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IV. Kontakte für weitere Prozesse 

1. Mobilisierungsmomente 

 

10. - 18. Juli Camp & Massenaktion zivilen Ungehorsams Gemeinsam gegen die Tierindustrie 

• Gemeinsam gegen die Tierindustrie war da, Planung läuft. 

• Mail: mail@gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org 

 

Lützerath Hüttendorf und Ackerbesetzung 

• Auftakt mit 28. MAI bis 6. JUNI: "Kultur ohne Kohle | 10 Tage Rheinlandpartie"  

• Es geht darum, die Gegend besetzt zu halten, wenn RWE abreißen will. 

• Mail: garzweilerinaktion@riseup.net 

 

August: Reise der Zapatistas (Indigene aus Mexiko, die nach Europa und Deutschland reisen, um hier 

Kämpfe zu unterstützen und mit ihren zu verbinden) 

• würden bei Mobimomenten gern dabei sein und unterstützen 

• Es wird noch Unterstützung in der Infrastruktur gesucht 

• Vernetzung fehlt vor allem noch in Süddeutschland 

• Zeitplan konkretisiert sich schon 

• Kontakt: klimagerechtigkeit@ya-basta-netz.org 

 

7.-12.9. IAA 

• Planung läuft in Bündnissen 

• im April entscheidet sich, ob sie überhaupt stattfindet 

• Es soll Demo und Gegenkongress geben, wahrscheinlich auch ZU Aktionen 

• Kontakt für losen Austausch: anti-autoindustrie@lists.riseup.net 

• Verschlüsselte Signalgruppe: fuchs_379@riseup.net 

• Lokale München Gruppe: iaamuc@lists.riseup.net 

• bundesweite ZU Gruppe: zu-iaa@lists.riseup.net  

• lokal organisierten Gegenkongress von RLS/Linke und Attac: iaa-kongress@listen.attac.de 

 

September: Große Demos & Aktionen vor den Wahlen  

• Fahrradtour von S4F „Ohne Kerosin nach Berlin“, übernachten an verschiedenen Orten 

• FFF: großer Klimastreik und weitere Aktionen rund um die Wahlen 

• Mitte August (16.8.) Großaktion XR 

• weiterer Austausch zum Thema:  

https://signal.group/#CjQKIIa5jTFgeIliGCd8KOBJoqxrr0LXwDdEwWiSZC-

_CRFnEhCjfZUtMmRR2pZIabdp_1Ct 

 

Camps in Berlin 

• Mail Klimacamp Berlin: klimacamp.berlin.2021@protonmail.com   

• Tempelhofer Feld Ende August/Anfang September: Reclaim Tempelhof für Deutschlands erstes 

Transformationszentrum für alle 
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• angemeldetes Camp auf dem Feld, Besetzung des Gebäudes?,  Skillshares rund um transformative 

Praktiken, Basis für weitere ungehorsame und angemeldete Aktionen in Berlin 

Kontakt Tempelhofer Feld: 

o cleo@transformation-haus-feld.de 

o judith@transformation-haus-feld.de 

Oktober: Aktionen nach den Wahlen / ungehorsamer Herbst in Berlin 

• Manche Gruppen fühlen sich mit dem Framing der Aktion als Ultimatum nicht gut 

➢ Ungehorsamer Herbst 

• Gruppe möchte erstmal den gemeinsamen Prozess ins Laufen bringen, keine der großen Gruppen 

stellt sich gerade hinter einen konkreten Aktionsvorschlag - gerade wird gecheckt, was die 

Bedingungen sind, unter denen alle mitmachen können. Dann wird ein Vorschlag erarbeitet und 

dieser dann den Gruppen nochmal vorgelegt. 

• Mail: byherbstwe@riseup.net 

 

 

2. Projekte & Vernetzung aus Open Space Slots: 

     

Klimascheinlösungen & Green Growth 

• Bundesweites Positionspapier schreiben und dort die wichtigsten Scheinlösungen/Klimaausreden 

kurz skizzieren & kontern (von Gas über E-Fuels bis hin zu Offsetting und Atom, Geoengineering, 

CCS, etc.). Soll interner Auseinandersetzung und politischem Druck dienen, v.a. hinsichtlich der 

Grünen in Regierung 

• Es gibt eine Arbeitsgruppe zum Positionspapier gegen falsche Lösungen. Wer rein will, bitte 

kontaktiert: goldschopf@riseup.net 

 

Wo kann die Methode des Community Organizing sinnvoll sein für die Klimagerechtigkeitsbewegung? 

 

• Ist das transformative Community Organizing für die Klimagerechtigkeitsbewegung eine strategisch 

sinnvolle und wichtige Ergänzung zu Massenaktionen? 

• Braucht es diesen oder einen ähnlichen Ansatz, um genügend Menschen zu mobilisieren/organisieren 

um einen Wandel hinzubekommen? 

• Wie würde das strategisch angegangen werden? 

• Was ist die Bubble, was heißt aus der Bubble rauskommen? Organizing einfacher mit Beziehungen 

schon zu einer Gruppe/Bubble, also Nachbarschaft, Kultur, Studis, Kleinstadt, 

• Schaffen eines Vernetzungsortes, in dem sich (vllt. zweimonatlich oder alle 6 Wochen) ausgetauscht 

wird über die überall aufkommenden Fragen, konkrete Initiativen, Beispiele inspirieren/bereichern, 

sich updaten: pak_choi@riseup.net 

 

Bündnisse mit Gewerkschaften - wie?  

 

• Es gibt einen Mailverteiler  

https://lists.riseup.net/www/info/klimabewegung+gewerkschaften 

Kontakt: kappe@posteo.de 
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Wie lässt sich ein stärkerer Fokus auf Alternativen und den Aufbau solidarischer Strukturen legen? 

 

• wenn Leute eine Solidarische Bezugsgruppe aufbauen wollen und Tipps brauchen, die gibt es hier: 

https://solidarnetz.blackblogs.org 

https://solidarnetz.blackblogs.org/
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Klimagerechtigkeit und Landwirtschaft: 

• 2019 Free the Soil - Klimacamp und Aktion gegen den Düngemittelkonzern Yara 

• Seit 2019: Gemeinsam gegen die Tierindustrie, Camp & Massenaktion geplant für 10.-18. Juli 

2021  https://gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org 

• Feldbesetzung bei Witzenhausen 

• November 2021: Konferenz https://emissionen-eigentum-ernaehrung.de/ 

• Landwirtschaft ist sowieso nicht so im Fokus. Es ist schwer, gegen die Agrarlobby zu mobilisieren - 

die Akteure sind gar nicht so gut greifbar. 

• Es gibt eine Mailingliste: https://lists.riseup.net/www/info/klimagerechtigkeit-und-landwirtschaft 

 

Gegenwind aktiv nutzen Jiu Jitsi 

• Def.: Gewalt, Repressionen nutzen um mit Gewaltfreiheit unsere Aktionen zu pushen und als legitim 

zu erklären 

• Telegramm Chat zur weiteren strategischen Diskussion   

https://t.me/joinchat/jxcBU82hh4k0YTli 

 

3. Vernetzungsstrukturen & deren Aufbauen 

 

Diskussionsforum: 

• für strategische Diskussion und Verständigung über tagespolitischen Stuff sowie grundsätzliche 

Fragen... 

• kontinuierlicher & entspannter, transparenter & zugänglicher für die ganze Bewegung. 

• Kontakt: diskussionsforumkbn@riseup.net 

 

 

K!BN Netiquette: 

• Wie kann die Liste umgedacht werden (Kommunikationsverhalten, etc.) sodass wir wieder mehr 

Bock haben sie zu nutzen und reingucken?  

• Kontakt: goldschopf@riseup.net 

 

AG machtkritische Reflexion der Delistruktur: 

• Herrschaftskritik, egalitäre Partizipation, Vernetzung 

• Kontakt: herkritegapartvern@rieseup.net 

 

 

Gedanken zu IT-Strukturen, die der Bewegung helfen können 

• Beginn mit 

o Website zur Übersicht 

o Diskussionsforum 

o Cloud 

o IT-Sicherheit 

• Kontakt: radieschen346@protonmail.com 
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