
         Internationaler deutschsprachiger Rundbrief der Attac-Bewegung

Sand im Getriebe
PDF-Version: http://www.attac.de/bildungsangebot/sig       Online Fassung: http://sandimgetriebe.attac.at      Mail: sig@attac.de   

Sondernummer Januar 2020

Klimagerechtigkeit
Attac Frankreich: 
Unsere Vorschläge zur Steuergerechtigkeit und zur Einleitung des ökologischen 
Übergangs
Fossile Energien finanzieren?! – Nicht mit unserem Geld!

Eine Million Arbeitsplätze für das Klima!

Attac, Robin Wood, NaturFreunde Deutschlands, PowerShift, Konzeptwerk Neue Ökonomie, 
BürgerBegehren Klimaschutz, 350.org, Umweltinstitut und INKOTA-Netzwerk (2018): 
Kohleausstieg 2025: Technisch machbar und klimapolitisch notwendig

Divestment-Bewegung

Kohleausstieg!  Bündnis „Alle Dörfer bleiben!“

Anti-Atom-Aktionen

Internationaler Gewerkschaftsbund zum Klimawandel 
Gewerkschaften gegen Fracking
Trade unions for energy democracy
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Klimaschutz

US-Gericht spricht Ölkonzern Chevron von Zahlung für Umweltverschmutzung frei

Betriebszeitung von Volvo - Göteborg, Schweden (2008) : 
Es ist nicht länger möglich zu sagen: Wir bauen mehr Autos

Stephan Krull: 
Die Autogesellschaft ist die Krise -Ohne Umbau kein Ausweg! – Ein Plädoyer

Sabine Leidig: 
In Frankreich wird um die „Bahn für alle“ gekämpft

Winfried Wolf: 
Die Eisenbahnen in Europa und in Deutschland angesichts des Privatisierungssturms

Initiative in Quebec: Der Pakt 

Die hier zusammengestellten Artikel sind schon in SiG erschienen
 https://www.attac.de/bildungsangebot/sig/startseite/ 

1

http://www.attac.de/bildungsangebot/sig
https://www.attac.de/bildungsangebot/sig/startseite/
mailto:sig@attac.de
http://sandimgetriebe.attac.at/


Attac Frankreich
Unsere Vorschläge zur Steuergerechtigkeit 

und zur Einleitung des ökologischen Übergangs

12 Vorschläge zur Steuergerechtigkeit

Um dem ungerechten und ineffizien-
ten Charakter des französischen Steu-
ersystems ein Ende zu setzen, schlägt 
Attac eine Reihe von Maßnahmen zur
Förderung der Steuergerechtigkeit 
vor.

1. Unnötige Steuerschlupflöcher be-
seitigen, um die Bemessungsgrund-
lage zu verbreitern. Steuerschlupflö-
cher sind Steuersenkungen für Privat-
personen und Unternehmen, die fast 
100 Milliarden Euro pro Jahr kosten 
und vor allem den Reichsten zugute-
kommen. Die beiden teuersten 
Schlupflöcher, die Steuergutschrift 
für Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung (CICE) und die For-
schungssteuergutschrift (CIR), müs-
sen abgeschafft oder zumindest den 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) vorbehalten werden.

2. Die Progressivität der Einkom-
menssteuer erhöhen, zusätzliche 
Einkommenssteuerstufen einführen.

3. Den Allgemeinen Sozialbeitrag 
(CSG) zu einem progressiven (und 
nicht proportionalen) Beitrag machen 
und dem Haushalt der Sozialversiche-
rung und nicht dem Staatshaushalt 
zuführen.

4. Die Progressivität der Kapitaler-
tragssteuer durch Abschaffung der 
Abgeltungssteuer wiederherstellen, 
die für Finanzerträge einen einheitli-
chen Satz von 30 % vorsieht.

5. Die Vermögenssteuer wiederher-
stellen und erneuern, um die Basis 
für die Besteuerung von Vermögen zu
verbreitern. Um die Renditen besser 
zu besteuern, schlägt Attac vor, die 
Vermögenssteuer auf das gesamte 
Vermögen eines Steuerpflichtigen 
(Immobilien, bewegliches Vermögen 

und Finanzanlagen) zu erheben und 
eine progressive Staffelung mit einem
Freibetrag für den Hauptwohnsitz 
einzuführen.

6. Die Mehrwertsteuer gerechter 
machen: Während es sich um eine re-
gressive Steuer handelt (bei Haushal-
ten mit niedrigem Einkommen ist der 
Anteil am Einkommen größer), macht
die Mehrwertsteuer die Hälfte der 
Steuereinnahmen des französischen 
Staates aus! Deshalb müssen wir ihre 
Last reduzieren, indem zunächst die 
Güter des Grundbedarfs von der 
Mehrwertsteuer befreit werden.

7. Abbau der Steuerunterschiede zwi-
schen KMU und Großunternehmen: 
Dazu gehört insbesondere die Be-
steuerung von Gewinnen dort, wo sie 
entstehen, um zu verhindern, dass 
multinationale Unternehmen ihre Ge-
winne nach Belieben in Steueroasen 
ausweisen. Um die Körperschaftsteu-
er dauerhaft zu „relokalisieren“, muss
das Projekt „gemeinsame konsolidier-
te Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage (GKKB)“ es ermöglichen, 
den Wettlauf um den niedrigsten 
Steuersatz zu beenden. Frankreich 
kann unverzüglich eine globale Be-
steuerung multinationaler Unterneh-
men einführen, um ihre tatsächliche 
Tätigkeit in Frankreich zu besteuern. 
Es ist auch notwendig, eine öffentli-
che Berichterstattung nach Ländern 
einzurichten, damit multinationale 
Unternehmen verpflichtet werden, In-
formationen über ihre Tätigkeiten und
die Steuern, die sie in allen Ländern, 
in denen sie tätig sind, zahlen, zu ver-
öffentlichen.

8. Besteuerung von Finanztransak-
tionen: Diese Steuer würde die Be-
kämpfung von Spekulation ermögli-

chen, die die Ursache von Finanzkri-
sen ist, und zum Schutz gegen die 
Klimaerwärmung in den Ländern des 
Südens beitragen.

9. Einführung einer Kilometersteu-
er: Um die Relokalisierung wirt-
schaftlicher Tätigkeiten und die Ver-
ringerung des internationalen Handels
(und damit der Treibhausgasemissio-
nen) zu fördern, ist es notwendig, 
eine Erhöhung der Transportkosten zu
erreichen. Die Besteuerung eines Pro-
duktes nach der Anzahl der zurückge-
legten Kilometer ist eine Alternative 
zu den Zöllen und ermöglicht es, das 
Ziel auf kooperative Art zu erreichen.
Die ökologischen Herausforderungen 
verlangen es auch, dass wir eine Steu-
er auf Internetübertragungen (nach 
Kilobyte) in Betracht ziehen. Die Ein-
führung dieser globalen Steuern wird 
es ermöglichen, globale Gemein-
schaftsgüter zu finanzieren.

10. Steuerbetrug besser aufdecken, 
indem sowohl die personelle und fi-
nanzielle Ausstattung der Steuerver-
waltung aufgestockt als auch die Pa-
lette der Sanktionen gegen Betrüger 
erweitert wird.

11. Harmonisierung der Besteuerung 
auf europäischer Ebene durch die 
Schaffung einer „europäischen Steu-
erschlange“, die die Unterschiede 
zwischen den Steuersystemen schritt-
weise verringert. Um dem Einstim-
migkeitsprinzip in Steuerfragen zu 
umgehen, sollte eine verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen dazu bereiten
Staaten in Betracht gezogen werden.

12. Die CO2-Besteuerung auf die 
umweltbelastendsten und bisher 
weitgehend befreiten Unternehmen 
verlagern.
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14 Maßnahmen zur Einleitung des ökologischen Übergangs
1. Abschaffung der Befreiung von 
der CO2-Steuer für industrielle 
Verursacher, Luft- und Seeverkehr 
(Kerosin, Schweröl) und Industriean-
lagen, die dem europäischen CO2-
Markt unterliegen.

2. Eisenbahnlinien für die täglichen 
Fahrten sichern, Wiedereröffnung von
Bahnhöfen und Eisenbahnstrecken, so
dass der Einsatz von Privatfahrzeugen
reduziert werden kann, ebenfalls zur 
Förderung des Güterverkehrs und 
Verringerung der Anzahl der Last-
kraftwagen auf der Straße.

3. Aufgabe der sieben neuen Auto-
bahnprojekte (GCO, A 69 usw.) und 
Umwidmung der Finanzierung zur 
Förderung des täglichen öffentli-
chen Verkehrs und der sanften Mo-
bilität, insbesondere in ländlichen 
und peripheren Gebieten.

4. Finanzierung eines umfassenden 
Renovierungs- und Wärmedäm-
mungsplans für bestehende Gebäude,
wobei lokal hergestellte und/oder bio-
logisch hergestellte Materialien vor-
gezogen werden und einkommens-
schwachen Haushalten, die von Ener-
giearmut betroffen sind, 
Vorrang eingeräumt wird.

5. Finanzierung eines umfassenden 
Programms zur Schaffung öffentli-

cher Arbeitsplätze, um die energeti-
sche und ökologische Wende durch-
zuführen und die Rechte der von die-
sem Übergang betroffenen Beschäf-
tigten zu gewährleisten.

6. Einführung eines Moratoriums 
für alle neuen Projekte zur Zersie-
delung mit Wohn- oder Geschäfts-
häusern (Einkaufszentren, große un-
nötige Projekte), um keinen Anreiz 
für zusätzliche Fahrten zu bieten und 
die Denaturierung des Bodens zu 
stoppen.

7. Öffentliche Dienstleistungen und 
Wirtschaftstätigkeiten nahe der 
Wohngebiete etablieren, insbeson-
dere in ländlichen und peripheren Ge-
bieten, und Durchführung einer 
Politik zur Kontrolle von Mieten und 
Bodenpreisen, damit die ärmsten 
Haushalte in den Stadtzentren leben 
können.

8. Begrenzung des Einsatzes von 
Pestiziden und Düngemitteln sowie 
Beendigung der industriellen Land-
wirtschaft und ihre Ersetzung durch 
die bäuerliche Landwirtschaft, in-
dem die Beschäftigung in der Land-
wirtschaft gefördert und die Subven-
tionen auf ökologische und lokale 
Produkte umgelenkt werden. Biologi-
sche und/oder lokale Produkte und 
die Reduzierung von Abfällen in der 

Gemeinschaftsverpflegung vorschrei-
ben.

9. Energiepolitik planen, um die 
Nutzung der Kernenergie schnellst-
möglich zu beenden, der Energieeffi-
zienz und der Entwicklung erneuerba-
rer Energien Vorrang einräumen.

10. Sofortige Einstellung öffentli-
cher Investitionen in fossile Brenn-
stoffe (AFD, CDC, EIB, EBRD, 
Weltbank) und in falsche technolo-
gische Lösungen, die darauf abzie-
len, Verschwendung zu verewigen.

11. Aufhebung der für Total erteil-
ten Bohrgenehmigungen in Franzö-
sisch-Guayana und Beendigung des
Goldabbauprojekts in der Monta-
gne d'or.

12. Gelder auf Sparkonten für Pro-
jekte verwenden, die ausschließlich 
zum energetischen, ökologischen 
oder sozialen Übergang beitragen.

13. Die vorläufige Anwendung des 
Abkommens CETA stoppen, das als
nicht klimakompatibel gilt, und es 
nicht ratifizieren.

14. Sich für eine ehrgeizigere EU-
Klimapolitik einsetzen im Hinblick 
auf die Verringerung der Treibhausga-
semissionen, den Ausbau erneuerba-
rer Energien und die Energieeffizienz.

Quelle: Attac Frankreich 

attac Frankreich
Fossile Energien finanzieren?! – Nicht mit unserem Geld!

Fotos der Aktionen gegen diese Banken am 15.9.2018: Attac FR 

Hurrikane, Brände, schmelzende Gletscher, Überschwemmun-
gen, Hitzewellen... nehmen zu. Um das im Pariser Abkommen 
festgelegte Ziel einer Begrenzung der Erwärmung auf max. 1,5 
Grad zu erreichen, ist es unerlässlich, die Treibhausgasemissio-
nen drastisch zu reduzieren und dafür 80% der fossilen Energie-
reserven (Gas, Kohle, Öl) ungenutzt zu lassen.

Nach wie vor werden jedoch riesige Summen für die Forschung
und die Nutzung fossiler Brennstoffe ausgegeben. Im Jahr 
2017 haben die 36 größten internationalen Banken 100 Mil-
liarden Euro in die 30 größten Unternehmen in den Berei-
chen Ölsand, arktische und Tiefsee-Ölbohrungen, Kohle-
bergbau und Kraftwerke sowie Flüssiggas-Exporte inves-
tiert. Banken verwenden unser Geld weiterhin zur Fi-
nanzierung der Klimavernichtung. So von 2015 bis 2017:
Die Société Générale hat 6 Milliarden Euro in fossile Brenn-
stoffe investiert, darunter mehr als 2,5 Milliarden Euro für den 
Export von Flüssiggas. 
BNP Paribas hat 6 Milliarden Euro in fossile Brennstoffe in-
vestiert, darunter fast 1,7 Milliarden Euro für Offshore-Ölboh-
rungen. 
Der Crédit Agricole investierte 4,2 Milliarden Euro in fossile 
Brennstoffe, darunter 800 Millionen Euro in Kohlekraftwerke. 
Die britische Bank HSBC (450 Filialen in Frankreich) hat 12 
Milliarden Euro in fossile Brennstoffe investiert, darunter fast 
4,2 Milliarden Euro für die Tiefsee-Ölbohrung.
Aus einem Flyer von Attac Fr
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Kampagne in Frankreich

Eine Million Arbeitsplätze für das Klima!
Attac Frankreich: Arbeit ist für alle vorhanden
Warum der ökologische Umbau uns alle angeht

„Eine Million Arbeitsplätze für das Kli-
ma“ („One Million Climate Jobs“), so 
lautet der Titel eines Berichts, der 2014 
unter der Ägide der Bürgerbewegung 
„Campaign against climate Change“ 
(„Kampagne gegen den Klimawandel“) 
veröffentlicht wurde. Mit Blick auf einen 
Zeitraum von 20 Jahren sieht das Szena-
rio für das Vereinigte Königreich Folgen-
des vor: eine Reduzierung der CO2-Emis-
sionen um 86 %, die Schaffung von einer 
Million festen, gut bezahlten Arbeitsplät-
zen in einem „nationalen Klimadienst“ 
und die Schaffung von zusätzlichen 
500.000 Arbeitsplätzen, die durch die Ak-
tivitäten dieses riesigen öffentlichen 
Dienstleisters angestoßen werden. Ziel 
dieser Studie ist es, die Menschen davon 
zu überzeugen, dass durch entschlossenes
Handeln gegen den Klimawandel weitaus
mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, 
als durch die Umstrukturierung des In-
dustriesektors vernichtet werden. Die 
Träger der Kampagne schlagen insbe-
sondere vor, dass die Beschäftigten in je-
nen Bereichen, die umstrukturiert werden
müssen, die Sicherheit haben sollen, 
einen Arbeitsplatz zu behalten.

Die Kampagne „Eine Million Arbeits
plätze für das Klima“ wird heute von Ge-
werkschaften und Verbänden in sieben 
Ländern getragen: Kanada, Südafrika, 
Norwegen, New York State, Großbritan-
nien, Portugal und Frankreich. Den 
Kampf gegen den Klimawandel im Hin-
blick auf die Schaffung von Arbeitsplät-
zen erstrebenswert zu machen und starke 
Allianzen zwischen Umweltorganisatio-
nen und Gewerkschaften aufzubauen, ist 
daher das erklärte Ziel dieser Kampagne.
https://globalclimatejobs.wordpress.com/ 

Im Januar 2017 veröffentlichte das fran-
zösische Bündnis www.emplois-climat.fr  
einen Bericht, um einen Vorschlag zur 
Schaffung von einer Million Arbeitsplät-
zen in Frankreich zu diskutieren. Das 
Bündnis „emplois-climat“ ist ein offenes 
Forum für Austausch, Diskussion und 
Vorschläge zu Themen, die die Heraus-
forderungen der ökologischen Transfor-
mation mit jenen der Beschäftigung, der 
Produktionsumstellung und der Ausbil-
dung verbindet. Es vereint Gewerkschaf-
ten, Umwelt-, Sozial- und Bildungsver-
bände. 

Klimakrise und soziale Krise sind die
beiden großen Krisen unserer Zeit

Wir sind mit einer Klimakrise, ganz all-
gemein mit einer Umweltkrise konfron-
tiert, die unser Ökosystem vor völlig neue
Herausforderungen stellt und bereits jetzt 
die Lebensbedingungen auf unserem Pla-
neten verändert: Vermehrtes Auftreten ex-
tremer Wetterphänomene, Artensterben, 
ökologisch bedingte Umsiedlungen gan-
zer Bevölkerungsgruppen, dazu kommen 
natürlich die Umweltverschmutzung und 
andere Auswirkungen auf unsere Gesund-
heit. 
Einige Fakten: 2017 stehen alle Indikato-
ren für die globale Klimaerwärmung auf 
Rot und bis 2030 könnte der Rekord für 
die weltweiten Treibhausgasemissionen 
jedes Jahr aufs Neue gebrochen werden. 
Unser „Kohlenstoffbudget“, das eingehal-
ten werden muss, damit die Klimaerwär-
mung auf unter 2° C begrenzt werden 
kann, wird rasend schnell aufgebraucht. 
Allein mit den (unverbindlichen!) Ver-
pflichtungen, die die Staaten auf der COP
21 eingegangen sind, werden wir bis 
2030 75 % dieses Kohlenstoffhaushalts 
verbraucht haben. Die einzige Möglich-
keit, eine globale Erwärmung von weit 
über 3° C bis zum Jahr 2100 zu vermei-
den, besteht darin, aus dem fossilen Zeit-
alter auszusteigen, indem man die Ent-
scheidung trifft, 80 % der fossilen Ener-
gieträger unter der Erde zu belassen.

Darüber hinaus sind wir mit einer sozia-
len Krise konfrontiert, die unsere Gesell-
schaften seit Jahrzehnten quält. Massen-
arbeitslosigkeit mit ihren sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen für jede(n) ein-
zelne(n) Arbeitslose(n) und mit Auswir-
kungen auf unsere Gesellschaft als Gan-
zes: allgegenwärtiges Drängen in prekäre 
Verhältnisse; Beschäftigte werden mit der
Aussicht auf Arbeitslosigkeit erpresst; 
Angriffe auf die sozialen Sicherungssys-
teme unter dem Vorwand, die Arbeitsplät-
ze durch „konkurrenzfähige Arbeitskos-
ten“ zu sichern, usw.
Einige Fakten: eine Million mehr Arme 
in zehn Jahren, vor allem als Folge der 
steigenden Arbeitslosigkeit. Nach der 
sehr engen internationalen Definition der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO,
www.ilo.org) sind 2,8 Millionen Men-

schen in Frankreich (ohne Überseegebie-
te) von Arbeitslosigkeit betroffen. Dies 
entspricht einer Arbeitslosenquote von 
9,7 % Ende 2016. Im Jahr 1970 lag sie 
bei 2,6 %. Ein Drittel der Arbeitslosen er-
hält keinerlei Leistungen, die Hälfte von 
ihnen erhält nicht mehr als 500 Euro pro 
Monat und ihre Sterblichkeitsrate ist drei-
mal so hoch wie die der übrigen Bevölke-
rung. 3,2 Millionen Menschen, das sind 
12,3 % der Beschäftigten, haben einen 
prekären Status. Frauen sind erheblich 
benachteiligt: 2015 waren 1,2 Millionen 
Arbeitnehmerinnen – entgegen ihrem 
Wunsch – nur teilzeitbeschäftigt gegen-
über 471.000 Männern. 27 % des Ge-
samteinkommens gehen an die reichsten 
10 % der Franzosen, zehnmal mehr als an
die ärmsten 10 %. Darin spiegeln sich 
Lohnunterschiede, Altersrenten und die 
sehr ungleiche Verteilung von Renditen 
und Vermögen wider. Ein Drittel der 
Franzosen befürchtet, in den nächsten 
fünf Jahren arm zu werden. Diese soziale 
Krise untergräbt unsere Gesellschaft.

Die massive Schaffung von
„Klimaarbeitsplätzen“, d. h. in den

Bereichen, die für einen ökologischen
Wandel notwendig sind, ist eine

Antwort auf diese doppelte Krise.
Das im Dezember 2015 unterzeichnete 
und im November 2016 in Kraft getretene
Pariser Abkommen bekräftigt dies in sei-
ner Präambel: Der Kampf gegen die glo-
bale Erwärmung muss „die zwingende 
Notwendigkeit eines gerechten Struktur-
wandels für die arbeitende Bevölkerung 
und die Schaffung menschenwürdiger Ar-
beit und hochwertiger Arbeitsplätze im 
Einklang mit den national festgelegten 
Entwicklungsprioritäten“ berücksichti-
gen. Maßnahmen in den Bereichen Arbeit
und Beschäftigung sind in der Tat von 
entscheidender Bedeutung dafür, den 
Kampf gegen den Klimawandel zu ver-
stärken und eine gerechte Transformation
zu ermöglichen, die der zu ihrer Verwirk-
lichung erforderlichen Arbeit einen Sinn 
geben wird.

Wir müssen heute die Weichen stellen
für eine ökologische und soziale Neu-

ausrichtung
Der Glaube an die unbegrenzte Fortfüh-
rung der Produktivitätssteigerungen und 
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des Wachstums als Lösung für die Pro-
bleme der Arbeitslosigkeit und des ökolo-
gischen Umbaus wird zunehmend in Fra-
ge gestellt. Sofern sie unter strengen öko-
logischen und klimatischen Auflagen er-
folgen, werden die wesentlichen auf uns 
zukommenden Änderungen darin beste-
hen, weniger Güter zu produzieren und 
zu verbrauchen. Unter der generellen Prä-
misse des schonenden Umgangs mit Roh-
stoffen und Energie werden langlebige 
Güter und Dienstleistungen anders produ-
ziert und konsumiert werden als bisher. 
Und gerade in diesem Übergang von ei-
ner Logik der Produktivitätssteigerungen 
hin zu einer Logik von mehr Qualität, 
mehr Nähe und mehr Nachhaltigkeit liegt
das größte Potential für sinnvolle Ar-
beitsplätze in der Energie- und Klima-
wende und nicht in einer Wachstumshy-
pothese, die sich auf die Technologie und 
unbeschränkt andauernde Produktivitäts-
steigerungen stützt.

Eine Million Arbeitsplätze werden
benötigt

Zahlreiche aktuelle Studien belegen die 
positiven Beschäftigungseffekte, die von 
der Umsetzung einer Politik des ökologi-
schen Umbaus zu erwarten sind. In 
Frankreich nimmt die Zahl der in den 
Branchen des ökologischen Umbaus ge-
schaffenen Arbeitsplätze von Jahr zu Jahr
weiter zu. Rund 320.000 Menschen arbei-
ten in Berufen, die in direktem Zusam-
menhang mit der Umsetzung der Energie-
wende stehen. Von der Dynamik des öko-
logischen Umbaus profitieren somit meh-
rere Wirtschaftszweige: Sanierungsbetrie-
be, erneuerbare Energien, Recyclingwirt-
schaft usw.
Um den Anstieg der globalen Temperatur 
auf maximal 1,5° C bzw. 2° C zu begren-
zen, wie im Pariser Abkommen vorgese-

hen, müssen wir dieser Dynamik einen 
starken Impuls verleihen. Wir müssen un-
seren Produktionsapparat, unseren Le-
bensstil sowie unsere Art, zu konsumie-
ren und Handel zu betreiben, verändern, 
indem wir neue Aktivitäten schaffen. Wir 
müssen auf die Anzahl der in den Bran-
chen des ökologischen Umbaus geschaf-
fenen Arbeitsplätze einwirken, um die 
Transformation voranzubringen. Wir 
müssen aber auch die Arbeitsbereiche er-
weitern, die ebenfalls am ökologischen 
Umbau beteiligt werden könnten. 

Die massive Schaffung von
„Arbeitsplätzen für das Klima“ wäre
eine Antwort auf die doppelte Krise

unserer Gesellschaft
Selbst wenn der Effekt des Umbaus sich 
insgesamt positiv auf die Gesamtbeschäf-
tigung auswirkt, werden einige Branchen 
Arbeitsplätze verlieren. Diese Politik darf
jedoch nicht zu Lasten der Beschäftigten 
gehen. Ein ökologischer, sozial gerechter 
Umbau muss die Herausforderungen der 
Branchen berücksichtigen, die durch eine
Klimapolitik gefährdet werden.

Der hier unterstützte ökologische Um-
bau erfordert einen Ausstieg sowohl 
aus der fossilen Energie als auch aus 
der Atomenergie. Anlagen wie Raffine-
rien, Kernkraftwerke oder Kohlekraft-
werke werden verschwinden. Branchen, 
die von fossilen Brennstoffen besonders 
abhängig sind (Straßenverkehr, Luftfahrt 
usw.), werden ebenfalls betroffen sein, 
sobald eine CO2-Steuer oder Emissions-
normen eingeführt werden. In einigen 
Branchen wird es unweigerlich zu einem 
Rückgang der Produktion kommen, wäh-
rend sich andere Sektoren wie die Auto-
mobilindustrie oder die industrielle Land-
wirtschaft verändern müssen.

Das ökologische Transformationssprojekt
attraktiv zu machen bedeutet, allen Be-
schäftigten in den betroffenen Branchen 
eine Zukunft zu bieten, die erleben, dass 
ihre berufliche Tätigkeit aufgrund deren 
umweltbelastender und/oder energiein-
tensiver Natur abnimmt, sich verändert 
oder sogar verschwindet. Die Beschäftig-
ten in diesen Branchen dürfen nicht zu 
„grünen Arbeitslosen“ werden. Die Be-
gleitung der Arbeitnehmer/-innen hin zu 
den durch den Umbau neu geschaffenen 
Arbeitsplätzen und die Begleitung der 
Unternehmen hin zu anderen Wirtschafts-
modellen ist unerlässlich. Diese Übergän-
ge und Umstellungen müssen antizipiert, 
begleitet und finanziert werden, um Kri-
sensituationen zu vermeiden. Ein Mitar-
beiter/eine Mitarbeiterin eines Kohle-
kraftwerks, der seinen/die ihren Arbeits-
platz in Nordfrankreich verliert, kann 
nicht am nächsten Tag als Installateur/-in 
für Solarmodule in Marseille arbeiten. 
Die Stärkung der Aus- und Weiterbildung
in Berufen des ökologischen Umbaus ist 
von zentraler Bedeutung dafür, diese Her-
ausforderung zu meistern. Die Ar-
beitsplätze, die durch eine Politik des 
ökologischen Umbaus geschaffen wer-
den, werden allein nicht in der Lage sein, 
die Herausforderungen des notwendigen 
Strukturwandels der französischen Ge-
sellschaft zu lösen. Aber eine der bedeu-
tendsten Maßnahmen für diesen Struktur-
wandel ist die Schaffung von Arbeitsplät-
zen, die einen echten sozialen und ökolo-
gischen Mehrwert darstellen, die unsere 
begrenzten Ressourcen schützen und die-
jenigen aufwerten, die in diesen Berei-
chen tätig sind.
Auszüge aus einem „petit guide“ , 2017 
B  ericht über Workshops „Arbeitsplätze – 
Klima“ auf der Europäischen Sommeruni-
versität in Toulouse, August 2017

Geld zurück – für ökologische und soziale Veränderungen! 
Eine Kampagne von Attac Frankreich, von vielen anderen Organisationen mitgetragen, weist auf 200

Milliarden Euro jährlich hin, die der Staat zusätzlich einnehmen könnte, mehr hier: SiG 125   Seite 10

– Nach diesem Motto fanden Aktionen gegen Apple und gegen Banken (wg Begünstigung von Steuerflucht)
statt, s. auch SiG 126, S. 14; SiG 123, S. 29
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https://france.attac.org/se-mobiliser/applecontreattac/
http://www.attac.de/uploads/media/sig_125.pdf
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http://emplois-climat.fr/2017/10/03/retour-ateliers-emplois-climat-a-lesu-23-27-aout-2017-a-toulouse/
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Bündnis „Eine Million Arbeitsplätze für das Klima“
„Wenn wir soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz verbinden, werden die Menschen für diese Zukunft kämpfen.“ 

Naomi Klein, Paris, April 2015

1. Die Klimakrise ist da! „Eine Million 
Arbeitsplätze für das Klima“ bis 2020 
zu schaffen, ist unerlässlich, notwen-
dig, dringlich und möglich“

Es geht nicht mehr darum, ob der ökolo-
gische Umbau in Gang gesetzt wird, son-
dern wie und mit welchem Tempo, aber 
die Maßnahmen zur Bekämpfung der Kli-
maveränderungen werden immer noch 
allzu oft als unvereinbar mit dem Ziel der
Schaffung von Arbeitsplätzen und der so-
zialen Gerechtigkeit betrachtet. Es be-
steht jetzt dringender Bedarf an einer ge-
meinsamen Debatte darüber, wie dieser 
Umbau beschleunigt und auch gerechter 
und attraktiver gestaltet werden kann. 
Darum haben sich Gewerkschaften und 
Umwelt-, Sozial- und Erwachsenenbil-
dungsverbände im Bündnis „Arbeitsplät-
ze für das Klima“ zusammengeschlossen,
um für eine bessere Verknüpfung einer 
ambitionierten Klimapolitik, der Stär-
kung ökologischer Umstellungsmöglich-
keiten zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
und des Schutzes der betroffenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu sor-
gen. Sie bringen in die öffentliche Debat-
te einen Bericht ein, in dem sowohl die 
notwendige Beschleunigung des ökologi-
schen Umbaus als auch das Problem der 
Arbeitslosigkeit angegangen werden: die 
Schaffung von netto einer Million Ar-
beitsplätzen bis 2020 in den Wirtschafts-
zweigen, die mit dem ökologischen Um-
bau in Verbindung stehen, mit einem Ge-
samtvolumen von rund 105 Mrd. € jähr-
lich für öffentliche und private Ausgaben 
und Investitionen. Diese Vorschläge ste-
hen allerdings in einem schwierigen Kon-
text, in dem die traditionellen Bestim-
mungen von Arbeit und Arbeitsbedingun-
gen einer wachsenden Prekarität weichen.
Der Erfolg eines gerechten ökologischen 
Umbaus wird in hohem Maße von der 
kollektiven Fähigkeit abhängen, die Glei-
chung zwischen zerstörten und geschaffe-
nen Arbeitsplätzen zu lösen und qualitativ
hochwertige und nachhaltige Arbeitsplät-
ze im Klimabereich zu schaffen. Sozialer 
und ökologischer Umbau müssen daher 
parallel laufen und sich gegenseitig ver-
stärken. Dieser Bericht zeigt, dass ein 
ökologischer Umbau mit vielen qualitativ
hochwertigen Arbeitsplätzen möglich ist.

Für netto eine Million Arbeitsplätze im 
Jahr 2020 müssen 1,5 Millionen Ar-
beitsplätze geschaffen werden, um die 

Arbeitnehmer aufzufangen, die aufgrund 
der Schwächung bestimmter Wirtschafts-
zweige wie Kohlekraftwerke, Straßenver-
kehr und Kernkraftwerke ihren Arbeits-
platz verlieren werden. Die Herausforde-
rung für die neuen politischen Maßnah-
men ist somit dreifacher Art: Förderung 
und Unterstützung der Entwicklung neuer
Tätigkeiten, die für den ökologischen 
Umbau notwendig und unter sozialen Ge-
sichtspunkten nützlich sind, insbesondere
in Gebieten, die von den mit der ökologi-
schen Wende einhergehenden Verände-
rungen betroffen sind; Umschulungsan-
gebote, die auf die Bedürfnisse der Ar-
beitnehmer/-innen in den betroffenen 
Branchen und Gebieten zugeschnitten 
sind; gleichbleibend hohe Attraktivität 
der geschaffenen Arbeitsplätze.

Die Organisationen des Bündnisses 
„Arbeitsplätze für das Klima“ schlagen
hierfür sieben praktische Maßnahmen 
vor: 
1. Schaffung von 250.000 überwiegend 
öffentlich finanzierten, hochwertigen 
Arbeitsplätzen mit gutem Status (Voll-
zeit, langfristig) unter dem Label „ökolo-
gischer Umbau“. Dies sind Tätigkeiten, 
die für den ökologischen Umbau unent-
behrlich sind (z. B. lokale Reparaturket-
ten) und deren rein ökonomische Renta-
bilität kurzfristig nicht gegeben ist.

2. Schaffung von 100.000 ökologisch 
ausgerichteten Arbeitsplätzen im öf-
fentlichen Dienst. Der Bedarf an öffent-
lichen Bediensteten auf nationaler und lo-
kaler Ebene zur Umsetzung einer gerech-
ten Politik des ökologischen Umbaus ist 
hoch.

3. Investitionen in die privaten Sektoren
des ökologischen Umbaus zur Schaffung 
von 650.000 Arbeitsplätzen. Ziel ist es, 
das in umweltschädlichen Sektoren in-
vestierte Kapital in den ökologischen 
Umgestaltungsprozess umzuleiten und 
diese Finanzströme zu stärken.
4. Lösung des Widerspruchs zwischen 
Klimaschutz und Arbeitsplatzverlust in 
gefährdeten Bereichen durch Umschu-
lung, die frühzeitig und lokal erfolgen 
muss, sowie durch angepasste Ausbil-
dungsangebote. Für einen gerechten 
ökologischen Umbau muss die Gleichung
zwischen zerstörten und geschaffenen Ar-
beitsplätzen gelöst werden. Das Ziel 
muss „null umweltbedingte Arbeitslosig-

keit“ sein.

5. Sicherung der Qualität der Ar-
beitsplätze und deren soziale Absiche-
rung in einem gerechten ökologischen 
Umbau. Die Arbeitsplätze des ökologi-
schen Umbaus müssen menschenwürdige
Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
gewährleisten und auf Dauerhaftigkeit 
angelegt sein.

6. Einleitung struktureller Verände-
rungen, um die Arbeitsplätze an den öko-
logischen Umbau anzupassen. Um den 
strukturellen wirtschaftlichen, sozialen, 
digitalen und ökologischen Veränderun-
gen zu begegnen, müssen neue Formen 
qualitativ hochwertiger Beschäftigung 
und menschenwürdiger Entlohnung aus-
probiert werden.

7. Unterstützungsmaßnahmen im Pri-
vatsektor müssen von der Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze, insbesondere 
in den Bereichen des ökologischen Um-
baus, abhängig gemacht werden. Um die 
Umstellung der Produktionsmethoden 
und der strategischen Ausrichtung der 
Unternehmen zu beschleunigen, müssen 
die Hilfsmaßnahmen im Einklang mit 
den Grundsätzen eines gerechten öko-
logischen Umbaus stehen und an präzise
Kriterien für die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und die Verbesserung der 
Umweltbedingungen geknüpft sein.

2. Schaffung von netto einer Million 
Klimaarbeitsplätzen bis 2020, um den 
ökologischen   Umbau   zu beschleunigen 
und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen

Mehr Dynamik für den ökologischen 
Umbau und die Schaffung von Ar-
beitsplätzen
Es gibt immer mehr Studien und Analy-
sen und niemand bestreitet es mehr: Der 
ökologische Umbau schafft eindeutig Ar-
beitsplätze im Vergleich zu einer Welt 
ohne Klima- und Energiepolitik, in der 
die Preise für fossile Brennstoffe steigen 
und die Auswirkungen der Klimaverän-
derungen auf die Biodiversität, die Ge-
sundheit, die landwirtschaftliche Produk-
tion und die Wirtschaftstätigkeit im All-
gemeinen immer stärker zunehmen. Die 
Klimakrise zwingt aber zum Handeln: 
Wir müssen mit der Beschleunigung der 
Politik des ökologischen Umbaus Ernst 
machen. Wir müssen sowohl die Zahl der 
in ökologischen Bereichen geschaffenen 
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Arbeitsplätze erhöhen, um das Tempo des
Umbaus zu beeinflussen, als auch das 
Spektrum der damit verbundenen Ar-
beitsplätze erweitern. Die vorgeschlagene
Schaffung von einer Million Arbeitsplät-
zen für das Klima bis 2020 betrifft vor al-
lem, aber nicht nur, die „klassischen“ Be-
rufe des ökologischen Umbaus.

330.000 Arbeitsplätze im Bereich er-
neuerbare Energien
80 % der fossilen Energieträger in der 
Erde zu belassen erfordert schnelles Han-
deln: Der Energieverbrauch muss gesenkt
werden durch einen sparsamen Umgang 
mit Energie, durch eine verbesserte Ener-
gieeffizienz und die Verdreifachung des 
Anteils an erneuerbaren Energien. 100 % 
Strom aus erneuerbaren Energien im Jahr 
2050, das ist möglich und schafft viele 
Arbeitsplätze: Produktion, Errichtung 
und Wartung von Windkraftanlagen und 
Solarmodulen, Ausrüstung für Gezeiten-
kraftwerke, Bau neuer Stromnetze usw.

230.000 Arbeitsplätze im Sozialbereich,
um einen ökologischen Umbau „der 
zwei Geschwindigkeiten“ zu vermeiden
Das angestrebte Projekt des ökologischen
Umbaus ist ein gesellschaftliches Projekt 
für alle Bürgerinnen und Bürger. Fast 
20 % der französischen Bevölkerung, d. h.
6 Millionen Haushalte, leben in Energie-
armut. Ihre Wohnungen sind schlecht iso-
liert, sie haben keinen Zugang zu einem 
effizienten öffentlichen Verkehrssystem 
usw., sie haben daher vor allem sehr hohe
Treibstoff- und Heizkosten. Im Zuge des 
Umbaus entstehen sehr viele Arbeitsplät-
ze im sozialen Bereich. Sozialberater/-in-
nen müssen für den ökologischen Umbau
geschult werden und mit den spezifischen
Fördersystemen vertraut sein, damit diese
Haushalte langfristig aus der Energiear-
mut herauskommen können.

350.000 Arbeitsplätze für nachhaltigen 
Wohnkomfort für alle
Der Wohn- und Dienstleistungssektor, der
für 23 % der französischen Treibhausga-
semissionen im Jahr 2015 verantwortlich 
ist, ist mit 45 % des Gesamtverbrauchs 
der größte Energieendverbraucher, und 
das Sanierungsprogramm (mehr als 97 % 
des Gebäudebestands bis 2050) ist daher 
für den Bausektor mit seinem hohen Be-
schäftigungsanteil sehr umfangreich. Vie-
le Gewerke sind daran beteiligt: Wärme-
dämmung, Austausch von Energiesyste-
men, Forschung und Entwicklung, Archi-
tekten, Herstellung neuer Materialien und
Geräte usw.

50.000 Arbeitsplätze für eine gesunde 
und solidarische Ernährung
Die industrielle Landwirtschaft ist mit 

enormen Problemen für die Gesundheit 
der Landwirte und der gesamten Bevöl-
kerung und mit negativen Folgen für die 
Umwelt verbunden: Böden werden aus-
gelaugt, das Grundwasser schwindet, die 
Artenvielfalt nimmt ab. Zudem werden 
große Erdölmengen für den Betrieb von 
Maschinen, die Produktion von Betriebs-
mitteln oder den Transport von Produkten
über weite Strecken benötigt. Eine lokale,
nachhaltige, wirtschaftliche und autono-
me bäuerliche Landwirtschaft würde Ar-
beitsplätze schaffen und zugleich die 
Umwelt schonen. Sie würde zu einem ge-
ringeren Verbrauch von Betriebsmitteln 
und fossilen Brennstoffen, zu weniger 
Landnutzungsänderungen führen und we-
niger Treibhausgasemissionen verursa-
chen.

26.000 Arbeitsplätze für eine Verkehrs-
wende
Der Straßenverkehr ist der erdölintensivs-
te Sektor, und der Verkehr ist heute zu 
95 % erdölabhängig. Mehr als 80 % der in
Frankreich zurückgelegten Strecken wer-
den mit dem Pkw gefahren, während 
11 % auf den Zug und 6 % auf den Bus-
verkehr entfallen. 87 % der Güter werden 
heute auf der Straße und nur noch 10 % 
auf der Schiene transportiert. Der Anteil 
des Schienenverkehrs ist in den letzten 30
Jahren auf ein Drittel gesunken, im Ge-
gensatz zu Deutschland (+23 %), Schwe-
den (+39,4 %) und Österreich (+40,8 %). 
Die Umgestaltung unseres Verkehrs er-
fordert ein wahres Mosaik von Aktionen 
auf allen Ebenen: Ausbau der öffentli-
chen Verkehrsnetze und Erweiterung des 
Angebots an öffentlichen Verkehrsmit-
teln, Erneuerung des SNCF-Netzes, Ent-
wicklung der gemeinsamen Nutzung von 
Fahrzeugen und ressourcensparenderer 
Verkehrsmittel. Alle diese Veränderungen
werden Tausende von Arbeitsplätzen ent-
stehen lassen – beim Bau und der In-
standhaltung von Infrastrukturen (Bahn-
höfe, Buslinien, Fahrradwege, Wasser-
straßen), beim Betrieb von Straßenbah-
nen, Zügen, Bussen, U-Bahnen, in der 
Ausbildung und in der Erforschung neuer
Technologien usw.

Den Gegensatz zwischen Klimaschutz 
und Arbeitsplatzverlust in gefährdeten 
Branchen durch eine frühzeitige und 
lokale Umstrukturierung lösen
Die Klimapolitik wird eine Reihe von 
Wirtschaftszweigen schwächen und damit
Arbeitsplätze vernichten. Um hemmende 
Faktoren zu überwinden reicht es nicht 
aus, nur die deutlich sichtbaren arbeits-
platzschaffenden Effekte des ökologi-
schen Umbaus zu betonen, denn dadurch 
wird die Problematik des Verhältnisses 

zwischen geschaffenen und verlorenen 
Arbeitsplätzen nicht gelöst. 

Ein sozial gerechter Umbau erfordert eine
Reihe von Voraussetzungen, von denen 
die erste die Art und Weise der Umstel-
lungen von Branchen und und der Um-
schulung der Menschen betrifft, deren Ar-
beitsplätze sich zwangsläufig grundle-
gend verändern müssen. Allen Beschäf-
tigten in den (direkt oder indirekt) betrof-
fenen Sektoren/Branchen, deren Tätigkei-
ten aufgrund ihrer umweltschädlichen 
und/oder energieintensiven Natur an Be-
deutung verlieren, sich verändern oder 
sogar ganz verschwinden (Straßen- und 
Luftverkehr, Gas- und Kohlekraftwerke, 
industrielle Landwirtschaft usw. ), muss 
eine Zukunft geboten werden, wenn man 
das Projekt des ökologischen Umbaus at-
traktiv machen möchte.

Alternative Zukunftsperspektiven er-
fordern lokale Veränderungen: sowohl 
eine Weiterentwicklung der beruflichen 
Erstausbildung als auch der beruflichen 
Weiterbildung sowie passende Vorschläge
zur Umschulung für die betroffenen Be-
schäftigten (vorhandene und von ihnen 
erstrebte neu zu erwerbende Qualifikatio-
nen, begrenzte Mobilität usw.). Dieses 
Angebot muss unverzüglich entstehen 
und sich bereits vorzeitig an die betroffe-
nen Branchen richten, um Situationen, 
die ein Krisenmanagement erfordern, zu 
vermeiden. Entscheidend ist aber auch, 
alternative Projekte zur Neuausrichtung 
des Standorts und zur Neuorientierung 
der Arbeitskräfte entwickeln zu können, 
wenn ein Unternehmen durch energie- 
und klimapolitische Maßnahmen tatsäch-
lich von der Schließung bedroht ist (z. B. 
wenn der Kohlepreis die Tätigkeit des 
Unternehmens unrentabel macht usw.)

Damit diese Zukunft von den Beschäftig-
ten als Chance erlebt und nicht als aufge-
zwungen erlitten wird, was zur Ableh-
nung führt, müssen die betroffenen Ar-
beitnehmer/-innen vollwertige Akteure 
sein. Deshalb muss man die vorhandenen 
Hebel richtig in Bewegung setzen (Instru-
mente des vorausschauenden Beschäfti-
gungs- und Kompetenzmanagements auf 
Unternehmensebene, koordinierte regio-
nale und lokale Strategien für Beschäfti-
gung, Beratung und Berufsbildung, Ver-
träge auf regionaler Ebene zur berufli-
chen Entwicklung und Orientierung, Aus-
weitung des Angebots der Berufsschulen 
und die Förderung der Landwirtschaft in 
Richtung Agrarökologie, Entwicklung 
von „Standortlebensläufen“, die die Fä-
higkeiten und Qualifikationen einer 
Gruppe von Beschäftigten identifizieren 
und bewerten, um mögliche Entwick-
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lungsoptionen und Perspektiven für neue 
Aktivitäten einzuschätzen) und, wenn nö-
tig, neue Hebel schaffen, um diese Verän-
derungen zu antizipieren und zu beglei-
ten: Branche für Branche, Standort für 
Standort, Region für Region und Indivi-
duum für Individuum.

Die Qualität und die soziale Absiche-
rung der Arbeitsplätze im Rahmen ei-
nes gerechten ökologischen Umbaus 
gewährleisten
Der gegenwärtige Kontext der Arbeit ist 
besonders schwierig: Prekarität, Infrage-
stellung der Verkürzung der Arbeitszeit 
und der sozialen Absicherung, ja sogar ei-
niger Bestimmungen des Arbeitsgesetz-
buches, „Uberisierung“ vieler 
Sektoren/Branchen (zerstückelte und 
selbständige Tätigkeiten ohne die sozia-
len Rechte traditioneller Lohnempfän-
ger), selbständige Unternehmer ohne Or-
ganisation in Gewerkschaftsstrukturen, 
mit sehr begrenztem Sozialschutz (Ar-
beitslosigkeit, Berufskrankheit, Ruhe-
stand usw.). Um den Grundsätzen eines 
gerechten ökologischen Umbaus gerecht 
zu werden, halten wir es für notwendig, 
gemeinsam gegen diesen Trend anzu-
kämpfen, der über den Rahmen von „Ar-
beitsplätzen für das Klima“ hinausgeht, 
und wir fordern, dass die Regierung in 
Absprache mit den Gewerkschaften und 
den betroffenen Branchen Überlegungen 
zur Stärkung der sozialen Absicherung in 
den jeweiligen Wirtschaftszweigen an-
stellt.

Strukturveränderungen einleiten, um 
die Arbeitsplätze den Bedingungen des 
ökologischen Umbaus anzupassen
Parallel zur kurzfristigen Schaffung von 
einer Million Arbeitsplätzen für das Kli-
ma halten wir es für unerlässlich, dass die
französische Gesellschaft zur Antizipati-
on wirtschaftlicher, sozialer, digitaler und
ökologischer Strukturveränderungen die 
Entwicklung neuer Beschäftigungsfor-
men ausprobiert. Die Verkürzung der Ar-
beitszeit ist eine der wichtigsten Maßnah-
men zur Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Gegenwärtig wird die Arbeit aufgeteilt 
zwischen denen, die sie haben, und de-
nen, die sie nicht haben. Eine Verkürzung
der Arbeitszeit führt zu einer anderen Art 
und Weise der Gestaltung der Lebenszeit,
die es ermöglicht, selbst gewählte solida-
rische, ehrenamtliche, freundschaftliche 
und familiäre Aktivitäten aufzuwerten. 
Daher ist es notwendig, ab 2017 eine in-
terministerielle Arbeitsgruppe einzurich-
ten, die im Rahmen des gerechten ökolo-
gischen Umbaus den Interessengruppen 
und Forschern zu diesen Themen offen-
steht.

3. Nicht das Geld fehlt, sondern der
politische Wille

Wenn man eine Million zusätzlicher Ar-
beitsplätze schafft, hat das einen Preis, da
man vermehrt in arbeitsplatzschaffende 
Bereiche des ökologischen Umbaus in-
vestiert (erneuerbare Energien, Sanierung
von Gebäuden, öffentlicher Verkehr, Re-
cyclingbranchen usw.) und die Schaffung 
einer Reihe von Arbeitsplätzen, insbeson-
dere im Dienstleistungssektor, durch Sub-
ventionen und andere Mechanismen fi-
nanziert. Das Geld dafür ist durchaus vor-
handen, denn sehr große Summen werden
verschwendet oder in umweltschädliche 
Aktivitäten investiert, sei es durch Steu-
erbefreiungen oder -erstattungen, durch 
Steuerflucht oder durch unwirksame bzw.
in einigen Fällen sogar schädliche Zu-
schüsse. Um einen erfolgreichen Über-
gang zu einer ökologischeren und gerech-
teren Gesellschaft zu erreichen, muss die 
französische Regierung diesen Praktiken 
ein Ende setzen und neue Einnahmen für 
den gerechten ökologischen Umbau, ins-
besondere für die Schaffung von Ar-
beitsplätzen, sicherstellen.

Der Umbau ist finanzierbar: Die lange 
Liste von Steuerschlupflöchern, die dem 
ökologischen Umbau abträglich sind, und
die Einnahmeverluste durch Steuerhinter-
ziehung und -flucht sind die Quellen, die 
zur Finanzierung des Umbaus genutzt 
werden müssen; zusätzlich muss das Kre-
ditwesen wieder unter Kontrolle gebracht
werden.

Zusammenfassung der verfügbaren 
Einnahmen
Um die schlimmsten Auswirkungen des 
Klimawandels zu vermeiden, ist es an der
Zeit, dass die Regierung ihre Klima-, 
Wirtschafts- und Finanzpolitik aufeinan-
der abstimmt: Die Fortsetzung des Schut-
zes von Unternehmen und klimafeindli-
chen Projekten im Namen von Arbeits
plätzen und wirtschaftlicher Entwicklung 
führt uns in eine „Klimafalle“. Dabei sind
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Klimapolitik jedoch perfekt miteinander 
vereinbar, wenn die richtigen Hebel in 
Bewegung gesetzt werden.
Es ist daher notwendig, die Einnahmen 
neu auszurichten, nicht nur, um Arbeits
plätze in den Bereichen/Wirtschaftszwei-
gen des ökologischen Umbaus zu schaf-
fen, sondern auch, um Veränderungspro-
zesse für Wirtschaftszweige zu unterstüt-
zen, deren Arbeitsplätze durch den ökolo-
gischen Umbaus gefährdet sind, und für 
Investitionen, um die französischen Un-
ternehmen mit den Grundsätzen des öko-
logischen Umbaus besser in Einklang zu 
bringen.

4. Schlussfolgerung

Unserer Ansicht nach ist es dringend ge-
boten, ein Gegengewicht zu den Debatten
zu bilden, die weitgehend von Sicher-
heitsproblemen beherrscht werden: Atten-
tate, Unternehmen in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit, Auf-
nahme von Flüchtlingen, Uberisierung ei-
nes Teils der Wirtschaft, abgehängte länd-
liche Regionen, wachsende soziale Un-
gleichheiten ... Die Nachrichten und 
Kommentare konzentrieren sich auf die 
Verteidigung von Einzelinteressen sowie 
die Infragestellung von Politik und Insti-
tutionen, ohne echte glaubwürdige Alter-
nativen zu entwickeln.

Angesichts der Neigung zu einer „kollek-
tiven Abschottung“ ist es notwendig, 
Handlungsmöglichkeiten sowohl für öko-
logische als auch für soziale Fragen vor-
zuschlagen. Mit diesem Bericht wollen 
wir daher einen Vorschlag zur Schaffung 
von einer Million Arbeitsplätzen für das 
Klima in die Diskussion bringen, der es 
ermöglicht, den sozialen mit dem ökolo-
gischen Umbau zu verknüpfen. Eine sol-
che Schaffung von Arbeitsplätzen ist an-
strebenswert, um die Politik des ökologi-
schen Umbaus zu beschleunigen, und zu-
gleich auch machbar, weil es Fi-
nanzierungsmöglichkeiten gibt.

Dieser Bericht ist jedoch nicht nur für 
politische Parteien und Präsidentschafts-
kandidatinnen und -kandidaten bestimmt.
Gerade auf lokaler Ebene wird der ökolo-
gische Umbau mit der Entfaltung und der
Vervielfachung von Tausenden von Initia-
tiven am konkretesten. Bei der erfolgrei-
chen Umsetzung des ökologischen Um-
baus sind Bürgerinnen und Bürger, lokale
Strukturen – Verbände und Gewerkschaf-
ten – und Kommunen unabdingbare Ak-
teure. Auf dieser lokalen Ebene müssen 
die Arbeitsplätze des ökologischen Um-
baus, die Notwendigkeit von Umschulun-
gen und Ausbildungsmöglichkeiten dis-
kutiert werden, um Übergänge zwischen 
den geschaffenen und den vernichteten 
Arbeitsplätzen zu schaffen.

Der Bericht „Eine Million Arbeitsplätze 
für das Klima“ ist der Grundstein für die 
Kampagne des Bündnisses, die wir ge-
meinsam aufbauen werden. Er ist ausbau-
fähig und sollte durch weitere Beiträge 
und Debatten vervollständigt, kritisiert 
und bereichert werden.

Mit welcher Absicht bringen wir diesen
Bericht in die öffentliche Debatte ein?

Wir möchten das Jahr 2017 zum Jahr des 
ökologischen und sozialen Umbaus ma-
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chen, während 2016 mit Rekorden endet, 
die die Pariser Ziele ernsthaft gefährden 
und politisch gesehen Arbeitslosigkeit, 
Prekarität und Ungleichheit weiterhin 
eine „kollektive Abschottung“ vorantrei-
ben. Und wir möchten gegen die Vorstel-
lung ankämpfen, dass die Umsetzung des 
Umbaus Arbeitsplätze gefährdet.

Wichtig ist uns, den ökologischen und 
den sozialen Umbau, die zusammen ge-
dacht werden müssen, fest im öffentli-
chen Diskurs zu verankern und eine Dy-
namik der Bürger- und Sozialbewegun-
gen zu fördern, die notwendig dafür ist, 
die Untätigkeit der Politik zu bekämpfen 
und den Fokus des öffentlichen Handelns 
auf eine ökologisch wünschenswerte Zu-

kunft zu richten. Wir möchten genügend 
Kräfte zusammenführen, um multinatio-
nale Konzerne und Banken dazu zu zwin-
gen, das Geld „herauszurücken“, das für 
die Finanzierung von Arbeitsplätzen und 
unverzichtbaren Investitionen benötigt 
wird, und um eine ausreichend starke so-
ziale Bewegung aufzubauen, die die In-
teressen der umweltverschmutzenden In-
dustrien angreift. Wir möchten an die 
Stelle von Verdrossenheit eine attraktive, 
erstrebenswerte Zukunft setzen.

April 2017

Mitgliedsorganisationen des Bündnisses: 
350.org, Alofa-Tuvalu, Alternatiba, Les 
Amis de la Terre, Attac, Collectif Associati-
ons Citoyennes, CLER, Collectif Roosevelt,
Confédération Paysanne, Emmaüs, Espace 

Marx, FNH, FEDEAR, FSU, Greenpeace, 
MNCP, RAC, REFEDD, Solidaires, Trans-
form! - Unterstützung durch die LDH
44-Seiten-Bericht mit ausführlichen Quel-
lenangaben hier 
Koordination des Berichts: Didier Aubé, 
Meike Fink, Jeanne Planche, Julien Rivoire

Übersetzung  des zusammenfassenden 
Berichts : coorditrad (Eveline Haselsteiner,
Ulrike Kerstiens , Brigitte Schulte) und 
SiG-Redaktion

Weitere Initiativen in Frankreich: 
https://avenirencommun.fr/le-livret-energie/
https://reseauactionclimat.org/   
https://alternatiba.eu/ 
Welche Bank wählen?  – Leitfaden 

(In SiG 127 , 

Attac, Robin Wood, NaturFreunde Deutschlands, PowerShift, Konzeptwerk Neue Ökonomie,
BürgerBegehren Klimaschutz, 350.org, Umweltinstitut und INKOTA-Netzwerk (2018)

Kohleausstieg 2025: Technisch machbar und klimapolitisch notwendig
6 Thesen zur laufenden Debatte um den Kohleausstieg in Umwelt- & Klimabewegung

Der Kohleausstieg 2025 ist technisch 
machbar und klimapolitisch notwendig.
Zu diesem Ergebnis kommt ein Bünd-
nis aus acht NGOs und Verbänden aus 
Umwelt- und Entwicklungspolitik in ei-
nem Diskussionspapier, das sie an die 
Fachöffentlichkeit richten.

Die Debatte um den klimapolitisch not-
wendigen Kohleausstieg wird seit Jah-
ren ohne Ergebnis geführt. Die Politik 
duckt sich bisher aus Angst vor den Re-
aktionen aus den betroffenen Regionen 
weg. Sie ignoriert dabei, dass die jahre-
lange Verzögerung der aktiven Gestal-
tung des Strukturwandels die Aus-
gangslage der betroffenen Arbeitneh-
merInnen nur verschlechtert. Gleichzei-
tig zeigen Beiträge aus der Wissen-
schaft immer deutlicher, dass zum Ver-
tagen des Problems keine Zeit mehr 
bleibt.
Auch Bundestag und Bundesregierung 
haben sich mit der Ratifizierung des 
Pariser Klimaabkommens völkerrecht-
lich dazu verpflichtet, die Erderwär-
mung auf deutlich unter zwei Grad und 
möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. 
Deutschland kann seinen nationalen 
Beitrag zu diesem Ziel noch erreichen. 
Der Kohleausstieg bis Ende 2025 ist 
die Voraussetzung dafür.
Gemeinsam haben Attac, Robin Wood, 
NaturFreunde Deutschlands, PowerS-
hift, Konzeptwerk Neue Ökonomie, 
BürgerBegehren Klimaschutz, 350.org, 
Umweltinstitut und das INKOTA-Netz-

werk ein Diskussionspapier zum Koh-
leausstieg 2025 vorgelegt. Darin wer-
den einige Erkenntnisse aktueller Studi-
en aufgegriffen und auf deren Grund-
lage 6 Thesen zum Kohleausstieg und 
zur Beschleunigung der Energiewende 
zur Debatte gestellt.

1. Der Kohleausstieg muss jetzt be-
ginnen: Verschiedene Studien kommen
zu dem Ergebnis: Wenn die 1,5 Grad- 
oder auch nur die 2 Grad-Grenze einge-
halten werden soll, müssen kurzfristig 
bereits signifikante Kohlekraftwerkska-
pazitäten vom Netz gehen.

2. Der Kohleausstieg 2025 ist tech-
nisch und ökonomisch machbar: In 
Kombination mit einem Ausbau der er-
neuerbaren Energien, der wesentlich 
zügiger als unter den aktuellen regula-
torischen Rahmenbedingungen des Er-
neuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) 
2017 erfolgt, ist ein Kohleausstieg bis 
Ende 2025 technisch und ökonomisch 
machbar. Zu diesem Ergebnis kommen 
Öko-Institut und Prognos in einer aktu-
ellen Studie.

3. Eine Beschleunigung des Ausbaus 
erneuerbarer Energien ist unabding-
lich: Um die Pariser Klimaziele zu er-
reichen und gleichzeitig die Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten, muss
sich der Zuwachs der erneuerbaren 
Energien mindestens am EEG 2014 ori-
entieren.

4. Ohne den Kohleausstieg 2025 kann
das völkerrechtlich verankerte Pari-
ser Klimaabkommen nicht eingehal-
ten werden: Eine Begrenzung der glo-
balen Erwärmung auf deutlich unter 
zwei Grad und möglichst auf 1,5 Grad 
ist für viele Menschen, gerade im glo-
balen Süden, lebensnotwendig. Die da-
für notwendige Begrenzung der CO2-
Emissionen kann jedoch nur mit einem 
Kohleausstieg bis 2025 erreicht wer-
den.

5. Strukturwandel und Kohleausstieg
müssen gemeinsam diskutiert wer-
den: 
Um den gefürchteten „Strukturbruch“ 
zu vermeiden, müssen zielgenaue Ent-
schädigungen der Beschäftigten in der 
Kohleindustrie ebenso wie verlässliche 
Arbeitsplatzperspektiven zeitnah 
politisch konzipiert und garantiert wer-
den.

6. Der Kohleausstieg muss von abso-
luten Reduktionen des Energiever-
brauchs flankiert werden: Kohleaus-
stieg und beschleunigte Energiewende 
müssen von einer Gesellschaftspolitik 
begleitet werden, die die Frage nach 
umfassender Lebensqualität für alle 
jenseits rein materieller Wohlstandsmo-
delle in den Mittelpunkt stellt.

(SiG 127, 2018) 
Zum Kohleausstieg: S. auch SiG 129 - 
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https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Stromsystem-Kohleausstieg-2035.pdf
http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Downloads/01_Themen/02_Energie-und-Klima/Kohle/Diskussionspapier_Kohleausstieg_2025.pdf
https://www.attac.de/uploads/media/sig_127.pdf
http://www.financeresponsable.org/uploads/GuideBanquesClimat_maj2015.pdf
https://alternatiba.eu/
https://reseauactionclimat.org/
https://avenirencommun.fr/le-livret-energie/
http://emplois-climat.fr/wp-content/uploads/2017/01/synth%C3%A9se-rapport-4-pages-V-2-21-09-2017.pdf
http://emplois-climat.fr/wp-content/uploads/2017/01/rapport-emplois-climat-v3.pdf


Divestment-Bewegung
Irland hat als erstes Land der Welt 
beschlossen, sich aus der Fi-
nanzierung von Geschäften mit fossi-
len Energien zurückzuziehen. 
16.07.2018 – Das irische Parlament in 
Dublin stimmte vergangene Woche für 
das Gesetz zum Divestment. Leicht fiel
die Entscheidung allerdings nicht, die 
Regierungsparteien stemmten sich lan-
ge gegen das Gesetz. Nun endlich ist 
der Widerstand gebrochen. (…)
 Die Divestment-Bewegung wächst ste-
tig an: Pensionsfonds, Versicherungen, 
Städte wie New York oder Berlin, 
Kirchen und Universitäten haben be-
reits ihre Investitionen aus fossilen Un-
ternehmungen gezogen. In Cambridge 
waren Studenten sogar in den 
Hungerstreik getreten um das Divest-
ment der Universität zu erzwingen.
Der rund acht Milliarden Euro schwere 
irische Staatsfonds muss nun seine In-
vestitionen aus Kohle-, Öl- und 
Gasprojekten abziehen, und zwar „as 
soon as is practicable“, das wäre in die-
sem Fall innerhalb der kommenden 
fünf Jahre möglich, so die Einschät-

zung, also bis 2023. Gut 300 Millionen 
Euro stecken demnach in rund 150 Un-
ternehmen in weltweiten Geschäften 
mit fossilen Energien.(…) Quelle: 
www.energiezukunft.eu 
https://350.org/ 

09.05.2017 – Die Divestment-Bewe-
gung – also das Abziehen von Geld aus
fossilen Energien und das Investieren 
in „gute Geschäfte“ – hat vor ein paar 
Jahren auch Deutschland erreicht. Was
wurde hierzulande bereits erreicht?
Wir haben tatsächlich eine Bewegung 
aufgebaut! Es gibt inzwischen über 25 
Lokalgruppen mit mehreren hundert 
Menschen in Deutschland, die auf krea-
tive Art und Weise Kampagnen ma-
chen, dadurch das Thema Klimawandel
immer wieder in die Öffentlichkeit 
bringen und die Kohle-, Öl- und Gasin-
dustrie als Verursacher an den Pranger 
stellen. Die größte Leistung ist dabei 
wohl die öffentliche Debatte über das 
Thema.
Sind daraus konkrete Erfolge hervorge-
gangen?

Ja, die Früchte dieser Arbeit sind be-
sonders die Divestment-Erfolge in den 
Städten Münster, Stuttgart und Berlin. 
Wir können aber auch sehen, dass sich 
ganz große Akteure bewegen. Die 
Deutsche Bank ist zum Beispiel in die-
sem Jahr aus der direkten Finanzierung 
von Kohleprojekten ausgestiegen. Das 
war ein riesiger Erfolg, denn viele Jahre
hat die Bank sich nicht bewegt und blo-
ckiert. (…) 
In Deutschland sind es vor allem die 
Kommunen und Bundesländer, die Di-
vestment-Strategien entwickeln und 
entsprechende Beschlüsse fassen. Da-
gegen sind die Universitäten in 
Deutschland Schlusslicht (…) Irgend-
wo dazwischen liegen die berufsspezi-
fischen Pensionsfonds, als gute Bei-
spiele kann man die Ärzteversorgung 
und die Presseversorgung nennen.
Quelle: www.energiezukunft.eu 
Brief von Fossil Free Gruppen aus NRW
an ihre Städte und Institutionen, die an 
Aktien des Klimakillers RWE festhalten:
https://gofossilfree.org/de/brief-an-rwe-
institutionen/ 

Kohleausstieg!  Bündnis „Alle Dörfer bleiben!  “

Für Menschen in mehr als einem Dutzend Dörfern steht 
ihre Zukunft auf der Kippe. Häuser, Kirchen, Wälder 
und fruchtbares Ackerland sollen Braunkohle-Tage-
bauen weichen. Dabei ist klar: die Energieerzeugung ist 
auch erneuerbar möglich und ein Kohleausstieg unbedingt
notwendig, um die 1,5°C-Grenze noch einzuhalten. 
Einzig für die Wirtschaftsinteressen der großen Energie-
konzerne RWE, LEAG und MIBRAG, die die Tagebaue
in den drei deutschen Braunkohlerevieren betreiben, sol-
len die Dörfer zerstört werden und weitere tausende Men-
schen ihr Zuhause verlieren.

Wir stellen uns der Ungerechtigkeit in den Weg. 
Die vorläufige Rettung des Hambacher Waldes hat ge-

zeigt, dass wir als geeinte, vielfältige Bewegung stärker 
sind als die Konzernmächte und dass wir breiten Rückhalt
aus der Bevölkerung erfahren. Der lokale Widerstand in 
den Braunkohlerevieren hat neue Fahrt aufgenommen. 
Tausende Menschen aus der ganzen Welt kamen zu 
Camps im Rheinland und im Leipziger Land, um gegen 
Braunkohle und für den Erhalt der Dörfer zu protestieren. 
Zwangsumsiedlung, Kulturverlust, soziale Zermürbung 
und Klimazerstörung rücken ins Licht der Öffentlichkeit 
und eine wachsende Bewegung verspricht: Kein Dorf 
bleibt allein!

Wir, die durch Tagebaue und Zwangsumsiedlung direkt 
betroffen sind, Aktive der Klimagerechtigkeitsbewegung, 
solidarische Bürgerinnen und Bürger, schließen uns zu-
sammen, über die Grenzen von Region und Herkunft hin-
weg. 
Weder im Rheinland, noch in der Lausitz, noch im 
Leipziger Land darf auch nur ein einziges weiteres 
Dorf dem Braunkohleabbau zum Opfer fallen. 
Wir stehen solidarisch dafür ein, dass in allen drei Regio-
nen alle Siedlungen und Orte bestehen bleiben und ein le-
bendiges Zusammenleben sowie eine gerechte und selbst-
bestimmte Transformation möglich werden. 
Das heißt auch: Die Braunkohle muss im Boden blei-
ben, denn um die Klimakatastrophe abzuwenden, dürfen 
1,5°C Erderwärmung nicht überschritten werden.

https://www.alle-doerfer-bleiben.de/ 
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https://www.alle-doerfer-bleiben.de/
https://gofossilfree.org/de/brief-an-rwe-institutionen/
https://gofossilfree.org/de/brief-an-rwe-institutionen/
https://www.energiezukunft.eu/meinung/nachgefragt/wir-machen-divestment-mit-schwarmintelligenz/
https://350.org/
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/irland-zeigt-den-weg-aus-dem-fossilen-geschaeft/
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/18/students-go-on-hunger-strike-to-pressure-cambridge-university-to-divest-fossil-fuels
https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/divestment-universitaet-oxford-lenkt-ein/
https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/katholische-institutionen-folgen-divestment-bewegung/
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/divestment-berlin-zieht-geld-aus-kohle-oel-und-gas-ab/
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/10/new-york-city-plans-to-divest-5bn-from-fossil-fuels-and-sue-oil-companies
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/divestment-allianz-steigt-aus-der-kohle-aus/


Anti-Atom-Aktionen

Naoto Kan, Premierminister in Japan  zur Zeit der Fukushima-Katastrophe , 
hat im März 2018 eine Rundreise in Frankreich gemacht. 

In seiner Video-Botschaft an das 3. anti-Atom-WSF in Paris im Nov. 2017 (Dokumentation des WSF hier) hatte er u.a.
erklärt: „Bis zum Störfall in Fukushima hatte ich immer gedacht, dass dank der vorzüglichen Qualität unserer 
Technologie ein Unfall wie in Tschernobyl bei uns nicht stattfinden könnte. Ich habe dann begriffen, wie ich mich 
geirrt hatte. Ich bin zu der Überzeugung angelangt, dass wir im Interesse der künftigen Generationen in Japan und 
überall in der Welt die Atomkraft aufgeben müssen. In Japan gab es damals 54 Atomkraftwerke, jetzt sind es nur 5, 
weil die Mehrheit der Menschen in Japan die Atomkraft nicht will.“

Attac Frankreich, 2018 
Am 11. März vor 7 Jahren begann die Katastrophe von Fu-
kushima. Japan weiß nicht mehr, was es mit seinen Abfall-
bergen anfangen soll, und die beschädigten Reaktoren wer-
fen ihre gefährliche Radioaktivität weiterhin in die Umwelt 
ab. Die Behörden organisieren jedoch die Rückführung der 
Bewohner in die kontaminierten Gebiete, als ob nichts gewe-
sen sei. Eine solche Entscheidung kann die Zahl der Opfer 
nur unerbittlich erhöhen.
In Frankreich ist der Ausstieg aus der Atomenergie dringen-
der denn je, da die Atomindustrie Skandale - wiederholte 
Zwischenfälle, fehlerhafte Baumaßnahmen, Aktenfälschung 
und Verschweigen von Anomalien - anhäuft.... Während 
EDF die Betriebsdauer der Reaktoren auf 50 oder sogar 60 
Jahre verlängern will, setzt die Regierung ihren Rückwärts-
Gang fort: Nicolas Hulot hat unter Berufung auf den "Realis-
mus" auf die Fristen für die Reduzierung des Atomenergie-
anteils verzichtet. Doch es sind die enormen Investitionen in 
die Atomenergie, die die Entwicklung von Alternativen blo-
ckieren! Selbst die Beschäftigten in der Atomindustrie haben
kein Vertrauen mehr in ihre Arbeitsmittel und sind über-
rascht, dass es in Frankreich noch keinen Unfall gegeben hat.
(…)  https://france.attac.org/agenda/article/grand-
rassemblement-antinucleaire 
Über Fukushima: SiG  89 (Attac Japan, Eisenbahnergewerk-
schaft von Chiba; attac DE: Ausstieg jetzt!) 

Charta des Netzwerks "Sortir du nucléaire"
Wir stellen fest: - die frühere und jetzige Katastrophen schaf-
fen eine unerträgliche Situation für die Menschen und verheeren
für immer ganze Regionen;
- die Gefahr schwerer Unfälle nimmt aufgrund der besorgniser-
regenden Alterung der Kernkraftwerke zu;
die Anhäufung radioaktiver Abfälle gefährdet heutige und künf-
tige Generationen;
- die radioaktive Verseuchung durch kerntechnische Anlagen 
gefährdet die Gesundheit;
- die zivile Nutzung der Kernenergie fördert direkt oder indirekt
die Verbreitung und den Einsatz von Kernwaffen;
- die Kosten des Nuklearsektors sind unerschwinglich (Bau und 
Stilllegung von Anlagen, Entsorgung radioaktiver Abfälle);
- die Atomlobby stellt eine Gefahr für die Demokratie dar;
- Frankreich ist das letzte Land in Europa, das alles auf die 
Kernenergie setzt.

In dieser kritischen Zeit, angesichts der zunehmenden Gefahren 
von Unfällen und militärischen Konfrontationen, angesichts der 
Notwendigkeit einer neuen Energie- und Strategie-Orientierung,
fordern wir, Bürger, Wissenschaftler, Abgeordnete, Verbände, 
Unternehmen... eine sofortige Entscheidung für einen dringen-
den Ausstieg aus der zivilen und militärischen Kernkraft.

Wir wollen:
- die Einstellung der Projekte zur Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle durch unterirdische Lagerung,
- die Einstellung der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brenn-
elemente in La Hague und der energetischen Nutzung von Plu-
tonium (MOX-Brennstoff),
- die Einstellung des Exports von Elektrizität und aller Nuklear-
techniken,
- die Nichterneuerung des Kernenergieparks,
- die Abschaltung der in Betrieb befindlichen Reaktoren.
- die Abschaffung und Beseitigung aller nuklearen oder radioak-
tiven Waffen.

Es ist möglich durch
- die Entwicklung von Energieeinsparungen,
- die Umsetzung einer anderen Energiepolitik auf der Grundlage
erneuerbarer Energien (Wind, Sonne, Holz usw.), die in hohem 
Maße Arbeitsplätze schaffen,
- den Einsatz in der Übergangsphase von Energieerzeugungs-
techniken,  die am wenigsten umweltschädlich sind (Gaskraft-
werke, Kraft-Wärme-Kopplung usw.)

http://sortirdunucleaire.org/charte  

Ausgestrahlt : Atomkraft in anderen Ländern 
Die atomare Renditejagd muss gestoppt werden -

Ausstieg jetzt! (Rat und Koordinierungskreis von
Attac Deutschland, 19. März 2011)
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http://sandimgetriebe.attac.at/9441.html
https://www.ausgestrahlt.de/informieren/atomkraft-in-anderen-laendern/
http://sortirdunucleaire.org/charte
http://www.attac.de/uploads/media/sig_89.PDF
http://www.attac.de/uploads/media/sig_89.PDF
https://france.attac.org/agenda/article/grand-rassemblement-antinucleaire
https://france.attac.org/agenda/article/grand-rassemblement-antinucleaire
https://francoisnicolas44.wordpress.com/2017/11/11/fsma2017/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=1j3XwXun9NQ
http://sortirdunucleaire.org/Tournee-de-l-ancien-Premier-Ministre-japonais


Internationaler Gewerkschaftsbund zum
Klimawandel

(2015) Angesichts der Notwendigkeit einer fairen, ehrgei-
zigen und verbindlichen Einigung im Rahmenüberein-
kommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) über u. a. die Senkung von Emissionen, die 
differenzierte Haftung, die Finanzierung von Klimapolitik
arbeitet der IGB aktiv daran, dass die Gewerkschaftsbe-
wegung an der Klimaagenda mitwirkt und an der Ent-
wicklung einer umfassenden Strategie für einen “gerech-
ten Übergang” für Beschäftigte und alle Menschen, um si-
cherzustellen, dass wir alle Teil einer nachhaltigen, koh-
lenstoffarmen Wirtschaft sind und in den Genuss von 
menschenwürdigen und umweltfreundlichen Beschäfti-
gungsverhältnissen kommen. 
Mehr: http://www.ituc-csi.org/climate-change?lang=de 

Aufruf vom IGB zur Teilnahme an den Aktionen in Pa-
ris anläßlich von COP 21:  http://www.ituc-csi.org/trade-
union-plans-before-during 

Im Jahr 2015 hat der IGB die Menschen in neun sowohl 
Industrie- als auch Entwicklungsländern (auf die 50% des
weltweiten BIP entfallen), gefragt, ob und wann sie glau-
ben, dass die Staats- und Regierungschefs handeln müs-
sen, um die Weltbevölkerung vor den Folgen des Klima-
wandels zu bewahren. Das Ergebnis ist eine klare Forde-
rung nach Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz. 

90% der Befragten erwarten Maßnahmen, um zu verhin-
dern, dass die Weltbevölkerung von den Auswirkungen 
des Klimawandels beeinträchtigt wird. 69% dieser Be-
fragten glauben, dass unverzügliche Maßnahmen erfor-
derlich sind. Weitere 10% erwarten Maßnahmen in den 
nächsten 12 Monaten, d.h. 79% verlangen Taten in spä-
testens 12 Monaten. Nur 4% gaben an, dass ihres Erach-
tens kein Handlungsbedarf besteht. 
Obwohl die Mehrheit der Befragten in Industrieländern 
(59%) unverzügliche Maßnahmen fordert, ist dieser 
Prozentsatz in den Entwicklungsländern noch wesent-
lich höher (80%). 
Während die Befürwortung unverzüglicher Maßnahmen 
in Frankreich (74%) und der Türkei (76%) groß ist, wird 
dies in Großbritannien (UK) (45%) und den USA (46%) 
und in geringerem Maße in Deutschland (59%) als weni-
ger dringend betrachtet. 
Die Ergebnisse der Umfrage im Einzelnen: 
http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_poll_climate280515_de.p
df 

Trade union leaders call for ambitious climate deal 
and climate justice for workers (Beschluss des Kon-
gresses des Europäischen Gewerkschaftsbunds in Pa-
ris, September 2015:  etuc.org
(SiG 117) 

Gewerkschaften gegen Fracking
http://unionsagainstfracking.org

Wir sind nationale Gewerkschaftsverbände, globale 
Gewerkschaftsföderationen und Einzelgewerkschaften, 
die Millionen von Beschäftigten im globalen Norden und 
Süden vertreten. 
Wir fordern ein globales Moratorium für Hydraulic 
Fracturing (Fracking) für Schiefergas, Flözgas und 
Schieferöl. (...)
Fracking hat zu Angriffen auf Landrechte geführt. Die rie-
sigen Mengen an Wasser, die für das Fracking verbraucht 
werden, drohen Wasserknappheit in Gebieten zu verschär-
fen, in denen es bereits schwere Probleme im Zugang zu 
Wasser und der Wasserversorgung für große Teile der 
(ländlichen) Bevölkerung gibt. In fast jedem Land, in dem
Fracking diskutiert wird oder bereits eingesetzt wird, trifft
dies auf entschiedenen Widerstand von einer Vielzahl von 
Menschen und Organisationen.
Die Erfahrungen mit Fracking in den USA seit 2002 ha-
ben gezeigt, dass der Prozess die Gesundheit und die Le-
bensqualität der Gemeinden in der Nähe der Bohrstellen 
gefährdet.(...) Die großvolumige Verwendung krebserre-
gender Chemikalien wie Siliziumdioxid/ Kieselsäure ist 
eine gesundheitliche Bedrohung, besonders für die Arbei-
ter auf den Bohrstellen und diejenigen, die mit dem Ab-

wasser des Fracking in Berührung kommen. (...)
Wir sind ebenfalls besorgt um die Auswirkungen von dif-
fusen Methanemissionen auf die globale Erwärmung. Ak-
tuelle Studien der Atmosphäre bei Bohrstellen zeigen dass
Methan in hohem Grad austritt(...)
Mit der Forderung nach einem globalen Moratorium für 
Fracking unterstützen unsere Gewerkschaften solidarisch 
alle Gemeinden, Kommunen, Regionen und Nationen, die
bereits Moratorien eingeführt haben oder versuchen dies 
zu tun.

Asbjørn Wahl: After Paris: Unify Fights Against 
Austerity/Climate Change
„Only massive pressure from below, from a broad coaliti-
on of trade unions, other social movements, environmen-
talists and others can save us from climate catastrophe.“
Asbjørn Wahl is Director of the broad Campaign for the 
Welfare State in Norway and Adviser to the Norwegian 
Union of Municipal and General Employees. He is also 
Chair of the ITF Working Group on Climate Change

https://www.socialeurope.eu/2015/12/paris-unify-fights-
austerityclimate-change/ 

(SiG 118, 2018).
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Trade unions for energy democracy
http://unionsforenergydemocracy.org/about/about-the-initiative/  (Präsentation in einem 5-minutigen Video) 

Help build and strengthen a global trade union com-
munity for energy democracy. - TUED is a platform for 
trade unions from all sectors and countries to debate, de-
velop and promote real solutions to the climate crisis, 
land grabs, energy poverty, and pollution generated by 
fossil fuels — solutions that can build unions, worker and 
community power, and advance social and environmental 
justice.
- Develop high-impact union educational materials, dis-
tribute an electronic bulletin, and convene meetings and 
working retreats that encourage debate and help create a 
shared analysis of key energy and climate issues.
- Connect the energy democracy agenda to union strug-
gles and campaigns in ways that build broad membership 
engagement, increases worker power, and facilitates soli-
darity across movements that share similar goals.

The Hard Facts About Coal – Unions and CCS
The potential of deploying CCS—and the support it recei-
ves from unions and others—has been used as political 
cover for the development of new coal infrastructure. It 
seems increasingly unlikely that CCS will ever be deploy-
ed at an adequate level, leaving us with a locked-in car-
bon infrastructure without the promised mitigation.

Even if CCS is deployed at the levels needed to signifi-
cantly reduce emissions, the environmental damage done 
by extracting, transporting, and burning coal will conti-
nue. Indeed, the “energy penalty” associated with CCS 
means that coal’s impact on human health and the envi-
ronment may even be increased. In this context, trade uni-
on support for CCS risks alienating frontline communities
and other allies who are taking the lead in building a mo-
vement for climate and environmental justice.
In this TUED Working Paper, Sean Sweeney, the director 
of the International Program for Labor, Climate and the 
Environment at CUNY’s Murphy Institute, looks at CCS 
in the context of coal-fired electricity generation. He 
argues that rather than supporting CCS within a market-
dominated policy debate, the trade union movement 
should be exploring a “third scenario”, one that challenges
the neoliberal policy framework and the “growth without 
end” assumptions that dominates policy discussions on 
energy use. 
The paper is offered for discussion and debate.

Zu den Aktivitäten und Positionen des 
gewerkschaftlichen Bündnisses: Archive und publications
(SiG 118) 

Die drei Kernforderungen vom internationalen Gewerkschaftsbund (IGB)

Die Regierungen müssen ambitioniertere Ziele festle-
gen und realisieren, dass in Klimaschutzmaßnahmen 
auch das Potenzial zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
steckt. Sie müssen konkrete Schritte einleiten, mit denen 
die Emissionen noch vor und über das Jahr 2020 hinaus 
erheblich reduziert werden, und einen gerechten Weg zur 
Erreichung des Zwei-Grad-Ziels einschlagen. Außerdem 
müssen sie sich auf einen strengen Mechanismus zur re-
gelmäßigen Überprüfung einigen und mit der Zeit immer 
ambitionierte Ziele anvisieren.
Die Staaten müssen die zugesagte Klimafinanzierung 
leisten und die von den Folgen des Klimawandels am 
stärksten betroffenen Länder unterstützen. Dazu ge-
hört auch Klarheit darüber, wie die entwickelten Länder 
ihre Verpflichtungen einhalten und bis 2020 Gelder in 

Höhe von 100 Milliarden US-Dollar aufbringen werden, 
um die für Anpassungsmaßnahmen nötigen Mittel bereit-
stellen zu können. Darüber hinaus sollen sie auch Wege 
aufzeigen, wie diese Beträge nach 2020 erhöht werden 
können.
Die Regierungen müssen sich verpflichten, in die 
Durchführungsbestimmungen des Paris-Abkommens 
Maßnahmen für einen »gerechten Wandel« aufzuneh-
men, um Arbeitnehmern und ihren Gemeinden die Ar-
beitsplätze und denjenigen in den emissionsintensivsten 
Sektoren die Existenzgrundlage zu sichern. 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/cop21_demands_en.pdf 
S. auch IPG-Journal, Gespräch mit derGeneralsekretärin 
des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) Sharan 
Burrow und weitere Beiträge zum Klima:  

On September 28, 2019, more than 150 trade union representatives, activists and policy allies from more than a dozen
countries came together in New York City for a one-day international conference on “The Green New Deal, Net-Zero

Carbon, and the Crucial Role of Public Ownership.” The conference report is now available for download here. 
http://unionsforenergydemocracy.org/tued-bulletin-93/  
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Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter für Klimaschutz

Wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Der CO ‐Aus₂ -
stoß ist bedrohlich angestiegen. Die Verstromung der Kohle und
der motorisierte Individualverkehr heizen das Klima drama-
tisch an und führen weltweit zu Wetterextremen und der Vernich-
tung von menschlichen Existenzen. Wir können nicht so tun, als
ginge uns das nichts an.
Das Ende der fossilen Ökonomie darf allerdings nicht auf Kosten
der Beschäftigten in den verschiedenen Branchen gehen. Deshalb
erwarten wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter von
unseren Interessenvertretungen  auch, dass sie aktiv  Konversionsprogramme, eine Umverteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums von oben nach unten und eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich vorantreiben. (…) 
Gewerkschaften und Klimabewegung sollten zusammenkommen und für eine gute Umwelt und gute Alternativen 
kämpfen. Denn auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze. (…) “
Quelle: Labournet

Philipp Zimmermann

US-Gericht spricht Ölkonzern Chevron von
Zahlung für Umweltverschmutzung frei

In den Jahren 1964-1992 waren 71 Millionen Liter Erdöl und 64 Millionen Liter Rohöl auf mehr als zwei Millionen Hektar
im ecuadorianischen Amazonas-Regenwalds ausgelaufen. Chevron, damals noch Texaco, wurde dafür 2011 nach

neunjährigen Verhandlungen von einem Gerichtshof Ecuadors zur Zahlung von 9,5 Milliarden Dollar verurteilt. Das Urteil
wurde im vergangenen Jahr vom Obersten Gerichtshof Ecuadors bestätigt. Statt zu zahlen hat der Ölkonzern nun seinerseits

das Land Ecuador vor dem Schiedsgerichtshof in Den Haag verklagt, um die Kosten der angerichteten Umweltzerstörung
auf die Bevölkerung Ecuadors abzuwälzen.

Der Ölkonzern verfügte bereits damals über eine patentierte Technologie, die die Umweltschäden bei der Ölförderung
deutlich verringert, wendete diese aber nur bei der Förderung in den USA an, um die Profite in Lateinamerika nicht zu

gefährden. In der Folge ist das Trinkwasser im betroffenen Amazonas-Gebiet so vergiftet, dass es das Leben der indigenen
Bevölkerung akut bedroht. (Verdi, 2014, über den Ersten Internationalen Anti-Chevron-Tag am 21.Mai 2014)

    
"Chevron-Texaco will das ecuadoriani-
sche Volk für seine Verschmutzung zahlen 
lassen" - Broschüre des ecuadorianischen
Außenministeriums
New York. Ein US-Berufungsgericht hat un-
längst ein Urteil zugunsten des Ölkonzerns 
Chevron im Streit mit dem Staat Ecuador 
gefällt. Damit muss das Unternehmen vor-
erst nicht für die massive Verschmutzung in 

Ecuadors Regenwald aufkommen.

Der Rechtsstreit zwischen Ecuador und 
Chevron zieht sich schon über Jahre hin. 
2013 hatte das Oberste Gericht des süd-
amerikanischen Landes den Ölmulti zu ei-
ner Zahlung von 9,5 Milliarden US-Dollar 
verurteilt. (...)
Die Schäden im Regenwald sind auch über
zwei Jahrzehnte nach dem Rückzug des 
Unternehmens aus Ecuador beträchtlich. 
60 Milliarden Liter giftiges Wasser wurden
in Flüsse abgeleitet, Hunderte mit Rohöl 
verseuchte offene Abfallgruben zurückge-
lassen.
Aufgrund einer Sammelklage von Betrof-
fenen entschied das Oberste Gericht Ecua-
dors, Chevron müsse für die Beseitigung 
der Schäden aufkommen und Schadener-
satz zahlen. Es erklärte damit eine Verein-
barung von 1998 zwischen Ecuadors da-
maliger Regierung und Chevron für ungül-
tig, mit der das Unternehmen von jeglicher
Verantwortung freigesprochen wurde.

Das jetzige Urteil des Berufungsgerichts in
Manhattan bedeutet, dass das ecuadoriani-
sche Urteil in den USA nicht vollzogen 

werden kann. Damit schützen die Richter 
Chevron vor einem allfälligen Zugriff auf 
seine Vermögenswerte. Da der Konzern 
nicht mehr in Ecuador operiert, haben die 
Anwälte der Geschädigten bereits mehrfach 
versucht, in anderen Ländern die Konfiszie-
rung von Chevron-Vermögenswerten zu er-
reichen.

Ecuadors Präsident Rafael Correa geht der-
weil hart mit dem US-Konzern ins Gericht. 
Chevron sei „eine korrupte Firma“ und 
habe in Ecuador Verbrechen begangen, sag-
te er vor einigen Tagen gegenüber dem la-
teinamerikanischen Fernsehsender Telesur. 
Correa ist ein vehementer Fürsprecher der 
internationalen Kampagne "Die schmutzi-
gen Hände von Chevron", die das Unter-
nehmen für Umweltschäden zur Rechen-
schaft ziehen will.
https://amerika21.de/2016/08/157823/us-
gericht-chevron-ecuador 

Karte der Umweltschäden, die Chevron 
in mehreren Ländern verursacht hat:
http://ejatlas.org/featured/chevronconflicts
Viele Reportagen und Videos: 
http://www.antichevron.ca/  
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Betriebszeitung von Volvo - Göteborg, Schweden (2008) 
Es ist nicht länger möglich zu sagen: 

Wir bauen mehr Autos
Lars Henriksson arbeitet bei Volvo in 
Göteborg. Er ist zugleich, was sehr selten
ist, aktiv in der Bewegung zur Rettung 
des Klimas. 
Die Krise hat die Automobilindustrie 
schwer getroffen; im Juni kündigte Volvo 
Auto, das seit 1999 zu Ford gehört, 1200 
Entlassungen in Schweden an, 600 davon
sind Arbeiter aus dem Werk Torslanda in 
Göteborg. Im September erklärte die Ge-
schäftsleitung, es müssten mindestens 
noch 900 zusätzlich entlassen werden. 
Auch in der Lkw-Produktion von Volvo 
wurde Stellenabbau angekündigt. 
Lars Henriksson hat daraufhin eine un-
gewöhnliche Initiative ergriffen: Er will 
Klimaaktivisten und Automobilarbeiter 
an einen Tisch bringen. Seine Idee: Die 
Jobs könnten gerettet werden, wenn statt 
umweltzerstörender Autos, die sich nicht 
einmal verkaufen lassen, andere, umwelt-
verträgliche Produkte hergestellt würden.
Lars Henriksson hat diese Idee auch un-
ter seinen eigenen Kollegen propagiert. 
 
Aus der Betriebszeitung 
In einem Beitrag für die Betriebszeitung 
Kvasten (Der Besen) schreibt er: 
"Die zusätzlichen Entlassungen, mit de-
nen die Geschäftsleitung kürzlich raus-
rückte, 900 mehr als bisher angekündigt, 
haben die Stimmung im Betrieb noch 
weiter gedrückt. Weniges ist so nieder-
drückend wie wenn man in einer schwie-
rigen Situation nicht in der Lage ist was 
zu tun. Die Frage ist: Können wir mehr 
tun als nur das Beste hoffen? 
Grundsätzlich haben wir zwei Möglich-
keiten: Wir können nichts tun und die Ge-
schäftsleitung weiter machen lassen wie 
bisher. Wir können die Arme verschrän-
ken in der Hoffnung, dass der Sturm vor-
übergeht und wir heil herauskommen. 
Wenn wir überlegen, wie die Bosse das 
Unternehmen bisher geführt haben, und 
wie es aussieht in der Welt mit dem Ban-
kenkrach, der Klimaerwärmung und dem 
allgemeinen wirtschaftlichen Niedergang,
ist das wahrscheinlich keine gute Idee. 
Niemand von uns wird unbeschadet da-
von kommen — weder die, die entlassen 
werden, noch die, die meinen, diesmal 
sind sie noch davon gekommen. Was 
können wir dann tun? Die Probleme sind 
enorm und die Antworten liegen alles an-
dere als auf der Hand, aber aufgeben 
wäre die schlechteste Antwort. Wir soll-
ten zumindest anfangen, gemeinsam über
unsere Zukunft zu reden. 

Eine vernünftige Maßnahme wäre, die 
Arbeitswoche zu verkürzen ohne den 
Lohn zu kürzen. Es ist verrückt, dass ei-
nige länger und härter arbeiten sollen, 
während andere zur Muße verdammt 
werden. Statt den Leuten Arbeitslosen-
geld zu bezahlen, damit sie nicht arbei-
ten, könnte man das Geld dafür verwen-
den, dass alle von uns weiter arbeiten, 
aber weniger Stunden. (Die hohen Gehäl-
ter der Manager könnten dafür leicht ein 
wenig reduziert werden, ohne dass sie 
deswegen gleich ins Pfandhaus müssen...)
Das kriegen wir nicht in einer Kaffeepau-
se geregelt und erfordert wahrscheinlich 
politische Entscheidungen; aber irgendwo
müssen wir ja anfangen. Der große Vor-
teil ist, dass eine solche Entscheidung, ist 
sie einmal gefällt, leicht umzusetzen ist. 
Keine umfängliche Konversion ist nötig 
und hätte sicher sogar noch positive Ef-
fekte, weil es weniger Krankheitstage 
gäbe. Die Forderung ist auch nicht so ab-
wegig. Die schwedischen Gewerkschaf-
ten sind mal mit der Forderung nach einer
kürzeren Arbeitswoche groß geworden, 
und viele Gewerkschaften in Europa ha-
ben später dafür gekämpft — und gewon-
nen. 
 
Zukunft ohne Auto 
Eine größere Frage ist, ob es langfristig 
möglich sein wird, auf die Herstellung 
von Autos noch eine Lebensperspektive 
aufzubauen. Mit immer weniger Öl und 
immer größeren Klimaproblemen wird es
in nicht allzu weit entfernter Zukunft 
nicht länger tragbar sein, Autos zu bauen,
gleichgültig wie gut, billig oder ‘umwelt-
freundlich‘ sie sein werden. Das ist keine 
Frage, auf die sich eine schnelle und 
leichte Antwort geben lässt. Aber wenn 
wir nur rumsitzen und darauf hoffen, dass
sich irgendjemand darum kümmert, sind 
die Chancen groß, dass wir bald alle ohne
Arbeit dastehen. Die Produktion zu än-
dern, mag uns allen unmöglich erschei-
nen, weil wir auf der niedrigsten Ebene 
des Unternehmens arbeiten. Aber die 
Wahrheit ist eher, dass wir die einzigen 
sind, die das tun können. 
Von den Managern können wir keine Hil-
fe erwarten. Deren Loyalität zum Unter-
nehmen oder dem Werk reicht nicht wei-
ter als das nächste besser bezahlte Joban-
gebot. 
Was uns ein bisschen Hoffnung machen 
kann, ist dass wir eine Organisation ha-
ben, unsere Gewerkschaft. (Selbst wenn 

viele von uns sich fragen, wo sie in die-
sen Tagen bleibt...) Unter anderem für so 
große Fragen haben wir unsere Gewerk-
schaft. Und da wir jetzt vor einer ernsten 
Gefährdung unserer Zukunft stehen, ist es
die Pflicht der Gewerkschaft zu handeln. 
Nicht so, dass sie die Regierung um mehr
Unterstützung für eine Produktion bittet, 
die sich überlebt hat. Die IF Metall, die 
schwedische Organisation der Automobi-
larbeiter, sollte stattdessen in Diskussion 
mit Verkehrsexperten und anderen treten, 
die besser Vorschläge für eine künftige 
Produktion haben, als Luxusautos für die 
Reichen und Mächtigen der Welt zu bau-
en. 
Aber auch hier können wir nicht darauf 
zählen, dass jemand unsere Arbeit tut. 
Die Diskussion muss von uns geführt 
werden, von den Mitgliedern. Wenn sie 
bei den Funktionsträgern und Hauptamtli-
chen stecken bleibt, wird sich nicht viel 
bewegen. 
Sicher haben wir Werktätigen noch viele 
andere Anregungen. Damit sie ins Ge-
wicht fallen, muss die Gewerkschaft an-
fangen, wie eine Gewerkschaft zu han-
deln. Informieren über das, was passiert, 
aber vor allem zuhören und eine Diskus-
sion in Gang bringen, was wir tun sollen. 
Fordern, dass wir eine Extrastunde Mit-
tagspause kriegen und Treffen in der 
Kantine organisieren. (Das dürfte nicht zu
schwer sein, jetzt wo das Werk mehrere 
Tage stillsteht.) Wenn die Volvo-Gewerk-
schaftsgruppe das nicht tun will, können 
es Unterabteilungen von ihr tun. Wenn 
auch sie dagegen sind, können wir Ver-
sammlungen in den Pausen in verschiede-
nen Abteilungen organisieren und verlan-
gen, dass unsere Vertreter zu uns kom-
men." 
 
Soweit die Betriebszeitung. Am 5.No-
vember moderierte Lars Henriksson eine 
Veranstaltung mit Umweltaktivisten und 
Verkehrsexperten in Göteborg zum The-
ma „Rettet die Jobs — rettet den Plane-
ten” Im Flugblatt dazu schreibt er: „Jetzt 
haben wir die große Chance, die Produk-
tion zu konvertieren, in Produkte, die für 
die Gesellschaft nützlich und dauerhaft 
umweltverträglich sind. Und Arbeitsplät-
ze schaffen! Es ist nicht länger möglich 
zu sagen: Wir bauen mehr Autos." 
 
Quelle: www.vsp-
vernetzt.de/sozkoeln/index2.htm   
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Stephan Krull
Die Autogesellschaft ist die Krise

Ohne Umbau kein Ausweg! – Ein Plädoyer
Die wesentlichen Fragen für den Umbau der Autoindustrie sind: 
- Was passiert mit der Autoindustrie bzw. den Autofabriken und 

- was wird aus den Beschäftigten und aus den Regionen, die vom Auto dominiert werden? 
Diese Fragen sind in der Logik der kapitalistischen Produktionsweise einzelbetrieblich nicht zu beantworten. Deshalb

bedarf es einer gesellschaftlichen Planung. (Auszüge, SiG 86 , 2010  )

Solidarität statt Konkurrenz: Ohne 
Bildung und Verstand ist nichts zu ma-
chen!
Um die Fragen zu beantworten sind De-
batten erforderlich, Verständigungen und 
Bewegung in den Betrieben, in den unter 
Lärm, Beton und Abgasen leidenden 
Städten, unter ärmeren Menschen, Kin-
dern und in der ländlichen Bevölkerung, 
die unter teurem oder kaum vorhandenem
öffentlichen Personenverkehr leidend.
Es liegt auf der Hand: an gesellschaftli-
cher Planung von Produkten und Produk-
tion, an einem gründlichen Umbau, an 
Transformation führt kein Weg vorbei. 

Wie nun kann der Umbau der Automo-
bil- und Zulieferindustrie aussehen?
Oft werden reale Schwierigkeiten be-
schrieben, in den Karosserie- und Monta-
gewerken etwas anderes zu bauen als Au-
tos. Im Folgenden einige erste Ideen, die 
vervollständigt und wissenschaftlich ge-
prüft werden müssen, über die sich viele 
verständigen müssten. Dabei geht es 
nicht um Einschränkungen, sondern um 
eine andere Lebensweise, darum, dem 
Stress und den unübersehbaren Gefahren 
unserer gegenwärtigen Produktions- und 
Lebensweise zu entgehen:

Alle Menschen haben das Recht auf 
Mobilität, niemand wird zu schädli-
cher Mobilität gezwungen!
Die Transporterfordernisse in größeren 
Räumen werden durch andere Siedlungs- 
und Produktionsstrukturen reduziert (Re-
gionalökonomie). Transport von Material 
und Energie wird mit Pipelines, Schiffen 
und Güterzügen realisiert. Die Menschen 
fahren in bequemen Personenzügen oder 
mit dem Schiff, weil Zeit dafür ausrei-
chend vorhanden ist und das Erleben ver-
schiedener Landschaften, Klimazonen 
und Kulturen intensiv möglich macht. 
Die Zentren sind durch kurz getaktete S-
Bahnen mit kleineren Ortschaften ver-
bunden, die innerörtliche Mobilität wird 
durch Straßenbahnen, Hybrid- und O-
Busse realisiert, verschiedene zwei-, drei 
und vierrädrige Fahrzeuge werden für 
wechselnde Strecken gemietet und emis-
sionsfrei durch Menschen, bei starkem 

Wind sowie bei schwächeren Personen 
durch kleine Elektromotoren angetrieben.
Die Innenstädte sind autofrei, aus Grün-
den der Bequemlichkeit gibt es viele 
Straßenzüge mit elektromagnetisch ange-
triebenen Laufbändern. Notwendige Be-
sorgungen können mit elektrisch betrie-
benen größeren und kleineren Taxen 
durchgeführt werden, die flexibel zur 
Verfügung stehen. Zeitverschwendung in 
Staus gehört der Vergangenheit an.

Noch stößt sich diese Vision an der Reali-
tät, die von der Auto- und Erdölindustrie 
gesetzt wird. Umso wichtiger ist es, unse-
re Bedürfnisse zu definieren und demo-
kratische Strukturen zu schaffen, in denen
diese Bedürfnisse sich gegen die Profit-
Logik des Kapitals durchsetzen.

Bereits in den 80er Jahren wurde die Dis-
kussion um den Umbau der Autoindustrie
begonnen - auf Druck eben dieser Indus-
trie allerdings auch wieder abgebrochen. 
Wichtige und richtige Positionen dieser 
Debatten wurden in dem Programm 
„Auto, Umwelt und Verkehr“ festgehal-
ten.[7] Hier nur eine knappe Darstellung 
des Programms:
Einleitend drei Thesen zur Problemanaly-
se:
- Der sinkende Nutzen des Autos wegen 
wachsender Verkehrsdichte
- Schäden und Belastungen aus dem Au-
tomobilverkehr
- Mangelnde Vorsorge für Umwelt, Mobi-
lität und Arbeitsplätze
Es folgen zehn Vorschläge und Forderun-
gen für „ein humanes, umweltverträgli-
ches und effizientes Verkehrssystem“:
- Gift- und Schadstofffreie Produktion
- Systematisches Recycling
- Verringerung von Emission und Ver-
brauch
- technische Geschwindigkeitsreduzie-
rung
- Kooperation aller Verkehrsträger
- Ausbau des öffentlichen Verkehrs
- Vernetzung der Verkehrsträger
- Neue Fahrzeugkonzepte und gesell-
schaftliche Verantwortung
- Änderung des Verbraucherverhaltens
- Politische Rahmensetzungen und demo-

kratische Beteiligung

Sicher müsste heute weitgehender formu-
liert werden, weil die Krisen sich seit den
1980er Jahren enorm vertieft haben und 
eine größere Veränderungsgeschwindig-
keit erforderlich ist. Es müsste weitge-
hender formuliert werden, um der Gefahr 
der kapitalistischen Vereinnahmung und 
der warenförmigen Verwertbarkeit von 
alternativer Mobilität zu entgehen. Dazu 
gehörte z.B. Bewegungsfreiheit für alle 
Menschen sowie der Widerstand gegen 
die Einschränkung öffentlicher Räume, 
Straßen und Wege durch Privatisierun-
gen. Es müsste deutlich werden, dass es 
um integrierte Mobilität geht, nicht um 
integrierte Mobilitätskonzerne! Der grö-
ßere Veränderungsbedarf wird auch an 
Publikationen deutlich wie der des inzwi-
schen verstorbenen Frederic Vester „Aus-
fahrt Zukunft“[8] oder der Lunapark 21 
extra.[9] 

Beschäftigung zu sichern und Entlassun-
gen zu vermeiden, sind richtige Ansätze 
und Erfolg versprechend, wenn sie aus-
formuliert, konsequent eingefordert und 
erkämpft werden:
•kontinuierliche Verkürzung der Arbeits-
zeit entsprechend den Produktivitätsstei-
gerungen bis zur Schaffung von „kurzer 
Vollzeit“ als vorläufig neues Normalar-
beitsverhältnis. Halbzeit für alle!
•Staatliche Förderungen, Forderungen 
und Anreize zur Konversion der Automo-
bilindustrie weit über andere Antriebs-
techniken hinaus; Konjunkturprogramme
und Unternehmenskredite oder –bürg-
schaften sind an Veränderungen von Pro-
dukt und Produktion in Richtung „inte-
grierte Mobilität“ zwingend zu binden. 
•Demokratische Beteiligung der Beleg-
schaften, der Regionen sowie der Nutze-
rInnen und Anspruchsberechtigten von 
Mobilität ist zu gewährleisten. 
•Der Profit darf nicht weiter im Mittel-
punkt der Produktion stehen, sondern der
Nutzen für die Menschen, die Mensch-
heit, die Naturverträglichkeit und Nach-
haltigkeit.  (….) 
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Sabine Leidig
In Frankreich wird um die „Bahn für alle“ gekämpft

Was in Deutschland durchgezogen wurde, stößt in Frankreich auf eine massive Streik- und Protestwelle:
der Angriff auf die umwelt- und klimafreundliche öffentliche Flächenbahn. (Mai 2018)

Wenn man die unterschiedlichen 
Etappen der Bahnprivatisierung in 
Deutschland kennt und gleichzeitig in
diesen Tagen verfolgt, welche Art 
„Bahnreform“ derzeit in Frankreich 
Staatspräsident Emmanuel Macron 
durchsetzen will, dann stellt man vie-
le Parallelen fest. Und erkennt am 
Ende einen wesentlichen Unterschied.

Zunächst die traurigen Parallelen:

In Deutschland wurde 1994 mit der 
Gründung der Deutschen Bahn AG 
der Beamtenstatus für neue Bahnbe-
schäftigten abgeschafft. Damit ver-
bunden war für die neuen Bahnbe-
schäftigten (die inzwischen bei wei-
tem die Mehrheit aller Beschäftigten 
der DB AG ausmachen) eine Senkung
der durchschnittlichen Arbeitsein-
kommen und der Rentenansprüche. 
Damit einher ging eine miese Kampa-
gne gegen die (alte) „Beamtenbahn“, 
deren Beschäftigte angeblich „privile-
giert“ gewesen seien. Die Folgen sind
verheerend. Während der Eisenbah-
nerberuf früher ein hohes Prestige 
hatte und Lokführer ein Traumberuf 
war, ist heute in Deutschland eine 
Mehrheit der Bahnbeschäftigten un-
zufrieden mit dem Job. Die „corpora-
te identity“, die Identifikation mit 
dem Unternehmen, ist bei den DB-
Beschäftigten extrem niedrig.
In Frankreich soll mit der SNCF-
Reform das „Statut“ für alle neu ein-
gestellten Bahnbeschäftigten abge-
schafft werden. Bei diesem „Statut“ 
handelt es sich um ein öffentlich-
rechtliches Arbeitsverhältnis, das – 
als Folge sozialer Kämpfe – im Ver-
gleich zur privaten Wirtschaft etwas 
mehr Schutz bietet und teilweise mit 
günstigeren Arbeitsbedingungen ver-
bunden ist. Auch hier heißt es, es 
gehe um einen „Abbau von Privilegi-
en“. Im „Spiegel“ (7.4.2018) wurde 
behauptet, es gebe für SNCF-
Beschäftigte „automatische Gehalts-
steigerungen und ein Renteneintritts-
alter ab 52 Jahren.“ In der „Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung“ (22.2.2018)
konnte man lesen: „Lokführer in 
Frankreich – ein Traumberuf“. In den 
französischen Medien heißt es, der 
Durchschnittslohn der SNCF-
Beschäftigten läge bei 3000 Euro net-
to. Die Wirklichkeit sieht deutlich an-
ders aus. Fast zwei Drittel der SNCF-
Beschäftigten verdient weniger als 
1600 Euro netto. Das tatsächliche 
Renteneintrittsalter liegt in der Nähe 
von 60 Jahren – wer mit 52 Jahren in 
Rente geht, hat so viele Abschläge, 
dass er davon nie und nimmer leben 
kann.

In Deutschland und in Frankreich ist 
die Schieneninfrastruktur überall 
dort marode, wo es keinen Hochge-
schwindigkeitsverkehr (mit ICE- bzw.
TGV-Zügen) gibt. Gleichzeitig wurde
die Deutsche Bahn AG in den letzten 
zwei Jahrzehnten unter den Bahn-
chefs Mehdorn, Grube und Lutz zum 
Global Player umstrukturiert; fast die 
Hälfte des Umsatzes macht die DB 
inzwischen im Ausland. Dieselbe Ori-
entierung verfolgt die SNCF mit 
Guillaume Pépy an der Spitze. Der 
französische Bahnkonzern ist in zwei 
Dutzend Ländern mit Töchtern ver-
treten, u.a. in Deutschland mit Keolis 
(in NRW = „Eurobahn“), in Shanghai
mit Metrolinien, in Australien und 
Neuseeland mit Bus-und Bahn-Unter-
nehmen und in den USA u.a. mit ei-
ner Beteiligung am „Hyperloop“ des 
Tesla-Chefs Elon Musk. Doch dieses 
Global Player-Geschäftsmodell ist 
hoch riskant. Vor allem stellt dies eine
Zweckentfremdung von steuerlichen 
Subventionen dar, die schließlich in 
Deutschland und in Frankreich Jahr 
für Jahr in Milliardenhöhe gewährt 
werden – eigentlich für Schienenver-
kehr im Inland.
In Deutschland wurde das Strecken-
netz (mit Schienenverkehr = „Be-
triebslänge“) seit der Bahnreform um 
8000 km (oder um 19 Prozent) ge-
kappt. In Frankreich sollen mit der 
neuen „Reform“ 9000 km Schienen-

netz verschwinden. Was ein Abbau 
von 26 Prozent wäre.

In beiden Ländern – in Frankreich 
und Deutschland – wurde vor weni-
gen Jahren der Busfernverkehr libe-
ralisiert – in Frankreich war es der 
damalige Wirtschaftsminister und 
heutige Präsident Macron, der diese 
„Großtat“ vollbrachte. 
Seither wächst der Fernbusverkehr 
mit zweistelligen Wachstumsraten, 
während die Schiene an die Busse 
Fahrgäste verliert. Wobei es in Frank-
reich vor allem die SNCF selbst ist, 
die in großem Umfang den Fernbus-
verkehr betreibt – in Konkurrenz zur 
„eigenen“ Schiene.

Die entscheidende Parallele zwischen
Deutschland und Frankreich  zu guter
Letzt: in den politischen „Sonntagsre-
den“, die in Paris und in Berlin zu hö-
ren sind heißt es: Aus Gründen des 
Umwelt- und Klimaschutzes wird 
die Schiene vor dem Straßen- und 
dem Luftverkehr bevorzugt. In der 
konkreten Verkehrspolitik jedoch fin-
det Tag für Tag und von Regierung zu
Regierung (in Frankreich von Jacques
Chirac und Nicolas Sarkozy über 
Francois Hollande bis zu Emmanuel 
Macron, in Deutschland von Merkel I
bis Merkel IV) das glatte Gegenteil 
statt: Im Bereich Schiene wird abge-
baut und auf Substanz gefahren; das 
Straßennetz wird ausgebaut und opti-
miert; Bahnhöfe veröden – neue schi-
cke Airports entstehen. Bahnfahren 
ist, abgesehen von einzelnen 
Schnäppchenpreisen, teuer; der Pkw-
Verkehr, der Fernbusverkehr und die 
Billigairlines werden im Vergleich zur
Bahn immer günstiger. Die Bilanz: 
Diesseits und jenseits des Rheins 
wird viel getan, um die umwelt-
freundliche und soziale Bahn kaputt 
zu sparen.

Und nun der gravierende Unter-
schied:
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In Deutschland wurde der beschrie-
bene Prozess bislang weitgehend 
ohne Widerstände vollzogen. Mit drei
Ausnahmen: Es gab einen erfolgrei-
chen – zivilgesellschaftlichen – Wi-
derstand gegen den geplanten Börsen-
gang der DB-AG von 2005 bis 2008. 
Es gab ein aktives Bündnis mit den 
Bahnbeschäftigten in dieser Sparte 
gegen die Einstellung aller Nachtzüge
der DB. Und es gibt bis heute den 
großartigen Protest gegen das zerstö-
rerische Projekt Stuttgart21.
In Frankreich dagegen gibt es seit 
vielen Jahren Massenstreiks gegen 
die Angriffe auf das System Schiene 
und auf die SNCF-Beschäftigten. Im 
Herbst 1995 kam es im öffentlichen 
Sektor mit Schwerpunkt Eisenbahnen
zu Massenstreiks gegen „Reformplä-
ne“ unter dem damals neu gewählten 
Staatspräsidenten Jacques Chirac. Die
Regierung (mit Ministerpräsident 
Alain Juppé) musste klein beigeben.

In diesem Jahr streiken die französi-
schen Eisenbahner seit dem 3. April 

nach „Fahrplan“ – der bislang fest 
eingehalten wird: Es wird jeweils 
zwei Tage lang gestreikt, dann drei 
Tage gearbeitet. Dann wieder zwei 
Tage Streik und drei Tage Arbeit… 
usw. Dies soll zumindest bis Ende 
Juni so fortgesetzt werden. Und ent-
gegen der offiziellen Propaganda von 
SNCF-Führung und Macron-Admi-
nistration lag auch am derzeit letzten 
Streiktag, dem 14. Mai, die Beteili-
gung beim Lok- und Zugpersonal hö-
her als 74 Prozent.  Gut zwei Drittel 
aller Züge konnten nicht gefahren 
werden. Das ist auch deshalb ein fan-
tastisches Ergebnis, weil es zustande 
kommt, obgleich die Regierung hoch 
bezahlte Streikbrechertrupps – sie er-
halten 5000 Euro monatlich – einsetzt
und obgleich es in Frankreich kein 
Streikgeld gibt und die Lohneinbußen
weitgehend von den Streikenden 
selbst getragen werden müssen. 
Neu in diesem Jahr 2018 ist: Als Re-
sultat eines von Intellektuellen gestar-
teten Solidaritätsappells wurde ein 
Sonderfonds zur Unterstützung des 

SNCF-Streiks eingerichtet, in den 
binnen weniger Wochen mehr als eine
Million Euro eingezahlt wurde. 
Dabei stehen die französischen Bahn-
beschäftigten nicht allein. Es gibt 
wichtige Mobilisierungen der Be-
schäftigten in den Krankenhäusern, in
anderen Bereichen des öffentlichen 
Sektors und bei Air France. An Unis 
und an Schulen gärt es. 
Am 26. Mai  soll es dann einen natio-
nalen Tag  des Protestes gegen die 
Politik unter Staatspräsident Macron 
und  seinem Premierminister Eduard 
Phillippe geben. 
Während Macron in den deutschen 
Medien wie ein Superstar gefeiert 
wird, erklären inzwischen fast 60 Pro-
zent der Französinnen und Franzosen,
„kein Vertrauen“  in ihren Staatspräsi-
denten mehr zu haben. 
Solidarität mit unseren Freundinnen 
und Freunden in Frankreich wäre ein 
guter Beitrag zum notwendigen 
Politikwechsel in Europa.
https://www.lunapark21.net/in-frankreich-
wird-um-die-bahn-fuer-alle-gekaempft/ 

Winfried Wolf: 
Die Eisenbahnen in Europa und in Deutschland angesichts des

Privatisierungssturms

Vortrag in Florenz vor Lokführern, 29. Mai 2017 1
Aktuell erleben wir eine historische Situation.
Europa ist der letzte Kontinent mit einem flächendecken-
den Schienennetz und mit einem weitgehend flächende-
ckenden Eisenbahnverkehr. Dieses Schienennetz – hier 
auf dem heutigen Gebiet von 28 EU-Mitgliedsländern 
(also u.a. ohne Russland, ohne die Ukraine und ohne 
Weißrussland) hat noch einen Umfang von 220.000 km 
Länge. Obwohl seit 1970 bereits rund 30.000 km abge-
baut wurden, ist es immer noch einigermaßen flächende-
ckend. Und dies ist, angesichts der Herausforderungen 
durch die Klimaerwärmung, zugleich eine historische 
Chance.
(…) Doch ausgerechnet in einer Situation, in der die Um-

welt- und die Klimaproblematik allen bewusst wird und 
die offizielle Politik formal darauf reagiert und für eine 
klimaverträgliche Verkehrspolitik plädiert, gibt es in den 
westlichen Industriestaaten und insbesondere in Europa 
einen umfassenden Angriff auf die Existenz der noch be-
stehenden Eisenbahnsysteme.
Es lassen sich zehn Grundelemente identifizieren, die 
diese Anti-Eisenbahn-Politik charakterisieren – und 
zwar in ganz Europa (...)- 
Vortrag, s. auch: Weißbuch der EU zum Verkehr (2011)

Winfried Wolf:   Elektro-Pkw als Teil der Krise der aktuellen
Mobilität. Oder: Die Notwendigkeit einer umfassenden

Verkehrswende  ,     isw-Report   

Verkehrswende! Einige Hinweise

Bücher von Winfried Wolf: Mit dem Elektroauto in die 
Sackgasse: Warum E-Mobilität den Klimawandel 
beschleunigt, Wien 2019. 
 »abgrundtief + bodenlos. Stuttgart 21, sein absehbares 
Scheitern und die Kultur des Widerstands« (3. Auflage).
S. auch Rede von Winfried Wolf auf der Demonstration
in Stuttgart, Montag, dem 7. Januar 2019: Richard Lutz´ 
Eingeständnis: „S21 ist absolut unwirtschaftlich“ / Über-

flutungsrisiko / Brandschutzkonzept für S21 – „ein Staats-
verbrechen“ 
W. Wolf: Mobilität ohne Auto - Plädoyer für eine 
umfassende Verkehrswende Blätter Dez 2017

IMI: Bahn frei für die Bundeswehr 
"Die Erde brennt - die Bahn pennt" - Video, August

2018
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https://www.youtube.com/watch?v=6VqkQRqg81Y
https://www.imi-online.de/2019/01/07/bahn-frei-fuer-die-bundeswehr/
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/dezember/mobilitaet-ohne-auto
https://www.nachdenkseiten.de/?p=48354
https://www.isw-muenchen.de/produkt/report-112-113/
http://www.attac.de/uploads/media/Winfried_Wolf_-_EU_Weissbuch_Verkehr_2011_FR.pdf
http://www.attac.de/uploads/media/Winfried_Wolf_-_2017-05-29-Bahnprivatisierungen-Ref-Firenze-WW04-erweitert03_-_sig_format.pdf
https://www.lunapark21.net/in-frankreich-wird-um-die-bahn-fuer-alle-gekaempft/
https://www.lunapark21.net/in-frankreich-wird-um-die-bahn-fuer-alle-gekaempft/


Initiative in Quebec: Der Pakt 
https://www.lepacte.ca/

Diesen 'Pakt' haben 285 000 Menschen in Quebec (8 Mio. Einwohner) unterschrieben. 
Wir dokumentieren ihn nicht, weil er besonders interessante und neue Alternativen aufzeigen würde, sondern weil er eine

Verbindung zwischen dem individuellen Engagement fürs Klima und den Forderungen an die Regierung herstellt („Wir tun
was – jetzt seid ihr, Regierungsvertreter, dran!“) und dessen bewusst , dass „unsere Regierungen es nicht alleine schaffen“

werden, multidimensionale Vorschläge macht. 

Die Wissenschaft macht es deutlich: Wir 
sind in eine Ära des Klimawandels einge-
treten, und es drängt. Der Generalsekretär
der Vereinten Nationen sagte: „Wir haben
zwei Jahre Zeit, um zu handeln, sonst 
drohen katastrophale Folgen“. Er appel-
liert an die Zivilgesellschaft in allen Län-
dern. 
Unsere Antwort: Wir sind dabei!
Die Dringlichkeit der Situation erfordert 
eine beispiellose Mobilisierung und star-
ke gemeinsame Maßnahmen zum Schutz 
der Welt, in der wir leben, des Wassers, 
der Luft, des Bodens, der uns und unsere 
Kinder ernährt.
Die Wissenschaft sagt uns auch, dass es 
technologisch, menschlich und wirt-
schaftlich möglich ist, die globale Erwär-
mung zu begrenzen. Die Lösung liegt im 
politischen Willen.

Wir wollen von Worten zu Taten
übergehen!

Gemeinsam, wir Bürgerinnen und Bürger
aus ganz Quebec, in Städten und Regio-
nen, von der Geschäftswelt bis zur Ge-
meinwirtschaft, jenseits unserer politi-
schen Unterschiede und im Einklang mit 
der autochthonen Bevölkerung drücken 
wir unsere feste Entschlossenheit aus, die
notwendigen Maßnahmen zum Schutz 
der Welt, in der wir leben, zu ergreifen 
und uns auf den Weg zu einer kohlen-
stoffarmen Zukunft zu begeben!
Das Quebec von morgen erfordert einen 
ökologischen Wandel unserer Wirtschaft, 
insbesondere eine gerechte Energiewen-
de, die unser Know-how, unsere gemein-
samen Ressourcen und unsere erneuerba-
ren Energien besser nutzt.
Tiefe, weise und intelligente Veränderun-
gen unserer Lebensweise werden zu einer
besseren Lebensqualität beitragen UND 
die Schaffung von Arbeitsplätzen auf-
rechterhalten. Mit den vorhandenen 
physischen und menschlichen Ressour-
cen, mit dem angeborenen Sinn für Zu-
sammenarbeit und innovativem Genie, 
von der Permakultur über den Öko-Bau 
bis hin zur künstlichen Intelligenz, kann 
und muss Quebec zu einem Ansporn und 
einer Inspiration für die ganze Welt wer-
den.

Wir haben eine Verantwortung gegenüber
der Erde und den Menschen, die von den 
Auswirkungen des Klimawandels am 
meisten betroffen werden. Es ist unsere 
Pflicht, für eine Milderung der Auswir-
kungen auf Mensch, Tier und Ökosystem 
zu kämpfen.
Aus all diesen Gründen schlagen wir den 
folgenden Pakt vor, einen Pakt, der keine 
Verpflichtung zur Perfektion ist, sondern 
eine feierliche Verpflichtung zur Reduzie-
rung unseres ökologischen Fußabdrucks. 
Wir sind überzeugt, dass wir durch eine 
zahlreiche Beteiligung gemeinsam die 
Wende für die Zukunft der Welt schaffen 
können.
Jeder ist eingeladen, nach seinen eigenen 
Mitteln dazu beizutragen und zu unter-
schreiben.

DER PAKT für den Übergang

Ich verpflichte mich, sofort und in den 
nächsten zwei Jahren meine Treibhaus-
gasemissionen im Rahmen meiner Reali-
tät und meiner Kapazitäten zu reduzieren,
indem ich die folgenden konkreten Maß-
nahmen ergreife:

Erdöl 
Meinen Ölverbrauch, wo immer es mög-
lich ist, reduzieren, indem ich mein Auto 
weniger nutzte und öffentliche Verkehrs-
mittel, aktive Verkehrsmittel (Radfahren, 
zu Fuß gehen), Fahrgemeinschaften, 
Carsharing, elektrische Verkehrsmittel, 
Telearbeit bevorzuge; indem ich ein ener-
gieeffizientes Fahrzeug wähle, wenn ich 
eins besitzen muss;
Meine Flüge einschränken und eine 
Kompensation der Emissionen aus mei-
nen Flügen leisten;
Verbesserung der Energieeffizienz mei-
nes Hauses und Nutzung erneuerbarer 
Energien für meine Heizungsanlage;
den Prozess ernsthaft einleiten, meine Er-
sparnisse aus dem Bereich der fossilen 
Brennstoffe zu entfernen;

Verbrauch 
Meinen Konsum, meine Abfälle reduzie-
ren (Wiederverwendung, Recycling, 
Kompost) und die Verschwendung in all 
ihren Formen, insbesondere im Energie-

verbrauch eindämmen;
Meinen Plastikverbrauch reduzieren, in-
dem ich unter anderem die am wenigsten 
verpackten Produkte auswähle.

Ernährung
Meinen Verbrauch an Fleisch aus Vieh-
zucht reduzieren, lokal und biologisch er-
zeugte Lebensmittel wählen, dabei die re-
gionalen Gegebenheiten und den Verlust 
der Ernährungssicherheit in indigenen 
Gemeinschaften durch den Verlust der 
biologischen Vielfalt verstehen und be-
rücksichtigen;

Ökologischer Fußabdruck 
Um die Auswirkungen meines Engage-
ments zu messen, werde ich meinen öko-
logischen Fußabdruck bewerten (über 
einen online verfügbaren CO2-Rechner, 
https://www.lepacte.ca/jagis/) und meine 
eigene Strategie entwickeln, um meine 
Emissionen dauerhaft zu reduzieren und 
Maßnahmen zum Ausgleich meiner 
Emissionen ergreifen (Baumpflanzung, 
Wald- und Schutzgebietserhaltung, etc.);

Engagement als Bürgerin/ Bürger
Meine Lösungen mit meinen Lieben, zu 
Hause und am Arbeitsplatz besprechen, 
um sie zu ermutigen, sich an diesem Pakt 
zu beteiligen;
Meine Macht als Bürgerin/Bürger nutzen 
(Petitionen, Briefe, Beteiligung in der 
Gemeinde, Gruppen für den Übergang, 
Demonstrationen, etc.), um den ökologi-
schen Wandel in meiner Gemeinde und in
Unternehmen zu beschleunigen.

Als Gegenleistung für meine indivi-
duellen Bemühungen, und dessen be-
wusst, dass die Summe der Einzel-
maßnahmen angesichts der zu errei-
chenden Ziele nicht ausreichen wird 
und dass politisches Handeln in die-
ser Krisensituation  unerlässlich ist,
erwarte ich , dass die Regierungen 
sich zu einer Reihe von Maßnahmen 
verpflichten:
- Gesetze und Maßnahmen verabschie-
den, um sicherzustellen, dass unsere Kli-
maschutzverpflichtungen eingehalten 
werden; alle Entscheidungen auf Bun-
des-, Landes- und Gemeindeebene sind 
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auf ihre Klimaauswirkungen zu überprü-
fen.
- Annahme eines Plans bis 2020, um si-
cherzustellen, dass unsere Ziele zur Re-
duzierung der Treibhausgasemissionen 
erreicht und übertroffen werden und dass 
das Pariser Klimaabkommen eingehalten 
wird. 
- Start eines großen Energieeffizienz- und
Elektrifizierungsprojekts in Quebec, in 
den Bereichen Verkehr und nachhaltige 
Mobilität, Gebäude und Industrie. 
- Verpflichtung der Regierung, mit gutem
Beispiel voranzugehen, indem sie ihre ei-
genen Emissionen bis 2030 um 50% re-
duziert. 
- einen kurzfristigen Zeitplan zur Einstel-
lung der Erforschung und Nutzung fossi-
ler Brennstoffe in Quebec vorlegen und 
alle Formen von Subventionen für Koh-
lenwasserstoffe abschaffen. 
- Durchführung schon ab 2019 einer na-
tionalen Bildungskampagne zum Klima-
wandel und zu den umzusetzenden Maß-
nahmen, die von vielen getragen werden 
können. 
- Schnelle Verabschiedung einer nationa-
len Politik zum Schutz der biologischen 
Vielfalt
- Durchführung eines Raumordnungsgip-
fels und schnelle Verabschiedung einer 
nationalen Architektur- und Infrastruktur-
politik.
- Sicherstellung eines harmonischen Ver-
hältnisses zur Natur bei der Raumpla-
nung, Einhaltung unserer Ziele für den 
Schutz der biologischen Vielfalt (17% der
Fläche soll bis 2020 Schutzgebiet wer-
den), Schutz des St. Lawrence Rivers, un-
serer landwirtschaftlichen Flächen, unse-

res Grund- und Oberflächenwassers so-
wie unserer Wälder. 
- Verabschiedung einer Strategie, die so-
ziale Gerechtigkeit für die Beschäftigten 
und ihre Gemeinschaften sicherstellt, die 
von den wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Energiewende betroffen sein werden. 

Wir haben uns verpflichtet, in den 
nächsten zwei Jahren unseren Beitrag 
zu leisten. Wir wollen anlässlich des 
Weltklimagipfels 2020 zusammenkom-
men, und die Auswirkungen unserer 
Verpflichtungen gegenüber uns selbst 
und den Nationen zu messen.
Ich verpflichte mich schließlich, diesen 
Vertrag bekannt zu machen und ihn von 
möglichst vielen Menschen unterschrei-
ben zu lassen. Ich unterschreibe.

101 Ideen für das Klima

Hier sind 101 Ideen als Antwort auf die 
Klimakrise. Wir laden Sie zum Mitma-
chen ein, indem Sie Ihre eigenen Lösun-
gen und Strategien so konkret wie mög-
lich einbringen.
Jetzt sind Sie dran!

Eine historische Herausforderung
Um auf die Klimakrise zu reagieren müs-
sen wir, sagen uns IPCC-Wissenschaftler,
unsere Handlungsweisen sofort radikal 
ändern. Sie sagen uns auch, dass es wirt-
schaftlich und technologisch möglich ist, 
die globale Erwärmung auf ein sicheres 
Maß zu begrenzen, wenn wir schnell han-
deln. Dies erfordert, dass die CO2-Emis-
sionen bis 2030 (im Vergleich zu 2010) 
um mindestens 45 % reduziert werden 

und dass wir im Jahr 2050 weltweit bei 
Null Netto-Emissionen liegen. Der ökolo-
gische Übergang behauptet sich als ge-
sellschaftliches Projekt, das unsere Ge-
sellschaft und Wirtschaft modernisieren 
und gleichzeitig die Integrität der Öko-
systeme respektieren kann. Das ist die 
große Herausforderung unserer Zeit. Wir 
haben die Fähigkeit und die Pflicht, jetzt 
zu handeln.
Alle Menschen, wo immer möglich, tra-
gen zur Lösung bei.
Die Dringlichkeit erfordert, dass wir so-
fort und gemeinsam in einen Lösungsmo-
dus umschalten, um an einer inspirieren-
den Zukunftsvision und an den Mitteln zu
ihrer Verwirklichung zu arbeiten. 
Wir brauchen einen rigorosen und glaub-
würdigen Aktionsplan, den unsere Regie-
rungen umsetzen werden. 
Aber unsere Regierungen werden es nicht
allein schaffen. Wir laden alle Menschen 
in Quebec ein, zur Erstellung dieses Plans
beizutragen, und zwar über die partei-
politische Ebene hinaus: Bürger/-innen, 
Wissenschaftler/-innen, Unternehmen, 
First Nations, Verbände, Organisationen, 
Institutionen usw. Viele haben Lösungen, 
Ideen und Phantasie zu bieten! Es geht 
los! Alle vereint für das Klima.
https://www.101ideespourleclimat.ca/

SiG-Red. : Es folgen 101 Ideen für das 
Klima und viele Beiträge von Einzelper-
sonen. Ab Oktober 2019 werden diese 
Vorschläge zusammengefasst. 

Die SiG-Redaktion wird so bald möglich 
in der „Werkstatt“ über die Ergebnisse 
und das weitere Vorgehen berichten.

„Das Klima verändert sich – warum wir nicht?“ (Montreal, September 2019)
Foto:   https://twitter.com/hashtag/27septembre 
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