
Wenn ihr euch fragt, wie man eine einflussreiche, strategisch 
durchdachte Bewegung aufbaut, mit der man Großes für den 
Klimaschutz erreichen kann, dann ist dieses Handbuch genau das 
Richtige für euch.

Im Im Handbuch für Klima-Retter:innen findet ihr jede Menge 
wert-volle Erkenntnisse und Lernerfahrungen aus der 
Klimagerechtig-keits-Bewegung. Zu Beginn räumt das Buch 
erst einmal mit ver-breiteten Mythen darüber auf, wie soziale 
Bewegungen Erfolg haben können. Dann geht es um Tools und 
Konzepte, die ihr be-nutzen könnt. Und im letzten Teil erfahrt 
ihr, wie eure Gruppe größer wird und wie ihr kreative, 
wirwirkungsvolle Aktionen und Taktiken durchführt. Das Buch 
steckt voller Berichte über histori-sche Bewegungen und 
Erfolgsgeschichten von Klima-Retter:innen aus aller Welt. Es 
bietet Unmengen praktisches Wissen und Inspirationen, mit 
deren Hilfe ihr wirkungsvoller und aktiver werden und euch auf 
die nächsten Schritte vorzubereiten könnt.

„Ein entscheidendes Buch für einen entscheidenden Moment. 
Wenn ihr euch fragt, wie ihr die Welt mit verändern könnt – in 

diesem Buch findet ihr überzeugende Antworten.“
Bill McKibben, Gründer von 350.org

„Wenn alle jungen Anführer:innen dieses Buch hätten, wären 
wir noch schlagkräftiger und einflussreicher.”

Hazel Macmillan, Schulstreikende
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Vorwort 
von Greta Thunberg 

(Greta streikte jeden Freitag vor dem schwedischen 
Parlamentsgebäude, statt zur Schule zu gehen. So forderte sie 
ihre Regierung zu verstärkten Klimaschutzmaßnahmen auf. Mit 
ihrer Aktion traf sie weltweit einen Nerv: Hunderttausende 
SchülerInnen aus über 100 Ländern schlossen sich dem 
internationalen Schulstreik für das Klima an.)  

Ich will eure Hoffnung nicht. Ich will nicht, dass ihr Hoffnung 
habt. Ich will, dass ihr Panik bekommt. Ich will, dass ihr die 
Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Und ich will, dass ihr 
dann handelt. 

Etwa im Jahr 2030 werden wir eine unumkehrbare 
Kettenreaktion ausgelöst haben, über die Menschen keine 
Kontrolle mehr haben und die sehr wahrscheinlich das Ende 
unserer Zivilisation bedeuten wird, wie wir sie heute kennen. 
Es sei denn, es sind bis dahin dauerhafte, beispiellose 
Veränderungen in sämtlichen Gesellschaftsbereichen 
vorgenommen worden, einschließlich einer Senkung des CO2-
Ausstoßes um mindestens 50 %. 

Dabei ist zu bedenken, dass bei diesen Berechnungen von 
Erfindungen ausgegangen wird, die im entsprechenden 
Maßstab noch gar nicht genutzt werden können – 
Erfindungen, mit denen der Atmosphäre astronomische 
Mengen Kohlendioxid entzogen werden sollen. 

Die schon nicht mehr abzuwendende versteckte 
Erwärmung durch Luftverschmutzung wird in diesen 
wissenschaftlichen Berechnungen auch nicht berücksichtigt. 
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Und der Aspekt der Gerechtigkeit – bzw. Klimagerechtigkeit – 
kommt ebenfalls nicht vor. Er wird im Pariser 
Klimaschutzabkommen immer wieder klar benannt und ist 
absolute Voraussetzung dafür, dass das Ganze auf globaler 
Ebene funktioniert. 

Und wir dürfen nicht vergessen, dass es eben nur 
Berechnungen sind. Schätzungen. Mit anderen Worten, wir 
können diese Kipppunkte auch schon etwas früher oder erst 
etwas später als 2030 erreichen. Das kann niemand mit 
Genauigkeit vorhersagen. Wir können aber davon ausgehen, 
dass es etwa in diesem Zeitraum passieren wird, denn bei den 
Berechnungen handelt es sich nicht um bloße Ansichten oder 
wilde Vermutungen. 

Mir und den vielen anderen Millionen Schulstreiker:innen 
wird immer gesagt, dass wir stolz auf das sein sollen, was wir 
erreicht haben. Aber sehen wir uns doch nur mal die 
Emissionskurve an. Die weist leider immer noch nach oben – 
und diese Kurve ist das Einzige, was für uns zählen sollte. 

Bei jeder Entscheidung sollten wir uns fragen, welche 
Auswirkungen sie auf die Emissionskurve haben wird. 
Wohlstand und Erfolg sollten wir nicht mehr anhand der 
Kurve bemessen, die das Wirtschaftswachstum angibt, 
sondern anhand der Kurve, die den Treibhausgas-Ausstoß 
zeigt. Wir sollten uns nicht mehr nur fragen, ob wir genug 
Geld haben, um etwas umzusetzen, sondern auch, ob wir 
genug von unserem CO2-Budget übrighaben, um es 
umzusetzen. Dies sollte und muss künftig im Mittelpunkt 
unserer Berechnungen stehen.  

Die Klimakrise ist die einfachste und zugleich die 
gewaltigste Herausforderung, vor der wir je standen. Die 
einfachste, weil wir genau wissen, was wir zu tun haben: Wir 
müssen den Treibhausgas-Ausstoß beenden. Udie 
gewaltigste, weil unser jetziges Wirtschaftssystem noch 
immer absolut von der Verbrennung fossiler Brennstoffe 
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abhängig ist und Ökosysteme zerstört, damit die Wirtschaft 
immer weiter wächst. 

Das grundlegende Problem ist überall dasselbe. Es besteht 
darin, dass im Grunde nichts passiert, um Klimakollaps und 
ökologischen Zusammenbruch zu stoppen oder auch nur zu 
verlangsamen – allen schönen Worten und Versprechungen 
zum Trotz. 

Ich hoffe, ihr schließt euch mir an und werdet aktiv. Und ich 
hoffe, dass dieses Buch euch dabei hilft, loszulegen und 
dranzubleiben. 

Denn um den Klimakollaps zu verhindern, müssen wir wie 
die Erbauer:innen von Kathedralen denken: Wir müssen das 
Fundament legen, auch wenn wir vielleicht noch gar nicht 
genau wissen, wie die Decke gebaut werden muss. Wir wissen 
nicht genau, was wir alles tun müssen.  

Aber wir müssen den nächsten Schritt unternehmen. 
Wir müssen handeln und die Politik ändern, die es 
ermöglicht, dass diese Zerstörung weitergeht. Wir müssen 
dringend handeln, denn wir müssen einfach einen Weg 
finden. 



 

 

 

Einleitung 
 
Meine erste Aktion habe ich in meinem Heimatort organisiert, 
einer ruhigen Kleinstadt. Wir marschierten ins Stadtzentrum, 
es gab Lieder und Sprechgesänge. Dann kamen wir beim 
Rathaus an. Ich hatte gar nicht genau darüber nachgedacht, 
was passieren würde, wenn wir unserem Bürgermeister 
gegenüberstehen würden. Also tauchten wir einfach dort auf 
und gaben spontane Statements ab. Nachdem wir unsere 
Botschaft übermittelt hatten, gingen wir triumphierend nach 
Hause. 

Da in meiner Heimatstadt niemand Aktivismus betreibt, 
schaffte es unsere Aktion auf die Titelseiten. Als ich meine 
Statements in der Lokalzeitung las, bebte ich vor 
Begeisterung.  

An den Tagen danach erlebte ich zwei starke – und sehr 
unterschiedliche – Empfindungen: 

Einerseits war ich sehr stolz und begeistert. Wegen der 
Risiken, die wir eingegangen waren, verspürte ich einen 
Adrenalinkick. Ich war sehr stolz auf unsere Vorsänger:innen. 
Und auf unsere Redner:innen. Niemand von uns hatte so 
etwas schon einmal gemacht. Ich war stolz auf alle, die 
bereitwillig Zeit geopfert und bei der Aktion mitgemacht 
hatten, statt zum Beispiel mit Freund:innen abzuhängen oder 
Hausaufgaben zu erledigen. 

Doch im Laufe der nächsten Tage nahm das Hochgefühl 
der Aktion ab, und ich registrierte ein zweites Gefühl. Es war 
eine Besorgnis, bei der sich mir fast der Magen umdrehte. Ich 
hatte Angst, dass wir nicht genug getan hatten oder die Aktion 
nicht so gut funktioniert hatte wie erhofft. Mir wurde klar, 
dass sich durch die Aktion nicht sofort etwas änderte, obwohl 
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wir uns so mächtig gefühlt hatten. Lohnte sich das Ganze 
überhaupt? Mir kamen Zweifel. 

Ich hatte also diese beiden Empfindungen: das 
Erfolgsgefühl und die Sorge, dass wir nicht wirklich etwas 
bewirkt hatten. Statt einem der beiden nachzugeben, 
überlegte ich: Was ist in dieser Situation strategisch sinnvoll? 
Wie bewirkt mein lokales Handeln in der Summe wirkliche 
Veränderungen? Wie gelingt uns der Schritt von einmaligen 
Aktionen hin zu einer echten Bewegung, in der ganz 
unterschiedliche Menschen aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen zusammenkommen, um sich für ein gemeinsames Ziel 
einzusetzen? 

Dieses Buch richtet sich an alle, die – so wie ich damals – 
bei einer Aktion mitgemacht haben und sich dann fragen: Wie 
geht‘s jetzt weiter? Wie kann ich nicht nur das Gefühl haben, 
mehr zu bewirken, sondern das auch tatsächlich erreichen? 

Das Bewusstsein, dass dringend etwas gegen den 
Klimawandel unternommen werden muss, ist stärker als je 
zuvor. Wir befinden uns in einer schweren Krise. Wenn wir 
Menschen weiterhin auf einem Planeten wie dem leben 
wollen, den wir seit Jahrmillionen bewohnen, dann müssen 
wir uns anpassen. Wir müssen uns ändern – und zwar schnell. 

Zum Glück können wir auf den reichen Erfahrungsschatz 
früherer Aktivist:innen zurückgreifen. Ganz normale 
Menschen haben in der Vergangenheit den Lauf der 
Geschichte geändert. Sie haben Regierungen gestürzt, die mit 
eiserner Hand herrschten, und für Teilhabe und 
demokratischere, faire Systeme gekämpft. Gegen den 
Widerstand der Machthabenden setzten Menschen mit 
weniger Macht soziale Bewegungen ein, um Veränderungen 
durchzusetzen. 

Von ihnen können wir lernen, dass sich die Dinge nicht 
einfach ändern, nur weil ein Thema wichtig ist. Wir Menschen 
müssen für das Klima auf unserer Erde kämpfen. Denn das 
Klima hat zahlreiche Feind:innen: Regierungen, Konzerne, 
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Medien – und manchmal auch unser Konsum und unser 
Verhalten.  

Deshalb müssen wir uns zu einer Bewegung 
zusammenschließen, die so stark ist wie nur möglich. 
Bewegungen haben Erfolg, weil durch sie Gefühle wie 
Dringlichkeit, Wut, Angst und das Bewusstsein, dass etwas 
Unrechtes vor sich geht, kanalisiert und zu einer Kraft 
werden, mit der Veränderung möglich wird. 

Wenn ihr das auch so seht, dann ist dieses Buch genau das 
Richtige für euch. Also, los geht’s!



 

 

1. Kapitel: Bewegungen 
 
HASHBAT HULAN WAR von ihrer Regierung angewidert. Sie lebte 
in der Mongolei, wo die Lage in den 1980er Jahren sehr 
schwierig war: Eine brutale, autoritäre Regierung herrschte 
über die Bürger:innen und erstickte jeglichen Widerspruch im 
Keim, sodass nur noch eine Partei übriggeblieben war – die 
Regierungspartei. 

Hashbat war Studentin und beschloss, etwas zu bewegen. 
Heimlich traf sie sich mit anderen jungen Menschen. Sie 
sprachen darüber, zu verändern, wie regiert wird. Einige 
hielten das für ausgeschlossen, doch Hashbat und mehrere 
andere ließen sich nicht beirren. 

Die jungen Menschen gingen ein großes Risiko ein. Ihnen 
war klar, dass die Regierung mit Gewalt versuchen würde, sie 
aufzuhalten. Sie hatte bereits fast die gesamte buddhistische 
Gemeinschaft eliminiert. Ein Fünftel der Mönche war getötet 
worden, die meisten übrigen waren geflohen. Hashbat wusste 
aber auch, dass die Menschen die Situation satthatten. Nicht 
nur das – sie waren wütend und frustriert. Für diesen Ärger 
gab es kein Ventil, bis Hashbat und ihre Freund:innen sich 
eine Aktion ausdachten. 

Am Internationalen Tag der Menschenrechte 1989 
starteten die jungen Menschen mutig ihre Protestaktion. Die 
Regierung hatte für diesen Tag minutiös Reden und 
Militärparaden geplant. Alles sollte auf dem großen Platz der 
Hauptstadt Ulaanbaatar stattfinden.  

Die Jugendlichen organisierten eine Gruppe von rund 200 
Menschen. Die Protestierenden hielten Banner hoch, mit 
denen sie sich gegen die Herrschaft der Regierung richteten. 
Mit ihren Sprechgesängen übertönten sie die von der 
Regierung bezahlten Rockbands. 
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Das erregte die Aufmerksamkeit der Menschen. Die 
Demonstrant:innen waren nicht die Ersten, die mit der Lage 
nicht einverstanden waren. Aber sie sprachen es aus. Sie 
brachten ein Gefühl zum Ausdruck, über das bisher aus Angst 
geschwiegen worden war. Die meisten Erwachsenen 
sprachen nur im Flüsterton über die Proteste. Doch 
Jugendliche im ganzen Land folgten dem Beispiel der 
Protestierenden und organisierten eigene Demos. 

Und Hashbat stand vor der Frage, vor der jede Bewegung 
immer wieder steht: Wie geht es jetzt weiter? 

Schnell trafen die jungen Menschen zwei Entscheidungen. 
Die erste bestand darin, eine Organisationsstruktur zu 
schaffen, mit der sie Entscheidungen treffen und Ziele 
festlegen konnten. Außerdem mussten sie sich für Taktiken 
entscheiden – die Aktionen, mit denen sie diese Ziele 
erreichen würden. Die jungen Menschen gaben ihrer Gruppe 
auch einen Namen: Mongolische Demokratische Union 
(MDU). Sie verfassten ein Bürger:innen-Manifest, das Ziele 
wie zum Beispiel demokratische Wahlen formulierte, an 
denen alle Parteien teilnehmen konnten. 

Die MDU wurde so groß, dass ein 
Koordinierungsausschuss eingerichtet werden musste. Die 
Organisation wollte nicht wie die Regierung agieren, mit ihren 
geheimen Sitzungen. Daher beschloss sie, diese öffentlich 
abzuhalten – und über 1.000 Mitglieder nahmen teil. 

Als Zweites wurde entschieden, die Taktik zu ändern und 
das Vorgehen zuzuspitzen. Denn mit immer denselben 
Aktionen würde das Ganze zur Routine erstarren. Routine 
wollten die MDU-Mitglieder aber auf keinen Fall. Sie wollten 
das möglich machen, was bisher unmöglich gewesen war. Und 
sie wollten Taktiken, die die Regierung unter Druck setzen 
würden, damit die ihren Forderungen nachgab.  

Das Ganze war wie Tauziehen: Man musste immer mehr 
Kraft einsetzen, um zu gewinnen.  
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Die jungen Menschen wussten, dass sie sich in einer 
einzigartigen Lage befanden. Die meisten Anführer:innen 
waren gebildet, es waren sogar Töchter und Söhne von 
Regierungsbeamt:innen darunter, und Hashbat war die 
Tochter eines Diplomaten. Das bot ihnen einen gewissen 
Schutz. Doch den jungen Menschen war klar, dass ihre 
Forderungen Opfer erfordern würden. Und das bedeutete, 
persönliche Risiken einzugehen. 

Sie entschieden sich für folgende Taktik: Sie würden in 
den Hungerstreik treten, bis ihre Forderungen erfüllt wurden. 

Viele der jungen Aktiven hatten in Indien, Russland und 
China studiert, wo Hungerstreiks manchmal Erfolg hatten, 
manchmal aber auch nicht. Ein Hungerstreik funktioniert 
nicht, wenn niemand etwas davon mitbekommt. Also fanden 
die Hungerstreiks der MDU auf einem Platz in der 
Öffentlichkeit statt, wo jeder sie mit ansehen konnte.  

Am 7. März 1990 um 14 Uhr traten Hashbat und ihre 
Mitstreiter:innen in den Hungerstreik – auf einem Platz, auf 
dem zu diesem Zeitpunkt eine Temperatur von -15 Grad 
Celsius herrschte. Das erregte viel Aufmerksamkeit. 

Die jungen Menschen wussten auch, dass sie Verbündete 
gewinnen mussten. Also wandten sie sich an verschiedenste 
zivilgesellschaftliche Gruppen. 500 Arbeiter:innen aus einem 
Bergwerk in der Nähe legten aus Solidarität für eine Stunde 
die Arbeit nieder. Mönche schlossen sich an und boten 
Unterstützung an. Lehrer:innen begannen eigene Streiks. 

Es lag Veränderung in der Luft, der Druck auf die 
Regierung nahm zu. Die versuchte es mit Verhandlungen und 
wollte der Bewegung mit faulen Kompromissen die Energie 
nehmen. Doch die jungen Menschen – und mit ihnen nun auch 
die anderen Gruppen – gaben sich mit nichts weniger als der 
Erfüllung ihrer Kernforderungen zufrieden. So gewannen sie 
weitere Verbündete und eröffneten sich Raum für weitere 
Taktiken. 
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Und sie hatten Erfolg: Widerstrebend kündigte die 
Regierung schließlich demokratische Wahlen an, an denen 
alle Parteien teilnehmen konnten. Der Kampf war noch nicht 
vorbei, aber die jungen Menschen hatten einen bedeutenden 
Sieg errungen.i 

SOZIALE BEWEGUNGEN SIND WIE WELLEN 

Aus dieser Geschichte kann man viel darüber lernen, wie 
soziale Bewegungen Erfolg haben können. Man hat Erfolg, 
wenn man auf unterschiedliche Taktiken setzt. Man hat Erfolg, 
wenn man sein Vorgehen zuspitzt und immer mehr Druck auf 
die Gegner:innen ausübt. Man hat Erfolg, wenn man nicht auf 
die Leute hört, die einem weismachen wollen, dass man keinen 
Erfolg haben wird. Man hat Erfolg, wenn man Verbündete 
gewinnt, Opfer bringt und am Ball bleibt.  

Eine besonders wichtige Lektion aus der Geschichte von 
Hashbat und ihren Freund:innen ist die, dass mit ihrer Hilfe 
eine Bewegung ins Leben gerufen wurde.  

Bewegungen bündeln die Kraft kollektiver Energie. Sie 
tragen starke Emotionen wie Wut und Liebe in sich und 
speisen sich aus Träumen und der Hoffnung auf tiefgreifende 
Veränderungen. Eine Bewegung erkennt man an ihrer 
Dynamik und der immer stärker werdenden Energie. 

Bewegungen sind wie Wellen, gebündelte Energie aus 
vielen unterschiedlichen Bestandteilen. Eine Bewegung ist nie 
nur eine Gruppe oder Organisation. Der MDU zum Beispiel 
schlossen sich Lehrer:innen, Arbeiter:innen und Mönche an. 
Jede Gruppe hatte eine eigene Rolle, eigene Methoden und 
eine eigene Taktik. Doch durch das allgemein vorherrschende 
Gefühl wurde das Ganze zur Bewegung. 

Manchmal lassen sich Bewegungen aus der Distanz besser 
erkennen (deshalb kommen in diesem Buch sowohl 
Klimagerechtigkeits-Bewegungen als auch andere soziale 
Bewegungen vor). Wenn wir mittendrin in einer Bewegung 
sind, kann das Ganze chaotisch und ungeordnet wirken. In 
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Bewegungen herrscht nun einmal keine Ordnung, sondern ein 
ziemliches Durcheinander. Und wenn wir mittendrin stecken, 
sind wir uns ihrer Schwächen schmerzlich bewusst. 

Die meisten Menschen nehmen Bewegungen nicht wahr, 
wenn diese noch klein sind. Auch in der Mongolei ahnte 
niemand, welche Ausmaße der erste Protest annehmen 
würde. Die Leute nehmen Bewegungen erst wahr, wenn die 
Welle groß genug geworden ist. 

Das sollten wir nicht vergessen. Die bescheidenen 
Bemühungen jedes und jeder Einzelnen von uns sind 
bedeutsam, wie auch immer sie aussehen mögen – wenn wir 
uns der Energie der Bewegung bewusst sind. 

Wenn wir verstehen, wie Bewegungen funktionieren, 
verstehen wir auch besser, dass unser Handeln Teil des 
großen Ganzen ist. 

MYTHEN ÜBER SOZIALE BEWEGUNGEN 

Wer sich mit Bewegungen befasst, stößt auf ein Problem: Man 
hat uns eine ganze Reihe Lügengeschichten darüber erzählt, 
wie Veränderungen vor sich gehen.  
Mythos Nr. 1: Bewegungen entstehen ganz plötzlich. 
Bewegungen fallen nicht einfach vom Himmel. Die jungen 
Menschen in der Mongolei hatten sich monatelang heimlich 
getroffen. Vor ihnen hatten schon andere Menschen 
Experimente gewagt, waren aber gescheitert. Die jungen 
Menschen nahmen sich Zeit dafür, von ihnen zu lernen (und 
auch von anderen Menschen in anderen Ländern). Aber in 
Geschichtsbüchern taucht das alles oft gar nicht auf. 
Stattdessen würde die Geschichte an der Stelle anfangen, an 
der Tausende von Menschen die Streikenden unterstützten. 
Der Mythos, dass Bewegungen ganz plötzlich entstehen, lässt 
die Anfangsphasen völlig unter den Tisch fallen. Es wird auch 
außer Acht gelassen, dass wir kleine Netzwerke ausbauen 
müssen. So erscheinen große Aktionen wichtiger als die 
frühen, kleineren. Auch, dass man sich Fähigkeiten aneignen 
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und mit anderen Bewegungen befassen muss, wird nicht 
erwähnt. 

Mythos Nr. 2: Bewegungen werden von heldenhaften 
Anführer:innen aufgebaut. 
Bei bekannten Bewegungen denkt man vielleicht nur an 
Martin Luther King, Mohandas Gandhi oder Nelson Mandela. 
Aber Bewegungen bestehen nicht nur aus heldenhaften 
Anführer:innen. In manchen gibt es solche Heldenfiguren, in 
anderen nicht. Doch alle Bewegungen werden von 
zahlreichen Organisationen, Gruppen und lockeren 
Netzwerken aufgebaut, die sich organisieren und gemeinsam 
für Veränderungen einsetzen. Keine Organisation, Aktion 
oder Einzelperson spricht für die gesamte Bewegung. 

Mythos Nr. 3: In einer Bewegung muss absolute Einigkeit 
herrschen. 
Es wird oft so getan, als hätten frühere Bewegungen eine 
klare Vision und einen klaren Plan gehabt – und als wären 
sich alle einig gewesen. Aber das war nie der Fall. Bei den 
jungen Aktivist:innen in der Mongolei gab es Streit und 
Meinungsverschiedenheiten. Sie zerstritten sich im Hinblick 
auf Taktik und Strategien. In jeder erfolgreichen Bewegung 
gibt es interne Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen. 
Es ist toll, sich um Geschlossenheit zu bemühen. Wir müssen 
aber auch akzeptieren, dass wir uns nicht alle einig sein 
werden. 

Mythos Nr. 4: Petitionen (oder sonstige einzelne Aktionen) sind 
eine Bewegung. 
Dieser Mythos lautet: Wer der Kohle-, Öl- und Gasindustrie 
einen Riegel vorschieben will, der muss einfach eine große 
Petition starten. Oder etwas von möglichst vielen Leuten in 
den sozialen Medien teilen lassen. Oder eine große Demo 
veranstalten! In Wirklichkeit ist eine Einzelaktion noch lange 
keine Bewegung. Für eine Bewegung sind viele verschiedene 
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Arten von Aktionen notwendig. Einige davon kann jeder und 
jede umsetzen, andere erfordern ein größeres persönliches 
Risiko, zu dem nicht jede/r bereit ist. Manche Taktiken 
können vielleicht nur bestimmte Menschen übernehmen, zum 
Beispiel Anwält:innen, die Klage erheben, oder die 
Bergarbeiter:innen, die in Streik treten. Bewegungen 
erfordern viele unterschiedliche Taktiken. Wenn man sich nur 
auf eine einzige verlässt, wird man nichts verändern. 

Mythos Nr. 5: Bewegungen haben Erfolg, wenn sie riesige 
Aktionen auf die Beine stellen. 
Immer wieder hört man: „Wir müssen einfach eine riesige 
Demo organisieren.“ Aber Bewegungen haben nicht aufgrund 
einzelner Aktionen Erfolg, egal wie groß die sein mögen. 
Dieser Mythos kann uns dazu verleiten, immer auf 
großangelegte Aktionen zu setzen. Damit schließen wir 
kleinere Aktionen aus, zum Beispiel solche in ländlichen 
Gebieten, in Gruppen, die gerade erst zu uns gestoßen sind, 
oder auch experimentelle, aber wirkungsvolle Taktiken. Wir 
können auch nicht immer nur auf die eine große Aktion 
hinarbeiten – Bewegungen müssen kontinuierlich Widerstand 
leisten. Denn sonst können die Machthaber:innen die 
jeweilige Aktion einfach aussitzen und die Forderungen der 
Bewegung weiter ignorieren. Bewegungen müssen auf vielen 
Ebenen dauerhaft Druck ausüben und auf Veränderungen 
hinwirken. Das dauert seine Zeit, aber ohne kontinuierlichen 
Widerstand erreichen sie ihre Ziele nicht. 

Mythos Nr. 6: Bewegungen funktionieren nur in 
demokratischen Ländern bzw. dort, wo es keine Repressionen 
durch die Polizei gibt. 
Auf den Philippinen, in Chile und Bolivien, auf Madagaskar, in 
Nepal, der Tschechoslowakei, Indonesien, Serbien, Mali und 
der Ukraine – um nur einige Beispiele zu nennen – haben 
gewaltfreie soziale Bewegungen mächtige 
Unterdrückungsregimes gestürzt. In repressiven Staaten 
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bilden sich häufig mächtige soziale Bewegungen. In 
demokratischen Systemen setzen die Menschen vielleicht auf 
etablierte Möglichkeiten, für soziale Veränderungen 
einzutreten (Gerichte, Wahlen usw.). Aber in Ländern, die von 
brutalen Machthaber:innen regiert werden, sparen sich die 
Menschen diesen Schritt , weil sie bereits wissen, dass diese 
Institutionen uns nicht retten werden. Wir müssen selbst 
aktiv werden. Das geschieht auf ganz andere Art und Weise 
als in demokratischen Ländern, doch auch in den 
repressivsten Staaten finden Gruppen Mittel und Wege, 
Bewegungen aufzubauen. 

Mythos Nr. 7: Bewegungen brauchen Medienaufmerksamkeit. 
Dieser Mythos ist sehr weit verbreitet. Und natürlich stimmt 
es, dass man mithilfe der Medien mitunter Einfluss auf die 
öffentliche Meinung nehmen kann. Aber es tut einer 
Bewegung nicht gut, ihren Zustand daran zu messen, wie 
umfangreich in den Medien über sie berichtet wird. Für die 
mongolischen Jugendlichen wäre es sehr frustrierend 
gewesen, wenn sie nur mithilfe der staatlich kontrollierten 
Medien hätten Erfolg haben können. Deshalb fand ihr 
Hungerstreik auf einem öffentlichen Platz statt. Wenn wir 
glauben, dass unser Handeln deshalb Wirkung zeigt, weil die 
Medien über uns berichten – was passiert dann, wenn es 
ihnen langweilig wird und sie nicht mehr über uns schreiben? 
Bei Bewegungen geht es um die Menschen. Und die Medien 
sind nur eine Art und Weise, sie anzusprechen. 

Bei all diesen Mythen richten wir den Blick nach außen. Wir 
halten nach heroischen Anführer:innen oder den richtigen 
Voraussetzungen Ausschau oder achten darauf, was die 
Zeitungen über uns schreiben. Mit Macht hat das nichts zu 
tun. Bewegungen zeigen dann am meisten Wirkung, wenn wir 
den Blick nach innen richten und Stärke aus uns und unseren 
Beziehungen schöpfen. 
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Die genannten Mythen tragen dazu bei, dass wir Macht aus 
dem falschen Blickwinkel betrachten. Um sie aus dem 
richtigen Blickwinkel zu betrachten, müssen wir das auf dem 
Kopf stehende Dreieck verstehen. 

DAS AUF DEM KOPF STEHENDE DREIECK 

Es herrscht die Auffassung vor, dass Macht von oben nach 
unten ausgeübt wird. 

Schüler:innen tun, was ihre Lehrer:innen ihnen sagen. Die 
Lehrer:innen bekommen Anweisungen von der Schulleitung, 
die wiederum von der zuständigen Behörde. So geht es immer 
weiter – bis zum Staatsoberhaupt an der Spitze des Dreiecks. 

MACHT NACH ALTER BETRACHTUNGSWEISE 

 

Beim Klimawandel sehen wir vielleicht die Kohle-, Öl- und 
Gasunternehmen an der Spitze. Sie „kaufen“ unsere 
Staatsoberhäupter und Spitzenpolitiker:innen. Diese 
Politiker:innen haben die Aufsicht über 
Regierungskommissionen, die eigentlich Unternehmen 
reglementieren sollten, stattdessen aber gegen Land- und 
Arbeiter:innenrechte verstoßen. Die Kommissionen 
genehmigen die Pläne der Bosse, die wiederum 
Arbeiter:innen anweisen, Land zu roden und Öl zu fördern, 
und so weiter. Nach dieser Betrachtungsweise der 
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Gesellschaft befolgen alle die Anweisungen von jemandem, 
der weiter oben steht. 

Aber man kann Macht auch anders betrachten: anhand des 
auf dem Kopf stehenden Dreiecksii. 

DAS AUF DEM KOPF STEHENDE DREIECK 

 

Auf dem Kopf stehende Dreiecke sind immer instabil, und 
dasselbe gilt für repressive Systeme, die auf der Zerstörung 
der Erde aufbauen. Es ist unnatürlich, so viel Kohlendioxid 
(CO2) und andere Treibhausgase auszustoßen. Das System 
kann nur mithilfe tragender Säulen aufrechterhalten werden, 
die es stützen. 

Dank dieser Säulen wirkt es so, als wäre das Gebilde 
gerechtfertigt und hätte seine Richtigkeit. Bei diesen Säulen 
kann es sich um Gesetze, Gerichte, Medien und die Schulen 
handeln, in denen uns beigebracht wird, zu gehorchen. 
Menschen, die vielleicht gegen das System sind, es aber 
dennoch mit am Laufen halten, können ebenfalls tragende 
Säulen sein – Angestellte von Verwaltungen oder 
Aufsichtsbehörden, Wissenschaftler:innen oder Lehrer:innen, 
die nicht die Stimme gegen das erheben, was unrecht ist. 

Und genau dies zeigt, wie viel Macht wir eben doch haben. 
Das äußerst repressive Regierung der Mongolei wird an den 
Verhandlungstisch gezwungen, weil die jüngsten 
Einwohner:innen des Landes die Nahrungsaufnahme 
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verweigern. Wenn wir nicht mehr mitspielen, gerät das 
System ins Stocken. 

Gruppen können das Konzept des auf dem Kopf stehenden 
Dreiecks nutzen, um sich ihre Arbeit anzusehen und zu einem 
tieferen, zutreffenderen Verständnis von Macht zu gelangen. 
Wenn wir erkennen, welche tragenden Säulen die schlechte 
Politik stützen, können wir besser erfassen, wie wir 
Veränderungen bewirken können. 

In Serbien setzte sich eine Gruppe junger Menschen 
gewaltfrei gegen den mächtigen, skrupellosen Diktator zur 
Wehr. Jedes neue Mitglied, das zu ihrer Bewegung dazustieß, 
musste sich mit dem auf dem Kopf stehenden Dreieck 
befassen. Die Gruppe führte Schulungen durch, in denen das 
Konzept und ihr Plan erläutert wurden, die ermittelten Säulen 
zu entfernen. Die jungen Menschen erklärten es so: 

Auf sich allein gestellt können Machthaber:innen keine Steuern 
einziehen oder repressive Gesetze und Vorschriften durchsetzen, 
dafür sorgen, dass die Züge pünktlich fahren, den Staatshaushalt 
aufstellen, den Verkehr steuern, Häfen verwalten, Geld drucken, 
Straßen instand halten, die Märkte mit Lebensmitteln beliefern, 
Stahl produzieren, Raketen bauen, Polizei und Armee ausbilden, 
Briefmarken herausgeben oder auch nur eine Kuh melken. Diese 
Dienstleistungen werden den Machthaber:innen von Menschen 
mittels verschiedenster Organisationen und Einrichtungen 
erbracht. Und wenn die Menschen diese Fähigkeiten und 
Kenntnisse nicht mehr zur Verfügung stellen, können die 
Machthaber:innen nicht mehr herrscheniii. 

Diese Herangehensweise war für die Bewegung der jungen 
Menschen von zentraler Bedeutung. Und es gelang ihnen und 
ihrer Organisation Otpor, den brutalen serbischen Diktator zu 
stürzen. 

Das ist eine besonders wichtige Erkenntnis gewaltfreier 
direkter Aktionen: Wir besitzen enorme Macht. Wir können 
Veränderungen bewirken, indem wir die Säulen entfernen, 
die das System stützen. Wenn wir nicht mehr mitmachen, 
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werden ungerechte Systeme instabiler. So können wir sie zu 
Fall bringen. 

DIE TRAGENDEN SÄULEN ANALYSIEREN 

Sehen wir uns einmal den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) 
und anderen Treibhausgasen als auf dem Kopf stehendes 
Dreieck an. Hier gibt es eine ganze Reihe tragender Säulen, 
zum Beispiel: 

BEISPIELE FÜR TRAGENDE SÄULEN  
BEIM AUSSTOSS VON CO2 UND ANDEREN TREIBHAUSGASEN 

 
Landwirtschaft. Die Landwirtschaft verursacht 15 % der 
weltweiten Treibhausgasemissionen. Industrielle 
Agrarkonzerne kämpfen unerbittlich für niedrigere 
Umweltstandards und weniger Rechte für 
Arbeitnehmer:innen. Der Verlust von Waldflächen wird 
häufig durch die Landwirtschaft verursacht und ist für 
weitere 10 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich. 

Autos und Verkehrssektor. Der Verkehr verursacht rund 14 
% der gesamten Treibhausgasemissionen. Das kann auch 
strategisch bedeutend sein. CO2 (und andere Treibhausgase) 
kann man nicht sehen, die von Autos und Bussen verursachte 
Verschmutzung sieht, riecht und schmeckt man dagegen sehr 
wohl. 

Kohle-, Öl- und Gasindustrie. Das Verbrennen fossiler 
Energieträger ist im Hinblick auf den Klimawandel der größte 
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Einzelfaktor und erzeugt den überwiegenden Teil der 
weltweiten Emissionen. 

Regierungen, die davon profitieren, wenn alles weitergeht 
wie bisher. Diese Regierungen schwächen Umweltschutz-
Gesetze, schaffen diese ab oder lassen es zu, dass 
Unternehmen gegen sie verstoßen. Sie hätten die Macht, 
tiefgreifende Veränderungen zu bewirken, machen von dieser 
Macht aber keinen Gebrauch. 

Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen.  
Angesichts der vielen Gegner:innen kann man schon mal 

entmutigt sein oder sogar die Hoffnung verlieren. Und auch 
daraus lässt sich eine strategische Lehre ziehen. 

Statt alle tragenden Säulen gleichzeitig anzuvisieren, kann 
man eine Kampagne starten, bei der man seine Energie auf 
eine davon richtet. Dieser Fokus ist der Vorteil von 
Kampagnen. In Serbien visierten die jungen Menschen der 
Organisation Otpor mit Kampagnen zentrale tragende Säulen 
an, die sich ihrer Meinung nach bewegen ließen, z. B. andere 
Jugendliche, Oppositionspolitiker:innen und die Polizei (!). 

In der strategischen Arbeit ist es von großem Vorteil, sich 
einen solchen Schwerpunkt zu setzen. So können wir unseren 
Teil beitragen – in dem Wissen, dass andere einen anderen 
Beitrag leisten. 

Bei 350.org konzentrieren wir uns zum Beispiel 
überwiegend auf die tragende Säule Kohle-, Öl- und 
Gasindustrie – weil diese Industrie bereits über Kohle-, Öl- 
und Gasreserven verfügt, die 2.795 Gigatonnen Kohlendioxid 
ausstoßen könnten! Das ist fünfmal mehr, als laut den 
konservativsten wissenschaftlichen Berechnungen in die 
Atmosphäre gelangen darf (565 Gigatonnen), damit unser 
Klima auch nur annähernd so bleibt, wie wir es gewohnt 
sind.iv 

Verbrennen diese Unternehmen also, was sie bereits 
haben, besteht keine Hoffnung mehr, dass sich das Klima 
erholen kann. Doch ihre Berichte an Aktionär:innen zeigen 

http://350.org/
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immer wieder, dass sie genau das vorhaben. Schlimmer noch: 
Sie geben Milliardenbeträge für die Suche nach noch mehr Öl 
und Gas aus. Mit anderen Worten, diese Unternehmen sind 
eine Bedrohung für alles Leben auf der Erde. 

Darum haben wir also beschlossen, die Kohle-, Öl- und 
Gasindustrie anzuvisieren. Wir haben ihre tragenden Säulen 
analysiert und erkundet, was diese Industrie am Laufen hält. 

Dabei haben wir mehrere Säulen ermittelt, auf die wir 
unserer Ansicht nach Einfluss nehmen können: 
gesellschaftlicher Rückhalt, Möglichkeiten der Einflussnahme 
auf Politiker:innen, Genehmigungen und Finanzierung. 
Zentraler Aspekt unserer Arbeit wurde das Divestment – eine 
Taktik, mit der man Bildungseinrichtungen, religiöse 
Einrichtungen und sogar Großbanken, Städte und ganze 
Länder dazu bewegt, ihr Geld von fossilen Brennstoffen 
abzuziehen. Niemand sollte Profit daraus schlagen, diese zu 
erschließen. Es geht also um die Finanzierung. 

Bei der Divestment-Kampagne geht es aber auch um 
gesellschaftliche Akzeptanz – darum, den Rückhalt in der 
Bevölkerung zu beenden, indem man Einfluss darauf nimmt, 
wie die Kohle-, Öl- und Gasindustrie wahrgenommen wird. 
Statt die Konzerne als notwendige, gewinnorientierte 
Unternehmen zu betrachten, fängt die Öffentlichkeit langsam 
an, sie als Ungeheuer wahrzunehmen, die weltweit 
Zerstörung anrichten. 

Parallel dazu setzen wir uns dafür ein, dass fossile 
Brennstoffe im Boden bleiben. Hierfür schließen wir uns mit 
direkt betroffenen Gemeinschaften auf der ganzen Welt 
zusammen, die ihr Land beschützen wollen. Und wir arbeiten 
kontinuierlich daran, Kohle-, Öl- und Gasunternehmen den 
gesellschaftlichen Rückhalt zu entziehen. Was diese 
Unternehmen tun, ist nicht zumutbar. Sie richten für Profite 
ungeheure Zerstörung an und sollten in unserer 
Wahrnehmung in dieselbe Kategorie fallen wie 
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Sklavenhändler:innen und Pirat:innen – nur dass die nie eine 
Gefahr für alles Leben auf der Erde dargestellt haben. 

Sich einen Fokus zu setzen hat auch folgenden Vorteil: 
Geht man eine Säule erfolgreich an, wird es leichter, die 
anderen anzugehen. Weil die Kohle-, Öl- und Gaskonzerne 
Regierungen kaufen, haben wir uns in zahlreichen Ländern 
dafür starkgemacht, dass Politiker:innen kein Geld mehr von 
ihnen annehmen. Indem wir die fossile Industrie schwächen, 
schränken wir sie in ihrer Fähigkeit ein, Land zu kaufen und 
Wasser zu verschmutzen, das sich seit Generationen in der 
Obhut indigener Gruppen befindet. Und wie gesagt: Wenn 
man bei einer Säule Erfolg hat, wird es oft leichter, weitere 
Säulen anzugehen. 

Auch wenn man sich auf eine Säule konzentriert, kann 
man weiterhin das gesamte System im Blick behalten. Mit 
dem Fokus sucht man sich aber eine Säule aus, die dann 
konsequent entfernt und auseinandergenommen wird – statt 
einfach zu fordern, dass alle Säulen verschwinden sollen.  

Die Aktivist:innen in der Mongolei hätten keinen Erfolg 
gehabt, wenn sie alles auf einmal angegangen wären. Auch die 
serbischen Otpor-Aktivist:innen haben nicht versucht, alle 
Bereiche der Gesellschaft gleichzeitig anzugehen – damit 
hätten sie sich verzettelt. 

In diesem Zusammenhang ist es gut, sich bewusst zu 
machen, dass Bewegungen wie Ökosysteme sind, in denen wir 
einen bescheidenen Beitrag leisten dürfen.  

Dies verdeutlicht auch die Geschichte einiger junger Leute 
aus Kanada. 

KANADA: MACHT VON UNTEN 

Das Unternehmen TransCanada wollte die Energy East-
Pipeline bauen. Man plante, über 1,1 Millionen Barrel pro Tag 
aus dem Teersand zu pumpen – also aus einer der 
schmutzigsten Ölquellen überhaupt. Die fertige Pipeline sollte 
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4000 km lang sein und durch sechs kanadische Provinzen 
verlaufen.  

2014 wollte die kanadische Regierung das 
Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das letzte große 
Hindernis war die staatliche Regulierungsbehörde National 
Energy Board (NEB), die eigentlich für die Regulierung von 
Pipelines zuständig war. Meistens gibt die NEB allerdings 
jedem üblen Projekt grünes Licht. 

Hätten die Menschen sich mit der Sichtweise abgefunden, 
dass die NEB die Macht hatte – dann wäre es vorbei gewesen. 

Aber man konnte das Ganze auch anders betrachten – 
nämlich so, dass die Entscheidung bei den Menschen lag. Dass 
also wir darüber entscheiden, ob die Pipeline gebaut wurde 
oder eben nicht. 

Eine Gruppe junger Menschen entwickelte Strategien und 
startete die Kampagne People’s Intervention.  

Sie stellten eine einfache Forderung: Die NEB sollte die 
Klimafolgen der Pipeline mitberücksichtigen.  

Auch die Strategie war leicht verständlich: Wenn die NEB 
die Klimafolgen nicht berücksichtigte, wären sie (die 
Menschen) gezwungen, ihre Kampagne mithilfe der People’s 
Injunction zuzuspitzen und zu verhindern, dass die 
Anhörungen weitergingen. 

Diese einfache Forderung und die verständliche Strategie 
machten es anderen Menschen leicht, sich den Aktivist:innen 
anzuschließen. Bereits kurze Zeit später wandten sich 
Tausende Menschen an die NEB und forderten sie auf, bei 
ihrer Entscheidung über die Pipeline auch die Klimafolgen zu 
berücksichtigen. 

Diesen Ansatz bezeichnet man auch als „Wenn …, dann …“-
Strategie. 

Man fordert also nicht einfach nur jemanden auf, das 
Richtige zu tun. Und man wartet auch nicht einfach nur ab, bis 
er oder sie das Falsche tut. Stattdessen nimmt man den 
zeitlichen Ablauf in die eigenen Hände – und macht allen klar, 
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was für Folgen es haben wird, wenn die schädliche politische 
Maßnahme tatsächlich durchgeführt wird. 

Es war auch gute Organisationsarbeit, denn die Injunction 
konnte von Menschen unterschrieben werden, die eine 
zynische Einstellung gegenüber der Regierung hatten, aber 
eben auch von Menschen, die der Regierung vertrauten und 
überzeugt waren, dass sie sich richtig verhalten würde. 
Gleichzeitig (und das ist wichtig) erklärten die Menschen sich 
zur Teilnahme an einer riskanteren Aktion bereit, falls die 
NEB nicht das Richtige tun würde.  

Und diese Aktion musste auch tatsächlich stattfinden, 
denn die NEB tat das Falsche. 

Sie weigerte sich, die Ansichten der Menschen zu 
berücksichtigen. Über 2000 Kommentare zu Klimafolgen 
wurden nicht beachtet. 

Das machte viele neue Leute wütend. Wut ist gut, und sie 
muss sich ausdrücken. 

Also übernahmen bei der nächsten Anhörung der NEB in 
Quebec Aktivist:innen die Kontrolle über die Sitzung und 
plädierten für Klimagerechtigkeit. Statt die NEB entscheiden 
zu lassen, wann die Menschen sprechen durften, standen die 
Protestierenden auf und verschafften sich lautstark Gehör. Sie 
waren wütend – es warf sich sogar jemand auf den Tisch, um 
die Sitzung zu unterbrechen. 

Immerhin ging es um ihre Regierung, also war das ihr auch 
ihre Sitzung.  

Die NEB geriet in Panik, beendete die Sitzung und 
weigerte sich, weitere Anhörungen abzuhalten. 

Das sorgte für noch mehr Empörung – und dafür, dass 
weitere tragende Säulen zu bröckeln anfingen. 
Journalist:innen fanden Hinweise auf Korruption. Indigene 
Anführer:innen, die sich als Erste gegen die Pipeline gestellt 
hatten, organisierten ein riesiges Nordamerika-weites 
Bündnis gegen neue Ölsandprojekte auf ihren angestammten 
Territorien. 
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Das Scheitern der Pipeline war absehbar. Schon kurze Zeit 
später konnte die NEB dem Druck nicht mehr standhalten 
und gab bekannt, sie werde nun doch die Klimafolgen der 
Energy East-Pipeline berücksichtigen. 

Eine so gigantische Pipeline wie diese konnte unmöglich 
als klimafreundlich bewertet werden, und das war 
TransCanada natürlich klar. Also gab das Unternehmen drei 
Monate später bekannt, es habe sich aufgrund „veränderter 
Umstände“ umentschieden (TransCanada gab nicht zu, dass 
die Proteste der Grund für diese Kehrtwende waren – das 
passiert leider selten). 

Die Menschen hatten mit ihrer Kampagne Erfolg gehabt: 
Sie hatten die tragenden Säulen entfernt und erlebt, wie sie 
mit ihrem Handeln einigen der (scheinbar) mächtigsten 
Kräfte in Kanada die Macht nehmen konnten.v 

Im Grunde hatten sie Folgendes getan: Sie hatten mithilfe 
einer Kampagne eine bestimmte tragende Säule anvisiert (die 
NEB). Und daraus können wir etwas darüber lernen, was man 
mit Kampagnen erreichen kann. 

 

NÄCHSTE SCHRITTE 

Besorgt euch die Handouts, mit denen man die Konzepte 
„tragende Säulen“ und „auf dem Kopf stehendes Dreieck“ 
vermitteln kann: 
https://de.trainings.350.org/resource/understanding-people-
power/. 

Mehr über diese Konzepte erfahrt ihr im Online-Kurs „How 
Movements Win“ („Wie Bewegungen Erfolg haben“): 
trainings.350.org/online-skillups (auf Englisch) 

http://trainings.350.org/online-skillups


 

 

2. Kapitel: Kampagnen 
 

BEI MEINER ERSTEN erfolgreichen Umwelt-Kampagne war ich 
acht Jahre alt. 

Sie fand in der Kirche statt, in die ich als Kind ging. Nach 
dem Gottesdienst saßen wir immer noch zusammen, tranken 
Saft, Kaffee oder Tee und aßen Kuchen. Die Becher waren aus 
Styropor und wurden danach einfach weggeworfen. 

So eine Verschwendung! Ein paar Wochen lang brachte ich 
mir immer ein Trinkglas mit, denn ich wollte die Umwelt 
retten.  

Aber das war eben nur eine Veränderung auf persönlicher 
Ebene. Jeden Sonntag warfen wir um die hundert 
Styroporbecher weg. Ich wollte mehr bewirken – eine 
strukturelle Veränderung.  

Also habe ich mich informiert und mir in der Kirche 
Verbündete gesucht. Ein Kirchenältester zeigte mir, dass wir 
eigentlich schon Gläser und Becher besaßen. Jemand erzählte 
mir, dass für Entscheidungen dieser Art die Leitung der 
Kirche (die Diakon:innen) zuständig war. Diese Menschen 
überzeugten mich, einen Vortrag zu schreiben und ihn vor 
den Diakon:innen zu halten. Beim Recherchieren fand ich 
heraus, dass es Jahrhunderte dauert, bis Styropor sich 
zersetzt. Außerdem fand ich Angaben dazu, wie viele 
Styroporbecher jedes Jahr weggeworfen werden.  

Dann stand ich eines Nachmittags vor den Diakon:innen. 
Mir bebten die Knie. Ich zitterte so sehr, dass mir mehrere 
Karteikarten runterfielen. Beim Sprechen stotterte ich. 

Nach etwa der Hälfte meines Vortrags unterbrach mich ein 
Diakon mit einer Geste. Ich weiß noch genau, wie sich mir der 
Magen zusammenzog. 
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„Du hast uns überzeugt“, sagte er etwas abrupt und 
wandte sich an die anderen. „Können wir jetzt endlich 
abstimmen?“ 

Sie stimmten für meinen Vorschlag und befassten sich 
dann mit anderen Tagesordnungspunkten. 

Zuerst war ich regelrecht enttäuscht. Ich hatte so viel 
Arbeit in meinen Vortrag gesteckt und wollte ihn zu Ende 
halten. Aber das lag nur an meiner Nervosität. Als ich mich 
beruhigt hatte, wurde mir klar: Ich hatte Erfolg gehabt! In der 
Kirche wurden von nun an keine Styroporbecher mehr 
benutzt, sondern Tassen und Gläser! 

Meine Aktion kann man als einfache Kampagne 
bezeichnen. Sie umfasste alle dazugehörigen Schritte: 

RECHERCHE • Ich hatte mir Wissen über das Thema und die 
nötigen Veränderungen angeeignet. Es war wichtig, dass ich 
über einige Fakten verfügte. Aber haltet euch nicht zu lange 
damit auf, weil ihr euch alles aneignen willst – seid lieber 
bereit zu handeln! 

ANDERE LEUTE FINDEN • Alleine hätte ich das nicht alles 
geschafft, dafür wusste ich einfach nicht genug. Also brauchte 
ich Leute, die auf meiner Seite waren. Weil die Kampagne 
klein war, war auch die Gruppe klein: Es waren nur vier 
Leute. 

ZIELE SETZEN • Hätte ich einfach nur gesagt: „Retten Sie die 
Erde!“, dann hätten die Diakon:innen nicht gewusst, was sie 
machen sollen. Das musste ich ihnen zeigen. Ich musste ihnen 
genau sagen, was sie ändern sollten. Ziele sind absolut 
wichtig. 

DRUCK AUF EINE GRÖSSERE EINRICHTUNG AUSÜBEN • Ich 
hatte Glück, dass sich niemand gegen mein Anliegen 
aussprach. Die Kampagne war ungewöhnlich einfach – was 
zum Teil an dem kleinen Ziel lag. Trotzdem hat natürlich eine 
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strukturelle Veränderung immer eine viel stärkere Wirkung 
als eine Veränderung auf persönlicher Ebene. In der Kirche 
werden immer noch Gläser und Becher verwendet, und dank 
dieser kleinen Aktion wurden 150.000 Styroporbecher 
eingespart, die sonst im Müll gelandet wären. Strukturelle 
Veränderungen sind praktisch immer deutlich wirkungsvoller 
als Veränderungen auf persönlicher Ebene – als wenn ich mich 
zum Beispiel nur selbst umgestellt und dann noch ein paar 
Freund:innen überzeugt hätte. 

ZIEL-AKTEUR:IN BESTIMMEN • Ich habe damals nicht einfach 
gefordert, dass „die Kirche“ sich ändern solle. Unsere kleine 
Gruppe ermittelte, wer die Entscheidungen fällte: die 
Diakon:innen. Wir erzählten auch anderen, wie wichtig die 
Kampagne war, aber uns war klar, dass die Entscheidung von 
den Diakon:innen getroffen werden musste. Sie waren unsere 
„Ziel-Akteur:innen“ – die Personen, von denen wir das 
bekommen konnten, was wir wollten. Wenn man weiß, wen 
man anvisiert, kann man die Kampagne leichter gestalten, mit 
der die Ziel-Akteur:innen dann überzeugt, unter Druck 
gesetzt oder gezwungen werden sollen, das Richtige zu tun. 

HANDELN! • Ich habe damals etwas getan, vor dem ich Angst 
hatte! Das kommt bei Kampagnen auch ziemlich häufig vor. 
Gesellschaftlichen Wandel erreicht man nicht ohne Risiko. 

KAMPAGNEN SIND AUSDRUCK DER LIEBE 

Viele Menschen wollen etwas verändern, wissen aber nicht 
wie. Sie stecken viel Energie in endlose 
Informationsveranstaltungen oder einzelne Aktionen, die zu 
nichts führen. 

Ich hätte damals auch Workshops über den Schaden 
abhalten können, den wir der Umwelt zufügen. Wir hätten 
uns jeden Nachmittag Filme ansehen oder vielleicht eine 
Mahnwache unter dem Motto „Rettet die Umwelt“ abhalten 
können. Doch allein damit bewirkt man keine Veränderungen. 
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Wir brauchen Informationen. Aber informieren ohne zu 
handeln ist, als würde man einen Samen einpflanzen und ihn 
dann nicht gießen. Um Veränderungen zu bewirken, müssen wir 
aktiv werden und handeln. 

Bei Kampagnen werden viele Aktionen durchgeführt. Sie 
kanalisieren die Macht, indem man sich auf ein bestimmtes 
Ziel konzentriert. 

Kampagnen fangen mit einem Problem in der Gesellschaft 
an, aber damit enden sie nicht. In Kampagnen ermittelt man 
einen kleinen Teil dessen, was wir uns in der Welt wünschen. 
Und dann arbeitet man daran, ihn zu erreichen. Mit so einem 
Ziel kann man Informationsveranstaltungen, unterstützende 
Dienstleistungen und Proteste verknüpfen und sie dadurch 
stärken. 

Das Ziel meiner Kampagne war ziemlich klein. Und es gibt 
sehr große, „mächtige“ Organisationen, die überzeugt sind, 
dass man nur Kampagnen zu kleinen Zielen durchführen 
sollte. Manchmal rechtfertigen sie das mit ihrer 
„realistischen“ Einstellung.  

Aber sich mit der aktuellen politischen Wirklichkeit 
abzufinden ist ein Todesurteil für Veränderungen. 
Kampagnenziele müssen nicht klein sein. Und ganz sicher 
müssen sie nicht als politisch realistisch betrachtet werden. 

Das ist noch so ein Mythos über Bewegungen, der uns 
erzählt wird. Nicht „Realismus“ ist die Grundlage von 
Kampagnen – es sind die Gefühle der Menschen, die sie 
durchführen – und die Fähigkeit, eine Verbindung zu anderen 
herzustellen und sie zu überzeugen. 

Auch bei den serbischen Aktivist:innen war das so. 
Anfangs gingen viele von ihnen noch zur Schule, und die 
Presse machte sich über sie lustig, weil sie behaupteten, sie 
könnten den Machthaber Slobodan Milošević stürzen. 

Bei einigen schwarzen Schüler:innen im südafrikanischen 
Soweto in den 1970er Jahren lag der Fall ähnlich. Laut hoher 
Regierungsbeamter mussten „Eingeborene (Schwarze) von 
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klein auf beigebracht bekommen, dass Gleichstellung mit 
Europäer:innen (Weißen) für sie nicht infrage kommt.“vi Mit 
dem Bantu Education Act wurde dies Gesetz. Die Schülerinnen 
standen brutalen, grausamen, sehr mächtigen weißen 
Unterdrücker:innen gegenüber. Sie streikten trotzdem – und 
führten die ersten Schläge gegen die tragenden Säulen aus, bis 
einige Jahrzehnte später das Apartheidsystem gestürzt 
wurde. 

Diese Dynamik ist für die Millionen Schüler:innen, die 
heute auf der ganzen Welt streiken, genauso Realität. Viele 
setzen sich für einen Green New Deal oder tiefgreifende 
Veränderungen ein, während die politischen Realist:innen 
überzeugt sind, dass es dazu nicht kommen wird.  

Durch Kampagnen ändert sich diese Dynamik in 
dreifacher Hinsicht. Erstens werden mit ihnen Ziele festgelegt 
und Schritte umrissen, mit denen es vorangeht – statt dass 
man nur allgemein feststellt, dass tiefgreifende 
Veränderungen nötig sind. Die Gesellschaft braucht so eine 
Roadmap, auch wenn sie die vielleicht nicht genau so umsetzt, 
wie die Aktivist:innen es fordern. 

Zweitens halten Kampagnen durch kontinuierliche 
Aktionen den Druck aufrecht. Sie nehmen Einfluss auf 
Gesellschaftssegmente, indem sie auf viele unterschiedliche 
Aktionen setzen. Weil man mit keiner einzelnen Aktion allein 
Menschen überzeugen wird, werden in Kampagnen 
verschiedene Aktionen ausprobiert – mit dem Ziel, mehr 
Menschen für sich zu gewinnen.  

Drittens bieten Kampagnen Menschen ein Ventil für ihre 
Gefühle. Der Klimawandel macht Menschen auf der ganzen 
Welt große Angst. Die meisten gehen nicht einfach auf die 
Straße, um auszudrücken, was in ihnen vorgeht. Erfolgreiche 
Kampagnen schöpfen aus diesen Empfindungen, und die Ziele 
vermitteln den Menschen das Gefühl, dass ihr Handeln Sinn 
hat. 
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In Kampagnen bleiben wir also in Kontakt mit unseren 
radikalsten, am tiefsten empfundenen Gefühlen. Ein Mitglied 
der serbischen Organisation Otpor beschrieb es so: „Wir 
hatten Erfolg, weil wir das Leben mehr lieben.“ 

Kampagnen sind also weit mehr als nur Parolen oder 
Informationsveranstaltungen. Sie setzen die Kraft eines Ziels 
dafür ein, Druck auszuüben und jemanden zu Veränderungen 
zu bewegen. 

ZIELE STATT ENDLOSER AKTIONEN 

Ich habe mal bei einer Gruppe mitgemacht, die den Krieg der 
USA im Irak beenden wollte. Wir schafften es, in meiner Stadt 
eine Demo mit 2000 Menschen auf die Beine zu stellen. Das ist 
ein echt ordentliches Ergebnis, und in der Presse wurde auch 
viel über unsere Aktion berichtet. 

Also haben wir das Ganze wiederholt. 
Diesmal konnten wir 10.000 Menschen motivieren, auf die 

Straße zu gehen. Ich war einer der Moderatoren der Demo 
und konnte das Ende des Protestmarsches nicht sehen. Es war 
die bis dahin größte Demo, die ich je mitorganisiert hatte. Ein 
fantastisches Gefühl! 

Was haben wir also als Nächstes getan?  
Statt unsere Taktik zu ändern, haben wir das Ganze noch 

einmal wiederholt. Diesmal kamen nur 1.500 Leute, und auch 
die Berichterstattung fiel magerer aus. 

Wir waren natürlich ziemlich niedergeschlagen. 
Und was haben wir als Nächstes getan? 
Noch eine Demo veranstaltet. Diesmal kamen nur ein paar 

Hundert Menschen – und in der Presse tauchte die Aktion 
praktisch nicht auf. 

Unser Problem bestand darin, dass wir keinen richtigen 
Plan hatten. Wir hatten bloß eine Taktik. Also haben wir die 
immer wieder angewandt, weil sie uns vertraut war.  

Wir führten endlose Aktionen durch. 
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ENDLOSE AKTIONEN 

 

 

 
Stellt euch vor, ihr seid Politiker:innen und werdet mit einer 
Kampagne anvisiert. Vor euren Büros stehen Menschen und 
fordern euch auf, etwas zu tun. Ihr musstest schon durch den 
Hintereingang kommen, um ihnen auszuweichen. Ihr steht 
also ziemlich unter Druck. 

Aber werden die Demonstrierenden am nächsten Tag 
noch einmal auftauchen? Werden sie den Druck 
aufrechterhalten? 

Wenn ihr abwarten könnt, bis der Druck nachlässt, dann 
werdet ihr die geforderte Veränderung vermutlich nicht 
angehen. 

Regierungsvertreter:innen (und allgemein die meisten 
Ziel-Akteur:innen) warten oft einfach ab, bis die Leute ihre 
große Aktion starten. Wenn die Aktivist:innen Glück haben, 
kriegen die Regierungsvertreter:innen ein paar Tage lang 
schlechte Presse. Aber der Druck hält nicht an. Die Ziel-
Akteur:innen warten, bis sich die Aufregung gelegt hat – und 
dann machen sie weiter üble Sachen. 
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VERSUS KAMPAGNEN 

 

 

 
In Kampagnen wird die Taktik immer wieder geändert. Es 
werden neue Mitstreiter:innen gewonnen. Manchmal gibt es 
Massenaktionen mit jeder Menge Teilnehmenden, und dann 
wieder setzt man gezielt auf sehr riskante Aktionen, an denen 
sich nur eine kleinere Gruppe Menschen beteiligt. Jeder dieser 
Schritte bringt uns dem Ziel und dem Erfolg näher. Der Druck 
wird aufrechterhalten. 

In Kampagnen fragt man sich: Steigt unsere 
Handlungsfähigkeit? Dabei geht es nicht einfach um mehr 
Menschen, sondern um Menschen mit mehr Fähigkeiten und 
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Kenntnissen, stärkeren Beziehungen und einer größeren 
Bereitschaft zu riskanteren Aktionen – und um mehr 
Menschen. 

Wo soll man bei einem Thema wie dem Klimawandel 
anfangen? Da werden so viele Lösungen benötigt – nicht nur 
eine einzige. Indem man einflussreiche Akteur:innen dazu 
bringt, das Richtige zu tun, gewinnen wir neue Verbündete 
und mehr Einfluss für unsere Bewegung – und für immer 
größere Erfolge. Wir müssen unsere Handlungsfähigkeit 
ausbauen, um so schnell wie möglich Veränderungen zu 
bewirken. 

Hier ein paar Beispiele für andere Kampagnen: 
◆ In Neuseeland konnten Kampaigner:innen die 

Premierministerin (Ziel-Akteurin) dazu bewegen, alle 
neuen Offshore-Ölförderprojekte zu stoppen (Ziel). 

◆ In Georgien führt 350.org Kampagnen auf Stadtebene 
durch. Der erste Erfolg bestand darin, dass der 
Bürgermeister von Kutaisi (Ziel-Akteur) zusicherte, die 
Stadt bis 2050 auf 100 % erneuerbare Energiequellen 
umzustellen (Ziel). 

◆ In Kenia fand eine Gruppe Studierender heraus, dass 
an der Küste ein Kohlekraftwerk mit einer Leistung 
von rund 1050 Megawatt erbaut werden sollte. Sie 
stoppten das Vorhaben (Ziel), indem sie Druck auf den 
Präsidenten, den Kabinettssekretär und das 
Bildungsministerium ausübten (Ziel-Akteur:innen). 

◆ Die Organisation Mothers Out Front, in der sich Mütter 
engagieren, setzte sich in den USA für eine lebenswerte 
Erde für ihre Kinder ein. Die Frauen waren sich aber 
nicht sicher, wie sie aus ihrem Anliegen eine 
Kampagne machen sollten. Sie entschieden sich dafür, 
Druck auf die Schulbezirke (Ziel-Akteur:innen) 
auszuüben, damit diese auf Elektro-Schulbusse 
umstiegen (Ziel).  
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In Kampagnen werden Taktiken genutzt. Das kann eine 
Mischung aus kleinen und großen Veranstaltungen sein, aus 
ein- oder mehrmaligen Aktionen. Im Gegensatz zu endlosen 
Aktionen gibt es bei Kampagnen Ziele und Ziel-Akteur:innen. 

Das Tolle an Kampagnen ist, dass sie klein anfangen und 
trotzdem Teil von etwas Größerem sein können. Mothers Out 
Front zum Beispiel ist eine ziemlich kleine Gruppierung. Die 
Frauen erreichten, dass ein paar Elektrobusse eingesetzt 
wurden. Aber bei ihrer Kampagnenarbeit geht es 
ausdrücklich um den Klimawandel und die schädlichen 
Auswirkungen von Diesel. Und die Gruppe setzt sich sowohl 
für eine Entwicklung weg von Diesel als auch hin zu 
erneuerbarer Energie ein. 

Durch kleine Erfolge entsteht eine Dynamik, die die 
Menschen bei der Stange hält, sodass man auf größere Erfolge 
hinarbeiten kann. 

In diesem Sinne sind Kampagnen mehr als nur Ziel und 
Ziel-Akteur:in: Sie stehen für die Sehnsucht der Menschen nach 
einer positiven Veränderung. 

Menschen gewöhnen sich an Unterdrückung und niedrige 
Erwartungen – Kampagnen rütteln uns aus dieser Haltung 
wach. Wenn Menschen für etwas kämpfen, fangen sie an, 
daran zu glauben, dass sie es wirklich verdienen. 

Wenn wir uns für etwas einsetzen, werden unsere Träume 
kühner. Wir erkennen langsam, dass wir in unserer Welt 
etwas bewegen können. Wir fangen an, von denen um uns 
herum ein besseres Verhalten zu erwarten. 

Diese Energie bleibt uns auch dann erhalten, wenn wir mit 
einer Kampagne keinen Erfolg haben. Unter anderem deshalb 
lässt sich mit Kampagnen unsere Organisationsarbeit sehr 
wirkungsvoll strukturieren. „Rettet das Klima“ – das sagt sich 
leicht. Schwieriger ist es, beim Bildungsministerium 
vorzusprechen und zu fordern: „Sie müssen das 
Kohlekraftwerk Lamu stoppen, weil es meine Kinder 
umbringen wird.“ Mit fokussierten Kampagnen üben wir, 
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unsere Freund:innen und unsere Kolleg:innen uns darin, 
mehr und schnellere Veränderungen zu fordern – und dies 
regelmäßig zu tun. 

Endlose Aktionen können für ein gutes Gefühl sorgen – 
Kampagnen sorgen für ein gutes Gefühl und bewirken mehr. 

EINE KAMPAGNE ENTWICKELN 

Manchmal stößt man auf eine Kampagne, weil sie Teil einer 
nationalen Bewegung ist. Aber wenn es keine nationale 
Kampagne gibt, der man sich anschließen kann, ist es an den 
örtlichen Gruppen, herumzuexperimentieren und Dinge 
auszuprobieren. Nur, wie fängt man an? 

Sehen wir uns dazu eine Kampagne aus Jordanien an. Sie 
fing mit zwei jungen Leuten an, Omar und Hiba. Die beiden 
hatten ein paar Ideen, wussten aber nicht so recht, wie sie zu 
zweit bei einem so großen Problem wie dem Klimawandel 
etwas bewegen konnten. 

Sie wollten eine Klimaschutzkampagne entwickeln, mit 
der andere Menschen sich identifizieren können. Also 
überlegten sie, was den Menschen in ihrer Gegend wichtig 
war. Und sie beschlossen, einen Wirtschaftssektor 
anzuvisieren, der eine der Hauptursachen für 
Treibhausgasemissionen ist: den Verkehrsbereich. 

Weil es in Jordanien kaum Infrastruktur für öffentliche 
Verkehrsmittel gibt, schaffen viele Menschen sich ein Auto an. 
Die Folge ist, dass es sehr viel Stau gibt und die Städte fast aus 
den Nähten platzen. Dadurch werden Zeit, Geld und Energie 
der Menschen verschwendet, und durch die Abgase entstehen 
gewaltige Umwelt- und Gesundheitsprobleme. 

Omar und Hiba ging es um den Klimawandel, aber sie 
konnten andere Menschen auch mit den sozialen, 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekten für ihr 
Anliegen gewinnen. Sie entschieden sich für eine Kampagne 
zu weit verbreiteten Werten, um neue Menschen anzuziehen. 
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Was das Ziel der Kampagne betraf, hatten sie eine 
ungefähre Vorstellung (eine bessere Infrastruktur für ganz 
Jordanien), die aber noch etwas schwammig war. 

Also fingen Omar und Hiba an zu recherchieren. Sie lasen 
alles, was sie über öffentlichen Verkehr finden konnten. 
Gleichzeitig fingen sie an, mit Freund:innen und allen 
anderen, denen sie begegneten, über das Thema zu sprechen. 
Und so bauten sie langsam eine Kampagnengruppe auf: Wir 
kommen zusammen: Wir haben alle Anspruch auf öffentlichen 
Nahverkehr ( جميعا ً حقنا العاًم النقل – نصل معا ً معا ً ). Jetzt waren sie 
nicht mehr nur zu zweit: Zu den wöchentlichen Treffen mit 
Tee und Kaffee kam etwa ein Dutzend Menschen. 

An Bushaltestellen und anderen öffentlichen Orten hörten 
sie sich aufmerksam die Erfahrungen der Menschen an. Sie 
überzeugten frustrierte Buspassagier:innen, bei der 
Kampagne mitzumachen. Immer wieder hörten sie, dass zwei 
Dinge gebraucht wurden: ein Stadtplan, aus dem hervorging, 
wo es Anschlüsse zwischen den verschiedenen Buslinien gab, 
und ein Fahrplan, damit man einschätzen konnte, wann ein 
Bus kommen würde. 

So konnte das Ziel genauer formuliert werden. Omar, Hiba 
und ihre Mitstreiter:innen beschlossen, sich mit ihrer 
Kampagne zunächst auf die Hauptstadt Amman zu 
konzentrieren. Eins ihrer Ziele bestand darin, einen Stadtplan, 
eine App und einen Fahrplan für Buslinien zu realisieren. Sie 
fanden heraus, welche Behörden diese Dinge eigentlich hätten 
erarbeiten sollen. Damit hatten sie ihre Ziel-Akteur:innen 
gefunden. 

Ob Omar, Hiba und ihre Mitstreiter:innen Erfolg haben 
würden, war nicht klar. Doch in jeder Kampagne gibt es einen 
Moment, in dem man nicht alle Informationen zur Verfügung 
hat, aber das Risiko eingeht und mutig von seinem Plan 
erzählt – auch wenn noch nicht alles fertig durchdacht ist. 

Auch das Ziel einer Kampagne festzulegen ist heikel. 
Manchmal erscheint es leichter, es allen in der Gruppe recht 
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zu machen, indem man an allem arbeitet und über 
alles spricht. Meiner Erfahrung nach halten Gruppen, die so 
vorgehen, vielleicht kurzfristig zusammen. Mit der Zeit 
werden die Menschen aber frustriert, weil nichts erreicht 
wird. Und dann verlassen sie die Gruppe, die bald klein und 
unbedeutend wird. 

Die Gruppe von Omar und Hiba überlegte sich einen 
Kampagnenstart, der Spaß machte. Sie hielt eine öffentliche 
Pressekonferenz ab, bei der sich einige Leute mit dem 
Fahrrad auf den Weg zum Gebäude der Stadtverwaltung 
machten – als Symbol für die Ziele, die sie erreichen wollten. 

Die Aktivist:innen mussten noch verschiedene weitere 
Taktiken anwenden, bis sie Erfolg hatten (öffentliche 
Veranstaltungen und Aufklärungsarbeit, Mitgründung einer 
Forschungseinrichtung, eigene Stadtpläne …). Aber vor 
Kurzem konnten sie einige wichtige Siege erringen: Die Stadt 
stellt mehr Gelder für den öffentlichen Nahverkehr bereit, 
erarbeitet Buspläne und Apps mit den Buslinien und 
optimiert die Abstimmung der öffentlichen Verkehrsmittel. 
Die Gruppe ist nach wie vor aktiv und kämpft für weitere 
Verbesserungen. 

Die Schritte beim Aufbau von Omars und Hibas Kampagne 
sind dieselben wie bei den meisten Kampagnen, an denen ich 
beteiligt war: 

1. ein paar Leute zusammenbringen 
2. Entscheidung für ein Problem, das man lösen will (und 

noch mehr Leute anwerben) 
3. Recherchen zum Problem durchführen 
4. ein Kampagnenziel festlegen und ermitteln, wer 

der/die Ziel-Akteur:in ist und wie man Einfluss auf 
ihn/sie nehmen will (und noch mehr Leute anwerben) 

5. Kampagne starten (am besten so, dass es Spaß macht!) 

DAS SPEKTRUM DER VERBÜNDETEN NUTZEN 
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Bisher kann niemand von uns sagen, wie sich die 
katastrophalen Folgen des Klimawandels aufhalten und 
verhindern lassen. Aber wir können aus anderen Kampagnen 
lernen, mit denen bedeutende Siege errungen wurden. 

In Brasilien standen die Menschen einer korrupten 
Regierung gegenüber. Die setzte alles daran, im Amazonas-
Regenwald Ölbohrungen mittels Fracking zuzulassen. 

Lassen wir das mal kurz sacken. Der Amazonas ist die 
Lunge der Erde und produziert über 20 % unseres 
Sauerstoffs. Mit anderen Worten: Fracking im Amazonas ist 
eine ganz, ganz schlechte Idee. 

Aber Konzerne können damit Geld machen. Und 
Regierungsvertreter:innen können Geld verdienen, wenn sie 
mit ihnen unter einer Decke stecken. Auch ein Großteil der 
der Öffentlichkeit lässt sich mit diesem Geld „kaufen“. 

2015 plante die Regierung, Fracking-Lizenzen für Teile 
des Amazonas zu versteigern. 

Die Aktivist:innen, die sich dagegen zur Wehr setzten, 
verfügten nur über kleine Gruppen von Leuten, die bereit 
waren, aktiv zu werden – überwiegend indigene 
Anführer:innen. Sie brauchten dringend eine Strategie für 
ihre Kampagne. 

Zusammen mit verschiedenen Gruppierungen gründeten 
sie das Bündnis „Não Fracking Brasil“ und beschlossen, sich 
überall im Land zu organisieren. Ihnen war klar, dass 
Aufklärung hierbei eine zentrale Rolle spielte. Aber mit 
Aufklärung ohne Handeln wird eine Bewegung nicht stärker. 
Also machten die Aktivist:innen bei jeder Aufklärungsaktion 
deutlich, was sie mit ihrer Kampagne erreichen wollten: lokale 
Verwaltungen und Regierungen (Städte, Gemeinden und 
Bundesstaaten) dazu bewegen, Fracking zu verbieten. 

Die von ihnen anvisierten Ziel-Akteur:innen: 
Stadtverwaltungen, die entsprechende Beschlüsse fassen 
können. Die Aktivist:innen hatten nicht genug Macht, um sich 
auf nationaler Ebene durchzusetzen. Aber auf lokaler Ebene 



  KAMPAGNEN 41 

 

konnten sie etwas bewirken. Und sie waren überzeugt, dass 
Schwungkraft entsteht, wenn Menschen von den Erfolgen 
anderer Menschen erfahren. 

Ihr Ziel: Fracking zu beenden, indem sie erreichten, dass es 
illegal und zu teuer wurde und in Brasilien nicht mehr 
erwünscht war. Die Verbote der zuständigen Behörden waren 
kreativ und rechtlich durchsetzbar. Die Vorschriften lauteten 
zum Beispiel: „Es dürfen keine LKWs die Straßen unserer 
Stadt nutzen, die durch Fracking gewonnenes Öl, Wasser oder 
Abfälle aus Fracking oder Fracking-Ausrüstung geladen 
haben“. Durch solche Verbote schossen die Kosten für die 
Fracking-Unternehmen in die Höhe. 

Dieser Ansatz stärkte das Handlungsvermögen der 
Kampagne und verschaffte den Menschen einen persönlichen 
Bezug zum Thema. Anwohner:innen begannen zu überlegen: 
„Möchte ich Fracking in meiner Wohngegend?“ Die Bewegung 
konnte auf lokaler Ebene Dutzende Erfolge verzeichnen. Und 
wenn Aktivist:innen auf der Städteebene gesiegt hatten, 
gingen sie die Bundesstaat-Ebene an. 

Einige Städte entpuppten sich allerdings als ziemlich harte 
Nuss. 

Zum Beispiel die Stadt Umuarama. In anderen Städten der 
Region waren bereits Verbote erlassen worden, aber unter 
den Abgeordneten in Umuarama gab es einen entschiedenen 
Fracking-Befürworter. Zwei Mitglieder des Stadtrates 
verfassten den Entwurf eines Frackingverbots, doch sie 
kamen damit nicht weiter. 

Monatelang ging es nicht voran. Dann verschlechterte sich 
die Lage noch: Wie sich herausstellte, war ein Mitglied des 
Stadtrats, das das Verbot befürwortet hatte, in einen 
Korruptionsskandal verwickelt (der mit dem Frackingverbot 
nichts zu tun hatte). 

Die Aktivist:innen hatten das Gefühl, auf der Stelle zu 
treten. Immer wieder trafen sie sich mit den 
Stadtratsmitgliedern der Oppositionspartei, doch es änderte 
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sich nichts. Und immer wieder aktivierten sie ihre 
Unterstützer:innen, doch es änderte sich nichts. 

Wie sollten sie diesen Kampf um ein lokales Verbot für sich 
entscheiden? 

Dann gelang den Aktivist:innen der Durchbruch. Und der 
verdeutlicht anschaulich, wie man das „Spektrum der 
Verbündeten“ einsetzen kann.vii 

 

 

 

 

DAS SPEKTRUM DER VERBÜNDETEN  

 

 

 
Beim Spektrum der Verbündeten geht es zunächst um eine 

ganz einfache Vorstellung: Manche Leute unterstützen uns 
aktiv – unsere Leute (unsere Basis, unser Team, unsere 
Gruppe, unsere aktiven Verbündeten). 

Dann gibt es die Leute, die sich aktiv gegen uns stellen. Im 
Fall von Não Fracking Brasil waren das die unwilligsten 
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Stadtratsmitglieder, die Fracking-Industrie und die 
Regierung. 

Man begeht einen Fehler, wenn man sich in einer 
Kampagne ausschließlich mit aktiven Verbündeten und 
aktiven Gegner:innen befasst. 

Denn die meisten Menschen sind ja weder das eine noch 
das andere! Man kann sie ganz allgemein als „die 
Öffentlichkeit“ betrachten. Das Tool „Spektrum der 
Verbündeten“ dient dazu, sich die einzelnen Teile dieser 
„Öffentlichkeit“ anzusehen und herauszufinden, wo wir 
Unterstützung finden. 
Links auf der Abbildung befinden sich unsere aktiven 
Verbündeten, rechts die aktiven Gegner:innen. 

Bei den Menschen handelt es sich um passive Verbündete 
oder passive Gegner:innen: Menschen, die mit uns 
übereinstimmen oder auch nicht, die aber deshalb nichts 
unternehmen. Vielleicht sind sie auch neutral – absolut 
unentschlossen, völlig uninformiert oder total apathisch. 

Mit diesem Tool verbinden sich gute Neuigkeiten: Wir 
müssen nicht alle Menschen überzeugen, damit eine 
Kampagne Erfolg hat! 

Bei den meisten erfolgreichen Kampagnen gelingt es nie, 
die aktiven Gegner:innen umzustimmen. Also lässt man sie 
einfach. Stattdessen können wir die Unterstützung für ihren 
Standpunkt schwächen, indem wir die Passiven und die 
Neutralen einen Schritt näher an unseren Standpunkt 
heranrücken (sodass zum Beispiel aus Neutralen dann passive 
Verbündete werden). 

Wir müssen gar nicht alle umstimmen – ist das nicht eine 
Riesenerleichterung?  

Die Aktivist:innen in Umuarama mussten sich also 
außerhalb der Menschen umsehen, die sich schon für das 
Thema einsetzten. Und ihnen wurde schnell klar, was 
passieren musste. 
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Sie stellten fest, dass zahlreiche Religionsvertreter:innen 
sich bisher aus der Angelegenheit heraushielten. Also 
ermunterte Não Fracking Brasil diese Neutralen durch 
Vorträge und Einladungen zu öffentlichen Anhörungen. Die 
Aktivist:innen gingen auch zu Veranstaltungen von Schulen 
und Gemeinschaften. 

Es bestanden Beziehungen zu einigen passiven 
Verbündeten: einigen Stadtratsmitgliedern, Erzbischöfen und 
anderen Geistlichen, dem Vorsitz eines Interessenverbandes 
und zu einem angesehenen katholischen Bischof. Mit ihnen 
traf sich Não Fracking Brasil zu Vier-Augen-Gesprächen und 
forderte sie auf, aktiv zu werden. 

Die Aktivist:innen nahmen Einfluss auf Menschen, die 
bisher neutral oder passive Verbündete waren. Dann gaben 
sie diesen Menschen die Möglichkeit, öffentlich ihre 
Unterstützung zu bekunden. 

Sie veranstalteten eine Demo und zogen von der Praça da 
Bíblia zum Rathaus. Die Aktion wurde bewusst auf den Tag 
gelegt, an dem über das Verbot abgestimmt werden konnte. 
Tausende strömten ins Rathaus. 

Die Anzahl der Teilnehmenden machte Eindruck, ebenso 
wie der Anblick eines katholischen Bischofs an der Spitze 
eines Demonstrationszugs. Und es kamen Mitglieder, die 
bisher noch nie erschienen waren. 

Der Stadtrat war völlig überwältigt, und seine Mitglieder 
stimmten für das Verbot – einstimmig! Niemand wollte 
Außenseiter:in sein. 

Diese Kampagne zeigt deutlich, was man bewirken kann, 
wenn man das gesamte Spektrum der Verbündeten 
betrachtet. 

Oft verschwenden Gruppen viel Zeit, weil sie sich an den 
aktiven Gegner:innen festbeißen, obwohl die nur selten zu 
überzeugen sind. 

Das Spektrum der Verbündeten ist ein Tool, mit dem man 
bei Treffen darüber nachdenken kann, wie Menschen und 
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Gruppen zu einem bestimmten Thema stehen. So können sehr 
produktive Diskussionen entstehen, und man merkt auch, wo 
noch Recherchebedarf besteht. Zum Beispiel fragt man sich 
vielleicht: „Wie steht eigentlich der Gewerkschafts-
Ortsverband zu dem Thema?“ Oder es entsteht eine 
Diskussion darüber, an wen man herantreten kann, um mit 
seiner Hilfe noch weitere Gruppen zu überzeugen. 

Bei der Anwendung dieses Tools sollte man möglichst 
präzise und konkret sein. Statt also von großen Gruppen wie 
„Arbeiter:innen“ oder „Kinderhilfsgruppen“ zu sprechen, 
benennt man besser ganz bestimmte Gruppen oder 
Organisationen. Denn das Spektrum der Verbündeten ist ein 
Tool für die Organisationsarbeit: Mit seiner Hilfe lässt sich 
herausfinden, wen man erreichen kann. Zusammen mit den 
ermittelten Gruppen sollte man dann Namen von Personen 
auflisten, mit denen man in Kontakt treten und 
zusammenarbeiten kann. 

Noch einmal die gute Neuigkeit von vorhin: Um unsere 
Ziele zu erreichen, brauchen wir nicht alle Leute zu aktiven 
Verbündeten zu bekehren. Sehen wir uns als Beispiel hierfür 
mal die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei in den USA 
an. Selbst wenn man sämtliche Petitionen, Treffen und 
öffentlichen Aktionen mitberücksichtigt, waren nicht einmal 1 
% der Bevölkerung aktive Verbündete. Und trotzdem hatte die 
Bewegung Erfolg. 

Deshalb sollten wir uns nicht zu sehr darauf 
konzentrieren, unsere aktiven Gegner:innen umzustimmen. 
Stattdessen arbeiten wir lieber stetig daran, dass sich passive 
Verbündete, Neutrale und passive Gegner:innen uns annähern. 
Und unsere aktiven Verbündeten binden wir kontinuierlich 
ein. 

Zum heutigen Zeitpunkt hat das Bündnis in Brasilien 
bereits 400 Stadtverwaltungen erfolgreich dazu bewegt, ein 
Verbot zu erlassen, mit dem Fracking gestoppt wird.viii 
Mittlerweile erlassen Bundesstaaten ebenfalls Verbote, und 
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auch auf nationaler Ebene verliert Fracking immer mehr an 
Unterstützung. 

DEN STEIN VERSCHIEBEN 

Wenn Gruppen sich Regierungen als Ziel-Akteur:innen 
aussuchen, tappen sie manchmal in eine Falle: Sie denken wie 
Lobbyist:innen. Für Lobbyist:innen steht nicht der Wille der 
Bevölkerung im Mittelpunkt. Sie versuchen 
Regierungsvertreter:innen mithilfe privater Treffen, teurer 
Abendessen und exklusiver Veranstaltungen umzustimmen. 
Funktioniert das alles nicht, füllen sie einfach deren Taschen. 

Kohle-, Öl- und Gasunternehmen haben Millionen in 
Lobbyismus investiert. Sie haben sehr viel Erfahrung damit. 
Lobbyismus ist ihr Metier. 

Aber was können Bewegungen tun, um eine Regierung 
umzustimmen? 

Sie sollten Politiker:innen als eine Art Luftballon 
betrachten. 

Ein Luftballon treibt im Wind. Pustet man dagegen, kann 
man ihn in die eine oder die andere Richtung bewegen. Er 
folgt dem Windstoß – wie Politiker:innen, die ihre Ansichten 
und Standpunkte schnell mal ändern.  

Allerdings ist der Ballon an einem Stein festgebunden. Gibt 
man ihm einen Stoß, bewegt er sich vielleicht nach links oder 
nach rechts. Aber weil er festgebunden ist, kann er sich nur 
begrenzt bewegen, und so ist es auch bei den Politiker:innen. 
Statt ihnen einen Stoß zu geben, sollten wir deshalb lieber 
den Stein verschieben: die aktivierten sozialen Werte der 
Menschen.  

Je nach Regierung kann der Faden, mit dem der Luftballon 
festgebunden ist, unterschiedlich lang sein. Politiker:innen 
wissen jedoch, dass sie sich nur begrenzt in die eine oder die 
andere Richtung bewegen können. Wenn sie stark gegen 
gesellschaftliche Normen verstoßen, bekommen sie 
Schwierigkeiten. 
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Das ist ein ganz entscheidender Punkt. 
Zum Beispiel habe ich mir bis vor einigen Jahren nicht 

besonders viele Gedanken über den Klimawandel gemacht. 
Die Umwelt war mir zwar wichtig, und hätte man mich 
gefragt, hätte ich geantwortet, dass der Klimawandel für mich 
ein wichtiges Thema ist. Ich hatte also diesen Wert, aber er 
war nicht aktiviert. 

Niemand musste mich über das Thema informieren. Aber 
es musste jemand dafür sorgen, dass ich aktiv wurde, sodass 
ich auf Politiker:innen, Nachbar:innen, Kolleg:innen und 
Freund:innen zuging und sie einbezog. Als eine Freundin mich 
fragte, ob ich mit ihr einer Kampagne zum Thema 
Klimawandel beitreten wollte, sagte ich sofort Ja. Ich wurde 
aktiviert. Wenn wir den Stein verschieben wollen, besteht 
unser Ziel darin, Kampagnen aufzubauen, mit denen 
Menschen animiert werden, aktiv zu werden und ihren 
Werten entsprechend zu handeln. 

Wenn wir den Stein verschieben, zieht der die 
Politiker:innen in unsere Richtung, ohne dass wir auf alle 
einzeln Druck ausüben müssen. 

POLITIKER:INNEN SIND WIE LUFTBALLONS 
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Diese Betrachtungsweise bewirkt zweierlei. 

Erstens wird einem klar, dass Politiker:innen nicht 
allmächtig sind, nicht einmal die in absolut autokratischen 
Systemen. Sie müssen sich ihre Wählerschaft erhalten – bzw. 
Menschen, auf deren Unterstützung sie angewiesen sind (man 
denke hier an das Konzept der tragenden Säulen). 

Zweitens wird Folgendes deutlich: Natürlich könnten wir 
all unsere Energie darauf verwenden, Politiker:innen 
anzugehen. Aber beim Fall Umuarama haben wir gesehen: Die 
Aktivist:innen gaben es auf, einfach immer nach den 
Politiker:innen – dem Luftballon – zu „schlagen“. Sie mussten 
den Stein verschieben. Und das bedeutete, dass sie die Werte 
der Menschen aktivieren mussten. 

Wenn Menschen Überzeugungen haben, aber nicht nach 
ihnen handeln, dann sind die den Politiker:innen gleichgültig. 

Die Sache ist die: Wenn eure Ziel-Akteur:innen 
Politiker:innen sind, solltet ihr nicht eure ganze Zeit mit dem 
Versuch verbringen, sie oder ihn umzustimmen. Eine Weile 
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lang könnt ihr das ruhig probieren. Aber wenn ihr dann 
immer noch nicht weitergekommen seid, denkt daran: Eure 
Ziel-Akteur:innen – und andere Politiker:innen – lassen sich 
effizienter beeinflussen, indem ihr mithilfe der Kampagne 
Einfluss darauf nehmt, wie sie ihre politischen Risiken und 
Chancen wahrnehmen. Und das schafft ihr, indem ihr den 
Stein verschiebt. 

So haben Bewegungen Erfolg. Wir bringen immer mehr 
Leute auf unsere Seite. Und mit erfolgreichen Kampagnen 
steigern wir die Energie der Bewegung insgesamt: Wir sorgen 
für mehr Interesse und mehr Begeisterung. Und dann müssen 
wir uns mit einem weiteren Problem befassen: mit dem 
Größerwerden als Bewegung. Mehr dazu im nächsten Kapitel. 

 

NÄCHSTE SCHRITTE 

Besorgt euch die Handouts zum „Spektrum der Verbündeten“ 
(https://de.trainings.350.org/resource/spectrum-of-allies/) 
und zu „Wie Kampagnen wirklich entwickelt werden“ 
(https://de.trainings.350.org/resource/how-campaigns-are-
really-created-4/) 

Mehr über diese Konzepte erfahrt ihr im Online Skill-up-Kurs 
„Intro to Campaigning“ auf trainings.350.org/online-skillups 
(auf Englisch) 

 

https://de.trainings.350.org/resource/spectrum-of-allies/
http://trainings.350.org/online-skillups


 

 

3. Kapitel: Größer werden 
 
ORGANIZER:INNEN HABEN PRAKTISCH IMMER EINE ewig lange To-do-
Liste. Wir müssen so viele unterschiedliche Dinge im Blick 
behalten: den nächsten Anruf, der erledigt werden muss. Die 
Ankündigung der nächsten Kampagne. Die Website, die in 
Ordnung gebracht werden muss. Einen Konflikt innerhalb der 
Gruppe, den wir lösen müssen.  

Und durch kaum etwas wird diese Liste länger als durch 
eine erfolgreiche Aktion! Wenn die vorbei ist, müssen ja noch 
jede Menge weitere Dinge geplant werden. Noch mehr Leute 
wollen mitmachen. Noch mehr Anforderungen werden an die 
Organizer:innen gestellt. 

Gute Organizer:innen erkennt man nicht an ihrer 
abgearbeiteten To-do-Liste, sondern daran, dass sie mit 
dieser Liste gekonnt umgehen können. Sie treffen gute 
Entscheidungen darüber, was als Nächstes erledigt werden 
muss.  

Gute Organizer:innen zeichnen sich auch dadurch aus, 
dass sie neue Leute finden, die ihnen beim Abarbeiten der 
Liste helfen. 

Das bedeutet, wir müssen eine Struktur entwickeln, die 
darauf ausgerichtet ist, dass die Bewegung größer wird. Wir 
müssen Möglichkeiten finden, Energie aufzunehmen und sie 
in gesteigerte Handlungsfähigkeit umzuwandeln. 

Vielleicht ist eure Gruppe eine formelle Organisation mit 
fester Struktur, Vorstand und Geldgeber:innen (wie die 
Kampagne in Brasilien). Oder vielleicht ein lockeres Netzwerk 
(wie die der Jugendlichen in der Mongolei). Vielleicht besteht 
sie auch nur aus ein paar Freund:innen (wie meine Kampagne 
gegen die Styroporbecher). 

Egal, wie eure Gruppe aussieht – sie muss damit umgehen 
können, dass die Bewegung größer wird. 
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Nehmen wir zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in 
den USA, gleich nach dem Start der Sit-in-Bewegung im 
Februar 1960: Die Kampagne startete damit, dass vier 
schwarze Männer sich in ein Lokal setzten, das aufgrund der 
Rassentrennung Weißen vorbehalten war. Man verweigerte 
es ihnen gewaltsam, sie zu bedienen. 

Innerhalb weniger Wochen wurde die Sit-in-Bewegung 
der Studierenden im ganzen Land größer. Einige Gruppen 
konnten Erfolge verzeichnen. Andere Sitzstreiks scheiterten 
aufgrund brutaler Mobs. Aber Hunderte junger schwarzer wie 
weißer Menschen schlossen sich den Sit-ins an und 
experimentierten mit diesem Kampagnenmodell herum. 

Dann wurde Anführer:innen der nationalen 
Bürgerrechtsbewegung wie Ella Baker auf die Sitzstreiks 
aufmerksam. Ella Baker war langjährige Organizerin und 
verfolgte aufmerksam, was an der Basis passierte. Sie hatte 
sich einen Namen gemacht, weil sie an verschiedenen Orten 
der USA Kampagnen zu den Themen Schulreformen, 
Bürger:innenrechte und Frauenrechte organisierte. Ella Baker 
war eine Organizerin im besten Sinne: Sie orientierte sich an 
der Energie der Menschen, stärkte Führungsqualitäten in 
zukünftigen Anführer:innen und vertrat stets die Ansicht, 
dass man keine starke Organisation benötigt, wenn man seine 
Leute zu starken Anführer:innen macht. 

Sie arbeitete damals für die Southern Christian Leadership 
Conference (SCLC), die Organisation von Dr. Martin Luther 
King, den sie auf die Sit-in-Bewegung aufmerksam machte. 

Die jungen Menschen verkörperten eine ganz neue 
Energie: Sie waren diszipliniert und gewaltfrei und setzten 
zugespitzte Taktiken ein. Sie waren vom Konzept einer 
einzelnen Führungspersönlichkeit nicht überzeugt und 
wechselten sich deshalb mit dem Veranstalten von Treffen ab. 
Sie waren mutig und inspirierend und schlugen Wellen. Sie 
verliehen der Bewegung neue Energie und Nachdruck. 
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Allerdings waren sie auch unorganisiert und chaotisch. Es 
war unklar, in welche Richtung es gehen sollte, und die 
Mitglieder hatten kaum eine Beziehung zueinander. 

Als Ella Baker Dr. King überzeugte, ein landesweites 
Treffen der Sit-in-Anführer:innen zu organisieren, machte das 
einige von ihnen nervös. Sie befürchteten, dass sie von den 
älteren, bedächtigeren Gruppen vereinnahmt werden 
würden, weil sie wussten, dass die etablierten Gruppen 
Respekt erwarteten. 

Dr. King hatte ebenfalls Vorbehalte und musste erst 
überzeugt werden. Die jungen Anführer:innen der Sitzstreiks 
profitierten stark von der Arbeit, die er und andere leisteten 
und geleistet hatten. Die Anführer:innen und Aktivist:innen 
der Bürgerrechtsbewegung hatten den Boden für die Saat 
bereitet, die die Organistor:innen der Sit-ins nun ausbrachten. 
Dr. King hatte große persönliche Opfer auf sich genommen 
und Fortschritte auf zuvor feindlichem Gebiet gemacht. Ihm 
war klar, dass die Sit-in-Bewegung ohne die 
Medienaufmerksamkeit und die Verbündeten, die seinen 
früheren Kampagnen zu verdanken waren, nie hätte Fuß 
fassen können (und tatsächlich hatten sich frühere Sit-ins 
auch nicht etablieren können). 

Viele der Sit-in-Anführer:innen beteten Dr. King geradezu 
an, manche spotteten aber auch über ihn. Sie bezeichneten 
ihn als „Da Lawd“ („den Herren“) oder machten sich über sein 
bedächtiges Vorgehen lustig. Dr. King befürchtete, dass sie 
nicht gut mit anderen zusammenarbeiten würden, weil sie 
sich für allwissend hielten. 

Solche Spannungen zwischen den Generationen treten in 
Bewegungen häufig auf. Wenn man so etwas erlebt, kann man 
also ganz entspannt bleiben – es kommt einfach vor. Und 
solange die Leute nicht zu persönlich oder gemein werden, 
kann es sogar dazu beitragen, dass die Bewegung wächst. 

Das Treffen kam tatsächlich zustande. Dr. King hielt eine 
Rede, ebenso wie andere führende Mitglieder der Bewegung. 
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Das unausgesprochene Ziel bestand darin, die jungen 
Menschen in Dr. Kings Organisation einzugliedern, die SCLC.  

Doch Ella Baker ging über ihre Rolle als Organisatorin 
hinaus und drängte die Studierenden insgeheim, eine eigene 
Organisation aufzubauen. Sie spürte nämlich, dass die Energie 
der jungen Leute verpuffen würde, wenn sie Teil der 
schwerfälligeren SCLC wurden. 

Ella Baker sorgte dafür, dass Leiter:innen lokaler SCLC-
Verbände den Organistor:innen der Sit-ins Geld sowie 
offizielle (und häufig auch inoffizielle) Unterstützung 
zukommen ließen. Und sie sprach spätabends viele Stunden 
lang mit den Anführer:innen der Sit-ins darüber, was für 
einen Aufbau ihre Bewegung haben sollte. 

Die Organistor:innen der Sit-ins einigten sich auf eine 
Struktur und einen Namen. Sie entschieden sich gegen eine 
hierarchische Top-Down-Struktur, wie sie die SCLC mit ihrer 
Ikone Dr. King hatte. Stattdessen wollten sie reihum 
abwechselnd die Führung übernehmen, und bei 
Gruppentreffen sollte jeder zu Wort kommen (was zur Folge 
hatte, dass die Treffen oft bis in die frühen Morgenstunden 
dauerten). Die Studierenden gaben sich den Namen Student 
Nonviolent Coordinating Committee 
(Koordinierungsausschuss für studentische gewaltfreie 
Aktionen). Heute verbindet sich mit dem Namen SNCC die 
erfolgreiche Durchsetzung zentraler Rechtsvorschriften, die 
schwarzen Menschen das Wahlrecht zusicherten und 
Taktiken unterbanden, mit denen sie vom Wählen abgehalten 
werden sollten.ix 

BEWEGUNGEN BRAUCHEN EINE STRUKTUR 

Von Ella Baker lässt sich Wichtiges darüber lernen, was es 
bedeutet, Verbündete/r einer Bewegung zu sein. Sie lenkte 
nicht, aber sie folgte auch nicht nur. Ella Baker handelte nicht 
auf der Grundlage ihrer organisatorischen Rolle, sondern 
hörte sich genau an, was diese Gruppe junger Menschen tun 
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wollte. Sie war vorausschauend und wusste bereits vor den 
Studierenden, was diese brauchen würden. Sie gab ihnen die 
Gelegenheit, zusammenzukommen, beschützte sie vor der 
Vereinnahmung, stellte ihnen Ressourcen zur Verfügung und 
beriet sie zu einigen Einzelheiten (und sie verließ schon kurze 
Zeit später die SCLC, um sich dem SNCC anzuschließen). 

Dass eine Struktur geschaffen werden muss, trifft auf alle 
Bewegungen und Gruppen zu. 

Das Fossil Fuel Divestment Student Network 
(„Studierenden-Netzwerk Divestment aus fossilen 
Brennstoffen“) in den USA stand vor derselben 
Herausforderung wie die Sit-in-Bewegung: Um 
weiterzukommen, benötigten die Studierenden eine Struktur. 

Es liefen örtliche Kampagnen, mit denen Universitäten 
zum Divestment aus fossilen Brennstoffen bewegt werden 
sollten. Einige davon waren toll, einige fantastisch, einige 
mittelmäßig, einige taten sich schwer. 

Doch es gab keine Möglichkeit, als Gesamtbewegung 
voneinander zu lernen. Keine Möglichkeit, dazuzulernen und 
die Gesamtstrategie anzupassen. 

Becca Rast, eine der jungen Organizer:innen: „Wir 
mussten eine Organisation gestalten, in der Studierende aktiv 
werden, aus Aktionen lernen und Schulungen machen 
konnten.“ Deshalb wurde eine nationale Koordinierungsstelle 
für das Divestment-Netzwerk der Studierenden ins Leben 
gerufen, die aus aktiven Studierenden bestand. Dank der 
Koordinierungsstelle blieb die Leitung der Bewegung auch 
weiterhin in der Hand junger Menschen. 

Die Aufgaben wurden klar definiert, damit es möglichst 
wenig Verwirrung gab (ein bisschen Verwirrung besteht 
allerdings immer). Die nationale Koordinierungsstelle sollte 
nicht über lokale Strategie und Struktur entscheiden, sondern 
Aktionen auf nationaler Ebene beschließen. Außerdem würde 
sie nationale Sprecher:innen auswählen sowie nationale 
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Zusammenkünfte und Schulungen organisieren, an denen die 
Menschen vor Ort teilnehmen konnten oder auch nicht. 

Das passte zur Kultur der Bewegung. Die Divestment-
Kultur der Studierenden in den USA hätte sich nicht auf eine 
stark hierarchische Struktur eingelassen. Doch die Struktur 
musste so klar sein, dass die Aktivist:innen mit ihrer Arbeit 
vorankommen konnten. 

Und sie machte sich auch bezahlt: 
Innerhalb eines Jahres nahmen die Studierenden an einer 

landesweiten Demo teil. Sie fand im Rahmen eines breiteren 
Bündnisses statt, aber von Seiten der Studierenden gab es 
eine rege Teilnahme: 50.000 von ihnen kamen zur Demo. Die 
lokalen Stellen waren mit ihren lokalen Kampagnen 
beschäftigt, doch die nationale Koordinierungsstelle bereitete 
sich schon länger auf diesen Moment vor. 

Am Vortag der Demo fand als Teil eines Treffens junger 
Menschen ein Divestment-Workshop statt. Man überzeugte so 
viele Jugendliche wie möglich, sich der nationalen Bewegung 
anzuschließen (und auch bei lokalen Kampagnen 
mitzumachen). Unmittelbar im Anschluss wurden acht 
Schulungen im ganzen Land durchgeführt, bei denen es um 
Themen wie das auf dem Kopf stehende Dreieck, 
Organisationsarbeit, Gerechter Übergang und Bekämpfung 
von Rassismus ging. 

Die Menschen brachten die Energie der nationalen Treffen 
mit zurück in ihre lokalen Gruppen. Es wurden immer mehr, 
bis irgendwann mit der regionalen Ebene eine weitere Ebene 
zwischen der nationalen und der lokalen geschaffen werden 
musste. Diese Struktur wird manchmal als „snowflake model“ 
bezeichnet, weil sie einer Schneeflocke gleicht. 

Unabhängig von der Struktur, für die man sich 
entschieden hat, kann man aus dieser Geschichte einiges 
darüber lernen, wie man als Gruppe besser darin wird, neue 
Menschen zu gewinnen und in die Gruppe zu integrieren. 
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HANDELN-ANWERBEN-SCHULEN 

Zu den Modellen, die das Divestment-Netzwerk der 
Studierenden vermittelte, gehört „Act-Recruit-Train“ 
(Handeln-Anwerben-Schulen).x 

Wir führen also eine Aktion durch (und im nächsten 
Kapitel kommt noch mehr zu diesem Thema) – und was 
dann? Wir haben jede Menge Leute, die sich mehr einbringen 
wollen! 

Also werben wir sie gleich nach (und während!) einer 
großen Aktion an. Das Anwerben übernimmt man selbst, statt 
es den Leuten zu überlassen. Sagt ihnen also nicht einfach 
nur, dass sie sich registrieren sollen, sondern nehmt das 
Handy raus und erledigt das sofort. Verteilt bei jeder Aktion 
Anmeldebögen, und die Daten überträgt dann jemand in eure 
Kontaktliste. Stellt Computer bereit, damit Leute sich 
freiwillig für bestimmte Aufgaben melden können. 

Direkt im Anschluss an den großen People’s Climate March 
hatten die Studierenden einen Plan zum Organisieren der 
mehreren Tausend Leute, die bei der Demo dabei waren. Eine 
sehr aktive lokale Gruppe Studierender vom Swarthmore 
College hatte rund 200 Leute zur Demo mitgebracht. 
Während der Rückfahrt verteilten die Organizer:innen im Bus 
Flyer, mit denen sie zu einer Schulung nur vier Tage nach der 
Großdemo einluden. 

Warum machten sie das? 
Ihr kennt bestimmt das Sprichwort „Man muss das Eisen 

schmieden, solange es heiß ist.“ Zum Thema 
Organisationsarbeit gibt es kaum einen besseren Ratschlag. 

Menschen schließen sich einer Sache an, wenn die sie mit 
Energie und Begeisterung erfüllt. Wenn man aber zwei 
Wochen verstreichen lässt, haben sie schon wieder anderes 
im Kopf. Deshalb müssen wir ihre Energie sofort einfangen 
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und ihnen eine Möglichkeit geben, diese einzusetzen. Dabei ist 
uns klar, dass nicht alle dieser Menschen dabeibleiben 
werden. Versucht aber auf jeden Fall, so viele wie möglich von 
denen zu halten, die bei der Aktion dabei waren. Denn sonst 
sind sie bald wieder mit ihrem Alltag beschäftigt statt mit der 
Kampagne. 

Von den 200 Leuten, die mit den Swarthmore-
Student:innen nach New York gefahren waren, kamen 50 zur 
Schulung, und von denen schlossen sich drei dem Kern der 
lokalen Gruppe an. 

Schulungen sind deshalb so wichtig, weil es dabei ums 
Lehren und ums Lernen geht. Man kann Fähigkeiten, 
politische Konzepte und Führungsqualitäten vermitteln und 
die anfallende Arbeit gerechter aufteilen. Ohne Schulungen 
lernt unsere Bewegung nur langsam dazu. Auf politische 
Veränderungen oder eine geänderte Taktik unserer 
Gegner:innen kann sie sich dann nicht einstellen. 

Ob ihr nun eine Aktion (oder eine Schulung oder eine 
Strategie zum Anwerben von Mitstreiter:innen) plant – es 
empfiehlt sich immer, vorauszublicken und dafür zu sorgen, 
dass man den Handeln-Anwerben-Schulen-Zyklus geplant hat, 
denn mit ihm kann man schnell neue Leute ins Boot holen. 

DIE „JALOUSIEN-FÜHRUNGSTHEORIE“ 

Es erleichtert die Dinge sehr, wenn Klarheit hinsichtlich der 
Aufgabenverteilung und darüber besteht, wer was 
entscheidet. Bei der nationalen Stelle des Divestment-
Netzwerks der Studierenden waren die Zuständigkeiten klar 
abgegrenzt. Sie war für Angelegenheiten auf nationaler Ebene 
zuständig, nicht für die Strategie auf lokaler Ebene etc.  

Diese Abgrenzungen lassen sich mit der window shade 
theory („Jalousien-Theorie“) betrachten. 

Stellt euch vor, ihr gehört einer örtlichen Gruppe an. Der 
Teil des Fensters, der von der Jalousie verdeckt wird, sind die 
Aufgaben, die ihr nicht ohne Erlaubnis übernehmen dürft. 
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Vielleicht könnt ihr ohne Rücksprache mit der 
Gruppenleitung keinen Spendenaufruf verschicken. Der Rest 
des Fensters, der nicht von der Jalousie verdeckt wird, stellt 
das dar, was ihr ohne Erlaubnis machen könnt, zum Beispiel 
Unterschriften für eine Petition sammeln oder Facebook-
Beiträge verfassen. 

DIE „JALOUSIEN-FÜHRUNGSTHEORIE“ 

 

 

 
In den allermeisten Gruppen wird die „Jalousie“ nicht klar 
umrissen. Das bedeutet, dass sie – abhängig von der 
Gruppenleitung – weiter nach oben oder nach unten gezogen 
wird. Ist die Leitung entspannt und offen, wird die Jalousie 
weiter hochgezogen, sodass die anderen Gruppenmitglieder 
vieles eigenständig machen können. 

Aber wenn eine Aktion nicht gut gelaufen ist, möchte die 
Leitung vielleicht alles stärker steuern und zieht die Jalousie 
weiter nach unten. 

Man kann Energie und Begeisterung freiwilliger 
Mitstreiter:innen (und auch die eigene Energie) kaum 
schneller erschöpfen, als wenn man die Jalousie immer 
wieder hoch- und runterzieht. 

Ob nationale Stelle oder lokale Leitung – es empfiehlt sich 
sehr, aufzulisten, was die Mitglieder ohne Rücksprache 
machen dürfen. Und dann lässt man sie machen! 
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DIE ZENTRALEN WERTE FORMULIEREN, DIE „UNS“ 
AUSMACHEN 

Oft ist die Struktur einer Bewegung nicht klar zu erkennen. 
Und das liegt daran, dass unser Fundament Werte sind – nicht 
Mitgliedsbeiträge, Stellenbezeichnungen oder eine formale 
Struktur. 

Wer darf sich als Mitglied eurer Gruppe bezeichnen? Wer 
kann die Gruppe gegenüber Medien, Politiker:innen oder 
Geldgeber:innen vertreten? 

Im Kern geht es um die Frage: „Wer sind wir?“  
Ich erinnere mich an das Treffen einer lokalen Gruppe mit 

dem Namen „Earth Quaker Action Team“. Bei dem Treffen 
fragte ein Mitglied frustriert: „Gehöre ich jetzt zum Earth 
Quaker Action Team oder nicht?“ Solche Szenen spielen sich in 
Bewegungen immer wieder ab. 

Zu uns gehören – was bedeutet das? 
Damals habe ich einfach geantwortet: „Ja, wenn du das Ziel 

unserer Kampagne vertrittst und mit uns daran arbeiten 
wirst, es zu erreichen – dann gehörst du zu uns.“ Die Antwort 
war aber nicht vollständig. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen 
und der Frau unsere Werte erläutern sollen. Dass wir 
Verfechter:innen gewaltfreier direkter Aktionen waren (also 
keine traditionelle politische Arbeit machten). Dass nicht alle 
von uns Quäker:innen waren, unsere Bewegung sich aber an 
diese Glaubenstradition anlehnte. Und so weiter ...  

Anders ausgedrückt, ich hätte mir Zeit nehmen und 
Fragen dazu beantworten sollen, wer wir sind und welche 
Werte wir vertreten. Wie gehen wir mit direkt betroffenen 
Gruppen um? Wie sprechen wir über Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung?  

Ich habe viele verschiedene Prozesse erlebt, mit denen 
diese Fragen beantwortet werden sollen. Und am besten 
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scheint Folgendes zu funktionieren: viele persönliche 
Gespräche führen und dabei diese Fragen besprechen. 

Manche Gruppen formulieren ein mission statement, eine 
Art Leitbild, mit dem sie anderen diese Konzepte vermitteln. 
Andere machen dies ausschließlich mündlich und formlos. In 
jedem Fall muss man den Menschen verständlich machen, 
was es bedeutet, der Bewegung anzugehören – damit sie ein 
stolzer Teil von ihr werden können. 

DIE LEITERSTUFEN DES ENGAGEMENTS 

Wenn Gruppen größer werden, müssen sie eine 
Herausforderung bewältigen. Häufig erledigen 
Organizer:innen den Großteil der Arbeit in einer Gruppe, und 
irgendwann haben sie keine Lust mehr, für alles zuständig zu 
sein.  

Sie nutzen das Modell „Handeln-Anwerben-Schulen“. Bei 
neu gewonnen Mitstreiter:innen berücksichtigen sie das 
„Jalousien“-Modell. Und sie vermitteln Neuzugängen die 
zentralen Werte der Bewegung. 

Wenn Organizer:innen keine Lust mehr haben und müde 
werden, besteht eine Möglichkeit darin, immer mehr Opfer zu 
bringen: Sie opfern Schlaf, Schule und Arbeit. Sie treffen sich 
nicht mehr mit Freund:innen – es gibt nur noch den 
Aktivismus. 

Für die meisten Menschen kann das kein Dauerzustand 
sein. 

Wie sieht also die Alternative aus? 
Sie besteht darin, dass neue Mitstreiter:innen 

Führungsverantwortung übernehmen. 
Die Geschichte von Ferrial Adam aus Südafrika liefert uns 

ein sehr gutes Beispiel hierfür.xi Ferrial gehörte einer 
Organisation für Umweltgerechtigkeit an, die mit Menschen 
an der Basis zusammenarbeitete. Die Organisation wurde 
überwiegend von Frauen geführt und befasste sich mit einer 
politischen Maßnahme der Regierung, die den Titel „Free 
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Basic Electricity“ trug. Mit dieser Maßnahme will die 
Regierung zusichern, dass ärmere Haushalten kostenfrei eine 
bestimmte Menge Strom erhalten (aktuell 50 kWh, rund 5 % 
des Verbrauchs eines durchschnittlichen US-amerikanischen 
Haushalts). 

Strom ist ein wichtiges Thema, denn häufig bedeutet 
fehlender Zugang zu Energie Armut für ganze Bezirke. 
Menschen, die keinen Strom haben, sind oft auf CO2-
intensives Paraffin und Kerzen angewiesen oder fällen 
Bäume. Das hat eine ganze Reihe schädlicher Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesundheit. 

„Free Basic Electricity“ wurde allgemein als erfolgreiche 
Maßnahme für soziale Gerechtigkeit betrachtet. Doch die von 
dieser Maßnahme am stärksten Betroffenen kamen in der 
Debatte gar nicht vor. Also startete Ferrial eine 
Forschungsstudie zu den Auswirkungen, die die Maßnahme 
tatsächlich für die Haushalte hatte. Ihre Nachforschungen 
führten sie auch in die armen Bezirke von Johannesburg. 

Sie setzte direkt bei den Menschen an. Als ersten Schritt 
machte Ferrial eine Gruppe Frauen ausfindig, die motiviert 
waren und sich bereits mit Problemen der Energieversorgung 
befassten. Es war wichtig, zunächst Zweck und Notwendigkeit 
der Arbeit zu erklären. Als Erstes bat Ferrial die Menschen, 
ihren Stromverbrauch zu überwachen. Sie nahm sich Zeit 
dafür, eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen, 
überwiegend Frauen, die den Haushalt führten. Über Monate 
hinweg fanden jede Woche Workshops statt, in denen die 
Menschen lernten, den Energieverbrauch verschiedener 
Haushalts- und anderer Geräte zu berechnen. 

Schließlich war Ferrials Bericht fertig, und eigentlich hätte 
sie ihn den nationalen Behörden vorstellen können. Aber 
dann wurden öffentliche Anhörungen angekündigt, weil die 
Regierung die Strompreise erhöhen wollte. Und die 
Menschen, mit denen Ferrial zusammengearbeitet hatte, 
wollten mehr. Ferrial fragte die Frauen, ob sie bereit seien, 
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selbst bei den Anhörungen zu sprechen – und die ergriffen die 
Chance sofort. „Es war so ein großartiger, machtvoller 
Moment, als die Menschen zur Anhörung gingen und sich als 
Gemeinschaft dazu äußerten, warum die Regierung die 
Strompreise nicht erhöhen sollte“, erinnert sich Ferrial. 

Die Frauen schlossen sich der Organisation an und 
übernahmen selbst Führungsaufgaben. Ferrial musste nicht 
den Stromverbrauch der Menschen berechnen und den 
Bericht schreiben und vor den nationalen Behörden sprechen: 
Sie organisierte. Sie machte nichts, was die Leute nicht auch 
selbst übernehmen konnten. 

Die Frauen wurden über einige Monate hinweg auf 
verschiedenen Leiterstufen des Engagements unterstützt. So 
eigneten sie sich Fachkenntnisse über ihren Strombedarf an 
und bildeten sich in nationaler Politik und zu den 
Auswirkungen des Klimawandels weiter. Mit jeder Stufe der 
Leiter wuchs ihr Selbstvertrauen, nicht nur öffentlich zu 
sprechen, sondern auch als kompetente Aktivist:innen ihrer 
Gemeinschaft zu agieren. 
Dieses Konzept bezeichnet man als „Leiterstufen des 
Engagements“. 

Bei einer Anhörung zu sprechen wäre für diese Frauen 
nicht als erste Stufe infrage gekommen. Sie mussten sich erst 
mehr Wissen über ihre Situation aneignen. Dann mussten sie 
von den Erfahrungen anderer hören und erleben, dass sie mit 
ihrer Situation nicht allein waren. 

Die „Leiterstufen“ sind sehr nützlich, wenn jemand zu uns 
sagt: „Ich finde es super, was ihr macht – wie kann ich 
mithelfen?“  

Natürlich haben wir unsere To-do-Liste und all die Dinge 
im Kopf, die erledigt werden müssen. Aber die können nicht 
der erste Schritt sein. Wir müssen uns in die Lage unseres 
Gegenübers hineinversetzen, und deshalb sagen wir 
wahrscheinlich als Erstes: „Reden wir doch mal darüber, 
wofür du dich bereit fühlst.“ So erfahren wir, was für 
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Aufgaben diese Menschen übernehmen möchten – Aufgaben, 
die ihren Interessen und ihrem Engagement entsprechen (und 
nicht unserer endlos langen To-do-Liste). 

Das Ganze ist keine exakte Wissenschaft, und jeder 
Mensch ist anders. Manchen Leuten graut es davor, jemanden 
anzurufen, aber mit zivilem Ungehorsam haben sie dafür 
überhaupt kein Problem. Es ist also wichtig, mit den 
Menschen über ihre Interessen und Vorlieben zu sprechen. 

 

LEITERSTUFEN DES ENGAGEMENTS 

 

 

 
Wir können die „Leiterstufen des Engagements“ dafür 

nutzen, die nächste Stufe für neuere Aktive in unserer Gruppe 
zu ermitteln. Und so wie Ferrial können wir ihnen weitere 
Stufen anbieten und so Einbindung und Engagement immer 
weiter steigern. Hierdurch werden Beziehungen gestärkt, und 
Aktive können leichter die „Leiter des Engagements“ 
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hinaufsteigen. So wie Ferrial könnt auch ihr das Engagement 
eurer Gruppe fördern. xii 

 

MENSCHEN AUSSERHALB DES EIGENEN UMFELDS 
ANWERBEN 

Wenn man mehr Menschen in die Leitung einbinden möchte, 
muss man natürlich viele Gespräche mit ihnen führen – über 
die Ziele der Kampagne und über die Arbeit. Man muss 
Vertrauen aufbauen. 

Und man muss diese Menschen überhaupt erst finden! 
Es kann schwierig sein, neue Leute anzuwerben, weil man 

sich angewöhnt hat, immer auf dieselbe Art und Weise über 
ein Thema zu reden. Vielleicht habt ihr auch eure gewohnte 
Art und Weise, über den Klimawandel zu reden. Aber die 
Menschen, die ihr anwerben möchtet, reden vielleicht nicht 
auf diese Weise über das Thema. 

Vielleicht ist ihnen der Klimawandel nicht so wichtig, 
dafür aber Katzen. Dann könnt ihr ihnen erklären, dass sich 
durch den Klimawandel der Lebensraum von Flöhen, Zecken 
und Moskitos ausdehnt. Für Haustiere sind das schlechte 
Neuigkeiten, weil sie dadurch neue Krankheiten bekommen 
können, zum Beispiel West-Nil-Fieber, Borreliose oder die 
Herzwurmerkrankung. 

Vielleicht interessieren sich die Leute, die ihr gewinnen 
möchtet, auch für Fußball. Der Klimawandel bedeutet zwar 
nicht das baldige Aus für Fußball, aber er wird Folgen für 
diesen Sport haben. Weil unberechenbare Klimaereignisse 
häufiger werden, wird man Spiele wie das Qualifikationsspiel 
2013 zwischen den USA und Costa Rica für die 
Weltmeisterschaft künftig öfter erleben: Es fand im 
Schneetreiben statt und war eine echte Katastrophe. Ein 
weiteres Beispiel: Weil sich Zika (und anderen Krankheiten) 
durch den Temperaturanstieg ausbreiten, bedrohten die 
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höheren Temperaturen in Brasilien die Olympischen Spiele 
2016 in Rio de Janeiro. 

Vielleicht wird euer Gegenüber aber auch einfach nicht 
gern wütend! Laut einer Untersuchung zu Klima und 
Auseinandersetzungen fördern wärmere Temperaturen 
persönliche Konflikte (um 2 % zwischen Freund:innen und 
um 11 % außerhalb des sozialen Umfelds). Hohe 
Temperaturen können also zu mehr Wut führen. 

Aber auch wenn wir bei unseren Gesprächen über den 
Klimawandel flexibler werden, denken Gruppen oft 
fälschlicherweise, sie hätten schon sämtliche Menschen 
angesprochen, denen ihr Anliegen am Herzen liegt: „An 
meiner Schule interessiert sich niemand für den Klimawandel.“ 
Häufig besteht das Problem aber nicht darin, dass wir das 
Potenzial unseres Wohnortes ausgeschöpft haben – sondern 
es liegt an unserer Organisationsarbeit. 

Beim Anwerben neuer Aktiver denken viele von uns an 
einzelne Menschen. Wir stellen uns verstreute 
Einzelpersonen vor, aus denen wir dann Aktive anwerben 
(links auf der Abbildung). 

 

WAHRNEHMUNG DER GESELLSCHAFT: 
EINZELPERSONEN ODER SOZIALE KREISE 
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Die Wirklichkeit sieht allerdings etwas anders aus. Die 
meisten Menschen interessieren sich nicht einfach als 
Einzelpersonen für Gruppen. Wenn man sich umhört, wird 
man feststellen, dass sich nur sehr wenige Menschen für ein 
Anliegen engagieren, weil sie einen Flyer oder eine E-Mail 
bekommen, ein Plakat gesehen oder einen Facebook-Post 
gelesen haben. Die meisten Leute treten einer Gruppe bei 
oder engagieren sich, weil sie von jemandem, den sie kennen, 
persönlich eingeladen wurden. Das hat damit zu tun, dass die 
Gesellschaft eher als Ansammlungen „sozialer Kreise“ zu 
verstehen ist. 

Soziale Kreise können formale oder auch informelle 
Gruppen sein: Religionsgemeinschaften, Banden, 
Wohngegenden mit viel nachbarschaftlichem Kontakt usw. In 
den sozialen Medien kann man sich die Anzahl der Menschen 
anzeigen lassen, die Freund:innen von Freund:innen sind und 
so weiter. 

Am schnellsten baut man eine Gruppe auf, indem man die 
Leute im eigenen Freundes- und Familienkreis anspricht. Bei 
ihnen ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sie eurer 
Bitte zustimmen. Aber wenn irgendwann die Höchstzahl 
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potenzieller Mitstreiter:innen aus dem sozialen Umfeld der 
Mitglieder einer Gruppe erreicht ist, wird sie nicht mehr 
größer. Bemüht man sich weiterhin innerhalb dieser Kreise 
um neue Leute, hat man damit vielleicht wenig Erfolg. Man 
muss also die eigenen sozialen Kreise verlassen und Leute 
finden, die eine Verbindung zu anderen sozialen Kreisen 
haben. 

Das geht zum Beispiel so: 
 

◆ Zu Veranstaltungen und Treffen von Leuten außerhalb 
eures Umfelds gehen. Das ist eine tolle Gelegenheit, 
andere Menschen kennenzulernen, zu erleben, wie sie 
arbeiten, und zu erfahren, ob und wie ihre Werte mit 
den Werten eurer Kampagne übereinstimmen. 

◆ Die Taktik ändern, die ihr bisher immer angewandt 
habt. Probiert stattdessen eine neue aus, die vielleicht 
einen anderen Personenkreis anspricht. Wenn eure 
Taktik bisher aus Demos, Streiks und großangelegten 
direkten Aktionen bestand und nicht gut funktioniert, 
dann solltet ihr sie abändern. Wenn unsere Aktionen 
zum Ritual erstarren, werden wir berechenbar und 
langweilig. Die meisten Menschen möchten aber lieber 
interessanten, innovativen Gruppen beitreten. 

◆ Aufmerksam registrieren, wenn andere Gruppen sich 
eurer Bewegung annähern, und das nachverfolgen. 
Wenn zum Beispiel Verbündete wider Willen aus 
Konzernen und Regierung einen Schritt auf uns 
zugehen, können wir vielleicht zu einigen davon 
Beziehungen aufbauen, damit sie sich uns noch 
schneller annähern. 

◆ Immer wieder Vier-Augen-Gesprächen mit 
Anführer:innen anderer Bewegungen und Gruppen 
führen. Trefft euch mit unterschiedlichen Menschen – 
nicht um sie für eure Bewegung zu gewinnen, sondern 
um von ihnen zu lernen. Was für Werte haben sie? 
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Wofür interessieren sie sich? Mit was für Strategien 
lassen sich Leute wie sie anwerben? 

◆ Direkte Hilfe leisten. Gandhi war ein großer 
Befürworter des sogenannten „konstruktiven 
Programms“. Darunter verstand er, dass man sich 
nicht nur gegen das einsetzen sollte, was man nicht 
will, sondern auch die Alternative fördern muss – also 
das, was man will. Klimakatastrophen bieten uns 
größere und kleinere Gelegenheiten, dieses Prinzip 
anzuwenden. Leisten wir den Überlebenden von 
Katastrophen unmittelbare Hilfe oder engagieren uns 
in anderen Hilfsprojekten vor Ort, dann kommen wir 
mit Menschen in Kontakt, die ebenfalls etwas 
bewirken wollen. Es gibt kaum eine aussichtsreichere 
Zielgruppe, der wir ans Herz legen könnten, bei 
unserer Kampagne mitzumachen! 

Es dauert seine Zeit, eine Bewegung über die eigenen sozialen 
Kreise hinaus zu vergrößern. Aber wenn man eine 
erfolgreiche Gruppe aufbauen will, lohnt sich der Aufwand 
wirklich. 

 

NÄCHSTE SCHRITTE 

Besorgt euch die Handouts zu den Leiterstufen das 
Engagements (https://de.trainings.350.org/resource/increase-
your-volunteers-involvement/), zum Mobilisieren außerhalb 
des eigenen sozialen Umfelds 
(https://de.trainings.350.org/topics/strategie/) und zum Aufbauen 
einer Basis mittels Vier-Augen-Gesprächen 
(https://de.trainings.350.org/topics/eine-basis-aufbauen/). 

Mehr über diese Konzepte erfahrt ihr in den Online Skill-up-
Kursen „Having Climate Change Conversations“ und „Intro to 

https://de.trainings.350.org/resource/increase-your-volunteers-involvement/
https://de.trainings.350.org/resource/increase-your-volunteers-involvement/
https://de.trainings.350.org/topics/eine-basis-aufbauen/
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Campaigning“ auf trainings.350.org/online-skillups (auf 
Englisch)

http://trainings.350.org/online-skillups


 

 

4. Kapitel: Taktiken 
 
ICH LIEBE ES, ÜBER TAKTIKEN NACHZUDENKEN. Taktiken sind Aktionen 
oder Veranstaltungen, die wir organisieren, zum Beispiel 
Demos, Streiks oder Sit-ins. Die Begriffe Aktionen und 
Taktiken verwende ich hier gleichbedeutend. 

Manche Leute glauben, dass Taktiken die Bausteine einer 
Kampagne sind. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, dass 
Beziehungen die Bausteine von Kampagnen sind.  

Taktiken geben den Gefühlen Ausdruck, die uns in diesen 
Beziehungen erfüllen. Jede Taktik hat einen bestimmten Ton. 
Sind wir wütend? Sind wir fröhlich und unbeschwert? Oder 
ernst und eindringlich? 

Im Grunde sind Taktiken eine sehr umfassende Art der 
Kommunikation. Sie kommunizieren mit der breiten 
Öffentlichkeit: mit den Menschen in unterschiedlichen Teilen 
des Spektrums der Verbündeten. Durch sie kommen wir vom 
reinen Über-etwas-Nachdenken oder An-etwas-Glauben 
dahin, dass es auch wirklich umgesetzt wird. 

Es geht also auch um Macht. Mit Taktiken demonstrieren 
wir unsere Macht und versuchen so, unsere Gegner:innen 
dazu zu bewegen, das Richtige zu tun. 

Yotam Marom ist ein erfahrener Organizer und führte die 
Protestbewegung Occupy mit an, die mit der Besetzung des 
New Yorker Bankenviertels Wall Street ihren Anfang fand. 
Occupy stellte den Unmut über das gegenwärtige 
Wirtschaftssystem heraus und erhob Vorwürfe gegen die 1 % 
der Bevölkerung, die die Kontrolle über die Schalthebel von 
Politik und Wirtschaft haben. 

Yotam Marom hat über Defizite der Bewegung 
geschrieben und dabei wichtige Gedanken zum Thema Taktik 
geäußert: 
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Das Besetzen war ein wichtiges Element des Erfolgsrezeptes von 
Occupy Wall Street. Wir konnten dadurch unserer Empörung und 
unserer Vision Ausdruck verleihen, Menschen zusammenbringen 
und ihnen einen Anlass geben, etwas über Organisationsarbeit zu 
lernen. Mit dem Besetzen machten wir deutlich, gegen wen wir 
uns wandten – und es machte dem „business as usual“ einen Strich 
durch die Rechnung. Unsere Taktik ließ sich auch ganz einfach 
nachmachen und verbreiten, theoretisch konnte also jeder und 
jede Teil der Bewegung werden. 
Aber gleichzeitig war sie auch unser Untergang. Dass wir uns so 
auf diese eine Taktik fixiert hatten, machte uns unflexibel. Und es 
war schwer, sie weiterzuführen: Sie kostete uns enorm viel 
Energie und passte nicht immer zu den Bedingungen vor Ort. 
Unsere Besetzungsaktion in der Nähe des „Charging Bull“ der Wall 
Street hatte eine Aussage – aber was sagt eine Aktion aus, bei der 
der Parkplatz eines Ladens in Indiana besetzt wird? 
Wir hatten uns so sehr auf diese Taktik verlassen, dass wir keine 
andere wirkungsvolle Art und Weise entwickelt hatten, Menschen 
anzuwerben und zu organisieren. Mit anderen Worten, die Taktik 
machte die gesamte Bewegung aus. Für die Öffentlichkeit hatte sie 
keine Bedeutung mehr, und unseren Feind:innen machte sie es 
leicht, uns auseinanderzunehmen. Wenn die Taktik die ganze 
Bewegung ausmacht, braucht man nur die Taktik zu erledigen, 
um die Bewegung zu vernichten. 

Bewegungen, die zu sehr auf eine einzige Taktik fixiert sind, 
können nicht mehr improvisieren. Es passiert leicht, dass man 
sich zu sehr an Vertrautes gewöhnt. Und es ist riskant, etwas 
Neues zu wagen. Wenn man etwas anderes macht, wird man 
vielleicht nicht mehr so positiv wahrgenommen. Man könnte 
dann auch Leute verlieren, denen die alte Taktik gefiel. 

Aber wenn wir immer wieder dieselbe Taktik anwenden, 
bewirken wir damit in der Regel auch immer dasselbe (oder 
weniger). Und wer etwas bewirken will, muss eben auch mal 
etwas anders machen. 

Ich habe mal bei einer Gruppe mitgearbeitet, die sich 
geschworen hatte, niemals eine Demo oder Kundgebung zu 
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veranstalten. Und warum? Weil wir wollten, dass unsere 
Gruppe unverbraucht bleibt. Wir wollten etwas sein, das 
unsere Gegner:innen noch nie erlebt hatten. Sie sollten nie 
wissen, womit sie bei uns als Nächstes rechnen mussten. Also 
haben wir Dutzende neuer Aktionen gemacht (und 
zugegeben, ein paar Demos und Kundgebungen waren auch 
dabei).  

Hier ein paar Taktiken, die ihr vielleicht noch nicht kennt: 

PROTEST MIT DER HUPE• Im Libanon machten 
Einwohner:innen Abgeordneten durch lautes Hupen klar, 
dass ihre Zeit vorbei war. Das steigerte sich immer weiter, bis 
die Abgeordneten schließlich überall angehupt wurden, wo 
sie sich zeigten. Einige besorgten sich sogar ein neues 
Nummernschild, um das zu vermeiden. 

AUSZIEHEN • Im Norden Ugandas gibt es seit der Kolonialzeit 
anhaltende Streitigkeiten um Land. Als ein reicher 
Geschäftsmann unrechtmäßig Anspruch auf Land erhob, 
brachen Proteste aus. Die Polizei wurde gerufen und stellte 
sich auf die Seite des Geschäftsmannes. Als die ortsansässigen 
Menschen eine Straßensperre errichteten, versuchten Polizei 
und Militär, diese zu durchbrechen. Da zogen sich mehrere 
ältere Frauen aus. Dieser Anblick gilt in der dortigen Kultur 
als Fluch und Schande. Der Minister, der an dem illegalen 
Land-Deal beteiligt gewesen war, brach in Tränen aus und 
flehte. Und schon kurz darauf erhielten die Menschen das 
Recht auf ihr Land zurück (und einige der Soldaten 
entschuldigten sich bei ihnen).xiii 

DEMOS VOR HÄUSERN VON POLIZIST:INNEN • Immer wieder 
wurden Mitglieder der serbischen Organisation Otpor bei 
ihren Bemühungen, den Diktator Milošević zu stürzen, von 
Polizist:innen zusammengeschlagen. Um die Polizei auf ihre 
Seite zu bringen, vergrößerten sie Fotos von Verletzungen, die 
Polizist:innen ihnen zugefügt hatten. Diese Fotos nahmen sie 
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mit zu den Häusern der dafür verantwortlichen 
Polizeibeamt:innen, sodass deren Nachbar:innen sehen 
konnten, was sie verbrochen hatten. 

Und Otpor spitzte die Taktik sogar noch weiter zu: Die 
Mitglieder der Organisation fanden die Schule, die die Kinder 
der brutalsten Polizeibeamt:innen besuchten. Sie gingen mit 
ihren Schildern hin und sagten zu den Schulkindern: „Die 
Polizei schlägt junge Menschen wie uns zusammen, findet ihr 
das in Ordnung?“ 

So wurde sozialer Druck ausgeübt, was schließlich dazu 
führte, dass Polizist:innen Anordnungen nicht mehr befolgten 
und Milošević schneller gestürzt werden konnte.xiv 

TWITTER-DEBATTE • In Kenia veranstaltete eine Gruppe 
Menschen, die gegen den Bau eines Kohlekraftwerks in Lamu 
kämpften, eine sogenannte „Twitter-Debatte“. Zu einem 
vorher vereinbarten Zeitpunkt schlugen Organizer:innen ein 
Thema vor, über das die Mitglieder dann auf Twitter 
diskutierten. So konnten Leute von verschiedenen 
Universitäten gleichzeitig teilnehmen. Die Aktion bot die 
Gelegenheit, sich die Argumente der Menschen anzuhören. 
Und die Mitglieder lernten dazu und waren besser dafür 
gerüstet, neue Leute für die Bewegung zu gewinnen.xv 

FRACKING-ZAUBEREI • Die Anti-Fracking-Kampagne in 
Brasilien spitzte sich immer weiter zu. Als die Regierung 
versuchte, Fracking-Lizenzen zu versteigern, hatten 
Aktivist:innen einen verrückten Einfall: Zauber:innen konnten 
ja das Unmögliche möglich machen, also glaubten die 
Regierungsbeamt:innen offenbar, sie könnten zaubern. 
Schließlich behaupteten sie, man könne im Amazonas-
Regenwald Fracking betreiben, ohne die Umwelt zu zerstören. 
Also beschlossen die Aktivist:innen, die Durchführung der 
Versteigerung mit Zaubertricks zu stören und dann 
glitzernden Zauberstaub zu verstreuen (und fast wäre es dazu 
gekommen, doch dann erfuhr die Regierung von der 
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geplanten Aktion und handelte eine Lösung aus. Die 
Aktivist:innen betrachteten das als großen Erfolg)xvi. 

AKTIONEN HABEN EINEN „TON“ 

Die genannten Aktionen hatten alle einen bestimmten Ton. 
Die Anti-Fracking-Aktivist:innen in Brasilien zeigten sich 

sarkastisch und humorvoll, während die Aktivist:innen in 
Uganda, die um Landrechte kämpften, einen sehr ernsten Ton 
anschlugen. Könnt ihr euch in die Lage der Aktivist:innen in 
Otpor hineinversetzen, die vor den Häusern der Polizist:innen 
standen, von denen sie zusammengeschlagen worden waren? 
Ihre Aktion erforderte viel Mut – sie wurde mit großem Ernst, 
mit Wut und auch mit Trotz durchgeführt. 

Wenn ihr eine Taktik entwickelt, könnt ihr euch auch für 
einen passenden Ton entscheiden. Mit ihm drücken 
Bewegungen die Gefühle der Menschen aus. 

Bei einer einfachen Demo ziehen Menschen von einem Ort 
zu einem anderen. 

Der Ton kann dabei aber ganz unterschiedlich sein: 

WATER IS LIFE (WASSER IST LEBEN) • In Kanada wollten 
Protestierende Druck auf den neugewählten Premierminister 
Justin Trudeau ausüben. Seit der Wahl waren gerade erst ein 
paar Tage vergangen, aber die Protestierenden wollten nicht 
abwarten, sondern ihn sofort unter Druck setzen. Also 
standen sie mehrere Tage lang vor seinem Haus und 
forderten ihn auf, sich für den Klimaschutz einzusetzen. 

Jeden Tag gab es bei den Protesten auch Gebete von 
indigenen Anführer:innen. Am dritten Tag brachten die 
Protestierenden Wasser mit, das aus gefährdeten Gebieten 
stammte, in denen die Kohle-, Öl- und Gasunternehmen 
Vorkommen fossiler Brennstoffe fördern wollten. Während 
die Menschen zu Trudeaus Wohnsitz marschierten, sprachen 
sie unter Tränen Gebete und erzählten emotionale 
Geschichten über das Wasser.  
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Der Ton war düster.xvii 

RAISE THE HEAT (DRUCK MACHEN) • In Australien gab es 
starken Protest gegen neun neue Kohlekraftwerke, die im 
Galilee-Becken entstehen sollten. Angesichts einer feindselig 
eingestellten Regierung und Kohleunternehmen mit 
ausgezeichneten Beziehungen schienen die Kraftwerke nur 
schwer zu stoppen zu sein. Deshalb beschlossen die 
Protestierenden, die Banken anzugehen, die die Vorhaben 
finanzierten. 

Eine der größten davon war die CommBank. Die 
Protestierenden veranstalteten in Canberra eine Woche unter 
dem Motto „Raise the Heat“, in der sie formelle Outfits in 
Schwarz trugen, dazu gelbe Halstücher oder eine gelbe 
Kopfbedeckung. Außerdem brachten sie Schlaginstrumente 
mit, die im Demonstrationszug zu den Geschäftsräumen der 
CommBank zum Einsatz kamen. Und die Demonstrant:innen 
trugen einen Sarg, der mit Kohle-Imitat gefüllt war und die 
„tote“ Investition symbolisieren sollte. 

Die Stimmung bei der von Musik begleiteten Aktion war 
eine Mischung: ernst, aber auch hoffnungsvoll. Ihr Ton war 
zukunftsorientiert und geprägt von einer positiven Vision: der 
Vision von einer Welt ohne Kohle.xviii 

DRACULA-STRATEGIE • In Frankreich wurde immer mehr 
Druck mit dem Ziel ausgeübt, alle neuen Kohle-, Öl- und 
Gasvorhaben zu stoppen. Es hatte eine mehrere Jahre 
dauernde Anti-Fracking-Kampagne gegeben, und die Leute 
waren bereit, noch mehr zu tun. Als die Kohle-, Öl- und 
Gasunternehmen einen großen Gipfel zum Thema Offshore-
Bohrungen veranstalteten, sahen die Aktivist:innen darin eine 
günstige Gelegenheit. Alle großen Konzerne der Branche wie 
Total, Shell, BP und Exxon Mobil würden kommen. 

Organizer Nicolas Haeringer von 350 beschreibt die 
Strategie mit den Worten „Les vampires sont tués par 
lumière“ („Vampire werden vom Licht getötet“). Die 
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Aktivist:innen beschlossen, auf Konfrontationskurs zu gehen 
und die Aufmerksamkeit auf das Treffen all dieser 
widerwärtigen Unternehmen zu lenken. Es wurden Sit-ins 
und große Blockaden geplant, außerdem Demonstrationen, 
von denen einige sich ihren Weg durch Absperrungen der 
Polizei und zu den Treffen bahnen wollten. 

Aufgrund des Kontextes waren die Demos von 
Konfrontation und auch von Wut geprägt. Der 
vorherrschende Ton war herausfordernd und aufgebracht.xix 

EIN DANKE MIT DROHUNG • Ich war an einer Kampagne 
beteiligt, bei der unser Stadtrat widerstrebend (fast) alle 
unsere Forderungen erfüllt hatte. Das war schon merkwürdig, 
denn die Ratsmitglieder waren alles andere als Verbündete. 
Aber weil wir ihnen Druck machten, gaben sie unseren 
Forderungen nach. 

Am Jahresende wollten wir dem Stadtrat mit einer Aktion 
zeigen, dass wir den Druck immer noch aufrechterhielten. 
Aber irgendwie war er für uns kein feindlicher Gegner mehr. 
Was haben wir also getan? 

Wir haben aus Pappe Auszeichnungen mit der Aufschrift 
„Standing with the People“ („Seite an Seite mit den 
Menschen“) gebastelt, eine für jedes Stadtrats-Mitglied. Nach 
einer Demo vor dem Rathaus sind wir in eine Sitzung des 
Stadtrats marschiert, die wir unterbrachen, indem wir den 
Vorstand mit lauten Rufen übertönten und ankündigten, dass 
wir dem Rat Auszeichnungen verleihen wollten. Dann haben 
wir noch schnell jedem Ratsmitglied eine Auszeichnung 
überreicht, bevor die Polizei uns hinausgeleitete. 

Unsere Aktion war eine Ermutigung, verbunden mit einer 
Drohung. Der Ton war freundlich, aber es schwang eine 
Warnung mit. 

Wie ihr seht, kann der Ton bei ein- und derselben Taktik sehr 
unterschiedlich ausfallen. 
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Den Ton bestimmt ihr durch Symbole, Vorgänge, 
Redner:innen und Framing der Aktion. So könnt ihr eine 
Verbindung zu den Gefühlen der Menschen herstellen, die ihr 
einbindet – denn Aktionen sollen ausdrücken, was in den 
Menschen vorgeht. 

Und das ist wichtig, denn beim Thema Klimakatastrophe 
schwingt immer Verzweiflung mit. Die Menschen haben 
Angst, dass es bereits „zu spät“ ist, die Erde zu retten. Deshalb 
müssen wir mit dem Ton die Gemütslage unserer Leute 
treffen. 

Ein gezwungen hoffnungsvoller Ton könnte zum Beispiel 
dazu führen, dass die Menschen noch mehr Angst bekommen. 
Wenn wir einfach nur behaupten: „Wir können das schaffen!“, 
ohne auf die Angst der Menschen einzugehen, dass wir es 
vielleicht nicht schaffen, dann kann das dazu führen, dass es 
ihnen noch schlechter geht. 

Die Pacific Climate Warriors – Inselbewohner:innen aus 
dem Südpazifik, die sich für Klimaschutz engagieren – sind 
hier für mich immer eine große Inspiration gewesen. Viele 
von ihnen wohnen auf Inseln, die aufgrund des steigenden 
Meeresspiegels unterzugehen drohen. Sie haben sich die 
Parole „Wir ertrinken nicht, wir kämpfen“ ausgedacht. Der 
Ton ist trotzig – sie finden sich nicht damit ab, als Opfer zu 
gelten. 

Orientiert euch an euren Leuten und ihren Gefühlen, statt 
wie automatisch den Ton anderer zu übernehmen. Euer Ton 
sollte widerspiegeln, was in euren Leuten vorgeht. 

TAKTIKEN AUF EXTERNE EREIGNISSE ABSTIMMEN 

So, wie wir beim Ton flexibel sein können, können wir auch 
unsere Taktik den jeweiligen Erfordernissen anpassen. 
Dieselbe Taktik lässt sich auf ganz unterschiedliche Art 
anwenden. 

Wenn wir das begreifen, werden wir sehr flexibel – auch 
wenn wir nur eine winzige lokale Gruppe haben. 
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Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und dachte 
früher immer, dass die großen Strategieentscheidungen weit 
weg getroffen werden. Auf mich wirkte es, als würden riesige 
Großstädte oder weit entfernte Netzwerke entscheiden, was 
wir machen sollten (große weltweite Aktionstage oder riesige 
Mobilisierungen). 

Aber wenn wir lernen, Taktiken anzupassen, macht uns 
das viel flexibler. Denn dann können wir die Erfordernisse 
lokaler Kampagnen auf das abstimmen, was auf nationaler 
oder weltweiter Ebene passiert. 

Ich gehöre zum Beispiel dem Earth Quaker Action Team 
an, einer örtlichen Organisation für Klimagerechtigkeit. 
Einmal lief eine nationale Kampagne gegen die riesige 
Pipeline Keystone XL, durch die nach Fertigstellung jeden Tag 
700.000 Barrel Öl fließen würden. Bei der landesweiten 
Kampagne sollten die Menschen versprechen, dass sie 
versuchen würden, das Projekt zu stoppen. Man brachte sie 
also dazu, sich zum zivilen Ungehorsam zu verpflichten, noch 
bevor die Pipeline genehmigt wurde – eine clevere Idee. Die 
nationalen Organizer:innen ermunterten die Menschen zur 
Teilnahme und mobilisierten Leute für ein großes Sit-in in 
Washington. 

Unsere lokale Gruppe wollte die Bemühungen 
unterstützen. Wir konnten es uns ja nicht entgehen lassen, bei 
so einer wichtigen, spannenden nationalen Kampagne dabei 
zu sein! Außerdem waren Kolleg:innen und Freund:innen von 
uns an der Leitung der tollen Kampagne gegen Keystone XL 
beteiligt. 

Allerdings wollten wir auch unsere eigene Kampagne vor 
Ort nicht auf Eis legen. Wir waren nämlich dabei, eine örtliche 
Bank davon abzuhalten, in Bergbau durch Gipfelabsprengung 
zu investieren. Und gerade waren wir mit unserem Vorhaben 
vorangekommen. Außerdem hatten wir eine ganze Reihe 
neuer Mitglieder gewonnen und wollten nicht, dass die 
Energie verpufft. 
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Was sollten wir nun tun? Wir mussten unsere lokale 
Aktion irgendwie mit der landesweiten Aktion verflechten, 
und das gelang uns mithilfe des „Handeln-Anwerben-
Schulen“-Modells. 

Wir mussten ja die neuen Mitstreiter:innen schulen, die 
wir gerade angeworben hatten. Also haben wir die 
Aufforderung im Rahmen der nationalen Kampagne (die 
Verpflichtung zum zivilen Ungehorsam) und eine Schulung 
für unsere Kampagne miteinander verknüpft. 

Wir ließen die Leute öffentlich das Versprechen 
unterschreiben und führten dann zur Übung eine Aktion 
zivilen Ungehorsams durch, die sich gegen das örtliche Büro 
des für Keystone XL zuständigen Ziel-Akteurs richtete (das 
US-Außenministerium). Wir fegten die Räume (um alles von 
Korruption zu säubern), bis die Polizei uns aus dem Gebäude 
führte. Zur Aktion gehörte auch eine ausführliche 
Nachbesprechung, bei der wir den Teilnehmenden die 
Theorie der gewaltfreien Aktion erläuterten und erklärten, 
warum unsere Kampagne auf direkte, gewaltfreie Aktionen 
setzte. 

Das Ganze war eine Win-win-Situation: 
Die auf nationaler Ebene tätigen Gruppen bekamen mehr 

Unterschriften, mehr Aufmerksamkeit und mehr Aktive, die 
sich mit direkten Aktionen auskannten. Und unsere örtliche 
Kampagne gewann neue Mitstreiter:innen, weil wir etwas 
gegen Keystone XL unternahmen. Außerdem nutzten wir die 
Gelegenheit dafür, neueren Mitgliedern neue Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu vermitteln. 

Dass alles perfekt zusammenpasst und absolut glattläuft, 
ist selten. Natürlich muss man nicht bei jeder nationalen 
Aktion dabei sein, und auch auf Aktionen vor Ort kann man 
mal verzichten. Auch das kann die richtige Entscheidung 
sein!xx 

Bei Occupy probierten lokale Gruppen aus, an anderen 
Orten aktiv zu werden. Als Occupy in den USA startete, 
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versuchten Städte wie Minneapolis und Atlanta es mit neuen 
Versionen der Besetzungs-Taktik: Sie besetzten Häuser, die 
Großbanken zwangsversteigern wollten. So wurde die Taktik 
dafür genutzt, Menschen praktische Hilfe dabei zu leisten, 
dass sie ihr Zuhause behalten konnten. 

Hier ist das Konzept ganz wichtig: Man muss sich Aktionen 
zu eigen machen und sie den Anfordernissen und 
Gegebenheiten vor Ort anpassen. 

Besonders wichtig ist dies im Hinblick auf örtliche 
klimabedingte Katastrophen, an die wir uns anpassen 
müssen. 

Wenn wir uns diese Fähigkeit aneignen, können wir mehr 
erfolgreiche Aktionen durchführen. Und das bringt dann 
wieder eigene Herausforderungen mit sich. 

IMMER ZWEI AKTIONEN VORAUSPLANEN 

Die Frage, die mir nach einer erfolgreichen Aktion am 
ha ufigsten gestellt wird, lautet: „Was machen wir als na chste 
Aktion?“ 

Als Organizer hasse ich es, darauf keine Antwort zu haben. 
Wenn man erwidern muss „Wir sagen euch Bescheid und 
posten dann auf Facebook“ – ist das eine vertane Chance. 

Viel besser wa re es doch, wenn man antworten ko nnte: 
„Haltet euch schon mal kommenden Freitag fu r die na chste 
Aktion frei!“ (oder wenigstens: „Kommt na chste Woche zu 
unserem Treffen, dann u berlegen wir uns das gemeinsam“). 

Und genau deshalb empfehle ich allen Gruppen, mo glichst 
immer zwei Aktionen vorauszuplanen. So ist die zweite schon 
fertig geplant, wenn die erste stattfindet. 

Wie wirksam Aktionen als Teil einer Strategie sind, wird 
dann besonders deutlich, wenn eine auf die na chste folgt. Jede 
Aktion kann auf der vorigen aufbauen und so die Wirksamkeit 
versta rken. 

Wenn man Aktionen im Vorhinein anku ndigt, haben 
unsere Gegner:innen auch Gelegenheit, sich Sorgen zu 
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machen. Der Organizer Saul Alinsky sagte immer: „Etwas 
anzudrohen macht in der Regel mehr Angst als die Sache 
selbst.“ 

Hier ein Beispiel dafu r, wie das alles funktioniert: 
Vor vielen Jahren war ich an der Entwicklung einer 

Kampagne mit ungewo hnlicher Planung beteiligt. Sie enthielt 
die Elemente, die hier schon zur Sprache kamen: das 
Spektrum der Verbu ndeten, das Anwerben neuer 
Mitstreiter:innen außerhalb des eigenen sozialen Kreises und 
das auf dem Kopf stehende Dreieck. Dieses Konzept wurde 
von mehreren Generationen Organizer:innen angepasst, so 
auch vom kanadischen Strategen Philippe Duhamel, der das 
Prinzip der Gewaltfreiheit vertritt. Es wurde von anderen 
Kampagnen u bernommen und angepasst (vielleicht werdet 
ihr es ja auch anwenden!). 

In unserer Stadt sollten damals zwei riesige Spielcasinos 
gebaut werden. Die Bevo lkerung vor Ort blieb dabei vo llig 
außen vor, sie wurde weder befragt noch sonst irgendwie 
einbezogen. Offenbar sollten wir uns mit dem Bau der Casinos 
einfach abfinden. 

Wir wollten mehr veranstalten als eine Kundgebung – wir 
wollten die Werte unserer Bewegung in die Aktion einfließen 
lassen.  

Als Ziel-Akteur:innen suchten wir uns die Politiker:innen 
aus, die die Casinos genehmigt hatten. Dann sahen wir uns die 
tragenden Sa ulen an. Fast alle Leute befu rworteten die 
Casinos: Stadt- und Staatsbeamt:innen, die Medien, 
Richter:innen, Wissenschaftler:innen … praktisch alle, die 
Macht oder Einfluss hatten. Das Ganze sah ziemlich 
hoffnungslos aus. Und alles lief so schnell, dass wir kaum Zeit 
hatten, die ganzen Informationen zu verarbeiten (kommt euch 
das irgendwie bekannt vor?). 

Deshalb dachten wir uns eine Zwickmu hle aus: Wir gaben 
unseren Gegner:innen einen Monat Zeit, sa mtliche bisher 
geheim gehaltenen Unterlagen freizugeben – Lagepla ne, 
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Untersuchungen zu sozialen Auswirkungen, Umweltpla ne, 
architektonische Darstellungen und wirtschaftliche 
Untersuchungen. „Wir fordern Sie auf, sa mtliche Unterlagen 
bis spa testens 1. Dezember um 12 Uhr mittags zu 
vero ffentlichen“, gaben wir bekannt. „Geschieht das nicht, 
werden wir uns gezwungen sehen, uns die Unterlagen selbst 
zu beschaffen, indem wir den Hauptsitz der Aufsichtsbeho rde 
fu r Glu cksspiel aufsuchen und als Bu rger:innen eine 
Dokumentensuche durchfu hren, um sie zu befreien.“ 

Wir stellten einen Zeitplan mit Aktionen auf. Und weil wir 
uns fu r Transparenz einsetzten, haben wir ihn auch 
vero ffentlicht. Hier kurz zusammengefasst Ablauf und 
Wirkung unserer Aktionen: 

30. Oktober • Süßes, sonst gibt’s Saures: Ultimatum wird 
gestellt 
Wir besuchten Bu rgermeister und Stadtrat mit Halloween-
Su ßigkeiten und Lupen. Ach ja, wir haben auch das Faxgera t 
des Bu rgermeisters benutzt (ist ja schließlich unsers!) und 
dem Gouverneur unsere Forderung gefaxt, dass spa testens am 
1. Dezember sa mtliche Unterlagen vero ffentlich worden sein 
mu ssen, weil wir uns ansonsten gezwungen sa hen, sie selbst 
herauszusuchen. 

Es gab ein paar Presseberichte u ber uns. Bei dieser Aktion 
machten nur fu nf oder sechs Leute mit (und ich gebe zu, zwei 
davon waren Mitbewohner:innen von mir). 

13. November • „öffentliche” Anhörungen der 
Aufsichtsbehörde für Glücksspiel 
Eigentlich wollten wir mo glichst nicht auf die zeitliche 
Planung unserer Gegner:innen reagieren, sondern uns lieber 
nach unseren eigenen Pla nen richten. Aber weil es eine große 
Anho rung geben sollte, zu der wahrscheinlich viele Leute 
kommen wu rden, haben wir dann doch eine Aktion dazu 
geplant. Wir tauchten auf, zogen Lupen heraus und taten so, 
als wollten wir alle Casinomanagerinnen und -Jurist:innen 
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durchsuchen, die an der Anho rung teilnehmen wollten 
(„Haben Sie die Unterlagen?“, fragten wir sie mit erhobener 
Lupe). 

Langsam fing die Presse an, uns ernsthafte Fragen zu 
stellen. Und auch ein paar Verbu ndete ho rten nun zu, als wir 
sie um Unterstu tzung baten. Zwei weitere Leute sagten zu, mit 
uns nach den Dokumenten zu suchen. 

20. November • Petitionsübergabe und Fensterputzen für 
mehr Transparenz 
Wir gingen in die Bu ros der Aufsichtsbeho rde fu r Glu cksspiel 
– zum Fensterputzen. Damit ihr Vorgehen etwas … 
transparenter wurde (und Petitionen haben wir auch 
u bergeben). 

Das hat richtig Spaß gemacht. Und etwa zu dieser Zeit 
fanden immer mehr Leute es super, was wir machten. Unser 
Ton war spielerisch und unbeschwert. In der Presse wurde 
umfangreich u ber unsere Aktionen berichtet, und wir 
versta rkten mit ihrer Hilfe den Druck auf unsere Ziel-
Akteur:innen (indem wir die Reporter:innen dra ngten, ihnen 
kritische Fragen zu stellen). Und immer wieder fragten wir 
bei Nachbar:innen an, ob sie mitmachen wollten. Mittlerweile 
hatten die meisten von uns geho rt. Und wenn sie unsere 
Kampagne nicht unterstu tzten, waren sie zumindest 
neugierig. 

23. November • Ein Dankeschön an alle 
Whistleblower:innen dieser Welt 
Wir schrieben Mitarbeiter:innen der Aufsichtsbeho rde fu r 
Glu cksspiel Briefe und ermunterten sie, Whistleblower:innen 
zu werden. Sie bekamen von uns braune Umschla ge, in denen 
sie uns die Unterlagen zuschicken konnten. 

Ehrlich gesagt haben wir diese Aktion gerade so 
hinbekommen. Der Zeitplan war zu eng (die Aktion fand 
schon drei Tage nach der vorigen Aktion statt! So knapp 
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wu rde ich nie wieder planen). Aber immerhin haben wir es 
durchgezogen! 

1. Dezember • Ablauf des Ultimatums 
Wir hatten o ffentlich erkla rt, dass wir verku nden wu rden, 
selbst nach den Unterlagen suchen zu wollen, wenn diese 
nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt vero ffentlicht wurden.  

Aber wir fu hrten an diesem Tag die Aktion selbst nicht 
durch – wir gaben nur eine Pressekonferenz. Wir ließen die 
Zeit fu r uns spielen und machten unsere Gegner:innen noch 
nervo ser (die fragten sich vermutlich, was als Na chstes 
passieren wu rde). Und auch in Bezug auf unsere Verbu ndeten 
wider Willen war das von Vorteil. An diesem Tag fingen 
erstmals Politiker:innen an, unsere Kampagne zu 
befu rworten. 

10. Dezember • Schulung zur gewaltfreien Aktion: 
Unterlagensuche 
Schulungen sind so wichtig! Man lernt dazu, und die Schulung 
bot uns außerdem die Mo glichkeit, weitere Leute 
anzuwerben: Nach der Schulung meldeten sich drei neue 
Mitstreiter:innen zur Teilnahme an der Aktion! 

11. Dezember • Gewaltfreie Aktion: Unterlagensuche 
Unsere Aktion verko rperte unsere Botschaft: Wir wu rden 
versuchen, die Bu ros der Aufsichtsbeho rde fu r Glu cksspiele 
zu betreten und die Unterlagen zu „befreien“. 

Damit hatten wir unsere Gegner:innen in eine Zwickmu hle 
gebracht: Wenn die Aufsichtsbeho rde die Unterlagen 
weiterhin unter Verschluss hielt, besta tigte sie damit den 
Verdacht der Bevo lkerung, dass sie etwas U bles zu verbergen 
hatte. Gab sie die Unterlagen frei, wa re das ein Gewinn fu r die 
Transparenz. Entweder wir wu rden gewinnen, oder sie 
wu rden verlieren. 

Und was passierte? 
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Die Aufsichtsbeho rde fu r Glu cksspiel wollte uns die 
Unterlagen nicht u berlassen. Die Mitarbeiter:innen riefen die 
Polizei, und vierzehn von uns wurden verhaftet (und 
geringfu giger Versto ße gegen Vorschriften beschuldigt). 

Doch in den Tagen darauf zeigten zahlreiche Menschen, 
dass sie uns unterstu tzten: weitere gewa hlte 
Amtstra ger:innen, weitere Gewerkschaftsmitglieder. 
Umweltschu tzer:innen nahmen langsam wahr, was fu r einen 
Schaden die Casinos anrichten wu rden. Und schu chtern 
wandten sich auch Politiker:innen uns zu – wie die Fa hnchen 
im Wind. 

Die Kampagne fu r mehr Transparenz neigte sich ihrem 
Ende zu, als die Aufsichtsbeho rde fu r Glu cksspiel praktisch 
alle Unterlagen freigab, die wir angefordert hatten.xxi 

Aber damit ist eine Kampagne nicht zu Ende. Aus 
Kampagnen entstehen neue Kampagnen. Wir brauchten 
mehrere Jahre, bis wir endlich Erfolg hatten. Und so wird es 
auch beim Kampf gegen den Klimawandel sein. 

Bei dieser Kampagne sieht man, wie sich die 
verschiedenen Elemente zusammenfu gen: Wir entschieden 
uns fu r einen (spielerischen) Ton, passten die Taktik an 
externe Ereignisse an (indem wir die Anho rung in unserem 
Zeitplan beru cksichtigten) und planten unsere Taktik voraus 
(ha tten wir das nicht getan, ha tten wir wahrscheinlich nicht 
dranbleiben ko nnen). 

Und jetzt noch eine weitere Theorie zu Taktiken, die uns 
dabei hilft, die fu r uns passende zu ermitteln. 

ZWICKMÜHLEN 

Vermutlich habt ihr schon mal gesehen, wie Gruppen Straßen 
blockieren oder einen Sitzstreik vor den Bu ros von 
Politiker:innen durchfu hren. Wie bei jeder Taktik gilt: 
Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. 

Allerdings gibt es etwas, das sehr wahrscheinlich euer 
Spektrum der Verbu ndeten abschreckt: wenn man jemandem 
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in die Quere kommt, ohne dafür einen offenkundigen guten 
Grund zu haben. Wir wissen natu rlich, dass unser Anliegen 
gerechtfertigt ist. Fu r den Verlauf unserer Kampagne ist aber 
entscheidend, wie unsere Taktik von potenziellen Verbündeten 
wahrgenommen wird. 

Ich denke oft an folgendes Erlebnis: Einmal sah ich, wie 
Protestierende den Verkehr behinderten, weil die 
Republikanische Partei der USA in meine Stadt kam. Die 
Protestierenden wollten den Ablauf des Besuchs sto ren. Aber 
die Menschen, die durch die Aktion behindert wurden, waren 
einfach andere Einwohner:innen von Philadelphia. Eine Frau 
rief den Protestierenden etwas zu, das bestimmt die 
Stimmung vieler Menschen wiedergab: „Ich kann die 
Republikaner auch nicht ausstehen, aber ich muss meine 
Kinder abholen!“ 

Die Taktik hatte also nicht die gewu nschte Wirkung. 
Dass das passiert, kann man nie ganz ausschließen. Aber 

man kann einiges dafu r tun, dass es nicht so kommt. 
Bewegungen, die konfrontativ arbeiten wollen, sollten 

unbedingt lernen, Zwickmühlen zu entwickeln. 
Durch Zwickmu hlen werden unsere Ziel-Akteur:innen 

gezwungen, uns machen zu lassen, was wir wollen – oder ihr 
Verhalten wird als nicht zumutbar empfunden, wenn sie uns 
daran hindern. 

Egal, wie unsere Gegner:innen reagieren – die Zwickmu hle 
kommt uns zugute. Die Sitzstreik-Aktivist:innen der 
Bu rgerrechtsaktivist:innen gehen in ein Lokal und bestellen 
sich einen Kaffee. Wenn sie den bekommen: Super, wieder ist 
eine diskriminierende Praktik gescheitert! Aber auch, wenn 
die Aktivist:innen festgenommen oder zusammengeschlagen 
werden, hat die Aktion fu r sie einen Nutzen. Denn dann wird 
die Gewalt offenkundig, die dem Rassismus zugrunde liegt – 
und das sta rkt die Bewegung. 

Beim Erarbeiten einer Zwickmu hle muss man darauf 
achten, dass sie den Aktivist:innen in jedem Fall einen Nutzen 
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erbringt – egal, wie die Aktion ausgeht. Ohne diesen 
garantierten Nutzen funktioniert das Ganze nicht. Zum 
Beispiel, wenn die Sit-in-Teilnehmer:innen es als Niederlage 
betrachten wu rden, wenn sie den bestellten Kaffee 
bekommen (oder zusammengeschlagen und verhaftet 
werden). 

In der Transparenz-Kampagne gegen die Casinos ging es 
bei der Dokumenten-Such-Aktion darum, die Sache zu tun, die 
getan werden sollte. 

Das bildet den Kern der wirksamsten direkten Aktionen. 
Zwickmu hlen unterscheiden sich von Taktiken wie etwa 

Kundgebungen, Demos oder Mahnwachen, die 
Symbolcharakter haben. Und sie unterscheiden sich auch von 
anderen direkten Aktionen wie etwa einer allgemeinen 
Blockade, die den Verkehr behindert, deren Ziel durch die 
Aktion aber nicht ersichtlich wird. Weil wir mit Zwickmu hlen 
einen Teil unserer Vision umsetzen, erhalten sie eine eigene 
Logik. Diese Aktionslogik zeigt an, inwieweit Außenstehende 
die Bedeutung einer Aktion begreifen ko nnen, weil die 
Botschaft direkt durch die Aktion verdeutlicht wird und nicht 
nur auf einem Schild steht. 

Mit Zwickmu hlen wurde schon viel erreicht: 
◆ LaDonna Brave Bull Allard, eine A lteste der Standing Rock 

Sioux, startete ein Camp, als eine riesige Pipeline gebaut 
werden und durch ihr Territorium fu hren sollte. Das Camp 
fungierte als physische Barriere, mit der die Pipeline 
blockiert wurde. Doch es war mehr als das: Es war ein Ort 
fu r den Erhalt von Kulturerbe und ein Ort des spirituellen 
Widerstands. Das Camp wurde zum internationalen 
Symbol, auch wenn es zugleich ein physisches Bollwerk 
gegen die Pipeline darstellte. 

◆ Es fanden auch Zwickmu hlen-Aktionen gegen die Pipeline 
Keystone XL statt. Indigene Gemeinschaften, 
Landbesitzer:innen und Farmer:innen starteten 
gemeinsam mit mehreren Organisationen Solar XL. Dieses 
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Mal werden aktive Solarpanele genau dort aufgestellt, wo 
die geplante Pipeline verlaufen soll (als „Welle des 
Widerstandes aus erneuerbarer Energie“). In beiden 
Fa llen stehen die Gegner:innen vor einem Dilemma: 
Entweder zersto ren sie das Camp bzw. die Solarpanele – 
oder sie lassen zu, dass die Aktivist:innen die Pipeline 
blockieren. 

◆ Gandhi, der in puncto Taktik ein echtes Genie war, dachte 
sich eine absolut großartige Zwickmu hle aus. Die 
Besetzung Indiens durch Großbritannien bedeutete fu r 
seine Landsleute vielfa ltige Unterdru ckung. Gandhi suchte 
nach einer Aktion, die an anderen Orten wiederholt 
werden konnte, Bedeutung hatte und die Macht der 
britischen Besatzer:innen infrage stellen wu rde. Er 
wusste, dass alle Menschen Salz zum Leben brauchten. 
Und die Briten verdienten viel Geld mit Salz, weil nur sie 
es verkaufen durften. Also startete Gandhi eine Kampagne, 
bei der die Menschen Salz selbst herstellten. Ha tten sie die 
Erlaubnis dafu r bekommen, wa ren sie u berglu cklich 
gewesen. Doch das britische Empire entschied sich fu r 
Unterdru ckung. Damit wurde die Vorstellung 
zunichtegemacht, die Brit:innen ha tten das Recht, in 
Indien zu herrschen – und der Abzug der britischen 
Besatzer:innen wurde beschleunigt. 

◆ In einer deutschen Kleinstadt gab es immer wieder 
Aufma rsche von Neonazis auf. Das ging den 
Einwohner:innen gegen den Strich, aber die 
Gegendemonstrationen bewirkten nicht viel. Also dachte 
sich eine Gruppe Aktiver eine andere Strategie aus: einen 
„unfreiwilligen Spendenlauf.“ Fu r jeden Meter, den die 
Neonazis marschierten, wurde Geld an EXIT-Deutschland 
gespendet. Die Initiative hilft Menschen, die aus der 
Neonazi-Szene aussteigen wollen. Auch hier gab es wieder 
eine eindeutige Zwickmu hle: Marschierten die Neonazis, 
wurde automatisch gespendet. Und wenn sie nicht 
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marschierten – dann erreichte die Kleinstadt genau das, 
was sie erreichen wollte.xxii 

◆ In einer Wohngegend meiner Heimatstadt Philadelphia 
wurde weder Rest- noch Recyclingmu ll abgeholt. Also 
ku mmerten sich die Einwohner:innen selbst um die 
Abfuhr des Abfalls und schickten der Stadtverwaltung eine 
Rechnung fu r die geleistete Arbeit. Als die Rechnung nicht 
beglichen wurde, luden die Menschen in der folgenden 
Woche den angefallenen Mu ll direkt vor dem Rathaus ab. 
Und schon ab der Woche darauf hatte die Stadt plo tzlich 
Geld fu r die Mu llabfuhr! 

◆ Die Pacific Climate Warriors dachten sich eine Zwickmu hle 
aus, bei der sie zur Rettung ihrer Inseln auf alte 
Traditionen zuru ckgriffen. Mit Unterstu tzung durch 
A lteste bauten sie traditionelle, handgearbeitete Kanus. 
Warriors zwo lf verschiedener Nationen fuhren mit den 
Kanus ins australische Newcastle, wo sich einer der 
gro ßten Kohleha fen der Welt befindet. Einen Tag lang 
blockierten die Warriors mit ihren Kanus den Kohlehafen 
– und stellten sich riesigen Kohleschiffen entgegen, die 
diese Fahrrinne passieren. Ihre Aktion war zugleich ihre 
Botschaft: Das Fundament der Zukunft sind unsere alten 
Traditionen – nicht noch mehr Kohle. 

Wenn es gelingt, Zwickmu hlen zu erarbeiten, kann man 
Kampagnen damit erheblich sta rken. Unsere Gegner:innen 
ko nnen solche Aktionen unmo glich ignorieren. Und sie 
werden zu einer schwierigen Entscheidung gezwungen 
(entweder unterdru cken sie uns, oder sie lassen zu, dass die 
Bewegung einen konkreten Erfolg verbucht). 

 

NÄCHSTE SCHRITTE 
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Besorgt euch Tools zu kreativen Taktiken für eure Gruppe, zum 
Beispiel das „Aktions-Akkordeon“ zum schnellen Entwickeln von 
Taktiken (https://de.trainings.350.org/resource/rapid-tactic-
creation/ oder „Wie man einen Kampagnenplan erstellt: Die 
Pappteller-Herausforderung“ 
(https://de.trainings.350.org/resource/how-to-create-a-
campaign-plan-the-paper-plate-challenge/). Handouts zum 
Erarbeiten wirkungsvoller Aktionen mit ausgeprägter 
Aktionslogik gibt es auf  http://trainings.350.org (auf English). 

Mehr über diese Konzepte erfahrt ihr im Online Skill-up-Kurs 
„Advanced Campaigning“ auf trainings.350.org/online-skillups 
(auf Englisch).

https://de.trainings.350.org/resource/rapid-tactic-creation/
https://de.trainings.350.org/resource/rapid-tactic-creation/
https://de.trainings.350.org/resource/how-to-create-a-campaign-plan-the-paper-plate-challenge/
https://de.trainings.350.org/resource/how-to-create-a-campaign-plan-the-paper-plate-challenge/
http://trainings.350.org/
http://trainings.350.org/online-skillups


 

 

5. Kapitel: Schlusswort 
 
VIELE VON UNS ERLEBEN BEREITS die Auswirkungen der Klimakrise. 
Wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich, wie der steigende 
Meeresspiegel sich auf die Gezeiten meines Flusses auswirkt. 
Die ungewo hnlich warme Jahreszeit hat die Muster der 
Zugvogelwanderung durcheinandergebracht. Hitzewellen 
nehmen zu und werden in meiner Gegend zur Gefahr fu r 
a ltere Menschen. 

Diese Fakten sind versto rend, denn es wird noch 
schlimmer kommen. Auch wenn wir es irgendwie schaffen 
sollten, schnell erfolgreich zu sein – das, was wir der Erde 
schon jetzt angetan haben, wird weitreichende Folgen haben.  

Deshalb komme ich noch einmal auf das zuru ck, was fu r 
mich die Bausteine von Bewegungen sind: Beziehungen. 
Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch zu uns selbst. 
Beziehungen zu den A ltesten unserer Bewegung und dem 
Geist unserer Ahnen. Zu Pflanzen und Tieren, unseren 
Mitgescho pfen. Zu Mutter Erde. 

Bewegungen sind dann am sta rksten, wenn sie Liebe 
fo rdern. Sie sind ein Akt kollektiver Hoffnung angesichts 
schlechter Aussichten. 

Wir bauen in unseren Gruppen und Kampagnen 
Beziehungen auf. Dank dieser Gefu ge und Geflechte aus 
Gemeinschaften werden wir diese Krise u berstehen. Mithilfe 
dieser Netzwerke werden uns Anpassung und Wandel 
gelingen, mit ihnen werden wir weiterhin Widerstand leisten 
ko nnen, auch wenn die Aufgaben und Rollen von wechselnden 
Menschen u bernommen werden. Was wir einander bedeuten, 
verbindet uns bei jedem Schritt und bringt uns einander noch 
na her. 

Damit uns das gelingt, mu ssen wir die Liebe in uns 
lebendig halten. Wir mu ssen gesunde Grenzen setzen, damit 
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unsere Seele von Tempo, Dringlichkeit und Anforderungen 
des Lebens nicht u berfordert wird. Durch unsere Haut sind 
wir vom Rest der Welt abgegrenzt – und auch in Bezug auf 
Nachrichten und soziale Medien brauchen wir Grenzen. Das 
heißt, wir mu ssen regelma ßig Pausen von den sozialen 
Medien einlegen und ganz bewusst entscheiden, was wir 
machen, nachdem wir die Nachrichten geho rt haben – damit 
wir nicht den ganzen Tag damit bombardiert werden. 

Grenzen sind etwas Gutes. Aber auch Offenheit ist wichtig: 
Wir mu ssen uns immer wieder gegenu ber den Menschen 
o ffnen, die von der Klimakrise betroffen sind. Unsere Herzen 
mu ssen offen sein und bleiben – und all denen Liebe 
schenken, die leiden. Dazu geho rt auch, dass wir Geschichten 
anderer Menschen ausfindig machen, die sich der 
Ungerechtigkeit widersetzt haben. Wenn wir uns mit dem 
Thema Unterdru ckung bescha ftigen, macht uns das nicht 
sta rker – die no tigen Fa higkeiten und Kenntnisse eignen wir 
uns an, indem wir uns mit Widerstand befassen.xxiii 

Wenn wir uns damit bescha ftigen, wie Menschen 
Widerstand geleistet haben, erfahren wir auch etwas daru ber, 
wie sie das no tige Gleichgewicht gefunden haben. Die jungen 
Menschen in der Mongolei verhielten sich ganz 
unterschiedlich. Einige verweigerten sich der Aufforderung 
ihrer Eltern, mit dem Aktivismus aufzuho ren und sich aufs 
Lernen zu konzentrieren, weil sie fanden, dass die Bewegung 
zu wichtig war. Bei anderen verlief das Engagement 
wellenfo rmig: Sie brachten sich in wichtigen Phasen ein und 
zogen sich dann wieder etwas zuru ck, um das Lernen im Griff 
zu behalten. Alle mussten sie einen Rhythmus finden, der fu r 
sie der richtige war und zu ihrer Situation passte. Bei 
Bewegungen sind viele unterschiedliche Aufgaben zu 
u bernehmen – es gibt viele unterschiedliche Mo glichkeiten, 
sich einzubringen. 

Dies und vieles andere beschu tzt unsere Seele, sodass wir 
auf Dauer dabeibleiben ko nnen. Die gegenwa rtige 
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Dringlichkeit erfordert, dass wir geerdet sind. Das, was wir 
lernen, mu ssen wir immer wieder an andere weitergeben – 
damit wir einander dabei helfen ko nnen, unseren Weg zu 
finden. 

Kampagnen, die Herz, Seele und Geist ansprechen, ko nnen 
wir dann am tatkra ftigsten aufbauen, wenn wir geerdet sind. 
Es gelingt uns, den Stein aktivierter sozialer Werte zu 
verschieben und Einfluss auf das Spektrum der Verbu ndeten 
zu nehmen, wenn unser Handeln von Herzen kommt. 
Innovative Taktiken entwickeln wir nicht, wenn wir tief in 
Gedanken stecken, sondern wenn wir vor Kreativita t spru hen. 

Deshalb kommt es bei all dem auf euch an. Also bitte: 
Wendet dieses Buch an. Tut etwas fu r unser Klima. Macht bei 
uns mit – bei uns allen, die versuchen, die drohende 
Klimakrise aufzuhalten. Und lasst eure Liebe immer tief, 
umfassend und mutig sein. 



 

 

Über die Mitwirkenden 
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– aber auf jeden Fall ist es eine der interessantesten! 

Mehr u ber Bettina erfahrt ihr auf ihrem LinkedIn-Profil.  

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/bettina-r%C3%B6hricht-b7628235/?locale=en_US
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i Ackerman, Peter und DuVall, Jack. (2000). A Force More Powerful: A Century of 
Nonviolent Conflict. St. Martin’s Press, New York. 
ii Das auf dem Kopf stehende Dreieck (und weitere Strategietools) findet ihr auf 

de.trainings.350.org. 
iii Popovic, Srdja et al. 2006. Nonviolent Struggle: 50 Crucial Points. 
www.usip.org/sites/default/files/nonviolent_eng.pdf. CANVAS, Belgrad. 
iv Mehr Fakten zum Thema Klimawandel bieten das Video „Do the Math“ auf 
math.350.org und die Online-Kurse zur Klimawissenschaft auf 
Trainings.350.org/online-skillups. (auf Englisch) 
v Mehr über diese Konzepte erfahrt ihr im interaktiven Online Skill-up-Kurs „Intro to 
Campaigning“ auf Trainings.350.org/online-skillups (auf Englisch).  
vi „The June 16 Soweto Youth Uprising” (“Der Jugendaufstand von Soweto am 16. 
Juni”) South African History Online, 21. Mai 2013, 
https://www.sahistory.org.za/topic/june-16-soweto-youth-uprising. 
vii Das Spektrum der Verbündeten (und weitere Strategietools) findet ihr auf 

de.trainings.350.org. 
viii Mehr über die Anti-Fracking-Kampagne in Brasilien erfahrt ihr im Online-Kurs „Intro 
to Campaigning“ aufTrainings.350.org/online-skillups (auf Englisch). 
ix Eine längere, sehr lesenswerte Lektüre hierzu: Branch, Taylor, 1988. Parting the 
Waters: America in the King Years. Simon and Schuster, New York. 
x Mehr zum Modell „Handeln-Anwerben-Schulen“: gofossilfree.org/usa/divestment-
guide-train/ (auf Englisch). 
xi Diese Geschichte findet ihr auf dem Handout die Beteiligung von Freiwilligen 
erhöhen: Die Leiter des Engagements 

(https://de.trainings.350.org/resource/increase-your-volunteers-involvement/). 
xii Die Leiterstufen des Engagements (und weitere Tools für die Organisationsarbeit) 
gibt es auf https://de.trainings.350.org/. 
xiii Gesammelte Lernerfahrungen von Bewegungen: Taminto, Marcel et al. (2017). 
Beautiful Rising: Creative Resistance from the Global South. OR Books, New York und 
London. 
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xiv Mehr darüber, wie die Bewegung Otpor aufgebaut wurde, erfahrt ihr im Film 
Bringing Down a Dictator. Regie: Steve York. (Washington, DC: A Force More Powerful 
Films, 2001), auf DVD. 
xv Diese Geschichten stammen aus Fallstudien von 350.org (Organising Story-telling 
Labs.„How to Recruit More People” auf trainings.350.org/labs (auf Englisch) 
xvi „Making Escalated Actions Bold and Safe Despite Repression”, zu finden auf 
trainings.350.org/labs (siehe oben). 
xvii „How to Influence a Political ‘Frenemy’”, zu finden auf trainings.350.org/labs 
(siehe oben). 
xviii „How to win by thinking like your opponent”, zu finden auf: trainings.350.org/labs 
(siehe oben). 
xix „How France fought to keep it in the ground”, zu finden auf: trainings.350.org/labs 
(siehe oben). 
xx Mehr über die Kampagnenstrategie des Earth Quaker Action Teams erfahrt ihr in: 
Lakey, George. 2018. How We Win: A Guide to Nonviolent Direct Action Campaigning. 
Melville House Books oder auf der Website des Earth Quaker Action Teams: 

www.eqat.org 
xxi Mehr über die Kampagne könnt ihr in diesem spannenden Buch nachlesen: Hunter, 
Daniel. 2013. Strategy & Soul. Hyrax Books. www.strategyandsoul.org. 
xxii Diese und andere coole Taktiken werden in Actipedia beschrieben: 

actipedia.org/project/german-town-tricks-neo-nazis-marching-against-
themselvesxxii. 
xxiii Wenn ihr mitten in einer Krise stabil ruhig und geerdet bleiben wollt, findet ihr hier 
passende Strategien: www.findingsteadyground.com (auf Englisch) 
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Wenn ihr euch fragt, wie man eine einflussreiche, strategisch 
durchdachte Bewegung aufbaut, mit der man Großes für den 
Klimaschutz erreichen kann, dann ist dieses Handbuch genau das 
Richtige für euch.

Im Im Handbuch für Klima-Retter:innen findet ihr jede Menge 
wert-volle Erkenntnisse und Lernerfahrungen aus der 
Klimagerechtig-keits-Bewegung. Zu Beginn räumt das Buch 
erst einmal mit ver-breiteten Mythen darüber auf, wie soziale 
Bewegungen Erfolg haben können. Dann geht es um Tools und 
Konzepte, die ihr be-nutzen könnt. Und im letzten Teil erfahrt 
ihr, wie eure Gruppe größer wird und wie ihr kreative, 
wirwirkungsvolle Aktionen und Taktiken durchführt. Das Buch 
steckt voller Berichte über histori-sche Bewegungen und 
Erfolgsgeschichten von Klima-Retter:innen aus aller Welt. Es 
bietet Unmengen praktisches Wissen und Inspirationen, mit 
deren Hilfe ihr wirkungsvoller und aktiver werden und euch auf 
die nächsten Schritte vorzubereiten könnt.

„Ein entscheidendes Buch für einen entscheidenden Moment. 
Wenn ihr euch fragt, wie ihr die Welt mit verändern könnt – in 

diesem Buch findet ihr überzeugende Antworten.“
Bill McKibben, Gründer von 350.org

„Wenn alle jungen Anführer:innen dieses Buch hätten, wären 
wir noch schlagkräftiger und einflussreicher.”

Hazel Macmillan, Schulstreikende

Von Daniel Hunter
Vorwort von Greta Thunberg

ODER:
ICH WAR BEI EINER KLIMA-AKTION DABEI.

WIE GEHT‘S JETZT WEITER?
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