greta Thunberg sind jedoch kein Alleinstel-
lungsmerkmal der Identitären. Im Gegenteil werden unterschiedli-
che rechtsextreme Akteur_innen in Österreich und darüber hinaus 
nicht müde, das Engagement wie auch das Aussehen der jungen Ak-
tivistin auf verbal-gewaltvolle Art und Weise abzuwerten. Thunberg 
ist in mehrerlei Hinsicht besonders. Aufgebrochen als Einzelkämpfe-
rin vor dem schwedischen Parlament mit dem besonderen Anliegen, 
auf ein lange Zeit viel zu vernachlässigtes Thema aufmerksam zu 
machen, ist sie binnen kurzer Zeit international bekannt geworden 
und hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die inzwischen weltweit von 
mehreren Millionen Menschen unterstützt wird. Selbstbewusst, ver-
ärgert, aber bestimmt und durchsetzungsfähig tourt sie durch die 
Welt, um bei Ansprachen vor Aktivist_innen wie auch wichtigen 
politischen Entscheidungsträger_innen ihre Forderungen zum Aus-
druck zu bringen. Dass sie sich mit ihrem Anliegen nicht nur 
Freund_innen macht, liegt auf der Hand, zumal sich klimapolitische 
Interessen auch entlang gesellschaftlicher Macht- und Herrschafts-
verhältnisse unterscheiden. Dennoch lässt die Heftigkeit der Reakti-
onen sowie der Hass, der ihre öffentlichen Auftritte begleitet, auf-
horchen und verlangt ein genaues Hinsehen – nicht nur weil sie ih-
resgleichen suchen, sondern auch weil sie als Symptom eines verän-
derten gesellschaftlichen Diskurses gesehen werden müssen, der 
nicht davor Halt macht, eine engagierte junge Frau zu attackieren, zu 
diffamieren und zu beleidigen. Vor allem in den Kommentarspalten 
unterschiedlichster Onlineforen treffen sich in den Angriffen auf 
Thunberg Paternalismus, Lookismus mit Sexismus und Behinder-

21 Youtube Video von Pete‘s Podcast: PP#2 | Martin Sellner – FPÖ, RFS, Mig-
ration, Islam, Greta Thunberg, Umweltpolitik, BGE, abgerufen von: https://
youtu.be/uicHthWIghE (Zugriff am 20.12.2019) 
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tenfeindlichkeit. Beschimpfungen und Beleidigungen, die von 
„Klima-Deppen“ (Zur Zeit) über „schwedische Göre mit dem sauer-
töpfischen Gesicht“22 (Zur Zeit) bis hin zu „hässliches Mäderl mit 
fettigen Zöpfen“23 (Chefredakteur des rechten Magazins Alles Roger, 
Roland Hofbauer) reichen, stellen in rechten Kreisen eher die Regel 
als eine Ausnahme dar. In den wenigsten Fällen wird dabei tatsäch-
lich auf Thunbergs Argumente Bezug genommen. So zeigt sich, dass 
rechtsextreme Shitstorms und Hatespeech auch nicht vor einer min-
derjährigen Schülerin Halt machen und ihr Böswilligkeiten und Be-
leidigungen entgegenschlagen, die die Menschenverachtung sowohl 
gegenüber starken jungen Frauen, politischen Gegner_innen als 
auch behinderten Menschen deutlich machen. 

Nicht selten stehen Thunbergs Asperger-Diagnose sowie ihr Al-
ter im Mittelpunkt der diskursiven Abwertungen, die vor allem auf 
Pathologisierungen und/oder Infantilisierungen abzielen. So wird 
Thunberg immer wieder als naiv, unwissend, kindlich oder gutgläu-
big sowie als „Mäderl“, „Mädchen“, „Göre“, „Kind“ oder sogar „Ma-
rionette“24 dargestellt. Die rechtsextreme österreichische Wochen-
zeitung Zur Zeit wiederum bezeichnete die Aktivistin sogar als 
„psychisch krank“25. Die Diagnose wird gemeinsam mit dem Alter 

22 Facebook Posting von Zur Zeit, zit. n. Muzayen Al-Youssef: „Psychisch 
kranke Göre“: FPÖ-nahe „Zur Zeit“ beschimpft Thunberg und Klima-
demonstranten. Klimawandel wird als „ominös“ bezeichnet – Beitrag auf 
Facebook nach kurzer Zeit gelöscht. In: Der Standard, 1.6.2019. Online: 
https://www.derstandard.at/story/2000104149433/psychisch-kranke-goe-
re-fpoe-nahe-zur-zeit-beschimpft-thunberg-und (Zugriff am 19. Januar 
2020).

23 Hofbauer zit. n. Tamara Sill: Greta Thunberg. Feindbild der Rechtspopu-
listen. In: ORF, 3.5.2019. Online: https://orf.at/stories/3120435/ (Zugriff 
am 19. Januar 2020).

24 Youtube Video von Pete‘s Podcast: PP#2 | Martin Sellner – FPÖ, RFS, Mig-
ration, Islam, Greta Thunberg, Umweltpolitik, BGE, abgerufen von: https://
youtu.be/uicHthWIghE (Zugriff am 20.12.2019)

25 Facebook Posting von Zur Zeit, zit. n. Muzayen Al-Youssef: „Psychisch 
kranke Göre“: FPÖ-nahe „Zur Zeit“ beschimpft Thunberg und Klima-
demonstranten. Klimawandel wird als „ominös“ bezeichnet – Beitrag auf 
Facebook nach kurzer Zeit gelöscht. In: Der Standard, 1.6.2019. Online: 
https://www.derstandard.at/story/2000104149433/psychisch-kranke-goe-
re-fpoe-nahe-zur-zeit-beschimpft-thunberg-und (Zugriff am 19. Januar 
2020).



96

in den entsprechenden Äußerungen herangezogen, um sie als ,hy-
persensibel‘ oder ,labil‘ darzustellen und so nahezulegen, dass ihre 
politischen Anliegen ,übertrieben‘ seien. Andererseits dient die pa-
ternalistische Betonung der kindlichen Unschuld, aber auch Naivi-
tät dazu, dem Vorwurf der Instrumentalisierung Nachdruck zu ver-
leihen, weil es besonders unverantwortlich sei, ein labiles Mädchen 
für politische Interessen zu benutzen. Von Beginn an wurde Thun-
berg nämlich eigene politische Willenskraft abgesprochen und in 
antisemitischer Verschwörungsmanier geheime Drahtzieher_innen 
wie „die Globalisten“26 (Pete‘s Podcast) oder „die Eliten“ (Zur Zeit) 
hinter ihrem Engagement vermutet oder gar ausgemacht. Hinzu 
kommen außerdem antikommunistische Narrative, die versuchen, 
Thunbergs Einsatz für Klimagerechtigkeit als autoritäre, politische 
Indoktrination eines Kindes durch Erwachsene abzutun, beispiels-
weise wenn Sellner Vergleiche zur Freien deutschen Jugend (FDJ)27 
der DDR zieht. Andererseits lassen sich sogar Postings im Internet 
finden, die Heinrich Himmlers Instrumentalisierung seiner Tochter 
mit dem Umgang mit Thunberg vergleichen28. Anknüpfend an der-
artige Diskurse kommt es nicht selten zu einer Darstellung der gan-
zen Bewegung als autoritär oder auch als Religion, wenn von einer 
„minderjährige[n] Heilige[n]“ (AfD Heidelberg) die Rede ist oder 
von einer „Klimareligion“29. Während im ersteren Fall im Vorder-
grund steht, die Anliegen der Klimagerechtigkeitsbewegungen als 
auferzwungen zu charakterisieren, geht es im zweiten Fall darum, 
die Anhänger_innen als verblendet einzuordnen oder Klimaagen-
den als „Glaubensfragen“ (Gudenus) zu verkaufen. 

26 Youtube Video von Pete‘s Podcast: PP#2 | Martin Sellner – FPÖ, RFS, Mig-
ration, Islam, Greta Thunberg, Umweltpolitik, BGE, abgerufen von: https://
youtu.be/uicHthWIghE (Zugriff am 20.12.2019) 

27 Ebd. 
28 Tweet von FPÖ Fails [@fpoefails], 25.1.2019, abgerufen von: https://twit-

ter.com/fpoefails/status/1088860400928591872 (Zugriff am 19. Januar 
2020).

29 Facebook Posting von AfD Heidelberg, zit. n. Georg Pichler: Rechter 
Hass gegen 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg. In: Der Standard, 
28.1.2019. Online: https://www.derstandard.at/story/2000097134776/gre-
ta-thunberg-rechter-hass-gegen-16-jaehrige-klima-aktivistin (Zugriff am 
19. Januar 2020).
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Im Zentrum rechter Angriffe steht zudem des Öfteren Thunbergs 
äußeres Erscheinungsbild, und so lassen sich insbesondere auf Soci-
al Media-Kanälen eine Fülle unvorteilhafter Fotos der Aktivistin 
finden, die in der Regel mit abwertenden Kommentaren versehen 
sind. Wie FPÖ Fails dokumentierte, waren beispielsweise in den 
Kommentarspalten des Facebooks Accounts von Vesna Schuster 
(FPÖ) zu einem Artikel, dass Thunberg zur wichtigsten Frau des 
Jahres in Schweden ernannt wurde, Äußerungen wie die folgende 
finden: „Mongoloid, hässlich, extrem schiach, eine geistige Behin-
derte. Diese kleine Drecksau gehört nach Afrika versandt, dort un-
ten ist ihr IQ wenigstens Durchschnitt.“30 An diesem Beispiel ver-
deutlicht sich nicht nur der niederträchtige Ton der Beleidigungen, 
sondern auch die Verbindung zwischen Sexismus und Behinderten-
feindlichkeit auf der einen Seite und Sexismus, Paternalismus und 
Rassismus auf der anderen Seite. Zudem lassen sich in den Angriffen 
immer wiederkehrende diskursive Muster festmachen: der Wunsch 
nach Zurückdrängung aus dem öffentlichen Raum sowie die Delegi-
timierung politischer Forderungen durch den Verweis auf Dumm-
heit und/oder Unzurechnungsfähigkeit.

Die Berechtigung der öffentlichen Präsenz und Aufmerksamkeit, 
die der jungen Frau aktuell zukommt, soll hier mit dem ,Vorwurf 
der Hässlichkeit‘ geschmälert und vermutlich dem (männlichen) 
Wunsch Ausdruck verliehen werden, dass ,hässliche Frauen‘ aus der 
öffentlichen Berichterstattung verschwinden sollten. Durch Pos-
tings wie das oben zitierte entsteht zudem der Eindruck, als könnten 
insbesondere viele (ältere) Männer nicht mit dem Erfolg einer jun-
gen starken Frau umgehen. Weil sie ihre männliche Vorherrschaft in 
Gefahr sehen und sich selbst so sehr bedroht fühlen, scheint beinahe 
jedes Mittel zur Abwehr und Verteidigung ihrer Privilegien recht. 
Die Vorwürfe der ,geistigen Behinderung‘ sowie des ,niedrigen IQs‘ 
wiederum zielen auf die Aberkennung ihrer Zurechnungsfähigkeit 
und damit verbunden auch die Abwertung der Richtigkeit ihrer po-
litischen Anliegen. Dass das besagte Posting auch noch rassistische 
Äußerungen beinhaltet, kann als weiterer Wunsch gelesen werden, 

30 Facebook Posting von FPÖ Fails [@fpoefails], 9.3.2019, abgerufen von: 
https://www.facebook.com/fpoefails/photos/a.536064643163698/1673974
452706039/?type=3&theater (Zugriff am 19. Januar 2020).
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sich des ausgemachten ,Problems‘ beispielsweise mittels einer Ab-
schiebung zu entledigen. Gleichzeitig verdeutlichen sich dadurch 
auch menschenfeindliche Vorstellungen von Minderwertigkeit, die 
sowohl auf Thunberg als auch auf Menschen aus Afrika projiziert 
werden.

Auch Alexander Schleyer, Ex-Mitarbeiter von FPÖ-NAbg. Chris-
tian Höbart und Identitärer, der sich vor allem als Kapitän der C-
Star einen Namen machte, jenem Schiff, das die Identitären charter-
ten, um NGOs davon abzuhalten, Geflüchtete im Mittelmeer zu ret-
ten, scheute nicht davor zurück, verachtende Kommentare zu Thun-
berg im Netz zu veröffentlichen. „Körperlich unterentwickelt, 
geistig gestört und eine Fresse wie sechs Wochen Durchfall. Dieses 
Balg widert mich wirklich an. #hatespeechisfreespeech“31 schrieb er 
auf Facebook. Gerade durch den Hashtag, mit dem er sein Posting 
versehen hat, macht Schleyer wie auch viele andere Hass-Poster_in-
nen klar, dass für ihn Diskreditierung, menschenverachtende Ab-
wertung und Beleidigungen zur freien Rede oder gar Meinungsfrei-
heit gehören sollten. Sie sind nicht nur Ausdruck der beschriebenen 
(männlichen) Abwehr von (jungen) Frauen in machtvollen gesell-
schaftlichen Positionen, sondern sie zeigen vor allem auch eines: Die 
damit verbundene stetige Ausweitung der Grenzen des Sagbaren so-
wie die Verrohung der Sprache führen auch zu einem menschenge-
machten Wandel des sozialen Klimas, das derartige Äußerungen 
nicht mehr als Skandal erachtet, sondern als legitime Beiträge im 
gesellschaftlichen Diskurs zu normalisieren versucht. 

31 Facebook Posting von FPÖ Fails [@fpoefails], 8.3.2019, abgerufen von: 
https://www.facebook.com/fpoefails/photos/a.536064643163698/1672781
536158664/?type=3&theater (Zugriff am 19. Januar 2020).
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Vera Besse, Tanja Kotik

Globale Produkte – globale Probleme
Globale Güterketten, Klimakrise und die Rolle der Schule 

Smarte Elektronik mit dunkler Geschichte
Am 17. März 2010 stieg die 17-jährige Tian Yu auf das Dach der Fa-
brik, in der sie arbeitete und sprang. Sie überlebte, doch sie war von 
da an von der Hüfte abwärts gelähmt. Im gleichen Jahr stürzten sich 
17 weitere junge Kolleg*innen zwischen 17 und 25 Jahren in die 
Tiefe. 14 von ihnen starben, 4 erlitten schwere Verletzungen und wa-
ren für ihr Leben lang gezeichnet. Wie konnte es so weit kommen, 
dass 18 junge Menschen in ihrer Verzweiflung keinen anderen Aus-
weg sahen? 

Tian Yu und ihre Kolleg*innen arbeiteten für die Firma Foxconn, 
die in China iPhones und andere Elektronikartikel produziert. 2010 
war das iPhone 4 released worden, und die Förderbänder mussten 
Tag und Nacht besetzt sein. Die Arbeitsbedingungen waren uner-
träglich: Abgeschottet von der Außenwelt und unter strenger Über-
wachung arbeiteten sie wöchentlich 60 bis 70 Stunden, um den 
Nachschub zu gewährleisten. In nur 74 Tagen konnten so nach dem 
Release 1,7 Millionen iPhones verkauft werden. Vom Verkaufswert 
blieben dabei fast 60 Prozent der Einnahmen bei Apple in den USA, 
während die Arbeiter*innen in China nicht einmal zwei Prozent der 
Verkaufseinnahmen als Löhne ausbezahlt bekamen (vgl. Pun et al. 
2016, S.169).

Die taiwanesische Firma Foxconn stellt bis heute 50 Prozent aller 
weltweit produzierten Elektronikartikel her, vor allem in China. In 
über 30 Fabriken arbeiten dort eine Million Menschen in der Pro-
duktion für Apple, Microsoft, IBM, HP, Dell, Sony, Toshiba, Fujitsu, 
Nintendo, Samsung, LG, Nokia und andere namhafte Hersteller 
(vgl. Pun et al. 2016, S.170). Dabei geht die Produktion von Elektro-
nikartikeln nicht nur mit menschenunwürdigen Arbeitsbedingun-
gen einher, sondern hat auch weitreichende ökologische und ge-
sundheitliche Folgen für den Planeten und die Menschen. Die Roh-
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stoffe kommen von überall auf der Welt, und ihr Abbau zerstört 
nicht nur Ökosysteme und verschmutzt Trinkwasser, sondern fi-
nanziert auch Kriege, wie etwa der Abbau von Coltan in der Demo-
kratischen Republik Kongo. Wenn die Smartphones oder andere 
Elektronikartikel dann nach kurzer Zeit gegen ein neueres Modell 
eingetauscht werden, landen die alten Modelle als Elektromüll oft 
wieder in Ländern wie China oder Ghana zum Recycling. Aller-
dings sind die Methoden, die dabei angewendet werden, nicht nur 
umweltschädlich, sondern gefährden durch giftige Dämpfe auch die 
Gesundheit der Arbeiter*innen (vgl. AG Rohstoffe, S.9).

Lange Güterketten gehen auch mit langen Transportwegen 
einher: Produkte und Rohstoffe müssen von A nach B gebracht 
werden, entweder mit LKWs, Schiffen oder dem Flugzeug, und 
das produziert CO2. Sowohl das Schweröl, das die Schiffe betreibt, 
als auch das Kerosin der Flugzeuge sind dabei steuerfrei. Vor al-
lem seit der industriellen Revolution im 18. und 19. Jahrhundert 
stieg der Welthandel und der Transport von Gütern mit fossilen 
Treibstoffen massiv an. Während die CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre in den vorangegangen 800.000 Jahren zwischen 0,02 
und 0,03 Prozent betrug, stieg sie in nur 150 Jahren der Verwen-
dung fossiler Brennstoffe plötzlich rasant um über ein Drittel auf 
0,04 an. Dadurch hat sich das Klima des Planeten durchschnitt-
lich bereits um über 1°C erhitzt. Die Menge des CO2-Ausstoßes 
steigt jedoch immer schneller an und führt nicht nur zu Klima-
überhitzung, sondern auch zu immer häufigeren und heftigeren 
Wetterkatastrophen.

Was läuft falsch?
Die oben angeführte Smartphone-Produktion ist ein typisches Bei-
spiel für eine globale Güterkette und damit für die imperiale Le-
bensweise (Brand/Wissen 2017). Das ist jene Lebensweise, die dar-
auf basiert, dass übermäßig auf Rohstoffe, Boden und Arbeitskräfte 
von anderen Orten zugegriffen wird, um das eigene Leben angeneh-
mer zu machen. Viel Autofahren, Fliegen, jeden Tag Fleisch essen – 
würden alle Menschen auf dem Planeten so leben, würde das die 
Kapazitäten der Erde in kürzester Zeit sprengen. Die Lebensweise 
der meisten Menschen im globalen Norden ist also nicht verallge-
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meinerbar – es können gar nicht alle Menschen davon profitieren. 
Im Gegenteil, die Menschen, die am wenigsten zur Klimaerhitzung 
beigetragen haben, leiden am stärksten unter ihr.

Auch in Europa werden Menschen ausgebeutet und müssen von 
viel zu niedrigen Löhnen leben. Das funktioniert vor allem deshalb, 
weil sie auf noch billigere Produkte aus anderen Ländern zurück-
greifen können, die unter noch mehr Ausbeutung produziert wur-
den. Wir alle sind also gleichzeitig Ausgebeutete und Ausbeutende. 
Es ist als Einzelperson kaum möglich, nicht auf Kosten anderer zu 
leben, weil es zumeist keine Alternativen dazu gibt. Auch ist es als 
Einzelnem nur schwer möglich, das bestehende System zu verän-
dern oder ihm gar zu entkommen. 

Ist die logische Schlussfolgerung aus den aufgezählten Problemen 
somit, dass wir auf Elektronikartikel gänzlich verzichten müs-
sen? 
Nein, Smartphones und andere Elektronikartikel haben viele Vor-
teile und sind im Alltag für viele unersetzlich geworden. Verzichten 
sollten wir hingegen auf nicht nachhaltige Produktionsbedingun-
gen, die die Menschen und den Planeten ausbeuten. Die Abholzung 
von Wäldern für den Bergbau, die Verseuchung ganzer Landstriche 
bei der chemischen Weiterverarbeitung von Rohstoffen, all das trägt 
zur Klimaüberhitzung und Zerstörung der Biodiversität bei. So 
wurden bereits viele wichtige CO2-Reduktionsmöglichkeiten dauer-
haft zerstört. 

Langfristig ändern kann sich nur etwas, wenn die Art und Wei-
se, wie Wirtschaft derzeit gedacht wird – immer mehr, immer 
schneller, immer besser – hinterfragt wird. In der Elektronik-In-
dustrie versuchen z.B. Initiativen wie Electronics Watch oder die 
Produzent*innen von Shiftphone und Fairphone diese Logik zu 
hinterfragen. So sind Smartphones von Fairphone und Shiftphone 
darauf ausgelegt, besonders lange genutzt und unter möglichst 
nachhaltigen und fairen Bedingungen produziert zu werden. 
Sämtliche Einzelteile können ausgetauscht und repariert, zum Teil 
sogar upgegradet werden. Dadurch werden auch weniger Ressour-
cen verbraucht und weniger ökologische Schäden verursacht. In-
nerhalb des derzeitigen Wirtschaftssystems sind diese Lösungen 
allerdings nicht für alle verfügbar.
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Ein gängiger Ansatz ist, die Verantwortung an mündige Konsu-
ment*innen auszulagern, die sich ja im Laden anders entscheiden 
könnten. Vollkommen ausgeblendet wird dabei, dass unsere Ent-
scheidungen eingebettet sind in ein Wirtschaftssystem, das blind ist 
gegenüber Umwelt- und sozialen Krisen. Das Ziel muss sein, die Art 
wie wir konsumieren und produzieren grundsätzlich in Frage zu 
stellen: Wie können wir so leben, konsumieren und produzieren, 
dass wir es nicht auf Kosten zukünftiger Generationen, der Umwelt 
oder der Menschen in anderen Erdteilen tun? Und vor allem, wie 
lassen sich alternative Produktions- und Konsummuster schaffen, 
die für alle Menschen verfügbar sind und nicht nur das Gewissen ei-
niger weniger Besserverdienender beruhigen? Umweltfreundlich 
und sozial zu handeln muss leistbar und bequem sein, derzeit ist es 
aber zumeist teurer, aufwändig und für viele Menschen schlicht 
nicht möglich. Wie können wir also auch auf politischem Wege Lö-
sungen schaffen, damit alle Menschen ein gutes Leben haben?

Globale Güterketten, dort wo es möglich ist, so kurz wie nur 
möglich zu halten, verhindert nicht nur die Auslagerung sozial-öko-
logischer Kosten, sondern spart auch Millionen Tonnen an CO2. Oft 
wird davon gesprochen, dass wir zur Lösung der Klimakrise nur ef-
fizientere und CO2-ärmere Technologien bräuchten und am Wirt-
schaftssystem gar nichts ändern müssten. Auch die Produktion von 
neuen scheinbar sozialeren und ökologischeren Produkten ver-
braucht aber zusätzliche Rohstoffe, die nicht mehr lange zur Verfü-
gung stehen werden. Elektroautos sind dafür das beste Beispiel: 
Würde man alle aktuellen Autos einfach durch mit Ökostrom be-
triebene Elektroautos ersetzen, so wäre das Problem des direkten 
CO2-Ausstoßes zwar gelöst, es würden jedoch Unmengen an Kobalt 
und Lithium zur Produktion der Batterien benötigt werden, deren 
Abbau mit verheerenden Umweltschäden einhergeht. Weiterhin un-
veränderte Probleme wären Verkehrsstaus, Autounfälle, Platzver-
brauch im öffentlichen Raum für Parkplätze und der Fokus auf In-
dividualverkehr. Das Beispiel zeigt, dass Lösungen systemisch und 
viel größer gedacht werden müssen, als bloß alternative Antriebs-
systeme zu entwickeln. Wir brauchen keine Autos, sondern wir 
brauchen Mobilität: Ein öffentliches Verkehrsnetz, ausgebaute Fahr-
radwege, Ridesharing und Carsharing erfüllen den gleichen Zweck 
mit weniger CO2- und Ressourcenverbrauch.
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Weniger, besser, anders
Es braucht also nicht nur technologische Änderungen, sondern 
auch einen gemeinschaftlichen Umgang mit Ressourcen und mehr 
Suffizienz – statt „immer mehr, immer besser, immer schneller“ 
muss das Motto sein „weniger, besser, anders“. Die „Arbeitsgemein-
schaft Rohstoffe“, eine Initiative mehrerer österreichischer NGOs 
und wissenschaftlicher Organisationen, schlägt zum Beispiel eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft vor, die drei Schritte enthält: Re-
duce – Re-use – Recycle. Das heißt also, den Verbrauch zu reduzie-
ren, Dinge wiederzuverwenden und, wo es nicht anders geht, zu re-
cyclen. Andere Forscher gehen so weit, von den sechs R’s zu spre-
chen: Rethink – Refuse – Reduce – Re-use – Repair – Recycle. Dabei 
wird betont, dass es notwendig ist, auch das Wirtschaftssystem an 
sich neu zu denken und Produktions- und Konsumweisen, die auf 
Kosten von Mensch und Natur gehen, abzulehnen. Unternehmen 
wie AfB Green IT schaffen lokale Wertschöpfung, indem sie alte 
Elektronik aufrüsten und weiterverkaufen. Gleichzeitig wird so die 
Entstehung von Elektroschrott und der Verbrauch weiterer Roh-
stoffe vermindert.

Ein langfristig zu erreichendes Ziel kann auch der Aufbau einer 
Sharing-Economy sein. Nach dem Motto „Nutzen statt besitzen!“ 
muss hierbei nicht mehr jeder alles einzeln besitzen. Stattdessen 
werden bewusst Möglichkeiten geschaffen, Gebrauchsgegenstände 
nur für den Nutzungszeitraum leihen zu können. In Wien gibt es be-
reits eine Bibliothek der Dinge [https://www.leila.wien/], in der All-
tagsgegenstände wie Skateboards, Bohrmaschinen oder Kameras 
gegen eine minimale Gebühr entliehen werden können. Solche 
Leih-Einrichtungen können auch in Schulen verwirklicht werden. 

Der Aufbau einer Sharing Economy bedarf auch einer grundle-
genden Veränderung unserer Lebensweise, das heißt eine Verände-
rung der Art, wie wir produzieren und konsumieren. Die Pyramide 
für nachhaltiges Konsumieren zeigt, wie viele Alternativen vor dem 
Kauf eines Produktes stehen.
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Grafik: Tanja Kotik, inspirert von https://www.smarticular.net/nachhaltig-
leben-und-konsumieren-einkaufen-pyramide-tipps-fuer-den-alltag/

Dafür muss auch die Bedeutung von lang bestehenden Begriffen wie 
„Wirtschaft“, „Arbeit“, „Eigentum“ und „Produktivität“ hinterfragt 
und neu gedacht werden. 

Die Schule als Mitgestalterin globaler Güterketten
Auch Schulen profitieren von den billigen und umweltschädlichen 
Produktionsbedingungen andernorts. In den OECD-Ländern wer-
den im Durchschnitt 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die 
öffentliche Beschaffung ausgegeben (vgl. Kramml et al. 2017: S. 40). 
Öffentliche Einrichtungen in Österreich sind also wichtige Groß-
abnehmer*innen von Verbrauchs-, Ausstattungs- und IT-Gütern. 
Damit beeinflussen sie aktiv, welche Unternehmen auf dem Markt 
welchen Anteil haben. Die Beschaffungspolitik des Staates kann 
also ein guter Hebel sein, um fair und nachhaltig produzierende 
Unternehmen zu fördern und globale Güterketten nachhaltiger zu 
gestalten. Mit ihrer Marktmacht können öffentliche Einrichtungen 
Zulieferer*innen stärker als einzelne Konsument*innen in die 
Pflicht nehmen und mit ihrer Vorbildwirkung Produktionsstan-
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dards prägen. Bei Bio-Lebensmitteln etwa hat die Stadt Wien durch 
ihre Abnahmegarantie durch Krankenhäuser, Kindergärten und 
Pensionist*innenheime einen entscheidenden Nachfrage-Impuls er-
zeugt, der Österreich nachhaltig an die Spitze der EU beim Anteil an 
biologisch bewirtschafteter Fläche beförderte (Homepage des euro-
päischen Parlaments, 2018). 

Der Erwerb der Produkte bei öffentlichen Einrichtungen erfolgt 
dabei auf Basis langfristiger Verträge, die unter Nutzung eines Kri-
terienkatalogs ausgeschrieben werden. Die EU-Vergaberichtlinie 
von 2014 war dabei ein Meilenstein, indem sie es ermöglicht hat, 
neue soziale und ökologische Aspekte bei der Beschaffung zu be-
rücksichtigen (vgl. Kramml et al. 2017: S. 43). In Österreich wurde 
mit der Vergaberichtlinie 2018 jedoch die Chance verpasst, konkrete 
und verbindliche soziale Standards festzulegen. Die aktuelle Regie-
rung Kurz II hat es sich in ihrem im Jänner 2020 veröffentlichten 
Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, die „Nachhaltige öffentli-
che Vergabe sicher[zu]stellen“ – nun gilt es, der Politik den nötigen 
Druck zu machen damit auch konkrete Maßnahmen umgesetzt 
werden. Denn wichtig bei öffentlichen Ausschreibungen darf nicht 
nur der Preis sein, sondern auch transparente, faire und ökologisch 
nachhaltige Güterketten. Transparent bedeutet dabei vor allem, dass 
auch die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferfirmen kontrolliert 
werden müssen, denn diese sind von den Kriterien häufig ausge-
nommen. 

Die Organisation Electronic Watch bietet unabhängiges Monito-
ring für die öffentliche Beschaffung im Bereich von Elektonikgütern 
(www.electronicswatch.org/). Sie unterstützt dabei aktiv öffentliche 
Auftraggeber*innen indem sie Wissen und Infrastruktur für die 
Auswahl der Vertragspartner*innen bereitstellt. So kann z.B. darauf 
geachtet werden, dass neue Laptops und Tablets für Schulen nur von 
nachhaltigen Produzent*innen bezogen werden. Es braucht öffentli-
chen Druck, damit auch österreichische Institutionen dieser Initia-
tive beitreten. Speziell für Österreich bietet darüber hinaus die Ini-
tiative So:Fair Unterstützung bei der Beschaffung, indem sie Krite-
rienkataloge für Ausschreibungen erstellt und über Gütesiegel in-
formiert, an welchen man faire und nachhaltige Produkte erkennen 
kann (http://www.sofair.at/).
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Nicht für die Schule, für das Konsumieren lernen wir 
Die Schule spielt in globalen Güterketten nicht nur als Güterkonsu-
mentin eine Rolle, sondern auch als Schöpferin des Weltverständ-
nisses in den Köpfen zukünftiger Generationen. Die Werte, die in 
der Schule vermittelt werden, stabilisieren die imperiale Lebens-
weise, die auf der Ausbeutung von Mensch und Natur – auch im 
Rahmen globaler Güterketten – beruht.

Die heutigen Schulbücher gehen zwar in den naturwissenschaft-
lichen Fächern punktuell auf den Klimawandel ein, indem sie etwa 
den Treibhauseffekt und erneuerbare Energien erklären, anderer-
seits sind wirtschaftliche Fächer dahingehend gestaltet, die beste-
hende Wirtschaftsweise nicht zu hinterfragen: Zum Beispiel werden 
im Hölzel-Kombiatlas von 2019 für die 5. bis 8. Schulstufe Öl und 
Erdgas als wertvolle Ressourcen beschrieben, ohne an dieser Stelle 
auf die katastrophalen Folgen einer auf fossiler Energie basierenden 
Wirtschaft hinzuweisen. Zum einen erfolgen fossile Energieimporte 
Österreichs vor allem aus Ländern mit niedrigen Menschenrechts-
standards wie Kasachstan, Libyen, Russland, Irak und Saudi-Arabi-
en (vgl. WKO 2018). Zum anderen sind fossile Energiequellen wie 
Kohle, Erdöl und Gas für deutlich mehr als die Hälfte der weltweiten 
Treibhausgase und damit die Klimakrise verantwortlich. Mit einer 
Umstellung auf 100% erneuerbare Energien könnte man hingegen 
55% aller Klimagasemissionen vermeiden (vgl. Fell 2019: S.1).

Je mehr sich die Ungleichheit und die ökologische Krise ver-
schärfen, desto schwieriger ist der Ausweg aus dem Dilemma. Ganz 
im Gegenteil: Schule, wie sie derzeit organisiert ist, verfestigt die im-
periale Lebensweise und verankert sie in den Köpfen der nächsten 
Generation erneut – etwa die Normierung, dass der Unterricht für 
alle morgens pünktlich beginnen muss, obwohl Hirn- und Schlaf-
forscher*innen sich einig sind, dass die besten Leistungen für Volks-
schüler ab 8, für die Mittelstufe ab 9 und für die Oberstufe ab 10 Uhr 
möglich sind (Der Standard online, red, 1.9.2017). Daraus folgt, dass 
auch im Erwachsenenalter die Formel „früh aufstehen = fleißig sein“ 
angewendet wird, obwohl das ständige Leben gegen die innere Uhr 
unter anderem zu Depressionen führt. Unsere derzeitige Wirt-
schaftsweise benötigt Menschen als Humanressource, die die Profi-
te anderer sogar über ihre eigenen Grundbedürfnisse stellen.



107

Im derzeitigen Schulsystem ist Konkurrenz statt Kooperation ein 
Leitprinzip, und Schüler*innen werden beständig auf Basis ihre Leis-
tungen und oft noch mehr auf Basis ihre Fehler und Mängel bewertet 
und definiert. Ein einheitlicher Standard, der über alle gestülpt wird, 
lässt viele scheitern. „Immer mehr, immer besser, immer schneller“ 
bedeutet auch, dass von Menschen immer mehr Leistung erwartet 
wird, um mit der Wirtschaft mithalten zu können, beständige Frust-
ration ist damit vorprogrammiert. Dies alles formt Menschen, die als 
belieferungsbedürftige Mängelwesen (Ivan Illich, 1970) beschrieben 
werden, die sämtliche Bedürfnisse durch Konsum befriedigen und 
damit auch die Ausbeutung in globalen Güterketten aufrechterhalten.

Neben der Schulorganisation sind auch die vermittelten Werte 
hinterfragenswert: Schulbücher enthalten nicht einfach objektives 
Wissen, sie erziehen bzw. sozialisieren Schüler*innen (Grawan 2014: 
S.4). Was wir als Normalität betrachten, welche Machtverhältnisse 
wir als gegeben erachten und welche Ordnung wir akzeptieren, wird 
auch durch den Unterricht und die verwendeten Materialien mitge-
prägt. Diese „Normalität“ erschwert jedoch die Anpassung unserer 
Lebensweise an die planetaren Grenzen. 

Der Unterricht ist darauf ausgelegt, sich stündlich wechselnde 
Themen anzueignen – zumeist kurzlebiges Wissen, das bei Prüfun-
gen möglichst detailgetreu wiedergegeben werden muss. Die Refle-
xion, dass in Zeiten des Internets reines Faktenwissen nur noch bei 
der „Millionenshow“ erfolgreich eingesetzt werden kann, fehlt ge-
nauso wie die Zeit, Zusammenhänge zu erforschen, um die dahinter 
liegenden Muster zu erkennen und zu hinterfragen. Die vielfachen 
Krisen wie etwa Klimaerhitzung, Biodiversitätsverlust, steigender 
Leistungsdruck, Ungleichverteilung von Reichtum müssen zuein-
ander in Beziehung gesetzt werden. Denn es braucht eine umfassen-
de Betrachtungsweise – für eine gemeinsame Lösung, die zu einem 
guten Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen führt.

Gemeinsam schaffen wir eine rosige Zukunft
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Produkte, die uns 
umgeben, oft aus globalen Güterketten stammen, bei denen soziale 
und ökologische Kosten in andere Erdteile ausgelagert werden. Die 
imperiale Lebensweise beschreibt die Organisation der aktuellen 
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Wirtschafts- und Lebensweise, in der die Ausbeutung von Natur 
und Mensch Hand in Hand geht. Auch das Schulsystem ist so orga-
nisiert, dass es die imperiale Lebensweise und das bestehende Sys-
tem stabilisiert. Das oftmalige Scheitern an unseren eigenen ethi-
schen Ansprüchen, fair, umweltbewusst und nachhaltig zu leben, ist 
kein individuelles Versagen. Unser gesellschaftliches System muss 
so ausgestaltet werden, dass wir im Kleinen widersprüchlich han-
deln können, doch dass es im Großen einfacher, bequemer und bil-
liger ist, wenn wir fair, umweltbewusst und nachhaltig handeln. 

Eine Transformation ist angesichts der Klimakrise unausweichlich 
– die Entscheidung, die wir jedoch treffen müssen, ist, ob der Über-
gang „by design or by disaster“ erfolgen wird, also möglichst auf 
breiter demokratischer Basis geplant und gesteuert geschehen soll 
oder durch den katastrophalen Zusammenbruch der bestehenden 
Systeme, wenn wir die Warnsignale ignorieren.

Jede*r Einzelne kann zu einem gerechten Übergang beitragen, sei 
es durch politisches Engagement, das auf die Veränderung von Ge-
setzen oder etwa der Beschaffungspolitik des Staates abzielt, oder 
durch das Hinterfragen der eigenen Lebensweise und das Weiterge-
ben von Informationen an andere. Wichtig ist der Zusammen-
schluss in sozialen Bewegungen, wie es etwa im Rahmen der Fridays 
For Future Bewegung geschehen ist. Alternativen müssen gemein-
sam gestaltet, geschaffen und angeboten werden – denn nur wenn es 
auch die alltagstaugliche Möglichkeit und das Wissen darüber gibt, 
können Menschen nachhaltig leben. 

Zum Weiterlesen:
Die Broschüre „Von A wie Arbeit bis Z wie Zukunft“ beschäftigt sich mit den 

Auswirkungen der Klimakrise und der imperialen Lebensweise auf die 
Arbeitswelt. https://kollektiv-periskop.org/projekte/von-a-wie-arbeit-bis-
z-wie-zukunft/

Quellen:
AG Rohstoffe (Hg.), (2019): Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft: Zeit für 

ein sozial-ökologisches Upgrade. Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft 
Rohstoffe.

Brand, Ulrich/Wissen, Markus, (2017): Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeu-
tung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus. Mün-
chen: Oekom Verlag.
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SCHULE

Marietta Steindl, Anna Großmann

Die klimabewegte Schule – Lehrer*innen aktiv 
gegen die Klimakrise

Die Klimakrise und die daraus entstandene Protestbewegung hat 
im vergangenen Jahr zahlreiche Lehrer*innen beschäftigt. Die 
Dringlichkeit der Lage ist vielen bewusst, oft herrscht jedoch Unsi-
cherheit darüber, wie wir in der Schule darauf reagieren sollen. Dür-
fen wir uns als Lehrer*innen überhaupt über die reine Wissensver-
mittlung hinausgehend engagieren? Und wenn ja, wie kann so ein 
Engagement aussehen?

Im zu Unrecht selten gelesenen ersten Teil des AHS- und NMS-
Lehrplans, den allgemeinen Bildungszielen, ist folgendes festgehal-
ten: „Den Fragen und dem Verlangen nach einem sinnerfüllten Le-
ben in einer menschenwürdigen Zukunft hat der Unterricht mit ei-
ner auf ausreichende Information und Wissen aufbauenden Ausein-
andersetzung mit ethischen und moralischen Werten und der 
religiösen Dimension des Lebens zu begegnen.“

Es ist unwahrscheinlich, dass die Verfasser*innen dieser Zeilen 
dabei die Klimakrise im Auge hatten, aber dennoch haben sie klare 
Worte gefunden: Der Unterricht hat sich auch mit Fragen einer 
„menschenwürdigen Zukunft“ auseinanderzusetzen und dazu „aus-
reichende Information und Wissen“ zu liefern. 

Als Lehrer*innen ist es also unsere Pflicht, Wissen und Bewusst-
sein über die Klimakrise zu vermitteln, im besten Fall am aktuellen 
Stand der Wissenschaft. Wir wissen heute – denn die Wissenschaft 
sagt uns dies mit klarer Stimme – dass uns eine Katastrophe bevor-
steht, wenn wir nicht entsprechende Gegenmaßnahmen setzen. 
Dieses Wissen gilt es zu vermitteln, denn nur so können wir unserer 
Aufgabe gerecht werden, das Verlangen der Schüler*innen nach ei-
nem „sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen Zukunft“ zu 
respektieren.



111

Mehr noch als politische Amtsträger*innen, die sich häufig eher 
ihren Wählergruppen verpflichtet fühlen als der Gesamtbevölke-
rung, kommt also uns Lehrer*innen die Verantwortung zu, als Mul-
tiplikator*innen zu wirken und uns mit aller Kraft dafür einzuset-
zen, dass die Bedeutung der Klimakrise erkannt wird. Wir müssen 
uns darüber klar werden, dass es in dieser Situation keine neutrale 
Position gibt, denn nicht ausreichend über die Krise zu informieren 
heißt, sie zu verschweigen. Dies wäre mit unserer pädagogischen 
Verantwortung nicht zu vereinbaren.

Wir wissen – auch das sind Erkenntnisse der Wissenschaft – dass 
es Menschen schwerfällt, die Bedeutung der Klimakrise zu erfassen, 
und dass dies insbesondere eine soziale Komponente hat. Denn 
wenn die eigene Umgebung der Situation nicht die entsprechende 
Bedeutung zuweist, dann wird diese Haltung übernommen. Die Re-
aktion auf die Klimakrise fällt dadurch schwächer aus oder entfällt 
ganz. Dies gilt natürlich besonders für junge Menschen, die sich in 
ihrer Einschätzung an Erwachsenen orientieren. Wir müssen also 
als Lehrer*innen hier aktiv eine Aufgabe wahrnehmen, die zwar in 
keinem Gesetzestext steht, aber doch jeder Lehrperson bewusst ist: 
Die Vorbildwirkung. 

Neben der Vermittlung von Wissen und Bewusstsein zur Klima-
krise stellen auch die „Fähigkeiten und die Bereitschaft jedes einzel-
nen Menschen sich zu engagieren“, eine wichtige pädagogische Kom-
ponente dar, wie es im Grundsatzerlass „Umweltbildung für nach-
haltige Entwicklung“ des Bildungsministeriums heißt. Weiters steht 
dort: „Verschwendung und Ausbeutung, Verlust der Biodiversität 
und Klimaveränderungen verlangen umfassendes Umdenken und 
Handeln, um eine nachhaltige Entwicklung für uns und künftige 
Generationen gewährleisten zu können.“ Schule ist hier deutlich über 
die bloße Wissensvermittlung hinaus gefordert. Schüler*innen sol-
len lernen „ihre demokratische Verantwortung als mündige Bürge-
rinnen und Bürger zu erkennen […] sowie sich aktiv und konstruktiv 
an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen zu beteiligen“ (ebd.). 

Die Jugendbewegung Fridays for Future macht es vor: Jugendli-
che und junge Erwachsene akzeptieren nicht länger, dass ihr 
Wunsch nach einer Zukunft in einer intakten und lebenswerten 
Umwelt von den Machthabenden ignoriert wird. Sie nutzen die ih-
nen zur Verfügung stehenden demokratischen Mittel und gründen 
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ihre eigenen Netzwerke, um Druck aufzubauen und so die Gesell-
schaft aktiv mitzugestalten. Was Fridays for Future im großen Stil 
schaffen, können alle Kinder und Jugendlichen in ihrem lokalen, 
unmittelbaren Lebensumfeld erfahren. Die Schule kann der Ort 
sein, an dem konkrete Anlässe aufgegriffen werden und Handlungs-
schritte gesetzt werden. 

Die Möglichkeiten in der Praxis sind vielfältig, stellvertretend 
sollen hier Aktivitäten der an einigen Schulen bereits ins Leben ge-
rufenen „Klimaclubs“ genannt werden. Ein Klimaclub ist eine un-
bürokratische Plattform an der Schule, in der sich Schüler*innen 
und Lehrer*innen gemeinsam mit Klimagerechtigkeit auseinander-
setzen und schulstandortspezifische Aktionen planen und umset-
zen. So hat zum Beispiel der Klimaclub des BORG3 in Wien am Tag 
der Offenen Tür die Gäste über die Klimakrise informiert. Am Isla-
mischen Realgymnasium in Wien 15 werden die Parkplätze im In-
nenhof in einen Garten umgestaltet. Die Schüler*innen und Leh-
rer*innen am Gymnasium Draschestraße luden zu einer Podiums-
diskussion mit Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik und von 
Fridays for Future ein. Am BG/BRG Schwechat wurden Bäume für 
den Schulhof besorgt und am Gymnasium Sacré Coeur Rennweg in-
formiert eine „Klimatafel“ die Schulgemeinschaft auf kreative Wei-
se über Wissenswertes rund um das Thema. Hinzu kommt, dass 
tausende Schüler*innen und Lehrer*innen gemeinsam an den glo-
balen Klimademonstrationen teilgenommen haben – oft im Rah-
men des Unterrichts – und viele Jugendliche hier ihre ersten Erfah-
rungen mit dieser Art der demokratischen Teilhabe gemacht haben. 

Diese Projekte dienen als Beispiele für etwas, was wir Klimaakti-
vismus in der Schule nennen. Wir Lehrer*innen, die Klimaclubs 
und andere Aktionen organisieren, haben erkannt, dass wir uns 
nicht auf reine Wissensvermittlung beschränken können. Im ge-
meinsamen Engagement mit unseren Schüler*innen können wir die 
Zukunft aktiv mitgestalten.

Quellen:
Lehrplan AHS https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bun-

desnormen&Gesetzesnummer=10008568. Abgerufen am 20.12.2019.
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Hg.): Grund-

satzerlass Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung, 2014 – Wien. 
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Hannes Hohensinner

Klimanotstand – und was dann? 

Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt St. Florian, 12. Juni 
2019: Nach einem Tag intensiver Auseinandersetzung mit der Kli-
makrise, ihrer Entstehung und ihren Folgen stehen Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Referent*innen vor der Schule und rufen gemein-
sam als erste Schule in Österreich den Klimanotstand aus. Über ih-
nen hängt ein riesiges Banner mit den Worten „Klimanotstand, weil 
…“ und auf Tafeln stehen Antworten wie „… alle Menschen ein 
Recht auf ein gutes Leben haben“, „… wir Bauern auf das Klima an-
gewiesen sind“, „... wir fordern eine glaubwürdige Klimapolitik“ 
oder „…viele Verlierer, keine Gewinner“. Dieses Abschlussfoto 
schafft es sogar in die landesweiten Medien. 

Nach wochenlanger intensiver Vorbereitung in einem Team von 
sechs Kolleg*innen und in Abstimmung mit der Direktion hatten 
wir es geschafft, das Thema in der gesamten Schule ganz oben zu 
platzieren. Unsere Vorgangsweise bei der Planung stellte einerseits 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die klimatischen Verän-
derungen und deren Auswirkungen und andererseits die Präsenta-
tion erfolgreich umgesetzter klimafreundlicher Lösungen in den 
Bereichen Energie und Mobilität in den Mittelpunkt. Ziel war die 
Wissensvermittlung und die Bewusstseinsbildung unserer Schü-
ler*innen. Der abschließende Ausruf des Klimanotstandes war als 
Startpunkt für die Erarbeitung und Umsetzung einer Klimaakti-
onsstrategie an der Schule geplant. 

Die Veranstaltung war für den ganzen Tag konzipiert. Am Vor-
mittag standen nach einem Warm-up mit zwei Videos (Rede von 
Greta Thunberg und ORF-Beitrag zur Klimakrise und den Fridays 
for Future) zwei Vorträge am Programm. Für den wissenschaftli-
chen Vortrag konnten wir niemand geringeren als Frau Dr. Helga 
Kromp-Kolb gewinnen. Österreichs bekannteste Klimaforscherin 
brachte uns die Klimathematik sehr anschaulich näher. Im An-
schluss referierte Ing. Norbert Miesenberger (Absolvent der HLBLA 
St. Florian und Manager der Klima- und Energie-Modellregion 
Freistadt) über Energie- und Mobilitätslösungen im Bezirk Frei-
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stadt. Am Nachmittag fanden acht Workshops statt. Die Schüler*in-
nen wurden nach dem Zufallsprinzip den Workshops zugeteilt: 
Workshop 1:  Das Klimaquiz, Mag. Norbert Rainer, Regionalstellen-

leiter und stellv. Geschäftsführer Klimabündnis Öster-
reich

Workshop 2: Konsum, Edith Eschlböck, Klimabündnis O.Ö.
Workshop 3: klima.gerecht, Rahel Frisch, Klimabündnis O.Ö.
Workshop 4:  Globale Klimagerechtigkeit, Andreas Bernhard, Fri-

days for Future
Workshop 5:  Globale Klimagerechtigkeit, Veronika Winter, Fridays 

for Future
Workshop 6:  Die Forderungen von Fridays For Future am Prüf-

stand, Ing. Norbert Miesenberger, Energie Bezirk Frei-
stadt

Workshop 7: Footprint, Alexandra Vroljik, Klimabündnis O.Ö.
Workshop 8:  Fishbanks Strategiespiel mit VertreterInnen aus Wirt-

schaft, Landwirtschaft, Politik sowie LehrerInnen, Ab-
solventInnen und SchülervertreterInnen, DI Hannes 
Hohensinner

Die Einbindung des Klimabündnisses OÖ und der Fridays for Fu-
ture Bewegung war uns wichtig, einerseits, um bereits aufgebautes 
Know-how und verfügbare Expertise zu nutzen und andererseits 
um unseren Schüler*innen die Sichtweisen und Erfahrungen Ju-
gendlicher aus anderen Schulen vermitteln zu können. In den Work-
shops wurden unterschiedliche Methoden angewandt, um die Ge-
fahr des Klimawandels für die Teilnehmer*innen begreifbar zu ma-
chen und Ideen für Lösungsansätze zu entwickeln. Die Erkenntnisse 
jeder Gruppe wurden in einem Statement zusammengefasst und auf 
die Tafeln geschrieben, die dann beim Abschluss präsentiert wur-
den und auf dem Foto zu sehen sind. 

Aus der Sicht des Klimaaktionsteams der HLBLA St. Florian war 
dieser Tag sehr gelungen. In der Folge wurden wir von verschiede-
nen Schulen, die auch aktiv werden wollten, kontaktiert. Zwischen-
zeitlich hat es bereits Klimaaktionstage an weiteren Schulen gege-
ben. Wir freuen uns darüber und wünschen uns, dass alle Schulen 
aktiv werden, Klimaaktionstage veranstalten und den Klimanot-
stand ausrufen. Die Zeit dafür ist längst reif. 
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Warum macht es Sinn, den Klimanotstand an Schulen auszuru-
fen, und was passiert danach? 
„Wir müssen bei unserem Klimaaktionstag einen Abschluss ma-
chen, der uns die Legitimation gibt, das Thema „Klima“ in den Mit-
telpunkt unserer Arbeit stellen zu können.“ So oder so ähnlich war 
meine Argumentation bei der Vorbereitung der Veranstaltung. 
Mein Vorschlag, den Klimanotstand an unserer Schule auszurufen, 
wurde im Team sehr positiv aufgenommen. Die Unterstützung der 
Direktion war nach Rücksprache mit dem Direktor auch gegeben. 
Somit wurde im Klimaaktionsteam beschlossen, als Abschluss-
punkt die „Ausrufung des Klimanotstandes!“ durchzuführen. Dies 
wurde im Veranstaltungsprogramm angekündigt und die Einla-
dungen an Schüler*innen, Eltern, Kolleg*innen, schulexterne Perso-
nen und die Presse versandt. 

Bereits im Februar 2019 hatten im Rahmen eines Schulprojekts 
zum Thema „Flächenverbrauch“ alle Teilnehmer*innen die Öffent-
lichkeit in einer Videobotschaft zum „Stopp des Bodenverbrauchs“ 
aufgerufen. Zu dieser Veranstaltung gab es sehr positives Feedback 
sowohl von Schüler*innen- als auch von Referent*innenseite. 

Im Klimaaktionsteam gingen wir daher davon aus, dass die 
Schüler*innen diesen Schritt der Ausrufung des Klimanotstandes 
an der Schule voll mittragen würden. Trotzdem wurde im Vorfeld 
die Veranstaltung im Unterricht besprochen und in den Klassen 
über Ziel und Programm informiert. Eine Einbindung der Schü-
ler*innen in die Planung der Veranstaltung war aus zeitlichen Grün-
den aber nicht vorgesehen. Sehr wohl waren sie bei einigen der Vor-
bereitungsarbeiten dabei. So wurde von einer Klasse das riesengro-
ße Banner mit der Aufschrift „Klimanotstand, weil …“ gemacht, 
und im praktischen Unterricht wurden die Tafeln, auf denen die 
Statements geschrieben wurden, gefertigt. 

Die Ausrufung des Klimanotstandes fand gemeinsam als Ab-
schluss des Klimaaktionstages vor dem Haupteingang der Schule 
statt. Um klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass es sich 
um einen Notfall handelt, wurde von allen gemeinsam „Klimanot-
stand, weil“ gerufen, und dann lasen die Teilnehmer*innen der 
Workshops das Statement ihrer jeweiligen Tafel vor. 
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Alle: „Klimanotstand, weil …“
Schüler*innen: „… gedankenloser Konsum schadet uns und der 
Erde!“
Alle: „Klimanotstand, weil …“
Schüler*innen: „… es nur eine Erde gibt!“
Alle: Klimanotstand, weil …“
Schüler*innen: „…wir Bauern auf das Klima angewiesen sind!“
Usw. 

In meinem Schlussstatement brachte ich noch einmal klar zum Aus-
druck, dass diese Aktion zwar das Ende des Klimaaktionstages war, 
aber gleichzeitig den Beginn einer intensiven Auseinandersetzung 
mit der Klimakrise und allen ihren Facetten bedeutete. 

Somit hatten wir mit der Ausrufung des Klimanotstandes er-
reicht, dass das Thema nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden 
konnte. Ein Notstand muss rasch, intensiv und umfassend bearbei-
tet werden, denn nur so kann die damit verbundene Gefahr ent-
schärft oder beseitigt werden. Es ist auch eine Frage der Glaubwür-
digkeit der Schule. Eine rein symbolische Aktion würde dem Anse-
hen und der Glaubwürdigkeit der Schule schaden. Dieser Aktion 
müssen Strategien, Maßnahmen und Aktivitäten folgen. Es muss an 
einer Vorbildwirkung für die Schüler*innen und für die Gesell-
schaft gearbeitet werden. Meiner Meinung nach müssen die Priori-
täten so verändert werden, dass die Schule genügend Raum und Zeit 
bieten kann, um die Klimathematik umfassend zu behandeln und 
die gesamte Institution „klimafit“ zu machen. 

Der Diskurs über die Aufgaben und die Verantwortung der Schu-
len bei der Bewältigung der Klimakrise steht zwar noch aus – bis 
jetzt wird er leider nicht proaktiv von der Bildungspolitik und von 
den Behörden angegangen. Nichtsdestotrotz kann und muss sich 
jede Schule aber dieser Verantwortung stellen und schon jetzt dieser 
Aufgabe nachkommen. Denn globale Klimagerechtigkeit bedarf ei-
ner entsprechenden (Aus)Bildung, und dabei ist die Schule als die 
Bildungsinstitution in unserer Gesellschaft gefordert. Bei genau-
erem Hinsehen entpuppt sich die Klimakrise als ökologische, wirt-
schaftliche, demokratiepolitische und gesellschaftliche Krise. Die 
Lösung der Herausforderungen, die durch den Klimawandel auf uns 
zukommen, können nur mit einem Systemwechsel umgesetzt wer-



117

den. Ein Wirtschaftssystem, das auf immerwährendem Wachstum 
gründet, muss irgendwann zusammenbrechen. Eine Gesellschaft, 
die die ökologischen Grenzen nicht respektiert, muss untergehen. 
Denn eines ist und bleibt unverrückbar: Der Mensch ist von der Na-
tur abhängig, und wenn die Natur stirbt, dann stirbt der Mensch 
mit ihr. Deshalb ist die Schule eine jener zentralen Institutionen, die 
den Systemwechsel herbeiführen müssen. (Aus)Bildung und gesetz-
liche Rahmenbedingungen im Sinne des Klimaschutzes sind unbe-
dingt erforderlich. Es würde jedoch viel zu viel Zeit ungenützt ver-
streichen, wenn wir auf Signale von „oben“ warten. Deshalb ist un-
ser Zugang, selbst aktiv zu werden und alle möglichen Lösungsan-
sätze in Erwägung zu ziehen. 

Mit der Erarbeitung des Klimaaktionsplans haben wir, nach der 
Ausrufung des Klimanotstandes, den ersten Schritt gesetzt. Dieses 
Papier in der Hand ermöglicht es uns, sowohl schulintern als auch 
über unsere Schule hinaus über die Klimakrise zu kommunizieren. 
Es werden Schüler*innen, Bedienstete, Eltern und externe Personen, 
die unsere Schule bei Veranstaltungen besuchen, informiert und zur 
Mitarbeit eingeladen. Kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen 
werden definiert und regelmäßig wird der Fortschritt dokumentiert 
und monatlich auf unserer Schulhomepage und in den sozialen Me-
dien veröffentlicht. Der Klimaaktionsplan sieht folgende Maßnah-
men vor:
Kurzfristige Ziele/Maßnahmen:
• Informationen über Klimanotstandsmaßnahmen bei Klassenfo-

ren – Gewinnung von interessierten Eltern zur Mitarbeit
• Informationen zu Klimaschutzmaßnahmen bei jeder zukünfti-

gen Konferenz
• Green Peers Ausbildung (Klimabündnis OÖ) von 10 bis 15 Schü-

ler*innen ab September 2019
• Earth Day am 27.09.2019: Teilnahme der gesamten Schule
• Zukünftige Veranstaltungen zum Thema Landwirtschaft in Zei-

ten des Klimawandels – im Vorfeld der Boden Wasser Schutz Ta-
gung im November 2019

• Informationen beim diesjährigen Tag der offenen Tür (09.11.2019)
• Dokumentation und Veröffentlichung unserer Aktivitäten zum 

Klimaschutz im Rahmen des Klimanotstandes mithilfe laufen-
der Statusberichte
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Mittelfristige Ziele/Maßnahmen:
• Umstieg auf Ökostrom und Biogas
• Energieeinsparungen
• Ermittlung des Kohlenstoffbudgets und Berechnung des CO2-

Austoßes der Schule
• Messung und Berechnung der Verringerung des CO2-Austoßes 

durch den Umstieg auf alternative Energieformen und Energie-
einsparmaßnahmen 

Langfristige Ziele/Maßnahmen:
• Zero Emission School
• Energieselbstversorgung
• Umstieg auf Subsistenzlandwirtschaft
• Abfallfreie Schule
• Bildung von lokalen Kreisläufen
• Aufbau nachhaltiger Kooperationen auf Gemeindeebene
• Einbindung der Absolvent*innen der HLBLA St. Florian als aus-

gebildete Nachhaltigkeits-, Klima- und Biodiversitätsexpert*in-
nen 

• Kooperation mit anderen Schulen aus allen Schultypen (Primar-
stufe, Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2)

Die Arbeit am Klimaaktionsplan erfordert eine ständige Auseinan-
dersetzung mit der Klimakrise und hilft, das Thema mit hoher Prio-
rität zu behandeln. Bei jeder Konferenz wird im Kollegium darüber 
berichtet. Es ist Jahresthema und wird bei Schulprojekten und im 
regulären Unterricht laufend erwähnt. 

Und wie geht es weiter?
Klimakrise und Klimanotstand werden bei uns an der Schule offen 
und laufend im Kollegium und mit Schüler*innen diskutiert. Dabei 
spielt die Wissensvermittlung eine wesentliche Rolle. Das Wissen in 
diesem Bereich wird aber in kurzer Zeit immer mehr. Immer mehr 
neue Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Klima und 
Ökologie und Veränderungen und Auswirkungen auf die Umwelt 
werden gewonnen. Daher ist die Auseinandersetzung mit der The-
matik sehr zeitaufwendig. Es erfordert eine entsprechend hohe Mo-
tivation, sich laufend damit zu beschäftigen. Sehr hilfreich ist es, ein 
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Team an Kolleg*innen zu haben, in dem die Aufgaben aufgeteilt 
werden. 

Ebenso hilfreich ist eine Direktion, die voll dahintersteht und 
selbst aktiv wird. Denn neben der Wissensvermittlung im Unter-
richt oder bei Schulveranstaltungen oder Konferenzen ist die Auf-
arbeitung und Überprüfung der Meldungen in den verschiedenen 
Medien wesentlich. Leider werden auch viele unseriöse Informatio-
nen und Fake News publiziert. Dahinter steckt meiner Ansicht nach 
das Ziel, die Hauptverursacher, die Erdöl-, Erdgas- und Kohlekon-
zerne und die Verbrennung fossiler Rohstoffe in Industrie und Ver-
kehr, aus der Schusslinie zu bringen und Verunsicherung und Hass 
gegenüber den Klimaaktivist*innen zu verbreiten. Deshalb ist es 
notwendig, Schüler*innen, neben dem Wissen über die Klimakrise, 
vor allem den Umgang mit Informationen zu vermitteln. 

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Notwendigkeit, den 
Jugendlichen klar zu machen, dass eine Solidarisierung über gesell-
schaftliche Grenzen hinweg erforderlich ist, um die Klimakrise be-
wältigen zu können. Diese Aufgabe ist ganz und gar nicht einfach, 
gilt es dafür doch Sichtweisen zu ändern und Vorurteile abzubauen. 
Hoffnung gibt die Fridays for Future Bewegung, die bereits viele 
weitere Organisationen, Institutionen und Berufsgruppen als Un-
terstützer und Nachahmer gefunden hat. 

Ich weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und wir werden 
uns von niemandem davon abbringen lassen. Es ist unsere Verant-
wortung, den Jugendlichen die Dringlichkeit der Situation aufzuzei-
gen und die möglichen Lösungsansätze zu vermitteln. 

Eine unabhängige, kritische, soziale, kooperative, inklusive, öko-
logische und nachhaltige Schule als Vorbild für die Transformation 
in eine zukunftsfähige Gesellschaft muss unser gemeinsames Ziel 
sein.
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Werner Wintersteiner

Próxima estación: esperanza
Wie im Kampf gegen die Klima-Krise ein Stück Demokratie 
entsteht

„Die Klima-Krise ist der große Gradmesser. 
An ihr entscheidet sich, wie ernst es uns mit unseren Anliegen ist. 
An ihr entscheidet sich letztlich, wer wir sein wollen und wer wir sind.“ 
(Didier Moreau)1

Zu Beginn des schließlich gescheiterten Klimagipfels im Dezember 
2019 in Madrid haben Mexiko und Italien großspurig verkündet, 
dass sie Umweltbildung verpflichtend in ihr Bildungssystem integ-
rieren wollen. Späte Einsicht oder klimapolitische Alibi-Aktion? Die 
Klimakrise ist jedenfalls kein pädagogisches Thema wie jedes an-
dere. Es geht heute nicht mehr (oder nicht mehr in erster Linie) da-
rum, für das Thema zu sensibilisieren oder ein Basiswissen zur Ver-
fügung zu stellen. Denn die Jugend ist spätestens im abgelaufenen 
Jahr 2019 selbst in einem unglaublichen Ausmaß aktiv geworden, 
und viele Schüler*innen haben sich Kenntnisse angeeignet, die die 
ihrer Lehrkräfte sogar übersteigen. Diese Jugendbewegung für die 
Rettung der Zukunft des Planeten, nur vergleichbar mit der Frie-
densbewegung der 1980er Jahre, aber viel globaler organisiert, ist 
eine politische Aktivität, die von den Schulen und Lehrkräften oft 
unterstützt und nicht selten behindert wird, die sich aber unabhän-
gig von pädagogischen Intentionen (und manchmal auch gegen sie) 
entwickelt.

Damit ändert sich der pädagogische Blick auf das Thema und es 
verändern sich die pädagogischen Aufgaben. Die Frage, welches 
Wissen angeboten werden muss, stellt sich neu, und es geht um Be-
gleitung und Evaluation, immer im Bewusstsein von der Be-
schränktheit der eigenen pädagogischen Rolle. Immerhin bietet sich 
hier eine Chance, eine „willkommene Pädagogik“ zu entwickeln, 

1 Einer der Organisatoren der Konferenz des GYCP in Madrid, 11. 12. 2019.



121

die auf den Interessen der Beteiligten aufbaut, diese unterstützt und 
die die inhaltliche Klarheit fördert. 

In diesem Beitrag dient die Reise einer österreichischen Jugend-
gruppe zu einem Side-Event des Klimagipfels in Madrid 2019 als Basis 
für die Reflexion der pädagogischen Rolle und Beurteilung der 
Schwierigkeiten und Chancen dieser Art von „Ernstfall-Pädagogik“.2

Globale Antworten auf globale Probleme? 
Die leitende pädagogische „Philosophie“ dieser Reflexion ist Global 
Citizenship Education (GCED) – eine politische Bildung, die den 
„methodischen Nationalismus“ bei der Betrachtung von sozialen 
Problemen zu überwinden trachtet (vgl. Wintersteiner et al. 2014). 
Dies scheint die angemessene Perspektive gerade bei der Klimakrise 
zu sein: Sie ist ein globales Problem und fördert ein transnationales 
Denken über Ländergrenzen hinaus. Allerdings heißt das nicht, 
dass sich diese Klimafrage in verschiedenen Weltgegenden in glei-
cher Weise stellt. Im Gegenteil, offensichtlich verschärft die Krise 
die Differenz zwischen armen und reichen Ländern noch mehr: Die 
Ärmeren, die die Erderwärmung viel weniger verursacht haben, 
sind die hauptsächlich Betroffenen, und sie können sich auch weni-
ger schützen, während die reichen Verursacher besser für einen Kli-
mawandel gerüstet sind und seine Folgen zumindest mittelfristig 
leichter abwehren können. 

Außerdem ist zu bedenken, dass die Klimakrise zunächst immer 
als Bedrohung der eigenen Lebenssituation gesehen wird, während 
die Folgen für andere, an denen man meist die Mitschuld trägt, nicht 
so leicht in den Fokus rücken. Das zeigt sich in den politischen Kon-
zepten und Maßnahmenkatalogen, und dieser nationale Egoismus 
hat letztlich zum Scheitern des Madrider Klimagipfels 2019 geführt. 

Viel globaler ist hingegen die Perspektive der Jugendbewegungen 
wie Fridays for Future (FFF) und anderen, deren Ziel es ist, die Öf-
fentlichkeit weltweit für die akute Gefahr der Klimakrise zu sensibi-

2 Auf jeden Fall lehne ich eine falsche „anti-pädagogische“ Haltung ab, die 
das Lernen in schulischen Strukturen gegen das Lernen in informellen 
Settings und politischen Bewegungen ausspielt, wie dies innerhalb der 
Friedensbewegung der 1980er Jahre teilweise der Fall war (vgl. z.B. van 
Dick 1984).
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lisieren. Die Klima-Thematik ist sowohl was ihren Inhalt als auch 
was die Protestformen betrifft, geradezu eine Schule für Global Citi-
zenship. Dennoch liegt es in unserer Natur, zunächst die eigene Be-
drohung zu sehen und zu erleben. Der globale Standpunkt ist immer 
erst Ergebnis von Reflexion und insofern auch eine pädagogische 
Aufgabe. Entsprechend gilt es auch, transnationale Aktionsformen 
des Lernens wie auch der politischen Partizipation zu erfinden und 
zu entwickeln.

Der Global Youth Climate Pact
Der Global Youth Climate Pact (GYCP), der seit 2014 besteht, ist so 
eine Aktionsform. Er ist ein internationaler Zusammenschluss von 
Schulen und Jugendgruppen, hauptsächlich aus den französisch- 
und spanischsprechenden Ländern in Europa und Lateinamerika. 
Das Ziel: Jugendliche in direkten Kontakt mit Wissenschaftler*in-
nen zu bringen und sie so dafür zu qualifizieren, sich aktiv in die 
Auseinandersetzung um die Klimaziele einzubringen. Ein Konsor-
tium aus Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen mehre-
rer Länder unter wissenschaftlicher Leitung des Centre Edgar Morin 
in Paris koordiniert die Aktivitäten. Nach kleineren Anfängen um-
fasst das Projekt inzwischen 27 Länder mit 141 Bildungsstätten, 219 
Schul-Projekten und insgesamt 5.058 involvierten Schüler*innen 
(http://www.globalyouthclimatepact.org/). Die teilnehmenden 
Schüler*innen entwickeln lokale „Projekt-Aktionen“, bei denen sie 
die Folgen des Klimawandels in ihrer Umgebung studieren, wäh-
rend sie zugleich die globalen Folgen im Auge behalten. Ein ent-
scheidendes Ziel ist es, dass die Jugendlichen eine Stimme bekom-
men, um auf die Nichteinhaltung von Klimazielen durch die jewei-
ligen Staaten aufmerksam zu machen. 

Über die lokale Arbeit hinaus gibt es immer wieder nationale und 
internationale Vernetzungstreffen, wo ausgewählte Jugendliche sich 
untereinander austauschen können und als MultiplikatorInnen wei-
tergebildet werden. Ein wesentliches Ziel ist, dass die Schüler*innen 
als global citizens agieren und Ideen und Vorschläge entwickeln, die 
auch eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Dies geschieht vor allem 
durch die Präsenz auf den globalen Klima-Konferenzen. Seit dem 
Pariser Klimagipfel 2015 waren die Jugendlichen bei allen derarti-
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gen Konferenzen mit ihren Vorschlägen in side events vertreten, 
und eben auch auf der COP 25 in Madrid 2019, wo sogar die Ambi-
tion bestand, die „First World Youth Conference on Climate Change 
Negotiations“ abzuhalten.

Eine österreichische Jugenddelegation in Madrid
Erstmals nahm auch eine Delegation aus Österreich am GYCP teil 
– und bereits die Reise zum Klimagipfel, ursprünglich für Santiago 
de Chile geplant, schließlich in Madrid realisiert – kann als „Bil-
dungsreise“ der besonderen Art betrachtet werden (siehe Kasten).

Die Konferenz des GYCP fand im Lycée Français de Madrid statt. 
Um dort hinzugelangen, musste man die U-Bahnlinie Nr. 4 nehmen 
und auf die Ansage achten: „Próxima estación: esperanza“ – ein 
schönes Symbol für die Hoffnung hunderter Jugendlicher, die an 
dieser Alternativkonferenz teilgenommen haben. Schon der Sänger 
Manu Chao hatte sich von der Poesie dieser Ansage inspirieren las-
sen und sein zweites Album nach ihr benannt. Dort singt er auf Ara-
bisch, Englisch, Französisch, Galizisch, Portugiesisch und Spanisch, 
und fast alle diese Sprachen und noch einige mehr waren auf der 
Konferenz vertreten und illustrierten die globale Dimension dieser 
Bewegung. 

Die Konferenz hatte einen doppelten Anspruch – politische 
(Selbst-)Bildung und politische Partizipation –, wenngleich sich 
manche Hoffnungen auf eine direkte Einflussnahme keineswegs er-
füllten. Immerhin konnte ein Dokument mit Klimazielen der Ju-
gend erarbeitet und dem Koordinator der chilenischen Präsident-
schaft der COP25 Chile-Madrid überreicht werden; ein Dokument, 
und das ist bemerkenswert, in dem auch die Rolle der Bildung der 
Jugend reflektiert wird. Als Bildungsreise mit partizipativem An-
spruch betrachtet, hat auch die Reise der österreichischen Gruppe 
(sieben Jugendliche aus drei Bundesländern und drei Erwachsene) 
einige schöne Erfolge aufzuweisen. 

Schon bei der Vorbereitung der Reise musste eine Reihe von „orga-
nisatorischen“ Fragen gelöst werden, die in Wirklichkeit politische 
Entscheidungen der Jugendlichen selbst erforderten: Welche Sponso-
ren kann man akzeptieren, welche Unterstützung muss als unethisch 
abgelehnt werden? Wie kann man umweltverträglich reisen – eine 
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Frage, die besonders nach der Verlegung der Konferenz von Chile 
nach Spanien (siehe folgender Kasten) aufgekommen ist. Eine, wie 
sich nachher herausstellte, besonders folgenreiche Diskussion war die, 
wie man mit Einladung des österreichischen Botschafters zu einem 
Empfang mit der Frau Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tou-
rismus umgehen sollte: Würde man dort nur als Kulisse dienen, oder 
schlimmer noch: die österreichische Klimapolitik, die die Jugendli-
chen als völlig unzulänglich einschätzten, durch die eigene Anwesen-
heit legitimieren? Oder wäre es nicht doch besser, die Einladung an-
zunehmen, um einmal mit Menschen, die ganz anderer Meinung sind 
als man selbst, zu sprechen? Sollte man eher provozieren oder doch 
lieber Diskussionen anstreben? Hinter all diesen Vorschlägen standen 
unterschiedliche Vorstellungen von dem, was es heißt, Politik zu ma-
chen und welche Rolle man sich dabei selbst zuschreibt. 

Eine Zugsreise, die nicht stattgefunden hat, als Lehrstück über das Um-
weltbewusstsein Europas
Es war für die Gruppe von Anfang klar, dass Kurzstreckenflüge in Europa 
im diametralen Widerspruch zu den eigenen Intentionen stehen. Nur die 
Bahn kam infrage. Die Planung der Zugsreise von Wien nach Madrid hat 
allerdings sehr schnell einen Einblick in die strukturellen Hindernisse eines 
klimafreundlichen privaten Verkehrsverhaltens geboten. 
Kein Reisebüro und genauso wenig die Bahnlinien ÖBB oder SNCF konn-
ten die Reise organisieren. Man muss sich vielmehr aus den verschiedenen 
Fahrplänen selbst eine passende Route zusammenzustellen und kann dann 
die Tickets der einzelnen Tranchen bei einer Online-Firma kaufen, mit der 
kein telefonischer Kontakt möglich ist. Die einzige Kommunikationsform 
ist ein Formular auf der Homepage, wo man Fragen eingeben kann, die nach 
einer Frist von einem bis mehreren Tagen per email beantwortet werden. Im 
Gegensatz zu einem normalen Reisebüro vermittelt diese Firma ausschließ-
lich Buchungen für Kleingruppen. Für unsere Zehnergruppe mussten daher 
zwei Gruppenreisen gebucht werden. Selbst die Reise einer Gruppe musste 
einmal in Etappen gebucht werden, da sich das Online-System als überfor-
dert erwies. Die Kosten für so eine Reise betragen etwa das Doppelte einer 
Flugreise. Sie dauert mindestens zwei Tage, sodass auch noch eine Über-
nachtung auf der Route eingeplant werden muss. Refundierungen bei Aus-
fällen von Zügen sind kompliziert.
Letztlich kam diese Reise aber überhaupt nicht zustande, der Eisenbahner-
streik in Frankreich verunmöglichte die Landroute. Daraufhin hat ein Teil 
der Gruppe widerwillig doch noch eine Flugreise akzeptiert, ein paar Un-
entwegte hingegen haben eine Schiffsreise von Genua nach Barcelona auf 
sich genommen – insgesamt haben sie drei Nächte unterwegs verbracht. Sie 
haben damit demonstriert, wie man mit großer Leidensfähigkeit und ju-
gendlichem Elan einem klimafeindlich organisierten öffentlichen Verkehr 
trotzen kann.
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Schließlich entschied sich die Gruppe dafür, zum Empfang zu ge-
hen, dort aber nach Möglichkeit das Wort zu ergreifen und das Un-
behagen über die unzureichende österreichische Klimapolitik zum 
Ausdruck zu bringen. Dies gelang auch und nach einer kurzen Rede 
einer Schülerin wurde der Ministerin ein Dossier mit rund 1200 
Vorschlägen zur Klimapolitik überreicht, die die Jugendlichen in 
verschiedenen Schulen Österreichs in der Vorbereitung gesammelt 
hatten. Diese Intervention, in höflichen, aber klaren Worten vorge-
bracht, hatte einen unerwartet großen Erfolg. Die anwesenden Me-
dien zeigten sich äußerst interessiert und so wurde über die Aktion 
in verschiedenen Zeitungen berichtet. Zum Abschluss der Konfe-
renz wurden die Jugendlichen sogar für das Ö1 Mittagsjournal in-
terviewt. Ihre Stimmen wurden ernst genommen.

Zugleich wurden sie, und dieser weniger beachtete Aspekt hat si-
cher ebenfalls große Bedeutung, durch die Interviews mit Fragen 
konfrontiert, die sie vielleicht noch nie so ganz genau durchgedacht 
hatten – Fragen nach dem Warum der laxen Klimapolitik oder nach 
Strategien, diese zu überwinden.

Erfahrungen, Meinungen, Alltagstheorien
Diese Sichtweisen der Jugendlichen sollen abschließend noch etwas 
ausführlicher zu Wort kommen. Ich konzentriere mich auf die drei 
Aspekte – globale Perspektive, Partizipationsmöglichkeiten und 
politische Strategien.3 

Auffällig ist eine klar globale Sichtweise auf die Problematik: „Es 
wirkt sich auf alle aus, weil es alle betrifft“, meint eine Schülerin. Die 
jungen Leute stört ganz besonders, dass die Staaten die Verantwor-
tung immer auf die anderen schieben und nie bereit sind, selbst ei-
nen ersten Schritt, eine „einseitige Vorleistung“ zu machen. „Man 
muss sich auch darum kümmern, wenn man Probleme verursacht“, 
fasst Chiara ihre Meinung und die ihrer KollegInnen zusammen. 
Melissa betont: „Ich setze mich auch mit den Konsequenzen ausein-
ander, der Meeresspiegel steigt, manche Länder sind nicht mehr be-

3 Dieser Abschnitt stützt sich auf ein Interview, das ich mit einem Teil der 
Gruppe im Laufe der Reise aufgenommen habe, sowie auf den Mitschnitt 
der Antworten auf die Fragen des ORF Journalisten Christian Lininger, 
der mich zu dessen Verwendung autorisiert hat.
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wohnbar, es gibt neue Flüchtlinge, sodass der Planet nicht mehr be-
wohnbar sein wird, das ist extrem schlimm!“ Eine Kollegin ist noch 
pessimistischer: „Es wird nicht nur nicht mehr so weitergehen, son-
dern es wird überhaupt nicht mehr weitergehen.“

Wie schätzen die Jugendlichen ihre Einflussmöglichkeiten ein? 
Während sie sehr skeptisch sind, was die Bereitschaft der Politik be-
trifft, auf einfache StaatsbürgerInnen und die Jugend zu hören, se-
hen sie doch Fortschritte. Chiara: „Heute trauen sich mehr Men-
schen etwas zu sagen, weil es immer mehr Möglichkeiten sich zu äu-
ßern gibt.“ Sie stellt fest, „dass es mittlerweile einfacher für Kinder 
ist, ihre Meinung zu äußern, dass wir mehr Möglichkeiten haben 
und uns mehr trauen, weil es für uns normal ist, dass wir uns aus-
sprechen.“ Helene ergänzt: „Es setzen sich auch mehr Menschen da-
mit auseinander. Greta Thunberg hat alleine angefangen, und jetzt 
sind es schon so viele Menschen, die sagen: He, das wollen wir 
nicht!“ Melissa fasst zusammen: „Mediale Aufmerksamkeit ist zwar 
wichtig und ein Anfang, aber es reicht auf keinen Fall.“ – Und sie be-
nennen zugleich ein sehr konkretes Dilemma: „Es gibt viele Men-
schen, die gerade, weil es so viel Aufmerksamkeit für das Klima gibt, 
das Problem herunterspielen, weil sie sagen: Wenn es wirklich so 
schlimm wäre, hätte man ohnehin schon längst etwas getan, weil es 
eh jeder weiß.“ Doch es gibt etwas, das sie anspornt, weiterhin aktiv 
zu bleiben, nämlich „dass wir die Hoffnung haben, ernst genommen 
zu werden, wenn wir in Massen auf die Straße gehen“. 

Politische Strategien: Dies ist wohl die schwierigste Frage und hier 
sind auch die Antworten der Jugendlichen eher vorsichtig. Die Kri-
tik der bisherigen Politik ist noch relativ klar. Jori sieht „zwar gute 
Ansätze, aber es fehlt der große Wurf, es mangelt daran, einfach 
Dinge zu erledigen, die schon Jahrzehnte anstehen. Es ist jetzt die 
25. Weltklimakonferenz und wirklich große Fortschritte sind noch 
nicht verzeichnet worden.“ Er ist auch vom europäischen Green New 
Deal nicht überzeugt: „Es wird durch den Emissionshandel nur an 
neuen Schlupflöchern gebastelt“. Aber was tun? „Viele Menschen 
sind bereit etwas zu verändern“, meint Valérie, „aber sie glauben, 
wenn die großen Konzerne nicht gezwungen werden, ihren CO2 
Ausstoß zu verringern, dann wird es nicht reichen, dass nur die Be-
völkerung spart.“ Elsa plädiert dafür, im eigenen Land zu beginnen: 
„Wir sind in einer Situation, wo die Politik gefordert ist, sich zu fra-
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gen: Was kann ich konkret bei mir selber ändern? Denn ein Land 
wird unsere Welt nicht retten, aber ein Land kann beginnen, unsere 
Welt zu retten.“

Pädagogische Perspektiven
Die Jugendproteste FFF begannen mit dem Schulstreik, einem Akt 
des Ungehorsams, der unbedingt nötig war, um die Jugendlichen als 
politische Akteur*innen überhaupt erst zu positionieren. Denn die 
Demokratie beginnt nach Jacques Rancière immer aufs Neue mit 
einer Selbstermächtigung der Machtlosen: „Vom demos ist derje-
nige, der spricht, obwohl er nicht zu sprechen hat, derjenige, der an 
etwas teilnimmt, woran er keinen Anteil hat“ (Rancière 2008, 21). 
Die Intervention der Jugendlichen beim Empfang der österreichi-
schen Botschaft in Madrid folgte dem gleichen Muster: Diejenigen, 
von denen nicht erwartet wurde, dass sie sprechen, ergriffen das 
Wort, und sie sagten etwas, worüber bislang geschwiegen wurde. 
Hier ist somit ein Stück Demokratie entstanden.

Was sind dann die pädagogischen Aufgaben gegenüber der Klima-
bewegung?
• Es geht darum, das nötige Wissen bereitzustellen. Das geschieht 

bereits über weite Strecken. Doch beschränkt sich das Wissen zu-
meist auf die ökologischen Aspekte der Klimakrise. Doch die 
Klimafrage ist auch eine soziale und politische Frage, das heißt, 
man muss sich auch mit Ökonomie und Politik, ebenso wie mit 
Sozialpsychologie und Kultur beschäftigen, um zu verstehen, 
wieso die Hindernisse derart groß sind, gemäß den wissenschaft-
lich kaum bestreitbaren Einsichten zu handeln.

• Ferner ist es nötig, die verschiedenen Wissensbereiche – gerade 
Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften – miteinander zu 
verknüpfen und zu einem ganzheitlichen Denken zu kommen. 
Man kann nicht erwarten, dass die Jugendlichen diese schwierige 
Aufgabe allein auf sich nehmen können.

• Eine weitere Aufgabe liegt darin, den Jugendlichen die eigene 
Meinungsbildung zu ermöglichen. Dies geschieht nicht dadurch, 
dass man ihnen seine eigenen fertigen Antworten anbietet, son-
dern dadurch, dass man dort Fragen stellt, wo scheinbar bereits 
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alles fraglos klar ist, z.B.: Warum ist es so schwer, politische Ent-
scheidungen für eine klimafreundliche Politik zu treffen, wo 
doch die Wissenschaft eindeutige Ergebnisse vorlegt? Oder: Wir 
alle sprechen von effizienterer Energienutzung, aber wie ist das 
mit der Rüstungsindustrie, einem der größten Klimakiller? Wol-
len wir eine „ökologisch effizientere“ Rüstung oder denken wir 
auch über Alternativen nach? Und wenn wir bereits wissen, dass 
ein Zusammenhang zwischen Klimakatastrophen und Migra-
tion besteht, was bedeutet das für unsere Migrationspolitik? 
Diese Fragen brauchen Raum, Muße und ein gutes Gruppen-
klima, um auf sie eingehen zu können. Das zu organisieren ist im 
heutigen Schulwesen bereits eine beachtliche Leistung.

• Am schwierigsten ist vielleicht die Aufgabe, politisches Lernen 
und politische Partizipation miteinander zu verbinden. Zwischen 
Unterstützung und Manipulation ist nur eine dünne Trenn-
mauer; die Erfahrung der relativen Einflusslosigkeit ist immer 
frustrierend, das kann man pädagogisch aufklären, aber nicht 
wegdiskutieren; dabei ist die Jugendbewegung FFF noch ein 
Glücksfall, denn sonst sind die Möglichkeiten, seine Stimme zu 
erheben und gehört zu werden, viel geringer.

Die Pädagogik, die hier benötigt wird, lässt sich nicht in Uni-Lehr-
veranstaltungen alleine erlernen, und sie erfordert Flexibilität, Risi-
kofreudigkeit und Improvisationsgabe. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass man nicht so sehr aus erfolgreichen, sondern eher aus geschei-
terten Projekten lernen wird, ist hoch. Aber was wäre die Alterna-
tive? Immer noch gilt: próxima estación: esperanza.
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Nina Radl

Wie gehen Lehrer/-innen mit dem Thema 
Klimawandel um? 

Wie gehen Lehrer/-innen mit dem Thema Klimawandel um? Welche 
Barrieren und welche unterstützenden Möglichkeiten gibt es? Mit 
diesen Fragen habe ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit aus-
einandergesetzt.1 Neben einer Recherche zu verfügbaren Materia-
lien, Workshops und Fortbildungen habe ich mit zehn Lehrer/-in-
nen (2 HAK, 2 HTL, 4 AHS, 2 VS)2 qualitative Interviews geführt, 
welche Einblick in deren Auseinandersetzung mit der Klimawandel-
Thematik im Unterricht geben. 

Zu wenig Zeit
Viele der Interviewpartner nennen den Faktor Zeit als Herausforde-
rung bei der Bearbeitung des Themas Klimawandel im Unterricht. 
Einerseits ist die Unterrichtszeit begrenzt. „Wenn man es gut ma-
chen will, glaube ich, bräuchte man mehr Zeit – man hat leider im-
mer den Stoffdruck.“ (IP6, HAK) Andererseits wird Zeit benötigt, 
um zu recherchieren und den Stoff aufbereiten – auch hier kommt es 
oft zu einem Zeitproblem.

Lösung fächerübergreifender Unterricht?
Diese Rahmenbedingungen sind schwer veränderbar – ein mögli-
cher Ansatz wäre eine Überarbeitung der Lehrpläne, bei der das 
Thema Klimawandel in seiner Komplexität ausreichend berücksich-
tigt wird. Die Interdisziplinarität des Themas ist eine Herausforde-

1 Radl, Nina: Vermittlung von Klimawandel- und Klimaschutz-Inhalten 
in der Schule (2018) https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.hochschul-
schriften_info?sprache_in=de&menue_id_in=107&id_in=&hochschul-
schrift_id_in=17243

2 Die interviewten Personen werden als IP abgekürzt (und damit gender-
neutral gemacht).



130

rung, kann aber auch als Chance genützt werden, und als überge-
ordnete gemeinsame Aufgabenstellung kann der Klimawandel im 
fächerübergreifenden Unterricht eine Verbindung von Natur- und 
Sozialwissenschaften sowie verschiedenster Fachgegenstände sein. 
Auch die interviewten Lehrer/-innen würden eine Vermittlung des 
Themas in mehreren Fächern durchaus begrüßen:

IP4 (HTL) ist der Meinung, dass die Themen Klimawandel und 
Klimaschutz allgemein präsenter in der Schule sein sollten, um wir-
kungsvoller zu sein – nicht beschränkt auf einzelne Fächer wie Geo-
graphie oder Chemie, sondern „dass eigentlich jeder Gegenstand sich 
damit auf irgendeine Art und Weise beschäftigen sollte. Ich denke, 
wenn das z.B. in den Deutsch- und Englischunterricht einfließt, dann 
hätten die Schüler von verschiedenen Seiten einen Zugang“. Dabei 
weist sie auf die Notwendigkeit der lehrerinternen Absprache hin, 
damit die Schüler-innen „nicht immer nur genau das gleiche erfah-
ren, sondern verschiedene Dinge aus verschiedenen Sichtweisen“. 

IP3 (HAK) findet die Kommunikation unter Lehrer-innen wich-
tig, meint aber, diese findet immer noch zu wenig statt, da hierfür 
keine zeitlichen Rahmenbedingungen vorhanden sind: „Es wäre 
zum Beispiel toll, wenn es im Stundencurriculum des Lehrers zwei 
Stunden in der Woche gäbe, die definitiv festgeschrieben sind für die 
Entwicklung von gemeinsamen Materialien oder von gemeinsamen 
Unterrichtskonzepten.“ 

Für fächerübergreifenden Unterricht und Vernetzungsaktivitäten 
müsste daher erst der organisatorische und zeitlichen Rahmen ge-
schaffen werden.

Problematik Unterrichtsmaterialien
Des Weiteren weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Unterrichts-
materialien zum Klimawandel für Lehrer/-innen nicht zugänglich 
genug sind. Die interviewten Lehrer/-innen bemängelten Quantität 
und Qualität der Abbildung von Klimawandel-Inhalten in den 
Schulbüchern. 

Der Hauptkritikpunkt an den Schulbüchern ist die fehlende 
bzw. unzureichende Behandlung des Themas. „Klimawandel ist – 
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wenn überhaupt – eine Doppelseite wert.“ (IP7, AHS) Ein weiterer 
Kritikpunkt ist, dass die Darstellung nicht spannend bzw. optisch 
wenig ansprechend wirkt (IP7, AHS) oder auch „zu oberflächlich 
oder auch sehr einseitig ist“ (IP3, HAK). Die HTL-Lehrpersonen IP1 
und IP4 merken an, dass im neuen Lehrplan das Thema Klimawan-
del stärker enthalten ist und daher auch in aktuelleren Büchern im-
mer mehr Eingang findet.

IP8 (AHS) meint, dass es keinesfalls an der Menge des Materials 
fehlt: „Ich glaub, dass jeder Lehrer, der in die Richtung engagiert ist 
und sich vornimmt das zu machen, der findet genügend Materialien 
um eine oder mehrere Unterrichtssequenzen zusammenzustellen – 
also ich finde schon, dass online genügend vorhanden ist.“ Sie 
schränkt ihre Aussage allerdings auch dahingehend ein, dass das 
Material „jetzt nicht unbedingt für den schulischen Zweck ausgelegt“ 
ist. Das zeigt den springenden Punkt hierbei – dass es ausschlagge-
bend ist, in welchem „Zustand“ sich das Material befindet – denn 
hier gibt es eine Bandbreite von speziell für den Schulunterricht di-
daktisch aufbereiteten Lehrunterlagen (die allerdings auch oft ange-
passt werden müssen) bis zu reinen Fachinformationen, wobei bei 
letzteren die Transformation in verfügbares Unterrichtsmaterial 
mehr Aufwand und Zeit in Anspruch nimmt. Entscheidend ist also, 
wie leicht der Zugang zu diesen Angeboten ist, mit welchem zusätz-
lichen Rechercheaufwand das Gewünschte auffindbar ist und wie-
viel Arbeit noch investiert werden muss. 

Schulexternes Angebot von Unterrichtsmaterialien
Schul-externe Organisationen (z.B. Klimabündnis) versuchen, 
diese Lücke zu füllen und bieten Unterrichtsmaterialien sowie 
Workshops zu den Themen Klimaschutz und Klimawandel an. 
Hier ist eine gute Zugänglichkeit entscheidend, um möglichst viele 
Lehrer/-innen mit diesen Angeboten zu erreichen – dies ist derzeit 
nicht der Fall. Anbieter wie z.B. das Forum Umweltbildung sind 
den Lehrer/-innen oft unbekannt, und einige Unterrichtsmateria-
lien sind schwer zu finden. Externe Anbieter von Zusatzangeboten 
wie Materialien, Workshops, Veranstaltungen sollten sicherstel-
len, dass diese auch durch Suchmaschinen gut auffindbar sind. Bei 
der Materialienrecherche fiel auf, dass österreichische Anbieter 
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bei den Ergebnissen von einfachen Suchmaschinenanfragen un-
terrepräsentiert waren. Die Unterlagen bieten eine Unterstützung 
für die Bearbeitung im Unterricht, im Idealfall wird das Thema 
aber wiederrum über den Lehrplan und in weiterer Folge auch im 
Schulbuch gut abgedeckt. 

Schlüsselfaktor Lehrplan
Die Rahmenbedingungen sind entscheidend, und es scheint, dass 
die Verpflichtung durch den Lehrplan das wirksamste Instrument 
ist, um die Aufnahme des Themas Klimawandel in den Unterricht 
zu fördern. Die Wichtigkeit des Lehrplans wurde in den Interviews 
explizit abgefragt und wird prinzipiell von fast allen als ausschlag-
gebend bewertet.
Die Antworten deuten darauf hin, dass die vorhandene individuelle 
Freiheit jedes Lehrers und jeder Lehrerin über die Umsetzung des 
Lehrplans in den Schulalltag entscheidet – ob überhaupt bzw. in 
welchem Umfang sie das Thema Klimawandel/Klimaschutz in ih-
rem Fach unterrichten (IP1 – HTL; IP7 – AHS):

„Es ist abgedeckt, es kommt vor. Es kommt in der Unterstufe vor 
und es kommt in der Oberstufe vor. Und wenn es ein Lehrer nicht will, 
dann kommt es auch nicht vor – weil es steht mir frei, etwas auszulas-
sen.“ (IP2, AHS)

Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass IP7, die die Fächer Bio-
logie und Geografie in der AHS unterrichtet, in Biologie den Klima-
wandel nicht behandelt: „Nein, da ist es eigentlich nicht drinnen. 
Vielleicht könnte man es bei Ökologie bringen, aber darauf habe ich 
keinen Schwerpunkt gesetzt.“ IP9 (AHS) hingegen, die nur Biologie 
unterrichtet, setzt hier sehr wohl einen Schwerpunkt und nimmt 
das Thema Klimawandel im Unterricht durch.

Leerstelle Volkssschule
Im Rahmen der durchgeführten Interviews hat sich die fehlende 
Abbildung des Themas im Lehrplan besonders in der Volksschule 
als Hindernis herausgestellt. In der Volksschule steht Klimawandel 
nicht im Lehrplan und das wird dementsprechend auch als einer der 
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Gründe genannt, warum Klimawandel im Moment noch kein 
Thema in der Volksschule ist. Umwelterziehungsthemen sind ent-
halten, aber Klima „wäre jetzt noch kein Lehrplanschwerpunkt“. Ob-
wohl auch sie meint: „Wenn ich unbedingt will, dann kann ich das 
machen“ (IP5, VS).

Aus diesen Aussagen kann man schließen, dass allein das Festle-
gen eines Themas im Lehrplan zwar noch keine Bearbeitung im Un-
terricht garantiert, die Wahrscheinlichkeit dafür aber steigt. Es ist 
daher ein wichtiger Schritt, das Thema Klimawandel/Klimaschutz 
im Lehrplan zu verankern, damit es konkret im Schulalltag an-
kommt – wie auch aus den Interviews herauszuhören ist, ist eine 
Verpflichtung wichtig. Insgesamt gab es sehr individuelle Wünsche 
und Vorschläge, wie die Themen Klimawandel/Klimaschutz besser 
in den Unterricht einfließen könnten. Ein Punkt, der von mehreren 
Interviewpersonen angesprochen wurde, ist die Möglichkeit einer 
stärkeren Verpflichtung – sei es durch die Politik oder durch die 
Schule, so meint z.B. IP3 (HAK): „das wäre ein Wunsch an die Poli-
tik, dass dieses Thema viel intensiver in allen Lehrplänen verpflich-
tend verankert wird, das ist mir ganz wichtig“. IP3 ist auch Enttäu-
schung über den anscheinend fehlenden politischen Willen in dieser 
Richtung anzumerken.

Da allerdings auch viel im Ermessen des einzelnen Lehrers/der 
Lehrerin liegt und der Impuls auch von ihnen kommen kann, ist es 
wichtig, sie für die Themen Klimawandel/Klimaschutz zu interes-
sieren und sensibilisieren.

Eigeninitiative und die Rolle der Fortbildung 
Die Interviewpersonen wiesen im Zusammenhang mit dem Lehr-
plan auf die Autonomie jedes Lehrers/jeder Lehrerin bei der Um-
setzung des Lehrplans hin, so z.B. IP2 (AHS): „Also das hängt sicher 
sehr viel vom persönlichen Engagement der betreffenden Lehrer ab, ob 
sie es jetzt machen oder nicht und wie intensiv.“ Fast entscheidender 
als der geeignete Unterrichtsgegenstand sind daher die Grundüber-
zeugung und das persönliche Interesse der Lehrer/-innen am 
Thema. 

Dieser Faktor gewinnt noch mehr Bedeutung in der Abwesenheit 
von Verpflichtungen durch den Lehrplan – wenn äußere Rahmen-
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bedingungen (Lehrplan, Schulbücher, Zertifizierung) die Bearbei-
tung nicht fördern, kann dies nur durch persönliches Interesse kom-
pensiert werden. 

Die Motivation der Lehrer/-Innen hängt sehr stark davon ab, wie 
wichtig und interessant sie das Thema persönlich finden. Fast alle 
Interviewpartner erwähnten explizit, dass Klimawandel und Kli-
ma/Umweltschutz ein brisantes Thema für sie ist, in den Interviews 
war ein großes Interesse spürbar. Folglich ist auch die Vermittlung 
des Themas an die Schüler/-innen vielen ein persönliches Anliegen:

„Die Tatsache, dass ich jetzt an einer Schule bin, gibt mir die Mög-
lichkeit, im Rahmen des Unterrichts den Schülern die Bedeutung 
des Themas klar zu machen – in der Hoffnung, dass da vielleicht ein 
bisschen was hängen bleibt und dann ein Umdenken stattfindet.“ 
(IP3, HAK) 

„Was mir auch wichtig ist, ist dieser persönliche Zugang – was kön-
nen die Schüler selbst machen – sozusagen ein bisschen Bewusst-
seinsbildung“ und „dass sie auch an die Zukunft denken und wissen, 
was Nachhaltigkeit ist“ (IP6, HAK) Sie will ihren Schüler/-Innen 
auch vermitteln, „dass Engagement sich lohnt“.

Lehrer/-innen als wichtige Multiplikator/-innen für das Thema Kli-
mawandel zu gewinnen ist daher entscheidend. Persönliches Inter-
esse ist jedoch schwer beeinflussbar, es kann im besten Fall durch 
gute Fortbildungen gestärkt werden. Die Funktion von Fortbildun-
gen geht über die Vermittlung von Fachwissen hinaus – sie sind 
auch entscheidend für das Kennenlernen von Unterrichtsmethoden 
und Materialien und für die Bildung eines Klimabewusstseins.

Drei interviewte LehrerInnen nennen explizit die Notwendigkeit 
von Selbstrecherche und Fortbildungen (IP1, HAK; IP9, AHS): „Als 
Lehrer muss man flexibel bleiben und sich immer wieder neu infor-
mieren. Ich kann jetzt nicht mehr das unterrichten, was ich vor 30 
Jahren unterrichtet habe – man muss da wirklich mit der Zeit gehen 
und sich immer neu weiterbilden.“ (IP4, HTL)

Fazit
Klimawandel ist und bleibt ein drängendes, aber hochkomplexes 
Thema, welches noch immer nicht umfassend im Schulunterricht 
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angekommen ist. Es wird deutlich, dass Volksschullehrer/-innen 
das Thema ohne großes Eigeninteresse und ohne Verpflichtung von 
außen eher nicht unterrichten werden – u.a. da eine zeitintensive 
Recherche notwendig ist, um sich das benötigte Wissen zu Inhalt 
und Unterrichtsmaterialien anzueignen. Diese Aussage trifft mög-
licherweise auch für viele Lehrer/-innen auf höheren Schulstufen zu. 
Bei der Dringlichkeit und Bedeutung des Klimawandels für zukünf-
tige Lebensumstände ist ein mangelndes Interesse von Seiten der 
Lehrer/-innen am Thema problematisch. 

Es braucht daher neue Konzepte wie z.B. fächerübergreifende 
Ansätze, hochwertige, gut beworbene Weiterbildungen, welche Inte-
resse wecken, und vor allem eine stärkere Behandlung von Klima-
wandel-Inhalten in Lehrplänen und Lehrerfortbildungen. Um das 
Thema Klimawandel in der Schule stärker zu forcieren, ist eine Ver-
pflichtung notwendig – mithilfe des Lehrplans kann die Aufmerk-
samkeit der Lehrer/-innen unterschiedlicher Fächer auf die Thema-
tik gelenkt werden. Darüber hinaus ist es durch eine Vielfalt an Me-
thoden und Informationskanälen (Workshops, Veranstaltungen, 
Fortbildungen, Materialien) möglich, Klimawandel- und Klima-
schutz-Inhalte konstant auf die Schulagenda zu setzen. 

Bei diesen Punkten können Akteure aus unterschiedlichsten Be-
reichen ansetzen. Um große Veränderungen in Gang zu bringen, ist 
an dieser Stelle besonders die Bildungspolitik gefordert, Impulse für 
den Lehrplan zu setzen.
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Michaela Hauer, Maria Zögernitz

Klimaschutz und Klimabündnis in der Schule 

Auf internationaler, nationaler und zivilgesellschaftlicher Ebene ist 
die Problematik der Klimaerhitzung schon lange bekannt. Aus die-
sem Grund wurde 1990 das Klimabündnis als globale Partnerschaft 
zum Schutz des Klimas gegründet. Das Klimabündnis verbindet 
heute mehr als 1.700 Gemeinden in 27 Ländern Europas mit indige-
nen Völkern in Südamerika. Die gemeinsamen Ziele sind die Ver-
ringerung der Treibhausgas-Emissionen und der Erhalt des Amazo-
nas-Regenwaldes.

Die Ursprünge des Klimabündnis
Die Nachricht von der Ermordung des Führers der Kautschuk-
zapfer, Chico Mendes, im Dezember 1988, veranlasste die deutsche 
Soziologin und Lateinamerika-Expertin Clarita Müller Plantenberg 
eine offensive Arbeit zu beginnen, welche die Menschen von der Be-
deutung des Rechts auf Leben der Regenwaldvölker überzeugen 
sollte.

Anlässlich der Berliner Amazonientage entstand 1989 die Idee zu 
einem Bündnis zwischen der COICA (Koordination indigener Or-
ganisationen des Amazonasgebietes) und europäischen Städten. 
Ziele waren einerseits die Halbierung der klimaschädlichen Emis-
sionen und andererseits die Unterstützung der indigenen Völker in 
ihren Anstrengungen für den Erhalt des Waldes. Ein Jahr später ka-
men Delegierte von sechs indigenen Organisationen aus Amazoni-
en mit VertreterInnen von 12 Städten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz sowie 15 Organisationen und Institutionen zu ei-
nem Arbeitstreffen in Frankfurt am Main zusammen. Sie verab-
schiedeten das „Manifest europäischer Städte zum Bündnis mit den 
Indianervölkern Amazoniens“ und beschlossen zugleich ein um-
fangreiches Arbeitsprogramm. Dieses umfasste Kooperationspro-
jekte mit den Regenwaldvölkern und die Grundgedanken kommu-
naler Klimaschutzprogramme. Das Klimabündnis war gegründet!
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Im März 1992 fand die Gründungsversammlung des europäi-
schen Vereins Klimabündnis statt. Das Klimabündnis in Europa – 
in 27 Ländern Europas aktiv – wird heute von einem international 
zusammengesetzten Vorstand geleitet und von der Europäischen 
Geschäftsstelle in Frankfurt koordiniert. Sie wird ergänzt durch das 
Klima-Bündnis-Büro in Brüssel sowie nationale und regionale Ko-
ordinationsstellen.

Das Klimabündnis in Österreich 
Der Österreichische Informationsdienst für Entwicklungspolitik 
(ÖIE – heute ÖIE und Südwind) brachte die Klimabündnis-Idee 
nach Österreich. Heute ist das Klimabündnis das größte Klima-
schutz-Netzwerk in Österreich. Es ist kontinuierlich gewachsen und 
umfasst
• Klimabündnis-Gemeinden
• Klimabündnis-Betriebe
• Klimabündnis-Schulen & -Kindergärten sowie
• die Stadtgemeinde Wien und die Bundesländer Burgenland, 

Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, 
Tirol und Vorarlberg.

Das Klimabündnis betreut mit der Bundesstelle und neun Regional-
stellen seine Mitglieder im Netzwerk. Das sind 1048 Gemeinden, 16 
Bezirke in Wien, 1211 Betriebe und 669 Bildungseinrichtungen 
(Stand: April 2020). 

Kern der Klimabündnis-Arbeit sind Information und Bewusst-
seinsbildung, Vernetzung und Weiterbildung sowie die Durchfüh-
rung von Projekten und Kampagnen in den Bereichen Klimaschutz, 
Klimagerechtigkeit und Klimawandelanpassung.

Im Rahmen von Weiterbildungen und Schulungen bildet Klima-
bündnis Österreich MultiplikatorInnen auf kommunaler Ebene in 
Klimaschutzfragen aus. Die Hauptanliegen dabei sind Praxisnähe 
und Handlungsorientierung. Die Projekte und Angebote sollen nach 
dem Leitsatz „global denken, lokal handeln“ zu regionalen und nach-
haltigen Klimaschutzmaßnahmen in klimarelevanten Sektoren wie 
Beschaffung, Bodenschutz, Raumplanung, Energie, Landwirtschaft, 
Ernährung, Nachhaltiger Lebensstil und Mobilität führen.
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Einzigartige globale Klimaschutz-Partnerschaft
Die steigenden Treibhausgasemissionen, die Abholzung der Regen-
wälder und der damit verursachte Klimawandel haben Auswirkun-
gen auf die ganze Erde. Klimaschutz erfordert daher lokale Initiati-
ven UND globale Zusammenschlüsse.

Einzigartig in Europa ist die langfristige Zusammenarbeit mit 
ausgewählten Regionen im Amazonasgebiet. Seit 1993 unterstützt 
Klimabündnis Österreich die FOIRN, den Dachverband der indi-
genen Organisationen am Rio Negro in Brasilien, und das auf drei 
Ebenen: ideell, politisch und finanziell. Im Vordergrund steht die 
Bewusstseinsbildung in Österreich. Ein klimagerechter Lebens-
stil senkt nicht nur die Treibhausgas-Emissionen in Europa, son-
dern verringert auch den Druck auf die Regenwälder. Die größten 
Erfolge der Klimabündnis-Partnerschaft sind der Schutz von 
135.000 km² Regenwald in Amazonien. Die FOIRN erhielt in drei 
Etappen – 1998, 2012 und 2018 – von der brasilianischen Regie-
rung die Landrechte für ein Gebiet, das 1,6 Mal so groß wie Öster-
reich ist.

Ebenso langfristig und erfolgreich ist auch die Partnerschaft der 
Klimabündnis-Gemeinden und des Bundeslandes in Vorarlberg mit 
der Region Chocó in Kolumbien. Diese besteht seit 1993.

Klimabündnis-Schulen im Klimabündnis-Netzwerk
Seit 1991 gibt es Klimabündnis-Gemeinden in Österreich. Klima-
schutz auf kommunaler Ebene bzw. in den Gemeinden gelingt im-
mer dann besonders gut, wenn alle relevanten Akteure und Akteu-
rInnen eingebunden werden und zusammenarbeiten, um einen ge-
meinsamen Weg in Sachen Klimakrise zu gehen.

So konnten sich im Laufe der Zeit über Projekte und Programme 
auch Betriebe und Unternehmen dem Klimabündnis anschließen. 
1998 wurde das Klimaschutz-Netzwerk auch auf Schulen als wichti-
ge Partner für Klimaschutz-Initiativen ausgeweitet. Die Fachschule 
Gaming in Niederösterreich trat als erste Schule dem Klimabündnis 
bei. 2006 folgten auch Kindergärten diesem Beispiel. 

Heute sind österreichweit rund 125 Kindergärten, 270 Volks-
schulen, 120 Neue Mittelschulen, 30 Allgemeinbildende höhere 
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Schulen und 60 Berufsbildende Schulen und Fachschulen Mitglied 
im Klimabündnis-Netzwerk.

Im Gegensatz zu den Gemeinden, die einen jährlichen Klima-
bündnis-Beitrag entrichten, ist der Beitritt für Klimabündnis-Bil-
dungseinrichtungen kostenlos. Über europäische, nationale und fö-
derale Programme werden zusätzlich Mittel aufgestellt, die bei-
spielsweise in die Aufbereitung von pädagogischen Begleitmateria-
lien, Aktionsheften und Unterrichtsmaterialien fließen. 

Der Weg ins Klimabündnis
Viele Schulen wollen etwas gegen die Klima-Krise tun. Bei Interesse 
seitens der Bildungseinrichtung oder seitens der Gemeinde wird das 
Klimabündnis in der Schule bzw. der Bildungseinrichtung vorge-
stellt. Mit einem Beitrittsbeschluss durch die Bildungseinrichtung 
und einer Beitrittsfeier wird diese in das Klimabündnis-Netzwerk 
aufgenommen. Durch die Bestellung einer Klimabündnis-Koordi-
natorIn und den Aufbau eines Klimabündnis-Teams wird die gute 
Zusammenarbeit zwischen der Bildungseinrichtung und dem Kli-
mabündnis sichergestellt. Das Klimabündnis betreut, berät und be-
gleitet dann die Bildungseinrichtung. Die Bildungseinrichtung inte-
griert im Idealfall klimarelevante Inhalte in ihr Leitbild und erar-
beitet mit Unterstützung des Klimabündnisses Klimaschutz-Pro-
jekte und Maßnahmen in der Schule und in den Klassen. Die Bil-
dungseinrichtung dokumentiert umgesetzte Maßnahmen, evaluiert 
und aktualisiert in regelmäßigen Abständen und stimmt ihre Be-
dürfnisse mit dem Klimabündnis ab.

Spätestens mit der Fridays for future-Bewegung machten Schüle-
rinnen und Schüler selbst Klimaschutz verstärkt zum Thema und 
forderten ein Handeln – auch im Unterricht. Viele Pädagoginnen 
und Pädagogen nahmen das Thema auf. Beim Klimabündnis war 
dies mit einer stark gestiegenen Nachfrage nach Materialien – ins-
besondere nach den pädagogischen Begleitmaterialien „Klima was 
ist das?“, „Klimawerkstatt“, „Klima und Energie“, „Mobilitätsma-
nagement“, „Klimafakten.Klimawandel“ und Unterrichtsideen zu 
spüren. 
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Das Klima im Unterricht
Durch eine bewusste Auseinandersetzung mit unserer Umwelt und 
unserem Klima lernen Kinder diese zu schätzen und in weiterer 
Folge zu schützen. Bereits in der frühen Kindheit wird das spätere 
Verhalten geprägt. 

Die Ursachen und Folgen des Klimawandels sind auf Grund der 
weltweiten Klimaforschung mittlerweile sehr umfassend dokumen-
tiert. Um Klimawandel zu verstehen, braucht es Grundlagenwissen, 
beispielsweise zu den Unterschieden von Wetter und Klima, Klima-
zonen, Klimageschichte, Einflussfaktoren auf unser Klima und 
schließlich Informationen zu Treibhauseffekt und der Wirkung von 
Treibhausgasen, wie etwa Kohlendioxid (CO2). Die Klimabündnis-
Bildungsarbeit versucht dies – altersgerecht aufbereitet – zu erklären 
und Handlungsfelder aufzuzeigen. 

Ausgehend von der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler 
werden Handlungsoptionen zum Teil spielerisch und mit verschiede-
nen interaktiven Methoden vermittelt. „Was kann ich tun?“ ist eine 
zentrale Frage, die es zu erarbeiten gilt. Statt Angst und Ohnmacht 
soll in Klimabündnis-Bildungseinrichtungen ein positives Lebensge-
fühlt vermittelt werden. Mit Workshops, Hintergrundinformationen, 
„Mitmach“-Materialien, Verleih-Ausstellungen und umfangreichen 
pädagogischen Begleitmaterialien gelingt es, Klimaschutz in den Un-
terricht einzubringen, nach dem Motto „Vom Wissen zum Handeln“.

Unterrichtsmaterialien für Schulen:
Unterrichts- und pädagogische Begleitmaterialien für Kindergar-
ten, Volksschule bis hin zur Oberstufe zu Mobilität, Energie, Klima 
und Boden können beim Klimabündnis bestellt werden oder stehen 
kostenfrei zum Download bereit
www.klimabuendnis.at/unterrichtsmaterialien 

Beispiel: Klima und Energie-Unterrichtsmaterialien für Pädago-
gInnen der 7. bis 12. Schulstufe: 
Der Fokus dieser Materialien liegt auf Energie in Zusammenhang 
mit unserem Klima. Denn die Klimakrise ist zu einem großen Teil 
auf unsere Art der Energienutzung zurückzuführen. Ausgehend 
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von der Frage „Energie, was ist das?“ spannen diese Materialien den 
Bogen von globalen bis hin zu lokalen Energietrends und -zielen so-
wie deren Auswirkungen auf das Klima. Energiequellen und deren 
Nutzung werden in Bezug zu ihrer Klima- und sonstiger Umwelt-
relevanz vorgestellt. Auch die – dem Lebensumfeld der SchülerIn-
nen nahen – Bereiche Wohnen/Gebäude, Mobilität, Konsum und 
Ernährung werden in Verbindung mit Klimarelevanz und klima-
schützenden Maßnahmen dargestellt. Für den Energieverbrauch 
besonders relevant sind dabei die Bereiche Wohnen/Gebäude und 
Mobilität. Konkrete Handlungsimpulse für Energiesparen in der 
Schule finden sich in einem abschließenden Kapitel.

Workshops und andere Angebote
Alle Angebote sind auf der Website abrufbar: 
www.klimabuendnis.at/schule-kiga-angebote/angebote-fuer-bil-
dungseinrichtungen

Beispiel: Zugschule – Workshops für Volksschulen 
In interaktiven Mobilitäts-Workshops erlernen Kinder das richtige 
und sichere Verhalten in und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ge-
meinsam finden wir auf spielerische Art Antworten auf die Fragen: 
„Was ist das Klima und warum verändert es sich?“, „Welche Ver-
kehrsmittel gibt es?“, „Wie verhalte ich mich richtig am Bahnhof, im 
Bus und im Zug?“, „Wie komme ich klimafreundlich von A nach B?“

Puppentheater Kasperl und Klimafee Lila 
Das Puppentheater kommt klimafreundlich in den Kindergarten 
oder die Schule (1. VS) und bietet Vorführungen zu verschiedenen 
Themen mit anschließenden Klima-Workshops: 
• Mobilität: „Das verhexte Ulmendorf“
• Müll: „Der verschmutzte Teich“
• Klimagerechtigkeit &Teilen: „Der Klimakristall“
• Garten & Ernährung: „Omas zauberhafter Garten“ 
• Energie: „Kasperl geht ein Licht auf“
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Klimameilen-Kampagne
Die Klimameilen-Kampagne weckt die Freude an klimafreundlicher 
Mobilität. Eine „Klimameile“ entspricht einem umweltfreundlich 
zurückgelegten Schul- oder Kindergartenweg. Für jeden Weg ohne 
Auto wird ein Aufkleber ins persönliche Sammelalbum geklebt.
www.klimameilen.at
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Rezension

Forum Politische Bildung (Hrsg.): Informationen zur 
Politischen Bildung Nr. 45: Umwelt – Klima – Politik. 

Das aktuelle Heft der Informationen zur Politischen Bildung liefert 
Materialien und Überlegungen zum Thema „Klima“. Wie bei allen 
Nummern besteht das Heft aus einem Informationsteil (zwei Arti-
kel) und einem unterrichtspraktischen Teil (vier Artikel). Ziel-
gruppe sind, wie immer, die Schulstufen Sek I und Sek II. 

Hervorstechend sind die zahlreichen eindrucksvoll gestalteten 
Bildinformationen, Schautafeln, Grafiken usw., die teilweise als Ko-
piervorlagen aufbereitet sind. Der Informationsteil besteht aus ei-
nem Überblicksartikel zur Klimakrise von Krams/Brand1 und di-
daktischen Überlegungen von Judith Breitfuß. Breitfuß sieht die 
„Vernachlässigung“ der Thematik in den Lehrplänen „symptoma-
tisch für die relative Marginalisierung der Klimathematik in der ös-
terreichischen Politik.“ (S. 17) (Zu berücksichtigen ist hier, dass der 
Artikel noch vor der neuen türkis-grünen Regierung verfasst wur-
de.) Im Anschluss stellt sie die (wenigen) Formulierungen in den 
einschlägigen Lehrplänen und im Grundsatzerlass Politische Bil-
dung vor, in denen das Thema explizit angesprochen wird.

Ausführlich geht Breitfuß dann auf die offensichtlich unver-
meidlichen „Kompetenzen“ ein. So soll z.B. auch eine „politische 
Handlungskompetenz“ entwickelt werden. Ehrlich?! Im Unter-
richt?! (s. w. u.) Mehr ernst nehmen kann ich den Vorschlag, „Basis-
konzepte“ als Grundgerüst zur Planung eines politisch bildenden 
Unterrichts heranzuziehen, als da wären: Struktur, Macht, Hand-
lungsspielräume und Kommunikation. 

Die vier unterrichtspraktischen Artikel befassen sich mit „Fri-
days for Future. Ein Fallbeispiel für politische Partizipation“, „Um-
welt im Abseits? Fußballstadion vs. Naturschutz“, „Climate Emer-
gency – Die Klimanotstandsdebatte in politischer Wirklichkeit und 
Simulation“ und „Hinter uns die Sintflut! Klimaleugnung als Thema 
des Politikunterrichts“. Besonders spannend habe ich den Beitrag 

1 S. Krams/Brand in diesem Heft
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von Robert Hummer und Simon Mörwald (beide PH Salzburg) über 
den geplanten und schlussendlich verworfenen Neubau des LASK-
Stadions in Linz gefunden. Das ist ein Thema, wo ich mir vorstellen 
kann, dass auch NMS-Schüler*innen, zumindest die Buben, „mitge-
hen“. Da sind handfeste Konflikte – Fußballstadion auf der grünen 
Wiese mit direktem Anschluss an die Autobahn! – vollkommen rea-
listisch aufbereitet bzw. direkt der medial kommunizierten Wirk-
lichkeit entnommen. Damit wird ein „Basiskonzept“ aufgegriffen, 
nämlich Konflikte, die im Breitfuß’schen Strukturschema so direkt 
nicht angesprochen wird. (Dort findet man einschlägige Überlegun-
gen in den Konzepten „Macht“ und „Handlungsspielräume“.)

Das Problem mit der „politischen Handlungskompetenz“ sehe 
ich in der Unterrichtseinheit über „Climate Emergency“ ganz gut il-
lustriert: Hier soll nachgespielt werden, ob die Gemeinde „Krisen-
kirchen“ den Klimanotstand ausrufen soll oder nicht. Interessant ist 
der Pool, aus dem die Diskutierenden genommen werden: Einerseits 
„“Wirtschaftstreibende“ (Hotel, Christbaum-Verkauf, Autohaus, 
…), andererseits „Gemeindeverantwortliche“ (Bürgermeister, Ge-
meinderat, Pfarrer, …). Der Rest der Bevölkerung wird als „Zuhö-
rer*innen“ eingesetzt, die zwischen den Konfliktparteien vermitteln 
sollen. Ist das die gewünschte Handlungskompetenz? 

Insgesamt liefert dieses Heft aber viele und (mit Einschränkun-
gen) auch lohnende Anregungen für den Unterricht. Apropos loh-
nend: Als längst schon pensionierter Lehrer hab ich im Artikel über 
Klimawandelleugner*innen einiges zum Thema „Memes“ gelernt. 
Dankenswerter Weise ist die Publikation auch online abrufbar: 
http://www.politischebildung.com/pdfs/fpb-45-online.pdf. Online 
stehen auch Zusatzmaterialien zur Verfügung.

Michael Sertl
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Magdalena Emprechtinger, Heide Tebbich

Das Klima im Unterricht
Medien- und Serviceangebote von BAOBAB – GLOBALES 
LERNEN

Sie wollen mit 12-Jährigen mit Methoden des forschenden Lernens 
zum Klimawandel arbeiten? Sie suchen einen Film zu Klimagerech-
tigkeit? Sie brauchen ein Buch, das den Zugang zu diesem komple-
xen Thema für Volksschulkinder erleichtert?

BAOBAB ist ein Kompetenzzentrum zu Globalem Lernen und 
Diversität in Wien. Mit unseren Angeboten unterstützen wir Leh-
rer*innen und Multiplikator*innen bei ihrer Bildungsarbeit. 

Das Thema Klima und Klimawandel in seinen ökologischen, öko-
nomischen, sozialen und politischen Dimensionen spielt dabei seit 
Jahren eine wichtige Rolle. Aktuell sehen wir eine steigende Nachfra-
ge von Seiten der Lehrpersonen nach Unterrichtsmaterialien, die sich 
mit dem Thema in verschiedenster Weise auseinander setzen. Ent-
sprechend haben wir das Angebot in diesem Bereich ausgebaut.

Als besondere Serviceleistungen bieten die Bildungsreferent*in-
nen – gegen Voranmeldung – Beratungen bei der Auswahl von Bil-
dungsmaterialien und der Durchführung von Projekten an. 

Didaktische Materialien in der Bibliothek und als Download
BAOBAB betreut den pädagogischen Fachbestand in der C3-Biblio-
thek für Entwicklungspolitik (vgl. www.centrum3.at/bibliothek). In 
der zentral gelegenen und modern ausgestatteten Freihandbiblio-
thek widmet sich ein eigener Bereich dem Thema Klima. Hier finden 
sich methodisch abwechslungsreiche und innovative didaktische 
Medien für den Unterricht. Dabei werden verschiedene Aspekte 
rund um das Thema Klima und Klimawandel behandelt wie z. B. 
Klimagerechtigkeit, Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch 
und Ökosysteme, Anpassungsstrategien u. v. m.

Ein Online-Katalog ermöglicht die gezielte Suche nach Unter-
richtsmaterialien für die gewünschte Zielgruppe. Im Katalog finden 
sich übrigens auch alle Medien der Bibliotheken von Südwind in 
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Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und 
dem Europahaus Burgenland.

Alle Lehrpersonen, die BAOBAB oder die Südwind-Bibliotheken 
in den Bundesländern nicht vor Ort besuchen können, finden im 
Online-Katalog auch Materialien als freie Downloads. Eine Aus-
wahl zum Thema Klima gibt es unter folgendem Link: https://biblio-
theken.baobab.at/Medientipps

Außerdem gibt es für Lehrpersonen in Wien, die keine Zeit ha-
ben, in die Bibliothek zu kommen, den Lieferservice „Bücher statt 
Pizza“. BAOBAB liefert bis zu 10 Medien aus der Bibliothek in die 
Schule oder an die Wohnadresse.

Ausgewählte Medien zum Thema Klimawandel

Das Spiel „Du wandelst Klima“ (ab 12 Jahren) wurde von Schü-
ler*innen selbst entwickelt. Durch Raten, Schätzen, Fragen, Be-
antworten und viele weitere lustige und spannende Aktivitäten 
kommt man in diesem Spiel dem Klimawandel auf die Spur. 

Ausgehend von Grönland zur Zeit der Wikinger beschäftigt sich 
der umfangreiche Methodenkoffer „Expedition Grönland“ (12–
15 Jahre) mit den Folgen von klimatischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen in Geschichte und Gegenwart. Neben einem Si-
mulationsspiel enthält der Koffer auch Kopien archäologischer 
Artefakte, Bildmaterial u. v. m. Der didaktische Schwerpunkt der 
Methoden liegt auf „Forschendem Lernen“. 

Die beiden Kindersachbücher „Wie viel wärmer ist 1 Grad?“ (ab 
6 Jahren) und „Palmen am Nordpol“ (ab 10 Jahren) erklären um-
fangreich und differenziert, was es mit dem Klimawandel auf sich 
hat, was seine Ursachen und Folgen sind und was getan werden 
muss. 

Der Bildungs-Bag „Klima-Kids“ (8–12 Jahre) enthält viele Mate-
rialien zu Ursachen und Folgen des Klimawandels und eine eigene 
Projekteinheit zum Thema Was tun?! Die Schüler*innen werden 
zum selbstständigen Lernen und Forschen angeregt.
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Der Klimawandel im Film
BAOBAB gibt preisgekrönte internationale Dokumentar- und Kurz-
filme für die Bildungsarbeit heraus. Zu den Filmen werden ausführ-
liche didaktische Begleitmaterialien erarbeitet. In den letzten Jahren 
haben wir einige Filme herausgebracht, die Klimawandel, Klimage-
rechtigkeit und den Umstieg auf erneuerbare Energie zum Thema ha-
ben, aber auch wenig beleuchtete Themen, wie z.B. die klimaschädli-
chen Auswirkungen der internationalen Frachtschifffahrt aufgreifen.

Auf einem eigenen Youtube-Channel bietet BAOBAB ausge-
wählte Kurzfilme an. Zum Thema Klima/Umwelt gibt es eine eigene 
Playlist mit Filmen zum unmittelbaren Einsatz im Unterricht. 
https://www.baobab.at/youtube

Empfohlene Filme 

Danke für den Regen
Dokumentarfilm, ab 14 Jahren, mit didaktischem Begleitmaterial
Danke für den Regen ist ein bewegender Film über den Klima-
wandel und seine Folgen: Der kenianische Bauer Kisilu Musya 
greift zur Kamera und filmt die verheerenden Auswirkungen des 
Klimawandels in seinem Dorf. Er organisiert Treffen mit lokalen 
Bäuerinnen und Bauern, um sie von der Notwendigkeit lokaler 
Klimaschutzmaßnahmen zu überzeugen. Als Vertreter einer vom 
Klimawandel besonders stark betroffenen Region reist er schließ-
lich zum UN-Klimagipfel nach Paris und setzt sich auch dort für 
mutige politische Entscheidungen ein. 

Umschalten. Filme zu Energie, Menschenrechten und Klima-
schutz
7 Dokumentarfilme, 3 Kurzfilme, ab 14 Jahren, mit didaktischem 
Begleitmaterial
Die 10 Filme der DVD greifen verschiedene Aspekte rund um 
Energie, Klimaschutz und Menschenrechte auf. Sie zeigen z.B. 
Potenziale und Herausforderungen von erneuerbarer Energie und 
Elektromobilität sowie Probleme und Lösungsmöglichkeiten bei 
Energiearmut. Porträtiert werden aber auch engagierte Personen 
und Initiativen weltweit, die sich für saubere und leistbare Energie 
einsetzen oder sich gegen die Verletzung ihrer Rechte durch Ener-
giekonzerne wehren.
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Peak – Wintertourismus in den Alpen 
Dokumentarfilm, ab 16 Jahren, mit didaktischem Begleitmaterial 
auf der Sammel-DVD Fernweh. Tourismus im Spannungsfeld von 
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft
Der Ski-Tourismus in den Tiroler Alpen ist durch den zunehmen-
den Rückgang der Gletscher und die geringeren Schneemengen 
gefordert. Der Film beobachtet über ein Jahr in langen Einstellun-
gen im Skigebiet Sölden die Anstrengungen und den massiven 
Einsatz von Technik, um eine perfekte Winterlandschaft für die 
Tourist*innen zu erhalten.

BAOBAB – Globales Lernen
Sensengasse 3, 1090 Wien
bibliothek@baobab.at
www.baobab.at
Tel: 01/ 319 30 73
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Kurzprofile der Autor*innen
Vera Besse studierte Biologie und kann auf langjährige Erfahrung in der 

NGO-Arbeit zurückgreifen, derzeit erstellt sie im Rahmen von ERAS-
MUS+-Projekten Bildungsmaterialien im Themenfeld Nachhaltig-
keit. Mitarbeit in der Schreibwerkstatt „Imperiale Lebensweise“ (Prof. 
Ulrich Brand und Magdalena Heuwieser Uni Wien). Darüber hinaus 
engagiert sie sich in der „Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft“ 
(KAUZ) und dem deutschen I.L.A.-Kollektiv für die sozial-ökologi-
sche Transformation.

Jessica Bitsch hat sich aufgrund ihres Interesses für das Thema „Klima-
wandel“ für ihr Studium der Umweltwissenschaften und der Natur-
schutzbiologie entschieden. Momentan arbeitet sie beim Environment 
Programme der United Nations mit Fokus auf den Einfluss des Klima-
wandels auf Mensch und Tier in Bergregionen. Sie ist Teil des Redak-
tionsteams dieses schulhefts.

Ulrich Brand lehrt und forscht im Bereich Internationale Politik an der 
Universität Wien, ist Mitglied von „Scientists for Future“, Redaktions-
mitglied von „mosaik-blog“ und Mitherausgeber der „Blätter für deut-
sche und internationale Politik“.

Philipp Chmel studiert im Master Sozial-ökologische Wirtschaft und 
Politik (Originaltitel: Socio-Ecological Economics and Policy) an der 
WU in Wien. Er ist im Bundesvorstand der Sozialistischen Linkspar-
tei (SLP) aktiv und Mitbegründer der Klimagruppen Students for Cli-
mate Action (Klimagerechtigkeitsgruppe auf der WU) und Workers 
for Future (Allianz der Fridays for Future). 

Magdalena Emprechtinger hat Soziologie und Internationale Entwick-
lung an der Universität Wien studiert und arbeitet als Bildungsrefe-
rentin bei BAOBAB-Globales Lernen.

Judith Goetz ist Literatur- und Politikwissenschafterin, Lehrbeauftragte 
an unterschiedlichen Universitäten, Mitglied der Forschungsgruppe 
Ideologien und Politiken der Ungleichheit (www.fipu.at) sowie des 
Forschungsnetzwerks Frauen und Rechtsextremismus (www.frauen-
und-rechtsextremismus.de). Ihre Interessensschwerpunkte liegen bei 
Frauen*/Gender und Rechtsextremismus sowie Antifeminismus.

Anna Großmann unterrichtet Bildnerische Erziehung und Werkerzie-
hung an einer Wiener AHS und WMS. Seit Juni 2019 ist sie bei Tea-
chers for Future aktiv. Sie ist Teil des Redaktionsteams dieses schul-
hefts und hat auch Grafiken dafür gezeichnet.
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Michaela Hauer arbeitet seit 2009 für das Klimabündnis. Schwerpunkte 
sind die Leitung von EU-, nationalen und lokalen Projekten zu Klima-
schutz und Klimawandelanpassung sowie von Bildungsprojekten für 
Erwachsene und Kinder.

Julia Herrele ist Grafikerin und Illustratorin. Sie ist unter herrele.at und 
instagram.com/schroedingersdishwasher zu finden.

Hannes Hohensinner lehrt an der HLBLA St. Florian. Als Klimaschutz-
beauftrager der Schule und Experte in den Bereichen erneuerbare 
Energie, nachwachsende Rohstoffe und Regionalentwicklung vermit-
telt er bereits seit vielen Jahren das Wissen über klimaneutrale Lö-
sungen an seine Schüler*innen. Er ist Mitbegründer der Teachers for 
Future OÖ.

Tanja Kotik schloss ihr Bachelorstudium in Soziologie und ihr Master-
studium in „Globalgeschichte und Global Studies“ ab. Mitarbeit in der 
Schreibwerkstatt „Imperiale Lebensweise“ (Prof. Ulrich Brand und 
Magdalena Heuwieser, Uni Wien). Darüber hinaus engagiert sie sich 
in der „Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft“ (KAUZ) und dem 
deutschen I.L.A.-Kollektiv für die sozial-ökologische Transformation.

Mathias Krams ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promovend am 
Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Er arbeitet zu 
gesellschaftlichen und internationalen Konflikten, kritischer Staats-
theorie und der sozial-ökologischen Transformation des urbanen Mo-
bilitätssektors.

Ilana Krause ist aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung, u. a. beim 
Arbeitsschwerpunkt Gesellschaftliche Naturverhältnisse (GesNat) 
der Bundeskoordination Internationalismus (BUKO) und Ende Ge-
lände.

Martha Krumpeck hat Molekularbiologie und Medizin studiert und sich 
tief in die Wissenschaft zu Klimakrise und ökologischem Kollaps ein-
gelesen. Für ihr Engagement in der Klimaschutzbewegung hat sie ihre 
Pläne zu Diplomarbeit und Berufseinstieg hintangestellt. Daneben 
setzt sie sich im Vorstand von TransX für die Rechte von Transgen-
der-Personen ein.

Nina Radl schloss 2018 das interdisziplinäre Masterstudium Umwelt- 
und Bioressourcenmanagement mit dem Schwerpunkt Klima ab und 
ist im Moment im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus tätig.

Michael Sertl ist ehemaliger Hauptschullehrer, Soziologe; Prof. PH Wien 
(i.R.); Mitherausgeber der schulhefte und Teil des Redaktionsteams 
dieses schulhefts.
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Monika Spiekermann ist Geographie-Studentin und hat 10 Monate lang 
in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, studiert. Dort gründete sie 
Fridays For Future Vilnius und erlebte dabei viele Besonderheiten der 
litauischen Kultur. 

Marietta Steindl ist Spanisch- und Geographie-Lehrerin an einer Wie-
ner AHS für Berufstätige und in der Lehrer*innen-Fortbildung tätig, 
u.a. mit der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien im Bereich Glo-
bales Lernen und Entrepreneurship. Sie ist seit April 2019 bei Teachers 
for Future aktiv.

Heide Tebbich ist Bildungswissenschafterin und leitet derzeit BAOBAB 
-Globales Lernen in Wien.

Florian Teller ist aktiv in der Interventionistischen Linken und schreibt 
in diversen Zeitschriften, z.B. Jungle World.

Lorenz Unterberger maturiert derzeit an einer AHS in Wien und ist seit 
Frühling 2019 bei Fridays For Future in Wien engagiert.

Alexander Winkler ist Politikwissenschaftler aus Wien, Mitglied der 
Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (FIPU) 
und Herausgeber sowie Autor des Sammelbands „Untergangster des 
Abendlandes. Ideologie und Rezeption der rechtsextremen ‚Identi-
tären‘“. Er ist darüber hinaus in verschiedenen sozialen Bewegungen 
politisch aktiv. 

Werner Wintersteiner ist Gründer und ehemaliger Leiter des Zentrums 
für Friedensforschung und Friedensbildung an der Universität Kla-
genfurt. Er arbeitet zu Friedenspädagogik, Erinnerungskultur und 
Global Citizenship Education.

Maria Zögernitz ist seit 2001 bei Klimabündnis Österreich, erarbeitet 
und erarbeitete Unterrichtsmaterialien und Workshops rund um Kli-
ma, leitet Klima- und Mobilitätsprojekte und beschäftigt sich beruf-
lich und privat mit Klima und Mobilität. 
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