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Das Dreibein im Dannenröder Wald und auch die Fahrrad-
demo auf der Autobahn stehen symbolisch für offensive 
Auseinandersetzung mit unerträglicher Verkehrspolitik 
mitten in der Klimakrise. Sie repräsentieren eine Protest-
bewegung, die wir dringend brauchen. Die Idee für dieses 
Buch entstand gegen Ende der Besetzung des Danni, die 
viele Menschen im ganzen Land erreichte und motivierte, 
selbst aktiv zu werden. Zum Glück kam die Bewegung für 
die Verkehrswende mit den Rodungen nicht an ihr Ende 
– im Gegenteil: Neue Besetzungen, Demonstrationen und 
andere Proteste finden statt, zum Beispiel an der geplanten 
„Küstenautobahn“ A20 in Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, an der A100 in Berlin und der A14 in der Nähe 
von Stendal oder bei Trier gegen den sogenannten Mosel-
aufstieg sowie gegen eine Kiesgrube im Altdorfer Wald in 
der Nähe von Ravensburg.
Und es gibt noch viele weitere Facetten des Streits um 
unsere künftige Mobilität. Wir sind uns sicher, dass wir 
massiv Druck aufbauen müssen, damit am Ende wirklich 
weniger Verkehr produziert wird und nicht nur andere An-
triebsformen. Denn nur dann bleiben Wälder stehen, sinken 
die Zahlen der Verkehrstoten und steigt die Lebensqualität. 
Wir möchten deshalb weiter motivieren zu Protesten, die 
es vielleicht in die Tagesschau schaffen, aber auch zu vie-
len kleineren Aktionen, die für kürzere Wege streiten und 
Personen- ebenso wie Lastkraftwagen überflüssig machen.

Wir waren in den letzten Monaten in dem besetzten Wald 
„Moni“ auf der Trasse der A14 und in Oldenburg bei der ge-
planten A20, an der A39 und in Berlin. Wir haben telefoniert, 
diskutiert und viele Menschen dafür gewonnen, Beiträge 
zu schreiben. So entstand das Aktionsbuch Verkehrswende, 
das Lust machen soll auf weitere Proteste und Know-how 
vermitteln will, um weiterzumachen oder wirklich loslegen 
zu können. Es ist ein Buch von Aktivist*innen für Menschen, 
die selbst aktiv werden möchten. Der Inhalt ist vielfältig, 
und die Beiträge sind nicht ohne Widersprüche unterein-

ander. Das passt. Auch im Danni wurde der Protest so stark, 
weil so viele Menschen bereit waren, Unterschiede auszu-
halten, voneinander zu lernen und gemeinsam den Wald 
zu verteidigen: radikale Anarchist*innen, vor Ort ansässige 
Menschen der Bürgerinitiativen, Haupt- und Ehrenamtliche 
aus Umwelt- und Kampagnenorganisationen. Wahrschein-
lich hat jede*r auch einmal den Kopf geschüttelt über ein-
zelne Ansichten und Handlungen der anderen. Trotzdem 
gelang das Gemeinsame. Bei der Arbeit an diesem Buch 
ist es uns auch ein bisschen so ergangen. Es enthält ganz 
unterschiedliche Aktionen und Herangehensweisen. In der 
Redaktionscrew haben wir manches intensiv diskutiert und 
stehen nicht alle gleichermaßen hinter allen Texten. Wir 
sind uns aber einig, dass das kein Problem, sondern eine 
Anstiftung zu künftigen gemeinsamen Aktionen unter-
schiedlicher Menschen und Gruppen sein kann.

Aufgebaut ist das Buch folgendermaßen: Zu Beginn jeder 
der sieben Kapitel in diesem Buch findet ihr eine Repor-
tage. Diese beschäftigt sich ausführlicher mit dem The-
ma des jeweiligen Kapitels und gibt Einblicke darin, wie 
es gelingt, dass so verschiedene Gruppen, Einzelpersonen 
und Organisationen jeweils ihren Teil zum Protest beitra-
gen konnten. Neben den Reportagen gibt es Artikel. Die-
se geben einen Überblick über die starken Alternativen 
und Protestideen, die die verschiedenen Initiativen für die 
Verkehrs- und Mobilitätswende ausgeheckt haben. Einige 
Artikel sind mit Denkblasen versehen: Diese reflektieren 
aktuelle Aktionspraktiken oder bieten einen Einblick in die 
Protestgeschichte. Abschließend gibt es noch Praxishand-
reichungen, welche mit "Automardern" markiert sind, u.a. 
zu Checklisten, Grafiken, Kurzinfos zu juristischen Fragen, 
Presse, Bündnisarbeit, Baumhausbau, Moderation usw. Die-
se Seiten laden ein, das Buch auch später noch mal auf-
zuschlagen, wenn es beispielsweise mit der eigenen Be-
setzung konkret wird.

Viel Spaß beim Lesen und vor allem beim Kampf für Ver-
kehrsalternativen und gegen den Autowahnsinn. Wir freu-
en uns auf Besetzungen und Camps, auf Fahrraddemos, 
Verkehrswendekonzepte und neue Experimente im ganzen 
Land!

Clara, Jörg, Jutta und Tobi

Vorwort
Streite mit für die Verkehrswende!
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01 Einführung und gute Argumente 

Autowahnsinn 
Zahlen, Folgen, Widerstand01
1. In der Stadt
Bremen, Frühling 2021. Janine Schulz ist eine Kämpferin. 
Die junge Frau wurde im Mai 2014 in Bremen auf ihrem 
Fahrrad von einem rechts abbiegenden LKW erfasst und 
überrollt. Sie überlebte schwer verletzt, lag zwei Wochen 
im künstlichen Koma, Beine und Becken waren mehrfach 
gebrochen. Janine machte über 20 Operationen durch, bis 
sie nach einem Jahr aus der Klinik und Reha wieder nach 
Hause konnte. Sie kämpft um ihre Gesundheit und Eigen-
ständigkeit – und gegen Autos in der Stadt.

Selbst Miniverbesserung ausgebremst

Beim Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war Janine 
Schulz schon und bei der Bremer Verkehrssenatorin. Bei-
den übergab sie Tausende von Unterschriften, damit eine 
kleine technische Innovation gegen diese so oft tödlichen 
Unfälle endlich Vorschrift wird: ein Abbiegeassistent, der 
LKW-Fahrer*innen warnt, wenn in ihrem toten Winkel je-
mand radelt oder läuft. Janine Schulz kann es nicht fassen, 
dass dieses Gerät nicht längst Vorschrift ist: „Veränderun-
gen werden ausgebremst. Die Politik versteckt sich hinter 
der EU. Und Verkehrsminister Scheuer hat so viele Skanda-
le am Hals, der kommt gar nicht hinterher.“ 

Mehr Sicherheit nur durch weniger Autos

Dabei wäre der Abbiegeassistent längst nicht alles, was 
Bremen und die anderen Städte in Deutschland brauchen. 
„Mehr Sicherheit gibt es nur mit weniger Autos“, sagt Jani-
ne Schulz, „es wäre richtig, die Innenstädte von Autos und 

In Berlin empfing 
der Bundesver-

kehrsminister 
persönlich Janine 

Schulz –  
ohne dass er 
jedoch seine 

Autopolitik ver-
ändert hätte.

LKWs zu befreien. Und die Radwege umzustrukturieren. 
Bus, Tram und Bahn – der ganze ÖPNV gehört ausgebaut, 
und zeitgleich gilt es, das Fahrradfahren zu fördern.“
88.850 Fahrradfahrer*innen verunglückten allein im Jahr 
2018 in Deutschland. Im Straßenverkehr sterben acht bis 
neun Menschen pro Tag, dazu kommen 1.053 Verletzte. 
Weltweit sind es 3.700 Tote, jeden Tag! Autos sind zugleich 
Klimakiller, Landschaftsfresser und Grund für massive 
Menschenrechtsverletzungen. Aber obwohl ihre Nachtei-
le weithin bekannt sind, donnern immer mehr und immer 
größere Fahrzeuge über die Straßen.

Immer schwerer, immer schneller

Die ganz Dicken liegen erschreckend im Trend: Im August 
2019 waren die SUV (Sport Utility Vehicles) erstmals die 
meistverkaufte PKW-Klasse. Diese hohen, schweren Autos, 
von vielen auch „Stadtpanzer“ genannt, sind eine aggres-
sive Absage an den Klimaschutz. Ein Horror für Janine 
Schulz: „Diese Unfälle beim Rechtsabbiegen gibt es stän-
dig. Bei einem PKW haben die meisten Opfer noch Glück, 
weil sie auf der Windschutzscheibe landen und nicht unter 
dem Wagen, wie es bei einem LKW passiert. Aber die SUV, 
die sind bereits so groß, da werden immer mehr Menschen 
druntergezogen. Ein unnötiges, tödliches Risiko mehr beim 
Fahrradfahren.“
Auch die „Kleinwagen“ sind heftig gewachsen, der Mittel-
klasseklassiker VW Golf nahm zwischen 1974 und 2020 um 
mehrere 100 kg zu, erhöhte seine PS-Zahl von 50 auf 115 
und wurde zudem 50 cm länger. Der ganze Fortschritt bei 
der Motortechnik wird so gleich wieder aufgefressen – der 
Verbrauch bei Herstellung und Stellfläche nimmt zu. Was 
geht hier vor?
Zu der langen Liste der Skandale gehört, dass die Bundes-
regierung mit 12 Milliarden Euro jährlich Dienstfahrzeuge 
steuerlich begünstigt – je teurer sie sind, desto höher ist 
die Steuerersparnis. Diese Regelung ist nichts anderes als 
eine Verkaufsförderung für besonders dicke Autos. Laut Fir-
menwagenmonitor 2018 kosten die Dienstfahrzeuge von 
Führungskräften von Steuerberatungsfirmen und Anwalts-
kanzleien im Durchschnitt 57.900 Euro (Bruttolistenpreis). 
Mehr als zwei Drittel der Neufahrzeuge mit über 200 PS 
werden an Unternehmen und Selbstständige ausgeliefert.
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Tödliche Abgase

Auch ohne Unfälle wirken Autos tödlich: Ihre Abgase belas-
ten die Atemwege, lösen Krebs aus und machen anfälliger 
für Corona. Die Luftverschmutzung mit vielen schädlichen 
Stoffen aus Benzin, Diesel und Kohleverbrennung kostet 
einer neuen Studie aus UK zufolge allein in Deutschland 
200.000 Menschen in jedem Jahr das Leben. Weltweit star-
ben 2018 acht Millionen vorzeitig aufgrund der Luftver-
schmutzung aus fossilen Brennstoffen. Leid, das sich ver-
meiden ließe.
Jahr für Jahr versprach die Bundesregierung, den CO2-Aus-
stoß im Verkehrssektor endlich zu senken. Jahr für Jahr ge-
schah das nicht. Von 1990 bis 2017 stieg der Ausstoß sogar 
von 163 auf 166 Millionen Tonnen pro Jahr.

Langsam, teuer, Platz raubend: das Auto

Obwohl die Autoindustrie Werbemillionen dafür aufbringt, 
Autos mit Freiheit und Geschwindigkeit in Verbindung zu 
bringen, werden diese Märchen dadurch nicht wahr. Auto-
fahren ist nicht effizient. Fünf Tage verbringen Autofah-
rer*innen in Deutschland jährlich durchschnittlich im Stau. 
Für die Suche nach einem Parkplatz fuhren schon 1997 Au-
tos allein im Münchener Ortsteil Schwabing täglich 80.000 
sinnlose Kilometer; zu Spitzenzeiten sind im Stadtverkehr 
1/3 der Autos nur deshalb auf den Straßen, weil sie gera-
de einen Parkplatz suchen. Je nach Auto und Einkommen 
gehen viele Tage pro Monat drauf, um das Einkommen für 
die Autokosten zu erwirtschaften. Wer das mit einrechnet, 
kommt mit einem Kleinwagen in Berlin bei normalem Ein-
kommen auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 Ki-
lometern in der Stunde.
Während Autofahrer*innen über fehlende Parkplätze flu-
chen, nehmen sie selbst anderen den Raum zum Leben. 
Vor allem Kinder sind massiv benachteiligt. Ihre Freiheit, 

Sonntag für 
Sonntag: Am 
Bahnhof Stadtal-
lendorf sind Akti-
ve der Bürgerini 
ansprechbar, 
halten Karten, 
Kaffee und Ku-
chen bereit. Hier 
starten auch die 
Shuttlebusse, 
und manche*r 
Radler*in findet 
Mitstrampelnde 
zum besetzten 
Wald.

Quelle: ADAC Staubilanz.

2018 hätten die Staus  
allein in Deutschland 
aneinandergereiht 4-mal 
für die Strecke zwischen 
Erde und Mond gereicht: 

1,
5 
Mi
ll
io
ne
n 
Ki
lo
me
te
r

sich zu bewegen und draußen zu spielen, ist beeinträch-
tigt durch den gefährlichen Verkehr. Während ein Auto auf 
einen Platzverbrauch von rund 10 Quadratmetern kommt, 
bringt es Berlin gerade mal auf 0,6 Quadratmeter Spiel-
platzfläche für jedes Kind – weniger als die Hälfte der vor-
geschriebenen Angebote.

2. ... und auf dem Lande

Nein zu neuen Straßen –  
Hoffnung für die Verkehrswende

Stadtallendorf, ein Sonntag im August 2020: Die Sonne 
lacht. Gegenüber dem kleinen Bahnhof Stadtallendorf ste-
hen drei Mitglieder der Bürgerinitiative „Stoppt die A49“ 
unter dem Sonnenschirm ihrer allwöchentlichen Mahnwa-
che.

Sie schenken Tee und Kaffee aus, verteilen Kuchenstücke 
und Geländepläne an die Anreisenden zum besetzten Dan-
nenröder Wald. Heute ist wieder Sonntagsspaziergang, aus 
jedem Zug am Bahnhof Stadtallendorf steigen Menschen 
mit und ohne Fahrräder. Sie wollen teilnehmen am Pro-
test gegen den Autobahnneubau und für den Dannenröder 
Wald. Heidi erzählt: „Wir machen das seit 40 Jahren. Unsere 
Kinder sind mit Waldspaziergängen gegen die Autobahn 
A49 groß geworden!“

Die Katastrophe auf dem Land

Die Menschen in ländlich strukturierten Kreisen erleben 
es jeden Tag: Zu den Städten und zwischen ihnen fahren 
die meisten Autos und Lastwagen. 1970 legten PKWs auf 
Bundesautobahnen 35 Mrd. Kilometer zurück. 2016 waren 
es schon 243,5 Mrd. Kilometer. Das Siebenfache, Tendenz 
steigend. Die Pendelstrecken der Berufstätigen nehmen zu 
– nicht zuletzt, weil hohe Mieten Menschen und Arbeits-
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plätze voneinander entfernen. Die Gemeinden siedeln Su-
permärkte auf der grünen Wiese an, während immer mehr 
Dörfer überhaupt keine Nahversorgung mehr bieten. Die 
Orte mit Durchgangsverkehr sind Gefahrenzonen gewor-
den. Nicht wenige Menschen fordern Umgehungsstraßen 
oder Autobahnen, um das Problem zu lösen. Allein: Bisher 
zeigte jeder Straßenneubau, dass der Gesamtverkehr zu-
nahm. Wer Straßen sät, erntet mehr Verkehr. Schlimm, wenn 
zeitgleich unter jeder Bundesregierung die Zahl der Bahn-
kilometer sinkt: Seit 1990 sind in Deutschland 6.467 Kilo-
meter Bahnstrecken stillgelegt worden.

Unendlich viele LKW

Es ist erschreckend billig, Waren zu transportieren. So bil-
lig, dass Lebensmittelkonzerne viele Produkte Tausende 
von Kilometern durch die Gegend fahren lassen, um niedri-
ge Lohnkosten mitzunehmen – oft hin und her wie die be-
rühmten Nordseekrabben, die zum Pulen bis nach Marokko 
reisen und später wieder in Norddeutschland in den Super-
märkten landen. Die Handelsketten arbeiten mit giganti-
schen Zentrallagern, weil der Einkauf in großer Masse die 
brutalste Preisverhandlung ermöglicht. Von dort dröhnen 

erneut LKW in alle Himmelsrichtungen zu den Filialen. 
Die Bahn AG transportiert zwar Güter auf der Schiene, hat 
aber die Maßstäbe stark verschoben: Ihre Logistiktochter 
Schenker nennt 2.700 Güterlokomotiven ihr Eigen, schickt 
aber zugleich 34.600 Lastwagen auf die Straßen.
Direkt bei Stadtallendorf, wo der Protest für den Dannen-
röder Wald 2020 bundesweite Aufmerksamkeit bekommt, 
befindet sich die riesige Süßigkeitenfertigung von Ferre-
ro Deutschland. Bis zu 750 LKW fahren hier pro Tag ein 
und aus, transportieren Nutella, Duplo und Co. in Massen in 
Richtung Rhein-Main-Gebiet. Und das, obwohl auf dem Ge-
lände Gleisanschlüsse liegen. Ferrero streitet für die neue 
Autobahn.

Über 40 Jahre Zoff um die A49

Der erste Protest gegen Autobahnpläne in der Region geht 
schon in die 1970er-Jahre zurück. Eine damals geplante 
Autobahn „Gießen–Bremen“ wurde Ende der 70er aufge-
geben. In den folgenden Jahrzehnten haben die Menschen 
in den Bürgerinitiativen der Gegend viel gelernt – viele 
haben ihr Vertrauen in die (wechselnden) Regierungen ver-
loren.
Autobahngegner Reinhard Forst erinnert sich an das An-
gebot des hessischen Wirtschaftsministers Karry während 
der rot-gelben Landesregierung unter Holger Börner: „[Er 
sagte,] wenn die Bürgerinitiativen sich bereiterklären, das 
Votum eines neutralen Gutachters zu akzeptieren, werde 
er 50.000 DM für eine solche Untersuchung zur Verfü-
gung stellen. Die Landesregierung werde das Ergebnis der 
Untersuchung ebenfalls akzeptieren, auch wenn sie ein 
negatives Votum zur Autobahn enthalte. Die Bürgerinitia-
tiven nahmen das Angebot an.“ Das aber nutzte nichts: Der 
Gutachter erwies sich als so wenig neutral, dass auch die 
Landesregierung die Vereinbarung platzen ließ.
In Etappen begann der Bau, immer wieder gerichtlich um-
kämpft. Etliche Male gab es neue Routenführungen, falsche 
Versprechen, und immer wieder gingen den Verantwortli-
chen Auto und Autobahnplanung vor Interessen der An-
wohner*innen, des Natur- und des Umweltschutzes. Auch 
ein gerichtlich verordneter Baustopp 1994 bekam das Pro-
jekt nicht klein. Ende der 1990er-Jahre ließ die rot-grüne 
Landesregierung erneut ein Gutachten erstellen.

Schmutzige Tricks zuhauf

Reinhard Forst: „Die von der Landesregierung beauftrag-
te Gutachtergruppe [...] empfiehlt wegen der Schwere 
der Schäden einen Verzicht auf die Autobahnplanung und 
empfiehlt Lösungen im Bereich von Ortsumgehungen.“ Die 
Landesregierung verzichtete darauf, dieses Gutachten zu 
veröffentlichen. Kurz danach übernahm Roland Koch mit 
Schwarz-Gelb, schon immer besonders autobahnbegeistert.
Die Autobahn ist im Bundesverkehrswegeplan als vor-
dringlicher Bedarf gelistet und wurde nach der Jahrhun-
dertwende von einem rein öffentlichen Bauvorhaben zu 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft umetikettiert. Das 
erschwert die Akteneinsicht für die Umweltverbände.
Die Bundesregierung setzt voll auf die Fortsetzung der 
Bauarbeiten, auch als immer mehr Menschen sich fragen, 
ob dieser Bundesverkehrswegeplan nicht aus der Zeit ge-
fallen ist. Die Europäische Kommission fordert mehr Rück-
sichtnahme Deutschlands auf Schutzgebiete und wird von 
der Bundesregierung an der Nase herumgeführt. 
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August – 
September – 
Oktober 2020: 
In jeder Woche 
steigt die Zahl 
der Teilneh-
mer*innen an 
den Sonntags-
spaziergängen.
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Von Boniface Mabanza,  
Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika

Südafrika: Am 16. August 2012 eskalierte der Streik der Mi-
nenarbeiter des Bergbaukonzerns Lonmin in der Platinmi-
ne von Marikana. Die Polizei antwortete mit Brutalität: 34 
Minenarbeiter starben, wobei die meisten in den Rücken 
getroffen wurden: Zum Zeitpunkt der Schüsse hatten sie 
sich schon umgedreht und waren auf der Flucht.

Deutschland: 2012 setzt BASF, seines Zeichens größter Ab-
nehmer des Lonmin-Platins, über 6 Milliarden Euro mit Ka-
talysatoren um. Der Chemiekonzern ist einer der wichtigs-
ten Lieferanten für Katalysatoren für Automobile, Platin 
ein zentrales Element dabei. Seit 2015 ist die Kampagne 
„Plough Back the Fruits“ (sinng.: „Gebt uns unseren Anteil 

Bewegende Rede 
bei der jährlichen 

Hauptversamm-
lung der BASF 

2015: Ntombizo-
lile Mosebetsane, 

Simone Knapp 
(KASA) und Agnes 

Makopano.  
Foto: Jakob Krame-

ritsch.

Platin aus Südafrika in unseren Autos

Ein bunter Mix 
zum Weiterlesen:  

verkehrszahlen.
siehe.website

Details:  
Süddeutsche: Fir-

menwagenmonitor 

2018, urbanist-

magazin: Konzept 
der effektiven 

Geschwindigkeit, 

Spiegel Online: 

„Güter rollen auf 
der Straße statt 
auf der Schiene“, 

Süddeutsche: Mit 

VW Menschen-
rechte in China 

bereden

Widerstand macht Mut

Fünf Jahre nach der feierlichen Unterzeichnung des Pariser 
Klimaabkommens wurde im Dannenröder Wald geräumt 
und gerodet. Die grün-schwarze Landesregierung, die sich 
in ihrem Koalitionsvertrag auf den „Lückenschluss“ zwi-
schen Schwalmstadt und der Anschlussstelle an die A5 (AS 
Ohmtal) festgelegt hatte, schickte die Polizei.
Aber dieses Ende der Geschichte ist nicht das Ende. Es ist 
anders gelaufen, als sich das die Bauherren vorgestellt 
hatten: Zwischen August und November nahm die Zahl der 
Teilnehmenden an den Sonntagsspaziergängen ständig 
zu. Tausende kamen – trotz Corona und unter Einhaltung 
von Vorsichtsmaßnahmen. Aus dem regional bekannten 
Konflikt wurde ein Thema für die Tagesschau, aus weni-
gen Baumhäusern, die Aktivist*innen 2019 im Wald errich-
tet hatten, wurden mehrere Baumhausdörfer und Wider-
standsplattformen im Herrenwald, Dannenröder Wald und 
Maulbacher Wald. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

Deutschland ewig Autoland?

Vorfahrt für das Auto – das gibt es schon lange. Wir wollen, 
dass es dabei nicht bleibt. Wenn immer mehr Menschen 
sich bewegen, können einige Gruselgeschichten bald der 
Vergangenheit angehören.
Zum Beispiel die von der „Klimakanzlerin“ Angela Merkel, 
die sich im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels 2007 als 
solche feiern ließ und gleichzeitig auf EU-Ebene gegen 
Abgasgrenzwerte für die dicksten Autos stritt. Die EU-
Richtlinie für den Flottenverbrauch von 2009 erlaubte 
noch höhere Abgasmengen pro Kilometer als die aus dem 
Jahr 2000. Beim Flottenverbrauch werden alle Autos eines 
Herstellers zusammengerechnet. So ermöglicht die Abga-
be eines kleineren Autos eines Konzerns den Verkauf eines 

großen, ohne die Richtwerte zu verletzen. Noch schlimmer 
machten es die konzernfreundlichen Regierungen durch 
Sonderberechnungen für E-Autos, denen ein „Super Credit“ 
zugeschrieben wird, was den Flottenverbrauch überdurch-
schnittlich senkt. Und dann erlaubten sie auch noch das 
sogenannte Pooling: 2019 und 2020 kassierte der E-Auto-
riese Tesla enorme Summen, weil er sich für die Grenzwert-
berechnung mit Jeep, Alfa Romeo und Honda zusammen- 
tat. Wer also ein E-Auto fährt, betreibt rechnerisch einen 
Verbrenner gleich mit.
Wie verrückt verkauft Deutschland Autos: 2020 waren 
Autos und Autoteile mit 187,1 Milliarden Euro und einem 
Anteil von 15,5 Prozent erneut an den deutschen Gesamt-
exporten die wichtigsten Exportgüter. Und auch im Inland 
wird gekauft, was die Konten hergeben. In Hessen kommen 
5,9 Autos auf 10 Einwohner*innen – Kinder und alle Men-
schen ohne Führerschein mitgerechnet.
Wer so wichtig ist wie die Autoindustrie, darf auch Gesetze 
übertreten. Erst 2017 wurden neue Vorwürfe gegen VW be-
kannt, nach denen der Wolfsburger Konzern in Brasilien ak-
tiv mit der folternden und mordenden Militärjunta in Bra-
silien zusammengearbeitet hatte. VW lässt im chinesischen 
Xinjiang Autos bauen, die chinesische Regierung zwingt 
genau dort Hunderttausende von Uiguren in sogenannte 
‚Umerziehungslager‘. VW-Boss Herbert Diess behauptete 
noch 2019, nichts von schweren Menschenrechtsverlet-
zungen in China zu wissen.
Nein, wir haben genug davon. Auch davon, dass Autokon-
zernchefs Millionen verdienen oder die ohnehin schon 
schwachen Grenzwerte für Abgase mit Betrugssoft- und 
Hardware verschleiern. Die Verkehrs- und Mobilitätswen-
debewegung wird laut, besetzt Straßenbaustellen, geht 
gegen Konzerne vor und erobert öffentliche Flächen für 
Fußgänger*innen und Fahrräder zurück.



11

01 Einführung und gute Argumente

http://basflon-
min.com/home/
de/

Frauenprotest nach dem Massaker: Die Gruppe gründete sich am Tag nach dem Massenmord und demonstriert hier vor der Raffinerie von Lonmin, fordert Ver-
antwortungsübernahme von BASF. Foto: Maren Grimm 

am Reichtum zurück“) jedes Jahr auf der Aktionärsver-
sammlung der BASF mit Delegationen von Witwen, Minen-
arbeitern, Gewerkschafter*innen und Kirchenvertreter*in-
nen aus Südafrika. Sie entlässt BASF und die Autoindustrie 
nicht aus der Verantwortung für Menschenrechte.
BASFs Aktivitäten in Südafrika sind nicht neu. Das Unter-
nehmen war schon aktiv am Kap der Guten Hoffnung 
während der Apartheid. Nach dem Massaker von Marika-
na versuchte das Unternehmen die Verbindung zu Lonmin 
zu verstecken, entfernte jegliche Hinweise von der Home-
page. „Plough Back the Fruits“ fordert von BASF, sich ihrer 
Verantwortung auf allen Ebenen der Lieferkette zu stellen 
und ihren Geschäftspartner zur Einhaltung der Menschen- 
und Umweltrechte zu bewegen. Die Aktionen zwangen den 
Konzern, sich mit dem Massaker und seinen Hintergründen 
öffentlich auseinanderzusetzen.
In den Monaten nach dem Massaker wurde der gesamte 
südafrikanische Minensektor von Protestaktionen unter-
schiedlicher Intensität erschüttert. Im Mittelpunkt der For-
derungen der Minenarbeiter stand die Verbesserung ihrer 
Lebensverhältnisse und ihrer Arbeitsbedingungen.
In ihrem Township reihen sich Blechhütten aneinander und 
rufen die Frage auf, wie diese Menschen die südafrikani-

schen kalten Winter- und heißen Sommermonate überle-
ben. Die Versorgung mit Wasser, Elektrizität oder adäqua-
ten sanitären Einrichtungen ist für viele in der Siedlung 
ein Traum. Mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 
4000 Rand (etwa 400 Euro) war zum Zeitpunkt des Mas-
sakers selbst die Ernährung nicht gesichert, und dies für 
Menschen, die schwere körperliche und gefährliche Arbeit 
verrichten. Die Minenarbeiter gaben dem so genannten Pa-
radox des Überflusses Gesichter: Während die Menschen, 
die eines der teuersten Metalle der Welt befördern, in Ar-
mut leben, machen die Konzerne, die die Mine betreiben 
und Platin verarbeiten, große Gewinne.
Für die meisten Menschen in Deutschland, die vom Massa-
ker von Marikana hörten, handelte es sich um eine dieser 
Katastrophen in der Fremde, die man bedauern kann, die 
aber mit Deutschland nichts zu tun hatte. 2018 wurde Lon-
min vom multinationalen Konzern Sibanye Stillwater über-
nommen. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Minen-
arbeiter haben sich nicht verändert, aber die Geschäfte der 
BASF mit Platin gehen unvermindert weiter. Die Menschen 
in Deutschland fahren Auto und machen sich über die Roh-
stoffe dafür keine Gedanken.
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Dass der Druck für eine Verkehrswende steigt, spüren nicht 
nur Aktivist*innen auf der Straße, sondern auch die Auto-
mobilindustrie. Als Lösung für die Klimakrise und CO2-Ver-
schmutzung durch Autos wird von ihnen seit einigen Jah-
ren vor allem eine vermeintliche Lösung angepriesen: die 
E-Mobilität. Doch nicht nur die Automobilindustrie forciert 
diese Technik, auch viele Gruppen der Klimabewegung for-
dern sie. Daher sei gleich zu Beginn eindeutig klargestellt: 
Das E-Auto hilft weder gegen Platzverschwendung in 
Dörfern und Städten noch gegen den weiteren Zubau von 
Straßen oder Feinstaub (vom Reifenabrieb). Tödliche Un-
fälle bleiben ebenso wie Rohstoffverbrauch beim Bau der 
PKWs, Parkplatzsuchverkehr und Zäune um Kinderspiel-
plätze. Selbst der Verkehrslärm bleibt: Ab 30 km/h macht 
das Geräusch der Reifen auf der Straße den Krach, nicht der 
Motor. Die Antriebswende kann höchstens eines der vielen 
Probleme lösen – und auch das nur sehr begrenzt.

Die Verkehrswende kommt nicht aus der Steckdose
Warum E-Mobilität keine Lösung ist

Um eine echte Verkehrswende zu erreichen, lohnt sich also 
ein genauerer Blick auf die hoch angepriesene „Lösung“ der 
Automobilindustrie. Die E-Mobilitäts-Debatte lenkt die Ge-
sellschaft davon ab, sich mit den wirklich wichtigen Fragen 
zu beschäftigen: Wie erreichen wir eine echte Verkehrs-
wende, wirksamen Klimaschutz und eine menschen- und 
umweltverträgliche Mobilität einschließlich globaler Per-
spektiven? Wie erreichen wir eine Mobilität ohne die vie-
len Toten, Verletzten, Feinstaub und Lärm? Dafür braucht 
es Verkehrssysteme, die viel weniger Fläche, viel weniger 
Energie beim Fahren und viel weniger Rohstoffe bei der 
Herstellung verbrauchen.

Debatten um die technischen Details der E-Mobilität wie 
um die Forschung an effizienteren Batterien oder den 
schnelleren Ausbau der Windenergie lenken also von den 
wirklich wichtigen Fragen ab. Aber trotzdem: Warum schei-
tert die Idee der elektrifizierten Autos selbst an diesen 
Punkten?

Momentaufnahme 1:

Verzweifelt stehen die Menschen, die in 

und mit der Atacama-Salzwüste in Chile und 

Bolivien leben, vor dürren Feldern und ver-

durstenden Tieren: Der Lithium-Bergbau hat 

das Grundwasser verbraucht. „Die Firmen 

nehmen sogar Wasser aus dem Fluss, sodass 

wir Bauern nicht mehr das Wasser bekommen, 

das wir brauchen“, berichtet ein Anwohner 

im Januar 2021 der Deutschen Welle. 2.000 

Liter Salzwasser pro Sekunde pumpt die 

Minengesellschaft ab und verbraucht zusätz-

lich enorme Mengen Süßwasser zur Reinigung 

des begehrten Lithiums für die Batterien 

der E-Autos.

Momentaufnahme 2:

Triumphierend schreibt das Tesla-Magazin 
3/2021:

„Nachdem Porsche mit dem Taycan auf dem 

Nürburgring 2019 die Leistungsdaten des Mo-

del S Performance übertroffen hatte, wurde 

der Fehdehandschuh von Tesla offensichtlich 

bereitwillig aufgenommen. Jedenfalls wurde 

beim Model S Plaid massiv an der Vollgas-

festigkeit und der Leistungskurve bei höhe-

ren Geschwindigkeiten nachgebessert.

Datenblatt: 0 auf 96 km/h in 1,99 sec ** 

Höchstgeschwindigkeit 320 km/h ** Leistung: 

1034 PS“ (Redaktionelle Ergänzung: Der 

stärkste LKW der Welt hat 770 PS.)

Technikwahn und ein Wettlauf um Ressourcen
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1. E-Antriebe sind weit entfernt davon,  
„gute Antriebe“ zu sein
Wie klimafreundlich E-Autos sind oder in einigen Jahren 
sein könnten, ist Gegenstand erbitterter Gutachterstreits. 
Die einen Studien kommen zu dem Schluss, dass E-Mobile 
sogar das Prädikat Klimakiller verdienen, weil ihre Herstel-
lung so aufwendig ist, dass sie erst nach einer Laufzeit von 
10 Jahren oder 150.000 Kilometern besser abschneiden 
als die Verbrenner. Die Ökobilanz der Batterieherstellung 
ist unstrittig fatal; das abzumildern ist ein Ziel der Auto-
konzerne, und sie werden auch gewisse Verbesserungen 
erreichen. Fraglich ist, ob das wenigstens für eine besse-
re Rohstoffbilanz ausreichen wird. Neue PS-, Beschleuni-
gungs- und Reichweitenbestrebungen haben schon oft 
technische Fortschritte neutralisiert.
Andere Studien betonen die Verbesserungen der letzten 
Jahre. Auffällig: Kaum eine Studie guckt überhaupt über 
die Interpretation von CO2-Bilanzen hinaus.

2. E-Antriebe könnten manches schlimmer machen
Die für die Elektro-Mobile benötigten Rohstoffe sind jetzt 
schon heiß umkämpft. Auch wenn die Produktion der Bat-
terien noch deutlich effizienter gelingt, sind fatale sozia-
le und ökologische Folgen unausweichlich. Erneut ist die 
Frage zu stellen, welche Folgen eine globale Nachfrage 
nach diesen motorisierten Individualverkehrsmitteln ha-
ben wird.
Es ist zu befürchten, dass E-Autos zusätzliche Fahrten 
generieren, weil sie „mit gutem Gewissen“ unternommen 
werden. Privilegien, die es bereits jetzt in manchen Städ-
ten gibt, wie die Mitbenutzung von Busspuren, kostenloses 
Parken oder billiger Strom, verstärken das. Schon 2015 ver-
mutete die Heidelberger UPI-Studie, dass es durch E-Mobi-
lität eine neuerliche Verkehrsverlagerung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf die Straße geben würde.
Der Umbau auf E-Mobilität erfordert hohe finanzielle Res-
sourcen. Im Jahr 2020 stockte die Bundesregierung die 
Kaufprämie befristet für „reine E-Autos“ von 6.000 Euro 
auf 9.000 Euro auf. 4.500 Euro bekommen Käufer*innen 
aufladbarer Hybridautos dazu, die jedoch nach aktueller 
Statistik meist als Verbrenner laufen. Hinzu kommen Mil-
liarden für den Ausbau von Ladeinfrastruktur – einschließ-
lich enormer Bauaktivitäten, um das alles leistungsfähig 
zu verkabeln – und für besondere Privilegien für E-Dienst-
autos. Mit diesem Geld und Aufwand könnten viele Bahnen 
reaktiviert und neue Straßenbahnen gebaut, bessere Bus-
systeme, Fahrradstraßennetze und barrierefreie Fußver-
bindungen eingerichtet werden.

3.) Sind diese „Übergangsphänomene“ akzeptabel?
Als „Kinderkrankheit“ verharmlosen viele Befürworter*in-
nen der E-Autos die aktuellen Schwächen des neuen Sys-
tems. Doch die sind heftig: So ist der Strom in Deutschland 

noch aus reichlich fossilen Energiequellen gespeist. Wenn 
jetzt der Verbrauch in die Höhe geht, emittieren Kohle- und 
Gaskraftwerke mehr CO2, und Atomkraftwerke produzieren 
mehr strahlenden Müll.
Die viel gepriesene Selbstversorgung mit Sonnenstrom 
vom eigenen Dach passt wie das E-Auto selbst eher zu gut 
situierten Schichten. Wer kein Haus hat, zieht den Strom 
weiter aus der Steckdose. Und wer außerhalb arbeitet, lädt 
ebenfalls nachts oder braucht zum Speichern des Stroms 
zusätzliche Stromspeicher.
Dazu kommt: Auf absehbare Zeit bedeutet jedes E-Auto 
eine Weiterfahrerlaubnis für Verbrenner. Denn die Politik 
hat den Strom aus der Steckdose zum Laden von E-PKW als 
„Null-Emission“ definiert und fordert von Autokonzernen, 
bestimmte CO2-Grenzwerte für den Durchschnitt ihrer Au-
tos (Flottenverbrauch) einzuhalten. Wer also E-Autos ver-
kauft, kann weiter die viel CO2 ausstoßenden Verbrenner-
autos anbieten.

Aktion am 
4.6.2021 nahe 
Wolfsburg und 
dem VW-Werk
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Fünf Argumentationslinien für eine  
lokale Mobilitätswende

Die Klimabilanz des Verkehrssektors ist eine Katastrophe 
– die gute Nachricht aber lautet, dass die dringenden Ver-
änderungen an jedem Ort beginnen können.
Im Verkehrssektor hat sich seit 1990 emissionstechnisch 
nichts mehr getan. Seit den 1950er-Jahren werden unun-
terbrochen neue Autobahnen gebaut. Obwohl Deutschland 
inzwischen eines der dichtesten Autobahnnetze Europas 
hat und ganze Bahnstrecken veröden, verantworten selbst 
Bundesländer mit grüner Regierungsbeteiligung die Zer-
störung von Naturschutzgebieten durch solche Straßen-
projekte, wie beispielsweise die A14 in Sachsen-Anhalt 
– dabei werden enorme Geldmengen und Arbeitskraft in 
den Ausbau dieser Infrastruktur investiert. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2020 wurde keine einzige neue Schiene eröffnet, 
während 125 Kilometer Autobahnen und Bundesstraßen 
gebaut wurden – trotz Bundesverkehrsminister Scheuers 
großer Ankündigung des »Jahrzehnts der Schiene«. Die De-
vise scheint zu lauten: Klimaschutz? Aber bitte nicht auf 
deutschen Straßen.
Eine Wende im Bereich der Mobilität braucht daher erheb-
liche Kapazitäten, einen Wandel bei den Finanzierungs-
zielen und Baumaßnahmen sowie eine andere Kultur der 
Mobilität. Aber jetzt kommt endlich die gute Nachricht: Oft 
lassen sich geschaffene Systeme umnutzen – und das be-
ginnt vor Ort.
Lokale Initiativen können zwei der zentralen Probleme der 
Verkehrspolitik beispielhaft und nachahmenswert in An-
griff nehmen: Zum einen werden weiterhin Straßen und 
Stellplätze gebaut - mitunter mit dem Versprechen, Lärm- 
und Luftbelastung zu reduzieren. Doch jede neue Autoinf-
rastruktur führt zu mehr Verkehr. 
Zum anderen sind viele Maßnahmen in der Verkehrspolitik 
nicht ausreichend und somit nur ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein. Beispielsweise reichen einzelne Radwege oder 
eine etwas längere Grünphase für Fußgänger*innen leider 
nicht für eine konsequente Verkehrswende – aber ein um-
fassender Verkehrswendeplan kann den Weg weisen.
Im Folgenden werden fünf zentrale Argumentationslinien 
vorgestellt, die zeigen, was in der Regionalplanung, aber 
letztlich auch auf Bundesebene nötig ist, um vom moto-
risierten Individualverkehr zu sinnvollen Alternativen zu 
kommen.

01 Verkehr vermeiden – Wege verkürzen
Verkehr entsteht, wenn Menschen weite Strecken zurück-
legen müssen, um ihre Arbeitsplätze oder Wohnorte zu er-
reichen. Wenn Menschen in Stadtteilen und Dörfern wie-
der Einkaufsmöglichkeiten, Kulturangebote, Arbeitsplätze, 
Arztpraxen usw. finden, fallen viele Wege weg oder werden 
kürzer. So werden Fuß und Fahrrad attraktiver als ein eige-
nes Auto. Darüber hinaus ist ein sofortiger Baustopp für 
Straßen essenziell. Denn: „Wer Straßen baut, wird Verkehr 
ernten.“ Oft steigen Menschen aufs Auto um, wenn die ent-
sprechende Infrastruktur da ist.

02 Autofreie Zentren
Ortszentren und sensible Zonen vom Autoverkehr befreien. 
Wenn es bequemer ist, zu Fuß, mit Öffis oder per Fahrrad 
zu zentralen Orten wie Kliniken oder Kindergärten zu kom-
men, braucht es weniger Autofahrten. Autos tragen maß-
geblich dazu bei, dass Menschen Angst haben, sich zu Fuß 
oder per Rad zu bewegen. Die frei werdenden Flächen wer-
den dringend für andere Verkehrssysteme, Aufenthalts- und 
Spielflächen sowie zur Begrünung gebraucht. Trams eignen 
sich zum Transport großer Mengen Güter, eine kleinteilige 
Verteilung kann mit Lastenrädern geschehen.

03 Nahverkehr besser und kostenlos
Mobilität muss allen gleichermaßen möglich sein. Busse 
mit klimafreundlichem Antrieb ermöglichen einen guten 
Anschluss an die Bahn und alle anderen Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs. Ein kostenloser Nahverkehr erlaubt 
allen zu fahren. Ausgebaut werden müssen vor allem Stra-
ßenbahnen. Sie können in Fußgänger*innenbereichen fah-
ren, sind barrierefrei und bewegen auf ihrem Querschnitt 
mehr Menschen als Autos und Busse und sind einfacher 
einzurichten als unterirdische Bahnen. Wenn der Platz für 
Straßenbahnen fehlt, können auch Seilbahnen eine Lösung 
innerhalb von Orten oder zu ausgewählten Zielen sein.

Straßenbau 
verursacht mehr 

Verkehr: siehe 
auch Gilles 

Duranton und 
Matthew A. 

Turner, 20091
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04 Verkehr aufs Fahrrad verlagern
Sehr viel Potenzial liegt im Radverkehr. Bei guten Bedin-
gungen lässt sich ein Anteil von 60 Prozent im Stadtver-
kehr erreichen. Nötig ist ein gutes Netz von Fahrradstra-
ßen, die alle wichtigen Punkte und Ortsteile verknüpfen. 
Dazu braucht es bessere Abstellplätze, Ausschilderung und 
Leihräder. Kreuzungen mit Autostraßen sind sicher zu ge-
stalten und möglichst oft die Fahrradstraße mit Vorfahrt 
auszustatten. Um neue Flächenversiegelung zu vermeiden, 
sollten bisherige Autostraßen umgewandelt werden. Etli-
che Städte in den Niederlanden, Dänemark und auch einige 
in Deutschland zeigen, dass es möglich ist, über die Hälfte 
der zurückgelegten Wege mit dem Fahrrad zu bewältigen. 
Solche Fahrradstädte sind attraktiv, nicht nur für die Men-
schen auf dem Rad, sondern auch für diejenigen, die dort 
wohnen, einkaufen, sich erholen oder Geschäfte betreiben.

05 Wege zu Fuß
Wichtig sind genug Platz, verbunden mit angenehmen Auf-
enthalts- und Spielplätzen, sowie eine barriere- und lärm-
freie Gestaltung. Hilfreich sind gute Ausschilderung und 
Unterstellmöglichkeiten bei Regen. An Ampeln erhöht das 
Rundum-Grün (alle Ampeln für Fußgänger*innen gleich-
zeitig auf Grün, alle anderen gleichzeitig auf Rot) nicht 
nur die Sicherheit, sondern ermöglicht auch das diagonale 
Überqueren. 

Mithilfe dieser fünf Säulen lassen sich vor Ort Verkehrs-
wendepläne entwickeln, die überzeugen, die ihr mit Ak-
tionen bekannt machen und mithilfe von Anwohner*innen, 
Radler*innen und Fußgänger*innen immer weiter ausbau-
en könnt. Sie sind auch eine gute Grundlage für kontro-
verse Diskussionen über die Verkehrsentwicklung in eurer 
Stadt – in unterschiedlichen Foren.

5 Bausteine für die Verkehrswende vor Ort
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HANDREICHUNG

01 Einführung und gute Argumente 

Eigene Recherche ist für gute Aktionen und Argumentatio-
nen wichtig. Auch um einschätzen zu können, wo Politik- 
und Planungsprozesse gerade stehen, in die die Aktionen 
hineinwirken. Für eure Strategieentwicklung und für Ak-
tionsorte ist es oft entscheidend zu wissen, wer auf eurer 
Seite steht und wo die Gegenspieler*innen zu finden sind, 
auch wo sie angreifbar sind.

Grundwissen rekapitulieren
Macht euch klar, welche Gesamtszenerie ihr verstehen 
wollt, um eure Einmischung so erfolgreich wie möglich 
zu machen. Gibt es laufende Beteiligungsverfahren? Ste-
hen wichtige Entscheidungen im politischen Prozess be-
vor (von kommunaler Haushaltsdebatte bis zum Gesetz 
im Bundestag?) Gab es schon Aktionen anderer, und wie 
argumentierten die?

Internetrecherche richtig nutzen
Die ersten Schritte einer Recherche finden heute fast im-
mer im Internet statt.

Umgang mit der Suchmaschine
Welche Suchbegriffe umreißen dein Thema und grenzen 
es gleichzeitig gut ein, um relevante Ergebnisse zu liefern? 
Lieber drei oder vier Begriffe verwenden als einen oder 
zwei. Und die kleinen Befehlszeichen im Suchfeld helfen 
enorm:
Tippe + direkt vor deinem Suchbegriff: Dieses Wort muss 
auf der gesuchten Seite stehen.
Tippe - und schließe damit bestimmte Begriffe aus.
Das * direkt vor oder nach einem Begriff ersetzt in vielen 
Maschinen eine beliebige Buchstabenreihung (bei Google 
nicht). Wenn du mehrere Suchbegriffe in Anführungszei-
chen setzt, dann müssen sie in genau dieser Form im Text 
vorkommen (hilft, Zitate zu finden, aber auch Begriffe aus 
mehreren Elementen, etwa „Wald statt Asphalt“)

Bezahlschranken blockieren oft den Zugang zu Berichten 
der Tagespresse. Wer einen ganz bestimmten Artikel sucht 
und dessen komplette Überschrift eingibt (in Anführungs-
zeichen), wird manchmal fündig auf Seiten der Autor*innen 
oder von Nachrichtenportalen.
Das Netz ist voll von Storys und Mythen, die keiner Über-
prüfung standhalten. Wichtig zu wissen: Die Programmie-
rung der Suchmaschinen erschwert, einen Suchpfad wie-
der zu verlassen, da die Algorithmen dir z. B. nach einer 
Recherche zu Verschwörungsmythen zahlreiche ähnliche 
Ergebnisse anbieten.

Umfangreiche 
Infos zu Recher-

chen mit noch 
mehr Tricks: 

recherche.siehe.
website

Weitere hilfreiche 
Befehle, um zum 
Beispiel gezielt 

Datenbanken an-
zuschauen: https://
onlinejournalismus-

blog.com  
Beitrag Recherche-

tools

Detektiv*innen gesucht!
Welche Suchmaschine?
Google ist ein gigantischer Konzern. Er macht mit deinen 
Daten, deinen Interessen und Recherchen Milliardenum-
sätze. Einige Suchmaschinen schützen deine Daten. Start-
page nutzt Google, errichtet aber einen Schutzwall zwi-
schen dir und dem Datenkraken. Ecosia arbeitet mit der 
Microsoftmaschine Bing. Duckduckgo mischt Bing, Xandex, 
Wikipedia und andere Auswertungen.
Für kleine Alltagssuchen und den Start von Recherchen 
sind die Alternativen unbedingt zu empfehlen. Bei man-
chen Detailsuchen empfiehlt es sich aber leider doch, zu-
mindest bei Google einen Gegencheck zu machen, denn 
manche Quellen erreichen die anderen nicht (auch nicht 
Startpage).

Ohne Telefonhörer geht es nicht
Während sich im Netz meist sehr gute Grundlagen finden 
lassen und große Teile aktueller Berichterstattung sowie 
manches Originaldokument, erweitern persönliche Gesprä-
che den Horizont und eröffnen oft zusätzliche Zugänge zu 
einem Thema.
Fragt Menschen, die zum gleichen Thema arbeiten, aus 
Initiativen und Verbänden. Fragt Abgeordnete, deren Mit-
arbeiter*innen auf Landes- und Bundesebene oft engagier-
te und gut informierte Ansprechpartner*innen sind, ihre 
Kontakte sind im Netz leicht zu finden. Wer inhaltlich tiefer 
eingedrungen ist, kommt manchmal auch mit Autor*in-
nen von Fachbüchern und -artikeln weiter. Immer gilt: Gut 
informiert gefragt bringt weiter, wer sich noch gar nicht 
orientiert hat, nervt schnell die Ansprechpartner*innen mit 
Fragen, auf die Antworten überall zu lesen gewesen wären.

Ergebnisse festhalten
Schon beim Notizblock fängt es an, bei gemeinsamer Re-
cherche wird es beinahe unumgänglich:
Vermeide Doppelarbeit und verzweifelte Suche nach den 
wichtigsten Suchergebnissen, indem du zentrale Erkennt-
nisse in Stichworten plus Quelle notierst.
Besonders einfach ist ein Textdokument mit Links und kur-
zen Notizen – auch weil dann Internetseiten sehr einfach 
wieder aufrufbar sind. Wenn ihr als Gruppe gemeinsam re-
cherchiert oder deine Recherche sehr komplex wird, gibt 
es auch Softwarelösungen, die dabei helfen, Quellen und 
deren Kernaussagen gut strukturiert abzulegen und von 
verschiedenen Rechnern aus darauf zuzugreifen.
Dazu gehörten die Literaturverwaltungsprogramme Citavi, 
Docear, EndNote oder Zotero.
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Umgang mit Quellen

Flüchtigkeit Webrecherchen: Oft bestehen In-

ternetseiten oder bestimmte Dokumente nur für 

eine kurze Zeit, Links funktionieren nicht mehr. 

Notiere, wann du eine Seite abgerufen hast. 

Notiere dir den kompletten Titel eines Textes, 

damit du ihn ggf. unter anderer Webadresse im-

mer noch finden kannst. Nutze ggf. Tools, um alte 

Versionen von Seiten anschauen zu können, wie 

die Wayback Machine: https://web.archive.org/

Seriosität von Quellen: Was ist belegt, was 

ist reine Behauptung, und was taugt ein Beleg 

oder eine Studie, auf die sich Autor*innen be-

rufen? Grundsätzlich gilt: Die großen Medien 

haben ein Interesse daran, möglichst wenige 

grobe Fehler zu machen, und machen selbst Fak-

tenchecks vor der Veröffentlichung. Für wis-

senschaftliche Institute gilt das auch, wobei 

gerade bei den sogenannten Wirtschaftswissen-

schaften die zugrunde liegenden Weltbilder 

eine große Rolle spielen. Als seriös gelten 

auch Verlautbarungen von Regierungen wie Mi-

nisterien und ihnen zugeordneten Institutio-

nen und einige mehr. Wikipedia ist oft der 

Ausgangspunkt für Recherchen. Wer ausschließ-

lich Wikipedia als Quelle nutzt, kann aber 

auch gründlich auf dem Holzweg landen.

Angabe von Quellen: Seitdem Verschwörungsthe-

orien stark Konjunktur haben, ist die Angabe 

von Quellen bei eigenen Texten oder Grafiken 

auch ein Statement: Du machst deine Aussage 

überprüfbar. Außerdem vermeidest du Plagiats-

vorwürfe, wenn du Zitate verwendest und sie 

korrekt den Urheber*innen zuordnest.

Einheitlichkeit steigert Glaubwürdigkeit und 

Lesefreundlichkeit. Fußnoten sind bei län-

geren Texten möglich, in denen dann durch-

nummeriert Autor*innen genannt werden, Titel 

des Beitrags, Jahreszahl, ggf. Verlag. Eine 

verbreitete Alternative ist die Nennung der 

Quelle direkt in Verbindung mit der Aussage, 

um eine Jahreszahl oder ein genaues Datum in 

Klammern ergänzt.

Quellenschutz: Journalist*innen dürfen und 

müssen manchmal ihre Quellen schützen und ver-

schweigen zum Beispiel, wer ihnen eine be-

stimmte Information überbrachte. Behaltet 

selbst im Blick, ob das für euch und eure 

Informationsgeber*innen gilt. Oft ist es mög-

lich, eine Info von Whistleblower*innen, wenn 

du sie hast, durch andere neu „herauszufinden“ 

und dann diese Stellen nennen zu können.

Wer online recherchiert, sollte einiges rund um Quellen beachten.



18

02 Danni & Co.: Aktionen gegen Autobahnen

435 Tage „Danni bleibt“ ist erst  
der Anfang02
Von Kamel, Aktivistin aus  
der Dannenröder Waldbesetzung,  
Redaktion

„In einer der letzten Septembernächte schlichen wir nachts 
in den Wald. Bereits vorbereitet hatten wir Plattformen, um 
sie in die Bäume zu ziehen und von da aus die Besetzung 
des Danni auszurufen. So dann auch getan: Wir hatten im 
Vorhinein eine Stelle im Wald ausgekundschaftet, auf der 
nach Plan die Trasse der Autobahn verlaufen sollte, recht 
zentral gelegen im Wald. Dort entstanden nun die ersten 
Baumhäuser.“

Während sich global die Klimakrise zuspitzt, lässt die Bun-
desregierung Autobahnen bauen – auch durch den was-
ser- und artenreichen Dannenröder Wald im hessischen 
Vogelsberg. Nach 40 Jahren Widerstand und vielen Pro-
zessen schlossen sich 2019 Umweltaktivist*innen mit dem 
bürgerlichen Widerstand zusammen. Sie besetzten den 
Dannenröder Wald vor dem Beginn der Rodungssaison, 
ermöglichten damit eine intensive gesellschaftliche Aus-
einandersetzung und schufen einen Ort der Begegnung, 
des Lernens und Lebens. Das Thema Verkehrswende nahm 
durch „Danni bleibt!“ Fahrt auf.

Gemeinsam pa-
cken sie es: Viele 

Menschen können 
auch große Baum-
stämme bewegen 

- zum Beispiel 
für Tripods oder 

Baumhäuser.
Foto: Tim Wagner

Wie die Besetzung begann

Rumo, einer der Aktivist*innen der ersten Stunde, berichtet:
„Nachdem jahrzehntelanger bürgerlicher Widerstand, De-
mos und Unterschriftenlisten das Asphaltmonstrum A49 
nicht aufhalten konnten, mussten direktere Aktionsformen 
her. Eine Handvoll Verkehrswendeaktiver, Klimaaktivist*in-
nen und Menschen aus Anti-A49-Bürger*inneninitiativen 
(BI) trafen und vernetzten sich und schmiedeten Pläne für 
den Herbst: Am ersten Oktober 2019 sollte, wie in jedem 
Jahr, die Rodungssaison beginnen und nun Bäume im Forst 
für die Autobahntrasse gefällt werden. Die letzten Wald-
stücke, die letzten Autobahnkilometer wollten wir vertei-
digen. Am Weiterbau der A49 sollten sich die Planer*innen 
und Bauherr*innen die Zähne ausbeißen. 
Wir fuhren in den Wald, brachten Materialien und Werk-
zeuge vor Ort, knüpften und verstärkten Kontakte in die 
umliegenden Dörfer und bereiteten uns auf eine längere 
Besetzung vor. Das waren schon nicht mehr nur Menschen 
aus der Region, sondern verschiedene Menschen aus über-
regionalen Zusammenhängen, die sich teilweise auch aus 
anderen Aktionen und Besetzungen schon kannten.
Als am letzten Septemberwochenende eine Fahrraddemo 
zum Danni fuhr, konnte, wer genau hinhörte, während der 
Abschlusskundgebung schon Hämmer- und Sägegeräusche 
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aus Richtung Wald vernehmen. Dort bereiteten wir uns auf 
die Besetzung des Waldes in den kommenden Tagen vor. In 
der Besetzungsnacht verteilten einige Aktivist*innen Flug-
blätter in sämtliche Briefkästen der umliegenden Dörfer. 
Am Morgen darauf kam die Presse, vor allem aber auch vie-
le Anwohner*innen, um die Menschen in den Bäumen zu 
begrüßen und Solidarität zu zeigen. Sofort wurde am Wald-
rand bei Dannenrod eine Mahnwache als (legale) Dauer-
versammlung, Anlauf- und Vernetzungspunkt angemeldet. 
Im Oktober, knapp zwei Wochen nach Besetzung des Dan-
ni, gab die Baugesellschaft DEGES einen Rodungsaufschub 
um ein Jahr bekannt. In diesem Jahr konnte die Besetzung 
zu dem wachsen, was sie dann im Herbst 2020 war: zu 
einem überregionalen Symbol des Kampfes für eine Ver-
kehrswende und eine andere, utopischere Welt.“

Organisation und Zusammenleben  
in der Besetzung

Tausende Menschen erlebten ab dem Spätsommer 2020 
den besetzten Wald mit seiner besonderen Atmosphäre. 
Welche Perspektiven die Besetzung vielen Aktivist*innen 
eröffnete, beschreibt Floh:
„Ist es denn nicht kalt nachts?“ Diese Frage habe ich öfter 
gehört als jede andere. Gestellt wird sie von Besucher*in-
nen der Waldbesetzung. Sie zeigt, dass das Leben im Wald 
zwar Neugierde weckt, aber auch als unkomfortabel wahr-
genommen wird. Was für viele Menschen einen unvorstell-
baren Verzicht auf Luxus und Lebensstil bedeutet, war für 
uns Besetzer*innen ein Schritt in Richtung Utopie. Die Be-

setzung des Dannis war ein Experiment – der Versuch, eine 
alternative Gesellschaft zu leben. Hier entstand ein Frei-
raum, in dem Privilegien hinterfragt, Hierarchien abgebaut 
und Kämpfe verbunden wurden. Dabei kamen viele Akti-
vist*innen selbst aus einem gemütlichen und privilegier-
ten Umfeld. Einige waren Studierende, andere schon län-
ger in alternativen Projekten unterwegs, nur wenige hatten 
im Hambi oder bei anderen Besetzungen gelebt. 
Da besonders von den anfänglichen Waldbesetzer*innen 
viele keine Vorerfahrung hatten, war es wichtig, voneinan-
der und miteinander zu lernen. Dies bezog sich in den ers-
ten Wochen noch viel auf Klettertrainings und handwerk-
liche Fähigkeiten. Mit Klettergurt ausgestattet, „raupten“ 
Anfänger*innen bei Trainings eingeworfene Seile empor 
und seilten sich mit Achten wieder ab. Sich gegenseitig 
aus misslichen Kletterlagen zu retten wurde von allen ge-
meinsam geübt.
Schnell wurde das „Skillshare“ ein fester Bestandteil des 
Lebens, und wir teilten Wissen bezüglich der Versorgung 
(Kochen, Containern etc.) ebenso wie emotionale, kreative, 
technische oder medizinische Fähigkeiten. Dabei hat sich 
gezeigt, wie diese Gesellschaft uns alle prägt. Weiblich so-
zialisierte Menschen haben sich Handwerkliches oft nicht 
zugetraut, dann beim Skillshare aber gemerkt, dass es vor 
allem um Selbstbewusstsein geht und die Technik schnell 
gelernt ist.
Organisiert wurde in selbstständigen Kleingruppen, es gab 
Austauschrunden zur Koordinierung und Plakate, die für 
alle sichtbar waren. Obwohl die Teilnahme an den Treffen 
nicht verpflichtend war, waren sich die Menschen oft ei-
nig, und es konnten viele Prozesse angestoßen werden. Da 
die Gruppe bunt zusammengewürfelt war, entstand gleich 

Aktivist*innen im 
Baumhausdorf 
„Woanders“. Foto: 
Tim Wagner
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am Anfang ein spannender Prozess. Auch wenn sich viele 
Aktivistis vorher nicht kannten, Decknamen benutzten und 
wenig über ihre Person preisgaben, wurde trotzdem viel 
über Persönliches gesprochen. In Emo-Runden war Platz 
für Gefühle, und in Diskussionsrunden konnten aktuelle 
Probleme und Themen angesprochen werden.
Mit dem Entstehen verschiedener Barrios (Viertel) im Wald 
konnten auch bedürfnisorientierte Schutz- und Freiräume 
entstehen. Orte wie „Die Zukunft“, ein FLINTA*-Space (Raum 
für alle außer Cis-Männer), die so in unserer Gesellschaft 
nur selten existieren, konnten hier entstehen. Vegane Bar-
rios wie „Nirgendwo“ waren genauso besucht wie das Lais-
sez-faire-Barrio „Drüben“, in dem auch freeganes Essen und 
Alkohol konsumiert wurden. In einigen Barrios war die ge-
meinsame Sprache Englisch, sodass nicht-deutsch-mutter-
sprachliche Menschen hier keine Sonderrolle einnehmen 
mussten.

Geprägt von dem Gedanken, dass (Zusammen-)Leben nicht 
automatisch Konsum bedeuten muss, haben wir im Wald 
über ein Jahr lang containert, wiederverwertet, repariert 
und gegärtnert. Doch auch immer mehr Sachspenden er-
reichten die Baumhausdörfer. Auch wenn Besetzende dar-
um baten, dass nichts neu gekauft werden solle, waren es 
doch verdächtig hochwertige Spenden. 
Die Polypropseile zur Befestigung der Bauten mussten wir 
kaufen – der Großteil der Konstruktionen konnte jedoch 
durch alte, gespendete Baumaterialien entstehen.

Gemeinsam mit der Bürger*innen-Initiative entstand eine 
gute regionale Vernetzung, die nicht zuletzt auch mit der 
Versorgung mit Lebensmitteln direkt von Landwirt*innen 
einherging.
Die Unterstützung der BI sowie anderer lokaler Institutio-
nen und Einzelpersonen war ein tragendes Element der 
Besetzung. Ohne die unermüdliche Arbeit dieser Menschen 
hätte die Besetzung nie stattgefunden und sich nicht hal-
ten können.
Klar ist es nachts kalt, aber wir sind ja nicht nur zum Spaß 
hier. Es geht um Klimaschutz, einen anderen Blick auf die 
Welt, um Zukunft, auch um Spaß, um alles!“

Die Dynamik ab Sommer 2020

Der Countdown zur Rodungssaison 2020/21 brachte neue 
Dynamik in den Danni. Das Bündnis „Wald Statt Asphalt“ 
gründete sich, um die Proteste medial und mit Aktionstagen 
zu begleiten. Die Kampagnenorganisation Campact finan-
zierte ab September wöchentlich Shuttlebusse vom Bahn-
hof Stadtallendorf zum Sonntagsspaziergang am Waldrand 
– von Woche zu Woche stiegen die Teilnehmer*innenzah-
len. Greenpeace stellte Infrastruktur für das „Mediahub“ im 
Dorf zur Verfügung, von dem aus viele Bilder und Texte an 

Medien und Unterstützer*innen gingen. Aktivist*innen von 
Extinction Rebellion und aus dem Danni übernahmen die 
Vorbereitung und Organisation eines großen Camps am 
Waldrand, das mit Küche, Toiletten, Zelten und einer gro-
ßen Bühne viele zusätzliche Menschen erreichte und un-
glaubliche Care-Arbeit für die gesamte Besetzung leistete.
Anfang Oktober lud ein Bündnis von Umweltorganisatio-
nen zu einer großen Demonstration ein und shuttelte mit 
mehr als einem Dutzend Bussen Tausende an den Wald-
rand.
Die immer populärere Besetzung und viele Medien erhöh-
ten den Druck auf den grünen Verkehrsminister Tarek Al- 
Wazir. Das Dilemma der Partei, die viele Jahre auch gegen 
die A49 gestritten, aber im Koalitionsvertrag mit der CDU 
ihre Fertigstellung vereinbart hatte, schlug Wellen bis 
nach Berlin.
Obwohl es mit Camp und liebevoll geschmückten Baum-
häusdörfern im Danni verlockend gemütlich war, zogen et-
liche Aktivist*innen in den nördlich gelegenen Herrenwald, 
um dort ebenfalls Besetzungsstrukturen aufzubauen. Auch 
der Maulbacher Wald südlich des Danni rückte in den Fo-
kus und erlebte nach einem sehr fragwürdigen Polizeiein-
satz eine starke Solidarisierung der lokalen Bevölkerung. 
Beide Ausweitungen trugen dazu bei, dass die Polizei viele 
Wochen brauchte, um die Rodung zu erzwingen – vom 1. 
Oktober bis zum 8. Dezember 2020.

Die Räumung

Wut, Trauer, Traumata – was vom Widerstand geblieben ist 
und warum es so wehtut
Kamel: „Die Räumung ist wohl an keinem Menschen spur-
los vorbeigegangen, der dabei war. Wer einmal eine große 
Eiche hat fallen hören oder den Wipfel einer Fichte Rich-
tung Boden schnellen sieht, wie sie sich biegt, beim Auf-
prall kurz wieder hochhüpft und dann ein zweites Mal auf-
schlägt, der vergisst das nicht. Wer seine Bezugsmenschen 
aus der Gefangenensammelstelle (Gesa) abholt und um die 
müden Augen ein Veilchen erkennt, der vergisst das nicht. 
Wer abends einen befreundeten Menschen zitternd und 
weinend im Arm hält, bis dieser vor Erschöpfung einschläft, 
der vergisst auch das nicht.
Wichtig ist, was bleibt! Was bleibt, sind wunderschöne Er-
innerungen von vor der Räumung, die Freundschaft zur 
Bürger*innen-Initiative, die Selbstwirksamkeit, das Gefühl, 
sich nicht der Ohnmacht hingegeben zu haben, die Idee 
einer gerechteren Zukunft für alle, der Traum des gesell-
schaftlichen Wandels. Es bleiben viele Fragen. Es bleibt 
die Wut. Aber es bleiben auch der Widerstand, die Freund-
schaft, die Fürsorge, der Traum … They wanted to bury us, 
but forgot we are seeds!“
Momo, der im Mediahub mitarbeitete und mit vielen Jour-
nalist*innen sprach:
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„Es ist unser Verdienst, dass wir eine bundesweite Debatte 
ausgelöst haben. Unsere Standhaftigkeit und Radikalität,  
für die Sache zu streiten, haben den Diskurs um die Ver-
kehrswende in Deutschland Jahre weit nach vorne katapul-
tiert. Denn ohne jede*n Einzelne*n von uns wären wir nicht 
so laut gewesen, die Bäume wären ohne Beachtung ge-
fallen. Wir haben als Bewegung unsere Differenzen über-
wunden und für die Sache zusammengehalten.
Ich denke, die Antwort, ob wir verloren haben, kann noch 
nicht gegeben werden, denn die Bewegung ist noch lange 
nicht fertig. Es gilt, weitere 850 km Autobahn zu verhin-
dern, und überall fangen Menschen damit an.
Wir haben Gemeinschaft und unseren Freiraum verloren. 
Viele tragen psychische sowie auch physische Narben da-
von. Aber zusammen haben wir etwas geschafft: Nach den 
Protesten um die Kohle ist nun auch die Verkehrswende 
nicht mehr aus Deutschland wegzudenken. Das ganze Land 
redet über Last- und Individualverkehr. Das ist ein großer 
Gewinn für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Es ist an 
uns, wie wir die Debatte von nun an führen wollen, aber 
die Grundsteine für eine antikapitalistische Verkehrswende 
sind gelegt.“

Nachdem die Besetzung des Danni über ein Jahr aus-
schließlich ein Thema der Lokalmedien gewesen war, er-
reichte der Kampf gegen die A49 im Spätsommer 2020 die 
bundesweite Ebene. Und auch Soli-Aktionen an anderen 
Orten lenkten die Aufmerksamkeit auf den Konflikt.

Kreative Aktionen, die den  
Widerstand solidarisch begleiteten

Ein weiterer Aktivisti, das anonym bleiben möchte, berich-
tet über Aktionen außerhalb des Dannis: „Nackt im Dezem-
ber auf dem Balkon einer Botschaft? Nicht unbedingt das, 
wie viele Menschen die Vorweihnachtszeit verbringen. Eine 
Gruppe Klimaaktivist*innen aus Wien wagte es und be-
setzte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die deutsche 
Botschaft in Wien.

Noch im September, gerade als es im Wald langsam ernst 
wurde, markierte eine autonome Kleingruppe in Gießen 
über 70 SUVs mit roter Farbe – die Autos seien ‚zum Ab-
fackeln freigegeben‘. Sie drohten, für jeden Baum, der im 
Danni fallen sollte, ein Auto anzuzünden. Die Drohung 
wurde nie wahr gemacht, aber die Aufregung war groß. 
Die Aktion verschob den Rahmen des Sagbaren – ist ein 
Auto wirklich mehr wert als ein Baum? Spätere Aktionen, 
Blockaden und Farbattacken wurden als erheblich weniger 
militant wahrgenommen. Und das, obwohl in Gießen kein 
einziges Auto tatsächlich brannte.

In Dresden gab es eine Farbbeutelattacke auf ein Grünen-
Büro. Ende Gelände und Fridays for Future besetzten ge-
meinsam mit den Anti-Kohle-Kidz die Bundesgeschäfts-
stelle und die hessische Landesvertretung der Grünen in 
Berlin. Extinction Rebellion blockierte die Seiteneingänge 
des Bundesverkehrsministeriums. 
Besonders viel Eindruck machte, als Aktivist*innen mit 
Tiermasken die Grünen-Zentrale in Wiesbaden stürmten, 
Laub um sich warfen und ‚Wald statt Asphalt‘ an die Wand 
sprühten. Ab dem Punkt wollten die hessischen Grünen 
plötzlich mit uns reden (auch wenn nichts dabei heraus-
kam). Bei mehreren Autobahnblockaden seilten sich Akti-
vist*innen von einer Brücke ab.

Um die Vielfalt des Protestes zu zeigen, waren kreative 
Aktionen in der Region besonders wichtig. Einige Wochen 
lang radelte jedes Wochenende eine Raddemo den bereits 
eröffneten Teil der A49 von Kassel bis zur Baustelle und 
dann bis zum Danni weiter. Einmal trafen sie dabei auf eine 
Blockadeaktion, die die Baustelle zeitgleich mit Tripods 
besetzt hatte. Ein anderes Mal seilte sich ein Aktivist von 
einem Bagger ab, der auf dieser Baustelle geparkt war. Und 
auch der Eingangsbereich des VW-Werks in Baunatal wur-
de eines Morgens im Oktober mit einem Tripod blockiert. 
Diese Aktionen waren wichtig, um andere Aspekte der Ver-
kehrswende ins Blickfeld zu rücken.
Insgesamt haben die Vielfalt der Aktionsformen und die 
Diversität der Strategien Menschen aus verschiedensten 
Lebensumständen erreicht. Durch die Vielfalt und Anzahl 
der Aktionen wurden der Danni und, damit verbunden das 
Thema Verkehrswende und gerechte Mobilität zu weitläu-
fig diskutierten Themen des Jahres 2020 und wirkten (hof-
fentlich) darüber hinaus.“ 

Ein Aktivisti* auf 
einem Tripod 
nach Beginn der 
Räumung. Foto: 
Tim Wagner
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Sie ist alt – die Idee mittels Hütten, Baumhäusern und 
aufwendigen Anketttechniken den Bau neuer Straßen 
aufzuhalten. Ende der 1970er-Jahre, als erstmals intensiv 
über Umweltverschmutzung und ihre Ursachen debattiert 
wurde, führte ein Plan von Daimler-Benz, im Raum Box-
berg eine Teststrecke auf 700 ha Land zu bauen, zu Aus-
einandersetzungen. Betroffene Grundstücksbesitzer*innen 
schlossen sich zur Bundschuh-Genossenschaft zusammen 
und stellten bei ihren Aktionen durch Kleidung, Fahnen, 
Planwagen und ein Geschütz einen Zusammenhang mit 
den mittelalterlichen Bauernkriegen her. Im Internet, das 
es damals noch gar nicht gab, wird die am Ende erfolgrei-
che Geschichte erzählt: „Im Herbst 1985 erfuhr die Traditi-
on der Züge von Bauernhaufen eine kurze Renaissance, als 
der Bundschuh von Schwabhausen aus nach Karlsruhe vor 
das Bundesverfassungsgericht zog, um seine Verfassungs-
beschwerde zu überreichen. Seinen letzten Höhepunkt 
erlebte der neue Bauernkrieg, als unter dem Schutz eines 
großen Polizeiaufgebotes der voreilige und gleichsam un-
sinnige Einschlag von ca. 90 000 Bäumen begann, wider-
standsleistende Teststreckengegner durch den Schlamm 
des aufgeweichten Waldbodens gezogen und einer erken-
nungsdienstlich Nachbehandlung unterzogen wurden. Am 
24.3.1987 stoppte die Entscheidung des Verfassungsge-
richtes endgültig die Enteignungsversuche.“
Auch in den Jahren danach gab es immer wieder Besetzun-
gen gegen Autostraßen. So begannen Jugendliche im Jahr 
1979 nach einem zweijährigen Engagement gegen die B8 
eine Besetzung auf dem bereits für die B8 aufgeschütteten 
Damm. In den zwei Jahren, die die „Dammbesetzung“ exis-
tierte, erhielt sie viel Unterstützung und Besuch von der 
lokalen Bevölkerung. 1981 wurde die Besetzung geräumt. 
Im Jahr 2009 wurden die Planungen für den Neubau der 
Bundesstraße 8 bei Königstein und Kelkheim von den Mit-
glieder der Regionalversammlung Südhessen begraben. Im 
Jahr 1981 räumten ca. 600 Polizist*innen aus ganz Nieder-
sachsen ein zu diesem Zeitpunkt bereits verlassenes Hüt-
tendorf südlich von Osnabrück, in dem sich während des 
Sommers der Anti-A33-Widerstand festgesetzt hatte.

Britische Verkehrsproteste in den 1990ern

Waren Besetzungen in Deutschland Einzelfälle, so wuchs 
in Großbritannien (UK) eine breite Bewegung heran, die 
mit solchen und ähnlichen Aktionsformen Straßen- und 
Flughafenausbau, aber auch andere politische Planungen 
und Prozesse attackierte. Die wichtigsten Aktionen und 
Konfliktfelder stellte Adrian Harris in einem rückblicken-
den Text dar (übersetzt):

Ein Blick zurück: 
Geschichte der Besetzungen gegen Straßen

www.trauma-
land.de/html/

teststrecke.html

Quellen: http://www.
bund-koenigstein-

glashuetten.de/file-
admin/bundgruppen/

bcmsovkoenigstein/
Das_Dorf_am_Damm.

pdf, https://www.
fr.de/rhein-main/

hochtaunus/aus-fu-
er-11543855.html

„Mit dem Widerstand gegen M3/Twyford begann die radi-
kale Antistraßenbewegung der Neunziger. EarthFirst und 
der Dongas-Stamm brachten gewaltfreie direkte Aktion in 
den Antistraßenprotest, Aktionsformen, die von anderen 
weiterentwickelt wurden. Die Zerstörung eines zauberhaf-
ten Ortes, wie es Twyford Down war, um Autoreisezeiten 
um nur wenige Minuten zu verkürzen, verstörte viele Men-
schen Mittelenglands und trug zu einem sympathisieren-
den Klima für die kommenden Proteste bei.
Der Kampf gegen die M11 war ein Mediencoup für den Wi-
derstand. In der Nähe der Hauptstadt London, organisiert 
von medienbewussten, eloquenten und idealistischen Akti-
vist*innen, die selbst ganz unterschiedliche soziale Hinter-
gründe hatten, gelang es, eine Serie bildstarker Aktionen 
umzusetzen und Projekte wie das Kastanienbaumhaus, den 
Wastonia-Freistaat und die Straßenkunst-Community der 
Claremont Road einzubinden. Die M11-Campaigner*innen 
erfanden und entdeckten eine große Vielzahl von Aktions-
techniken neu, die in der Folge immer wieder zum Einsatz 
kamen: Netze, Tunnel, Beton-Lock-on-Punkte, Kunstaktio-
nen und mehr. Die M11 verband darüber hinaus städtische 
und ökologische Anliegen, die Verteidigung von Wohnun-
gen ebenso wie die von Bäumen, und nahm eine Verschie-
bung des Fokus von Natur und Umwelt (wie in Newbury 
und Twyford Down) auf mehr sozialökologische Kampag-
nen (wie RTS und die Zusammenarbeit mit den Dockers) 
vorweg. […] Der Protest in Newsbury wurde schließlich fast 
eine Massenbewegung. Die Organisation Friends of the 
Earth engagierte sich stark, weit mehr als bei den vorheri-
gen Kampagnen. 
M77/Free State in Glasgow brachte die ökoradikale Szene 
mit den lokalen Arbeiter*innen zusammen. […] Der Protest 
gegen die A30/Fairmile war in mehrfacher Hinsicht wich-
tig: Es war der erste größere Protest gegen eine privat fi-
nanzierte Straße (DBFO: Design, Build, Finance, Operate). 
Und er wurde bekannt als ‚die Universität des Straßen-
protestes‘, wo besonders Tunnelbautechniken zur Geltung 
kamen.“
Harris fragte abschließend: „Wie lässt sich der Erfolg einer 
solch breiten Kampagne bemessen? Einige der umkämpf-
ten Straßen wurden fertiggestellt. Aber die britische Re-
gierung veränderte ihre Verkehrspolitik merklich. In einem 
geleakten Vermerk des britischen Verkehrsministeriums 
gab der Regierungsbeamte Wenban-Smitz zu, dass die Pro-
teste effektiv gewesen seien. Laut Panorama erklärte Ste-
ven Norris, der Verkehrsminister der Torys, der die Newbu-
ry-Umgehungsstraße genehmigt hatte, im März 1997, die 
Demonstrierenden hätten ein Recht, sich dem Straßenbau-
programm zu widersetzen.“ 

www.thegreenfuse.
org/protest/index.

html 
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1990er-Jahre in Deutschland

1991 entstand „Anatopia“. So nannten zumeist junge Leu-
te aus der links alternativen Szene ihr Hüttendorf, das sie 
1991 in Papenburg errichtet hatten. Es bestand aus etwa 
20 selbst gezimmerten Hütten. Mit dem Protestcamp auf 
dem Hochmoor an der Grenze zwischen dem Emsland und 
Ostfriesland versuchten die Umweltschützer, eine Teststre-
cke für neue Fahrzeuge von Mercedes zu verhindern. Drei-
einhalb Jahre lang währte der Protest. Im Sommer hielten 
sich bis zu 100 Menschen im Camp auf; im Winter lebten 
zeitweise nur drei bis vier Personen darin. Die Hütten wur-
den 1995 von der Polizei geräumt. Danach begann der Bau 
der Teststrecke, die seit 1998 unter Automotive Testing 
Papenburg firmiert. Über ein Jahrzehnt währte der Kampf 
um die A33 – eine ständige Wiederholung von Aufbau und 
Räumung. Ein Beteiligter berichtet:
„Wollte man die sechs Hüttendörfer entlang der A33 Tras-
se zwischen Bielefeld und Osnabrück zwischen 1992 und 
2006 mit aktuellen Besetzungen vergleichen, sind es wohl 
eher die kleinen Anfänge mit knapp einem Dutzend Men-
schen im Hambi und im Danni. Das derzeitige massenhafte 
Interesse von linken Aktivistis dort ist den A33-Hüttendör-
fern damals nie zuteilgeworden. Dabei waren die Hütten-
dörfer auf der A33-Trasse durchaus keine reine Nischen-
kultur, einige ‘Hüttis’ setzten sich sehr wohl, wie damals 
ein nennenswerter Teil der linken Ökoszene auch, mit so-
zialen Auswirkungen des Individualverkehrs auseinander 
(patriarchale Dominanzen, Reclaim the streets, Recht auf 
Immobilität als Stichpunkte) und nahm an bundesweiten 
Vernetzungen teil.
Zwei Dinge sind mir im Nachgang unvergessen: zum einen 
der permanente K(r)ampf (Gewalt und Legalitätsdebatte) 
mit der eher grünliberalen Bürgerinitiative, die ihren Weg 
des Widerstandes mittels Petitionen und Latschdemos als 
Ultima Ratio ansahen, aber mit auch kreativen Einlassun-
gen in Planfeststellungsverfahren jahrelange Bauverzö-
gerungen bewirkten. Umso erstaunlicher lässt sich heute 
festzustellen, dass die Gräben zwischen den Vorgehenswei-
sen von anderen lokalen BIs und den Besetzungsprojekten 
häufig nicht so tief sind. Zum anderen war es das inspi-
rierende Moment dieser Trassenbesetzung(en), praktischen 
Widerstand mit dem Alltag zu kombinieren. Die Nähe zur 
damals nicht gesicherten Autobahnbaustelle machte eine 
fast tägliche Intervention möglich, wenn mensch das nur 
wollte. Auch wenn sich die schnell gemachte Baggerblo-
ckade nach dem Morgenkaffee als wenig effizient heraus-
stellte und auch irgendwann abnutzte. Aber es gab viel 
auszuprobieren, viel von anderen Protestkulturen (M5 in 
London oder Valley d'aspe in Spanien) zu lernen (Walkways 
bauen, Lock-ons zu nutzen), und es war auch witzig, anstatt 
verbotenerweise Trassenbegrenzungspfähle zu entfernen, 
gleich aussehende überall in die angrenzenden Felder hi-
neinzukloppen. Der Bagger machte dann den nächsten Tag 

Zum Weiterlesen: 
https://de.wikipedia.
org/wiki/Anatopia 
und http://alertapa-
penburg.blogsport.
de/2013/01/02/rip-
huettendorf-anato-
pia-4juli-1991/

erst mal Pause. Mit zu Hochzeiten (1996/97) insgesamt ca. 
15 BesetzerInnen in zwei Dörfern waren wir zu wenig, um 
effizient zu wirken, es gab mit den Besetzungsprojekten in 
Breechen (A20), bei Dresden (A14) und an der A17 auch nur 
drei vergleichbare, aber deutlich kürzere Projekte in den 
90ern. Heute sollte mehr drin sein.“
1997 entstand westlich von Dresden auf der Trasse der ge-
planten A17 Richtung Prag ein Hüttendorf. Der einzige Text, 
der aus der Zeit der Besetzung zu finden ist, befindet sich 
in der Startausgabe der Umweltzeitung Ö-Punkte: „Die an-
fangs für zwei Wochen angemeldete und (unter Auflagen) 
genehmigte Versammlung blieb auch nach den ersten 14 
Tagen bestehen. Unser erster Platz war auf einem Privat-
gelände […]. In dieser ersten Zeit bestand das Dorf aus zwei 
Bauwägen, einer großen Jurte, einem Tipi und mehreren 
Ego-Zelten. Als klar wurde, daß wir dauerhaft bleiben wol-
len, forderten uns die GrundstücksbesitzerInnen auf, einen 
anderen Platz zu suchen. […] Nach langem und nerven-
aufreibendem Hickhack kam es dann zum Umzug in den 
idyllischen Zschonergrund. Seitdem leben wir dort, und 
mittlerweile stehen fünf Ego-Hütten, eine Küchenhütte, ein 
Baumhaus, ein Bauwagen, viele Zelte und eine große win-
terfeste Rundhütte ist im Bau.“ Wie genau die Besetzung 
endete, ist nicht mehr zu erfahren. Die letzte Nachricht 
stammt aus dem Jahr 2000 und war ein kleiner Hinweis, 
dass das Autobahnamt eine Rechnung von 92.834,20 DM 
für die Räumung des Hüttendorfs an deren ehemaligen Be-
wohner*innen schickte.

Jüngere Geschichte

Die A17 war für längere Zeit die letzte Besetzung gegen 
ein Straßenbauprojekt. Um die Jahrtausendwende gab es 
länger keine Aktionen dieser Art vonseiten der inzwischen 
etablierten Umweltbewegung. 2007 eroberten Besetzun-
gen die Versuchsfelder der Agrogentechnik, 2008 wurde 
der Kelsterbacher Wald aus Protest gegen die Landebahn 
Nord des Frankfurter Flughafens besetzt. 2012 folgte das 
legendäre Baumhausdorf im Hambacher Forst („Hambi“). 
Im Zuge der dadurch befeuerten Klimaschutzdebatte trat 
auch die Mobilitätsfrage wieder in den Fokus, die vor allem 
mit der Besetzung des Dannenröder Waldes wieder auf den 
Radar der Öffentlichkeit gelangte.

https://www.
huettendorf.de

Längerer Text zur 
Geschichte der 
Besetzungen auf 
autobahn.siehe.
website

Netze überspannen 
die Szene: Als 1994 
die Polizei in der 
Claremont Road 
räumen will, sind 
die Aktivist*innen 
auch in luftiger Höhe 
vernetzt und gut 
vorbereitet.  
Foto: Adrian Harris
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Das über die Jahre hinweg etablierte Sys-

tem der Automobilität hat die Gesellschaft 

nicht nur mit vielen Autos, sondern auch 

mit vielen Straßen überflutet. Der Mecha-

nismus dahinter lässt sich auf marktwirt-

schaftliche Funktionsweisen zurückführen: 

„Die Automobilindustrie produziert mög-

lichst viele Autos nicht deshalb, um die 

Mobilität der Bürger zu erhöhen, sondern um 

sich gegenüber den Konkurrenten am Markt zu 

behaupten. Statt zu mehr Mobilität tragen 

sie in wachsendem Maße zu Verkehrsbelas-

tungen bei, die durch immer größere Infra-

strukturinvestitionen wieder kompensiert 

werden müssen.“ (Schwedes 2019, S. 211). 

Um gegen das System Auto anzugehen, müssen 

wir uns also auch mit der damit verbundenen 

Infrastruktur beschäftigen. 

Autobahnen und Bundesstraßen zerstören 

nicht nur Naturflächen und brauchen dabei 

Pingu und Monika  
von System Change not Climate Change

Im Osten von Wien soll eine 19 km lange Autobahn gebaut 
werden, von der ein 8 km langer Tunnel unter einem Na-
tionalpark hindurchführen soll. Dieser „Lobau-Tunnel“ gibt 
dem Klimakillerprojekt seinen Namen und unserem Wider-
stand die Forderung „Lobau bleibt!“.
Anwohner*innen, Aktivist*innen und NGOs erhöhten zu Be-
ginn des Jahres 2021 ihren Druck auf die Stadt- und Bun-
desregierung enorm und organisierten zahlreiche Demos 
und Fahrradtouren in die Lobau, an denen immer mehr 
Menschen teilnahmen. Im Rahmen des Protestklimacamps 
im Mai fand auch eine große Straßenblockade gegen die 
geplante Autobahn mitten in Wien statt.
Doch trotz des lautstarken Protests wurde im Sommer 
2021 mit den Vorbereitungsarbeiten für eine Zubringer-
straße zur Lobau-Autobahn begonnen. Deswegen blockier-
ten Aktivist*innen von System Change not Climate Change, 
Fridays for Future Wien, Extinction Rebellion Wien und 
dem Jugendrat seit Ende August drei Baustellen der Stadt-
autobahn. Besonders viele junge Menschen haben nach 
mehr als zwei Jahren Klimastreiks und Freitagsstreiks in 
diesem Kontext ihre ersten Erfahrungen mit zivilem Un-

Warum Aktionen gegen Autobahnen?

viel mehr Fläche, als es Zugschienen tun, 

sie führen auch oft zu mehr Verkehr 

anstatt zu weniger. Eine zusätzliche Spur 

auf der Autobahn entlastet zwar den Verkehr 

– allerdings auch nur kurzfristig. Darüber 

sind sich Verkehrsforscher*innen inzwischen 

einig. 

Einen weiteren großen Vorteil bieten Auto-

bahnen bzw. Autobahnbaustellen als Aktions-

orte: Hier werden unbeteiligte Menschen 

Zeug*innen der Zerstörung von bis dato 

intakten Naturflächen – das zu erleben lässt 

Menschen selten kalt. Diese Tatsache birgt 

Mobilisierungspotenzial und kann auch in 

einer entsprechenden und berührenden Er-

zählung, die den Protest begleitet, auf-

gearbeitet werden. Auch deswegen wählen 

Aktivist*innen oft Wälder und Wiesen als 

zentrale Orte ihrer Proteste aus.

Widerstand gegen die Stadtautobahn und  
den Lobau-Tunnel

gehorsam gemacht. Neben den besetzten Baustellen gibt 
es ein angemeldetes Protestcamp, auf dem alternative 
Strukturen außerhalb der kapitalistischen Verwertungslo-
gik entstanden sind.
Basisdemokratische Selbstorganisierung zieht sich durch 
die Aufgabenpakete am Camp wie Kommunikation, Küche, 
Presse und Bau. Das Camp ist ein Ort, um Alternativen zu 
leben, auszuprobieren, zu diskutieren, sich weiterzubil-
den und den langen Atem des Widerstandes zu trainieren. 
Dafür gibt es abends im Rahmen der „Lobau-Akademie“ 
Workshops und Vorträge, und immer wieder finden auch 
solidarische Baustellenkonzerte, Raves und Filmvorfüh-
rungen statt. Das Camp ist auch zum Ort für internationa-
le Vernetzung geworden, besonders durch Besuche einer 
Delegation von Zapatistas und compañer@s des CNI, die 
in Mexiko Widerstand gegen fossile Großprojekte leisten. 
Aktionen von einzelnen Gruppen und Organisationen fan-
den auch in der SPÖ-Parteizentrale, im Rathaus und bei 
Pressekonferenzen statt. Die Baustellenbesetzungen knüp-
fen an jahrelangen Widerstand gegen das mittlerweile 20 
Jahre alte Lobau-Projekt an. Anwohner*innen und Klimaak-
tivist*innen veröffentlichten im Oktober das sogenannte „
Lobauer-Manifest, das 41 Organisationen unterstützten.

Schwedes, Oliver 
(2019): Grundlagen 
der Verkehrspolitik 
und die Verkehrs-

wende, in: Jörg 
Radtke und Weert 

Canzler (Hrsg.), 
Energiewende, Wies-

baden: Springer

Alle aktuell ge-
planten Autobahnen 
und Bundesstraßen 
werden im Bundes-

verkehrswegeplan 
der Bundesregie-

rung festgehalten.
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Bündnis- und Vernetzungsarbeit in sozialen Bewegungen 
Am Beispiel des Dannenröder Waldes

„Während meiner Zeit im Wald habe ich mich damit aus-
einandergesetzt, was benötigt wird, um in erster Linie den 
Wald zu retten. Schnell war mir klar, dass es dazu mehr 
braucht als Baumhäuser. Viel mehr. In dem Bündnis zu 
arbeiten, zu sehen, wie viele Menschen, Initiativen und 
Gruppen sich in ganz Deutschland für den Danni und eine 
gerechte Verkehrswende einsetzen, das hat mir für meine 
direkten Aufgaben im Wald Kraft gegeben. Sich als Teil 
eines Bündnisses und schließlich einer Bewegung zu ver-
stehen ordnet jede der Handlungen, seien sie noch so klein, 
in eine größere politische Vision ein.“ – Joschik, Waldbeset-
zerin

Bündnisse sind gang und gäbe in der Klimagerechtig-
keitsbewegung. Aber warum brauchen wir sie eigentlich? 
Bündnisse um der Bündnisse wegen? Bündnisse haben 
viele Vorteile: Sie führen meist zu mehr Reichweite, mehr 
Zielgruppen werden angesprochen, die Gruppen arbeiten 
zusammen, und es gibt weniger Spaltungstendenzen.

Ein Beispiel aus der gegenwärtigen Geschichte ist das 
Bündnis Wald statt Asphalt aus dem Dannenröder Wald. 
In diesem Bündnis waren verschiedene Gruppen der Be-
wegung beteiligt: von NGOs wie Robin Wood und Attac zu 
jungen Bewegungen wie Fridays for Future bis hin zu Ex-

Bündnisse ma-
chen den Protest 
bunter!

Ein Beispiel der Rollenverteilung bei 

der Demo am 23. Juni vor Bundesverwal-

tungsgericht in Leipzig

Klageeinreichung: BUND Hessen

Versammlungsanmeldung: Greenpeace 

Leipzig

Performances: Extinction Rebellion 

Leipzig, Dannenröder Waldbesetzung

Zubringer-Demo: FFF Leipzig

Mobilisierung: Sand im Getriebe, Ende 

Gelände und BI Saaletal und viele mehr

tinction Rebellion, Ende Gelände, Sand im Getriebe sowie 
Einzelpersonen und labellosen Gruppen. In diesem Bünd-
nis haben verschiedene Gruppen aus der Klimabewegung 
darüber beratschlagt, wie die Rodung des Dannenröder 
Waldes am besten aufgehalten werden kann.

Thema: Setzt ihr auf Einpunktkritik oder 

breiter? Fokussierter erleichtert oft die 

Bündnisbildung (eher „Danni bleibt“ als „Sys-

tem Change“, auch wenn das für einzelne Bünd-

nispartner*innen der zentrale Punkt ist.)

Ziele: Startet ihr das Bündnis für eine Ak-

tion oder ein politisches Ziel? Was sind eure 

kurzfristigen und langfristigen Ziele?

Dauer: Soll das Bündnis kurz- oder langfris-

tig existieren? Wie lange bleibt der Grund 

für die Existenz des Bündnisses bestehen? 

(Wenn es gut läuft, kann eine Verlängerung 

peu à peu entschieden werden)

Beteiligung: Welche Gruppen möchtet ihr da-

beihaben? Was sind die Stärken der einzelnen 

Gruppen, wie kann eine sinnvolle „Rollenver-

teilung“ im Protestaufbau aussehen?

Commitment: Was soll/muss jede Gruppe bei-

tragen? Ist das konkret (in klar definierten 

Aufgaben, in Arbeitsstunden, in Euro)? Wie 

groß können die Unterschiede sein?

Entscheidungsfindung und Struktur: Wie klärt 

ihr, was gemeinsam zu klären ist? Sind alle 

Gruppen gleichberechtigt? Gibt es einen en-

geren und einen weiteren Kreis? Gibt es so 

etwas wie ein täglich handelndes Arbeitsgre-

mium? (Vorsicht: Machtfragen)

Öffentlichkeit: Wie sichtbar soll das Bündnis 

nach außen sein? Macht ihr eine eigene Web-

site? Gibt es ein gemeinsames Spendenkonto, 

oder wird das unter den beteiligten Gruppen 

aufgeteilt?

Bündnisarbeit: Wie wollt ihr euer Bündnis aufstellen,  
was passt, was nicht?
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1. Bündnispartner gewinnen

Gruppen einladen: Warum ist es wichtig, 

sich für eure Angelegenheit einzusetzen? 

Warum hat es das Potenzial, ein großer 

Protest zu werden?

Ggf. Gruppen eine konkrete Aufgabe vor-

schlagen. Das erhöht die Wahrscheinlich-

keit, dass Gruppen Lust haben, sich zu 

beteiligen, da sie sich direkt wirksamer 

fühlen – und es auch sind.

2. Eine Anlaufstelle für  

Bündnispartner*innen etablieren:  

Regelmäßige Bündnistreffen geben Raum 

für Updates und Vernetzung, erlauben die 

Planung von konkreten Aktionen.

3. Aktionen: Aktionen sind dafür ent-

scheidend, mehr Aufmerksamkeit zu gene-

rieren, aber auch als Ort der Vernetzung 

von verschiedenen Menschen, um weitere 

Aktionen zu organisieren. Auch Camps 

können eine zentrale Rolle dabei spie-

len. Denn was bringt es, Menschen auf-

zurufen, zu einem auf Dauer angelegten 

Protest zu kommen, ohne dass sie einen 

Ort zum Übernachten haben?

Ein Bündnis starten

Gründe für ein Bündnis

„Wir saßen teilweise stundenlang da, und haben alle FFF- 
Ortsgruppen durchtelefoniert, um sie überhaupt vom Dan-
ni zu informieren“, beschreibt ein FFF- Aktivist, der im Dan-
nenröder Wald aktiv war, den Start der Mobilisierung von 
FFF-Gruppen zum Danni. „Denn wie soll eine Aktion groß 
werden, von der niemand weiß?“
Dominique, Robin Wood: „Der Bündnisprozess war eine 
Bereicherung, und ich konnte viele neue Kontakte knüp-
fen. Der Danni hat bei uns im Verein über Monate hin-
weg eine total wichtige Rolle gespielt. Robin Wood hat 
dabei die Proteste und das Bündnis mit Öffentlichkeits- 
und Pressearbeit, aber auch mit eigenen Aktionen von 
außen unterstützt. Gleichzeitig war auch klar, dass wir 
eine Vereinnahmung der Proteste vermeiden wollten.  
Dennoch war es uns wichtig, immer wieder unsere Soli-
darität mit den mutigen Waldschützer*innen auszudrücken 
und die Politik zum Handeln aufzufordern. Das WsA-Bünd-
nis war dabei stets der Ort, an dem wir neueste Entwick-

lungen mitbekommen haben und uns auch strategisch 
austauschen konnten, was für eine sinnvolle Unterstützung 
von außen enorm wichtig war.“

Bündnistreffen

Bei Bündnistreffen war es entscheidend, dass alle Einzel-
personen und Delegierten gleichermaßen zu Wort kom-
men konnten und beispielsweise ähnlich viel Redeanteil 
hatten. Hier hat sich bewährt, die Stärken der jeweiligen 
Gruppen transparent zu machen und eine gemeinsame 
Kommunikationsbasis zu schaffen: die Basis, dass der Pro-
test nur groß werden kann, wenn die einzelnen Akteur*in-
nen ihre jeweiligen Stärken ausspielen können und klar ist, 
dass andere Gruppen vielleicht etwas einbringen können, 
was andere nicht können.

Karo, Koala Kollektiv: „Die Zusammenarbeit im Bündnis 
war sehr gut. Die wöchentlichen TelKos waren sehr an-
genehm und gut strukturiert. Jeder Bündnispartner hat 
seine Stärken eingebracht, das hat das gesamte Bündnis 
gestärkt. Wir waren und sind sehr dankbar, dass einige 
extrem engagierte Menschen die Koordination getragen 
haben und die Struktur sowie den ‚Fahrplan‘ der Arbeits-
prozesse im Bündnis weiterentwickelt haben. Da das Koala 
Kollektiv einen anderen Schwerpunkt in der aktivistischen 
Arbeit hat, konnten wir uns so auf die Planung und Durch-
führung unserer Aktionsbeiträge konzentrieren. Es hat sich 
bestätigt: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“

Dominique: „Vor Beginn der Bündnisarbeit war mir klar: Ich 
möchte den Protest vor Ort nach unseren Möglichkeiten 
unterstützen. Das waren in unserem Fall z. B. keine finan-
ziellen Mittel, aber dafür öffentlichkeitswirksame Aktionen, 
mit denen wir Druck auf politische Akteure aufgebaut ha-
ben.“

Spannungen und Konflikte

Selbstverständlich kommt es auch zu Spannungen, wenn 
viele verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten, Aktionsformen oder Organisationsstrukturen auf-
einandertreffen.
Joschik: „Schnell wurde es problematisch. Wie kann eine 
autonome Besetzung, die aus Individuen, Kleingruppen, 
Barrios, Anti-speziezist*innen, freegan lebenden Menschen 
… also eine Besetzung, die in sich schon immens divers ist, 
Teil eines Bündnisses werden? Es gab kein Entscheidungs-
gremium, keine übergeordnete Instanz, keinen Konsens zu 
Kampagnenarbeit – und das war auch gut so! Aber es hat 
auch dazu geführt, dass kein Mensch für ‚die Besetzung‘ 
sprechen kann. ‚Die Besetzung‘ gab es nicht, es gab einen 

Überlegt euch 
vorher, wie 

ihr Bündnis-
partner*innen 

integrieren 
wollt. Was sind 
die jeweiligen 
Stärken eurer 
Bündnispart-

ner? Bringen sie 
z. B. Reichweite, 

Wissen oder 
Finanzierungs-

mittel mit?
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sich ständig wandelnden Prozess mit einer wechselnden 
Gruppe an Menschen, die im Danni gelebt haben. Alle hat-
ten ihre Gründe und Berechtigung, da zu sein, genau wie 
ich.
Und trotzdem fand ich es wichtig, dass wir als Besetzung 
nicht außen vor stehen. Uns nicht distanzieren von ‚den 
Bürgis‘ und eine Spaltung aufmachen zwischen Aktivist*in-
nen aus verschiedenen Gruppen.
Ich glaube, mir hat ein Erfahrungsaustausch gefehlt, wie 
es bei vorherigen Projekten gelaufen ist, was gut war und 
was nicht geklappt hat. Wie mit autonomen Strukturen ge-
arbeitet werden kann und wie wir uns gegenseitig unter-
stützen können.“ 
Neben diesen Spannungen innerhalb der Gruppen kamen 
auch Spannungen zwischen den Gruppen auf. Unterschied-
liche interne Organisationsformen und Weltsichten brin-
gen Reibungen und Gesprächsbedarf.

Paul*, Extinction Rebellion: „In der aktiven Zusammenarbeit 
vor Ort zeigte sich, dass nicht alle Gruppen, die sich dem 
WsA-Bündnis angeschlossen hatten, von den Aktivist:innen 
vor Ort toleriert wurden. So wurden etwa bestimmte Logos 
innerhalb der Besetzung/des Camps geduldet und andere 
nicht, was immer mal wieder zu Konfliktsituationen führte.“
In diesem Fall führte ein Mediationsgespräch dazu, dass 
eine Person, die ein Logo aus einem Banner herausge-
schnitten hatte, sich schriftlich bei der betroffenen Gruppe 
entschuldigte. 
Auch wenn Bündnisse anstrengende Prozesse mit sich brin-
gen können, lohnt sich die Zusammenarbeit mit anderen 
Gruppen aus der Bewegung doch oft: Bündnisse können 
viele Zielgruppen erreichen. Die Aktionen der Aktivist*in-
nen sorgen für Aufmerksamkeit, lokale Anwohner*innen 
erhöhen die Akzeptanz und inhaltliche Tiefe des Protests, 
überregionale NGOs die Reichweite oder auch juristische 
Handlungsmöglichkeiten.

Bei allen Aktionen wichtig: Legal Team

Schon vor der heißen Phase der Auseinandersetzung 
um den Dannenröder Forst, Maulbacher Wald und Her-
renwald und damit vor den Auseinandersetzungen mit 
Polizei und Justiz schlossen sich einige Menschen zu-
sammen, die in verschiedenen Kontexten Erfahrungen 
mit Antirepressionsarbeit hatten. Sie schufen einen 
sogenannten EA (Ermittlungsausschuss) als Unterstüt-
zung für widerständige Aktionen gegen den Weiterbau 
der A49. Er war eine von mehreren Rechtshilfestruk-
turen neben Gefangenenunterstützung und Versamm-
lungsrechtsberatung und hatte folgende Hauptaufga-
ben:

• an sieben Tagen die Woche 24 Stunden telefonisch 
erreichbar zu sein, um jederzeit bei „Polizeistress“ 
Menschen in Aktion, in Gefangenschaft, in Polizei-
maßnahmen unterstützen zu können

• Rechtsbeistände an festgenommene Menschen ver-
mitteln, die einen solchen benötigen (z. B. wenn U-
Haft droht)

• im Kontakt mit Supportstrukturen stehen, die 
Menschen bei ihrer Entlassung vor den Ge-
fangenensammelstellen in Empfang nehmen 

• eine Schnittstelle zwischen Menschen in Gewahr-
sam und Menschen draußen bilden („zwei Men-
schen aus meiner Bezugsgruppe wurden festge-
nommen, wo sind die, und wie geht es ihnen?“)

• Rechtsberatung per Telefon und E-Mail („Welche 
strafrechtlichen Konsequenzen können mir für das 
Anketten an einen Harvester drohen?“, „Hilfe, ich 
habe Post von der Polizei bekommen“, „Wie kann ich 
mich gegen willkürliche Kontrollen wehren?“)

In ihrem Bericht schildern die Beteiligten die Abläufe: 
„Zuerst waren wir ein loser Zusammenhang an Men-
schen, mit der Zeit eine festere Gruppe. Wir sprachen 
über unsere Erfahrungen, erarbeiteten Konzepte und 
diskutierten die technische Implementierung. Wir 
suchten über verschiedene Kanäle nach Menschen, die 
bei der konkreten EA-(Telefon-)Arbeit in der heißen 
Zeit mitmachen wollten und bereiteten Workshops 
und Skillshares für ‚Neulinge‘ vor. Schon etwa einen 
Monat bevor Team Blau die Wälder stürmte, waren wir 
rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Wir richteten 
dafür eine Telefonanlage ein, die es uns ermöglichte, 
auf unserer EA-Telefonnummer bis zu zehn Gespräche 
parallel zu führen. Das war wichtig: Während der Räu-
mung der Waldbesetzungen riefen oft bis zu vier oder 
fünf Menschen parallel aus verschiedenen Aktionen, 
Strukturen oder Gefangenenstellen den EA an. Gera-
de für die Anrufe aus Gefangenschaft war es uns sehr 
wichtig, direkt erreichbar zu sein, um mitzubekommen, 
was passierte, und zu garantieren, dass kein Mensch 
unbemerkt in U-Haft oder sonst wo ‚verschwindet‘. Im 
EA-Team arbeiteten wir dafür in einem Schichtsystem, 
wobei zu heißen Phasen immer mindestens drei Men-
schen gleichzeitig eine Telefonschicht übernahmen."

Einen eigenen EA 
aufbauen? Der EA 
aus der Dannen-
röder Waldbeset-
zung kann euch 
Erfahrungen und 
Tipps weitergeben: 
ea_danni@riseup.
net

*Name von der 
Redaktion ge-
ändert
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Die Mühen der Ebenen  
Eine Autobahn, eine Bürger*innen-Initiative, ein Kampf über Jahrzehnte

Schon in den Neunzigerjahren gab es Protest gegen die 
geplante A143, die Westumfahrung um Halle. 2007 stoppte 
eine Klage des Naturschutzbundes NABU einen Teil der da-
maligen Planung. Als 2011 ein neuer Bebauungsplan vor-
lag, wurden der Verband und die teilweise neu aufgestellte 
BI Saaletal gemeinsam aktiv.
Wir sprachen mit dem langjährigen Aktiven Conrad Kunze:
„Wir übernahmen es, Demos zu machen, Aktionen, Pres-
searbeit und Spendenaufrufe, um den NABU bei seiner 
Klage gegen die Autobahn zu unterstützen. Aber dann ist 
der NABU umgefallen. Im Juni 2018 hat er plötzlich auf-
gegeben. Damals haben wir überlegt, das Handtuch zu 
schmeißen. Ich habe dafür plädiert, dass wir uns trotzdem 
treffen, auch mit dem NABU. Das Treffen war wichtig, weil 
wir unsere Wut ausdrücken konnten. Wir haben beschlos-
sen, weiterzumachen. Ein Unternehmer hatte Grundstücke 
an der Trasse und bereits eine Klage eingereicht. Die BI 
begleitete die Vorbereitung des Prozesses bis zum Som-
mer 2019. Wir haben viel Geld gesammelt, so 40-50.000 
Euro. Wir produzierten Videos, organisierten Crowdfunding, 
unzählige Torten für Straßenfeste und richtig starke Gut-
achten. Ich hatte beruflich nur eine halbe Stelle – meine 
Arbeit für die BI war oft mehr als das, was ich für den Job 
machen musste.“

„Dann haben wir die Hauptverhandlung verloren. Das Ur-
teil brachte wieder großen Frust. Wieder standen wir vor 
dem Aus und entschieden, uns ‚noch einmal zu treffen‘, 
um alles Revue passieren zu lassen. Es war ein sehr emo-
tionaler Austausch. Wir haben uns für eine Verfassungsbe-
schwerde in Karlsruhe und eine Klage beim Europäischen 

Gerichtshof entschieden – und wieder angefangen, Geld zu 
sammeln. 18, 19.000 haben wir schon zusammen, wir ko-
operieren mit den Naturfreunden Sachsen-Anhalt.
Heute denke ich: BIs sollten möglichst wenig Geld für die 
Klagen vor dem Verwaltungsgericht ausgeben. Sie geraten 
doch an die gleichen Richter in Leipzig, die werden wieder 
genauso für die Autobahnen entscheiden.“

„Etwa ein Dutzend Menschen ist seit zehn Jahren in unse-
rer BI dabei. Unsere Gruppe ist sehr heterogen, viele sind 
sehr bürgerlich. Ich glaube, manche hält nur die Autobahn 
davon ab, die CDU zu wählen. Es war immer gut, dass wir 
uns auf ein Thema beschränkt haben und an der Autobahn 
drangeblieben sind. Es kamen im Laufe der Zeit Menschen 
dazu, vor allem wenn wir Demos organisiert haben, Oster-
märsche oder Führungen durch das Naturschutzgebiet.
Schwierig war: Die Presse hat die BI immer wieder gerne 
verschwiegen. Aber als es den Ärger mit dem NABU gab 
oder wir die örtliche Industrie- und Handelskammer mit 
einer Pressemitteilung angegriffen haben, da gab es Auf-
merksamkeit und Zulauf für die BI.“

„Unsere Kontinuität kommt auch daher, dass viele in der 
Gruppe ‚Durchschnittsbürger*innen‘ sind. Sie haben ihren 
Job, ihre Familie und verkämpfen sich nicht an vielen Stel-
len, sondern konzentrieren sich auf die Arbeit gegen die 
Autobahn. Uns tun Pausen zwischen aktiveren Phasen gut. 
Gut ist auch, dass wir immer bürgerlich geblieben sind im 
Ton, wenn auch inhaltlich durchaus radikal. Die BI-Arbeit 
hat die Menschen darin auch verändert. Ich glaube, es hat 
vielen sehr gutgetan.“

www.  
Bi-saaletal.de
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Straßenbau braucht Rohstoffe  
Proteste gegen die Bauindustrie

„Im Wald haben wir ...“, beginnen die Besetzer*innen des 
Altdorfer Waldes ihren Aufruf zum Mitmachen. Dann folgt 
eine lange Liste, die recht einladend wirkt. „Bezugsfertige 
Baumhäuser“ stehen zur Verfügung. „Gegenseitige Wissens- 
und Fertigkeitsweitergabe“ wird in Aussicht gestellt. Dazu 
gibt es „Strom (aus Batterien) und WLAN (aus LTE-Router) 
für Schule und Arbeiten“ und für alle auch „genug Poly zum 
Bauen“ weiterer Baumhäuser. „Leckeres warmes veganes 
Essen, Unterstützung durch Bürgis, eine dynamische unter-
stützende Kreativaktivisti-Szene, bisher und auf absehbare 
Zeit wohl keine Polizeipräsenz“ versprachen im Frühjahr 
2021 angenehme Sommermonate in einem „wunderbaren 
Lebensraum, der dank uns bleiben wird“.
Was wie ein gut organisiertes Pfadfinder*innenlager wirkt, 
hat einen ernsten Hintergrund. Denn die Bäume im Altdor-
fer Wald sollen einer Kiesgrube mit 90 Meter hoher Ab-
bruchkante weichen. Gebraucht wird der Rohstoff für alles, 
was neuen Verkehr erzeugt: Straßen, Flughäfen und neue 
Baugebiete. Die Besetzung soll daher nicht nur den nahe 
Ravensburg gelegenen Wald schützen, sondern ist in einen 
größeren Kontext eingebunden. Zahlreiche Initiativen und 
Verbände schlossen sich zu einem Aktionsbündnis zusam-
men, um eine klima- und umweltfreundliche Überarbeitung 
des aktuellen Regionalplanentwurfs einzufordern. So wird 
die Besetzung zu einem regionalen Kristallisationspunkt 
einer Widerstandskultur, die nicht mehr nur appelliert, son-
dern sich selbst dem weiteren Raubbau in den Weg stellt.
Das war auch andernorts der Anlass zu Aktionen. Unter 
dem Motto „Keine weitere Zerstörung von Naturräumen“ 
entstand wenige Kilometer nördlich von Lausanne das 
Zad de la Colline, um die Rohstoffgewinnung für Asphalt 
zu verhindern. Das internationale Zementunternehmen 

https://altdor-
fer-wald.siehe.
website

Lange Version 
unter
https://wald-
statt-asphalt.
net/de/zad-de-
la-colline-raeu-
mung-ab-dem-
16-maerz/

LafargeHolcim gräbt dort seit fast 25 Jahren ungestört 
2.800 m2 des Mormont-Hügels ab. Im Jahr 2022 wird der 
bereits weit fortgeschrittene Steinbruch die Grenze seines 
genehmigten Betriebsbereichs erreichen, weshalb Holcim 
Schweiz so schnell wie möglich die ungezügelte Ausbeu-
tung des Mormont-Hügels genehmigt bekommen möchte. 
Doch nun wächst Widerstand: „Wir haben beschlossen, die-
sen Hügel vor der Erweiterung des Steinbruchs durch La-
fargeHolcim zu schützen, indem wir das Gelände physisch 
besetzen. Eine besetzte und zu verteidigende Zone ist ein 
kollektiver, inklusiver und experimenteller Weg zur Vertei-
digung der Ökosysteme, die uns erhalten. Sie ist nicht nur 
ein Schlachtfeld, sie ist auch eine zu beschreibende Zone. 
Ein lebendiger Ort, an dem wir uns an neuen Formen des 
Kampfes und neuen Wegen des Zusammenlebens versu-
chen können.“
Auch einzelne Unternehmensorte geraten ins Visier der 
Klimaschützer*innen und Antistraßenaktivist*innen. Am 
5.5.2021 blockierten diese die Zufahrt von Heidelberg 
Cement in gleichnamiger Stadt. Dreieinhalb Stundenlang 
ging dort nichts mehr, dann räumte die Polizei.
Die zunehmende Zahl von Aktionen auch gegen diejenigen, 
die den Stoff für die weitere Versiegelung liefern und von 
ihr profitieren, zeigt, dass sich immer mehr Menschen der 
Rolle der Bauindustrie bei der Zerstörung der Umwelt und 
Vertreibung von Menschen bewusst werden. Die Kämpfe 
für die Verkehrswende gewinnen an Breite.



30

02 Danni & Co.: Aktionen gegen Autobahnen

Allianzen mit rassifizierten Arbeiter*innen schmieden
November 2020 – April 2021 in Stadtallendorf

Von Coyote, Emma, Emmsch und Semma, Aktivist*innen  
aus der Dannenröder Waldbesetzung

Rassifizierte Arbeitsteilung ist für den Kapitalismus exis-
tenziell. In Deutschland kommen heute Arbeitskräfte des 
„Billiglohnsektors“ hauptsächlich aus Osteuropa, der Türkei, 
Italien und Griechenland. Beispielsweise beschäftigt der 
Süßwarenhersteller Ferrero mit Produktionssitz direkt an 
der geplanten A49 in Stadtallendorf jedes Jahr 4.000 Sai-
sonarbeiter*innen aus diesen Ländern. Allerdings ist diese 
rassifizierte Arbeitsteilung erst bei genauerem Hinsehen 
ersichtlich, da Produkte, wie Nutella, Duplo oder Raffaelo 
den Herstellungsort ‚Frankfurt a. M.‘ tragen, wo sich das 
repräsentative moderne Bürogebäude mit überwiegend 
weißen Gutverdiener*innen befindet. Auch der mediale 
Diskurs zentriert meist Menschen der umliegenden, über-
wiegend weißen Dörfer, die von der Autobahnortsumge-
hung entlastet würden. Globaler Gütertransport der orts-
ansässigen Unternehmen, der den Lärm vor den Haustüren 
schafft, sowie einhergehende rassifizierte Arbeitsteilung 
werden kaum thematisiert.
Ausgehend von diesem Zusammenhang zwischen Ver-
kehrswendebewegung und Rassismuskritik, haben Aktivis-
ti den Wunsch entwickelt, intersektionale Aktionsformen 
und Protestpraxen mit den im Kapitalismus ‚unsichtbar 
gemachten‘ Menschen aufzubauen. Um erste Erfahrungen 
zu sammeln, versuchten fünf Aktivisti für drei Tage (26.–
28.11.2021), in Stadtallendorf mit Menschis in Kontakt zu 
kommen. Als gute Orte erwiesen sich die Werkstore zum 
Schichtwechsel sowie ein kleiner Platz mit Bänken in der 
Nähe des Werks der Eisengießerei Fritz Winter. Bei Letz-
terem wurden die Aktivisti direkt von mehreren älteren 
Männern angesprochen. Es stellte sich heraus, dass sie zwi-
schen 10 und 30 Jahre bei Fritz Winter gearbeitet hatten 
und als Jugendliche aus der Türkei mit ihren Eltern nach 
Stadtallendorf gezogen waren. Schon ihre Eltern waren in 
den Unternehmen Ferrero und Winter tätig. Alle waren er-
freut, mit Menschis aus der Waldbesetzung zu reden. 

Hier einige Zitate aus den Gesprächen:
„Vor 20 Jahren waren hier noch mehr Deutsche. Aber die 
Deutschen wollen keine ‚Scheißarbeit‘ machen. Deshalb 
sind hier nur noch Ausländer.“

„Ich verstehe schon, dass die Bäume wichtig sind. Weil 
wenn es die nicht gibt, könnt ihr bald nicht mehr atmen. 
Dann geht es euch wie in der Türkei. Viel zu heiß, nur  
Wüste.“

„Wenn Fotos von mir auftauchen würden, auf denen ich 
mich dem Protest im Wald anschließe, laufe ich Gefahr, 
meinen Job zu verlieren. Da ich nicht ausgebildet bin, wäre 
dann meine einzige Möglichkeit, mich bei einer Leihar-
beitsfirma zu bewerben. Also habe ich keine andere Wahl, 
als bei Winter zu bleiben und die Arbeitsbedingungen zu 
akzeptieren.“

„Das Problem ist wie ein Rohrbruch. Mit der Waldbesetzung 
wischt ihr nur das Wasser weg, was aus dem Rohr läuft. Ihr 
flickt das Loch im Rohr aber nicht. Es wird also immer neu-
es Wasser nachlaufen. Ihr müsstet vor Winter und Ferrero 
protestieren. Oder vor dem Arbeitsamt.“

Um die Komplexität und Widersprüchlichkeit von rassifi-
zierter Arbeit(steilung) besser zu verstehen, kann es sinn-
voll sein, Forschungsarbeiten ausfindig zu machen und 
von deren Autor*innen Tipps für Ansatzpunkte möglicher 
Allianzen zu erfragen. Glücklicherweise erschien 2013 das 
Buch Die Pralinenpendlerinnen auf den Spuren sardischer 
Arbeitsmigrantinnen in Hessen, das eine Gruppe von Aktivis-
ti zu einem Lesekreis vereinte. Wichtige Erkenntnis daraus 
ist, dass die Arbeit in Deutschland häufig als Emanzipation 
aus patriarchalen Familienverhältnissen im Heimatland 
empfunden wird. Natürlich wurde auch klar, dass die Arbeit 
in Stadtallendorf, geprägt von Monotonie, Nachtschichten 
und Überstunden, zermürbend ist. Politisch aktiv zu sein 
wird allerdings als zwecklos angesehen. Diese Umstände 
erschweren eine Allianz und machen kritische Reflexions-
fähigkeit des „white savioursin“ bei Aktivisti nötig.
Der aktivistische Wunsch, noch tiefer in Austausch zu tre-
ten, wurde schließlich durch Kontakt zum Geschäftsführer 
der örtlichen Sprachschule erfüllt, der an einem Work-
shop zum Buch beim Klimacamp im Danni teilnahm und 
die Aktivisti prompt in seinen B1-Kurs einlud. Dort hatten 
Sprachschüler*innen eine Liste von Fragen für die Klima-
aktivist*innen mitgebracht, und es entfachten sich Diskus-
sionen, die zeigen, dass trotz struktureller Schwierigkeiten, 
politisch aktiv zu sein, großes Interesse an Themen wie 
Klimawandel und Aktivismus besteht.
Für Sommer 2021 ist ein 1:1-Matching zwischen Menschen 
aus der Stadtallendorfer Sprachschule und Menschen aus 
dem Danni geplant. Dazu soll es ein Rahmenprogramm 
geben, in welchem die Paare gemeinsame politische For-
derungen und Aktionsformen entwickeln können. Um Men-
schen mit weniger Deutschkenntnissen einzubeziehen –
sowie die politische Imaginationsfähigkeit auf psychischer 
und körperlicher Ebene zu erweitern, ist geplant, mit der 
Methode “Theater der Unterdrückten”, ein gemeinsames 
Stück zu entwickeln. 

Unter rassifizierter 
Arbeitsteilung 
versteht sich, 

dass die im 
Kapitalismus am 

prekärsten und 
am schlechtesten 

bezahlte Arbeit 
an strukturell 

benachteiligte 
Bevölkerungs-
gruppen (hier 

explizit aufgrund 
von Herkunft) aus-

gelagert wird.
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Denkt den Protest gegen Autobahnen  

intersektional!

Versucht herauszufinden, wie ihr bei eurem 

Verkehrswendeprotest rassifizierte Arbeitstei-

lung* sichtbar machen könnt.

Entwickelt Proteste in Solidarität zu ver-

wandten Kämpfen im Globalen Süden (z. B. 

entlang der Lieferkette der Unternehmen, die 

über die Autobahn Rohstoffe erhalten, Produk-

te verkaufen oder Baumaterialen zuliefern).

Geht gezielt auf Menschen zu, die auch be-

troffen, aber oft nicht gehört sind. Sprecht 

mit (migrantischen) Arbeitnehmer*innen, sucht 

den Kontakt zu Menschen außerhalb der links-

akademischen Szene.

Macht euch grundlegend darüber Gedanken, wel-

che Aktionsform ihr warum wählt:

Welche Menschen werden erreicht? Welche Men-

schen schließt ihr damit aus? Welchen Men-

schen schadet ihr damit?

Reflektiert Rassismus innerhalb der Bewegung:

Wer spricht in der Öffentlichkeit über die 

Aktion? Wer ist und kann Teil der Aktion(en) 

sein? Warum? Wem würde die Umsetzung eurer 

Forderungen nutzen? Wisst ihr um Privilegien, 

die euch ermöglichen, das zu tun, was ihr tun 

wollt? Woher kommen diese, und wer besitzt 

sie nicht?

Habt ihr bei der Planung eurer Aktionen pre-

kär beschäftigte/rassifizierte Arbeiter*in-

nen mitgedacht, damit ihr mit euren Aktionen 

nicht die Falschen trefft? (Blockade von 

Maschinen und Güterverkehr besser als Feier-

abendverkehr)

In der Debatte rund um die Mobilitätswende 

wird oft über alternative Energiegewinnungs-

formen und CO2-Zertifikate gesprochen. Wenn 

ihr euch in diese Diskussion einbringt, macht 

darauf aufmerksam, dass diese Ressourcen oft 

aus dem Globalen Süden stammen und daher mit 

Ausbeutung von billigen Arbeitskräften, Kin-

derarbeit und neokolonialistischen Strukturen 

zusammenhängen.

Damit die Verkehrswendebewegung Antirasissmus nicht vernachlässigt:

„TRAINIERT EUCH“ 
 
Entdecke die Möglichkeiten: Vorträge, Workshops, Trainings 
Das Aktionsbuch Verkehrswende kommt zu Dir nach Hause!  
Die Redaktionscrew dieses Buches – und einige ihr verbundene Menschen – bieten gerne  
Workshops, Aktionstrainings und kleine Beratungen rund um die Verkehrswende an.  
Meldet euch gerne, wenn ihr Lust darauf habt.  
 
Wir haben kompakte Wochenendtrainings „im Angebot“, Workshops zur Pressearbeit, Argumentationstrainings und Vor-
träge zu Einzelthemen. Manchmal hilft es auch, gemeinsam auf eine Idee zu schauen, die noch weiterentwickelt werden 
möchte. Außerdem gibt es einen Verkehrswende-Einführungsvortrag auch als Film – für daheim oder einen öffentlichen 
Filmabend: https://youtu.be/rR0pA_IQK-w. Weitere Themen findet ihr auf vortragsangebote.siehe.website. 
 
anfrage@endlich-verkehrswende.de
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Baumhaus-Bauanleitung
Von Fega und Zeichnungen von Paul Oertel

Werkzeugliste:  

Hammer, Säge und Messer reichen

1. Sicherheit: Überprüfe deine Fähigkeiten, 

deine Arbeits- und Baumaterialien und den 

Baum.

2. Hauptbalken befestigen: Diese 2 Hölzer sind 

die größten und schwersten, die verwendet wer-

den, da sie nachher das gesamte Gewicht tragen 

(Mindestmaße sind abhängig davon, wie groß das 

Baumhaus wird). Sie werden aufgehängt oder an-

gebunden. Keine Nägel in den Baumstamm!

3. Querbalken: Sie sind etwas kleiner und kom-

men je nach Beschaffenheit alle 50-80 cm quer 

auf die Hauptbalken

4. Bodenbretter: Nachdem die Bodenbretter ver-

baut sind (Bretter von Paletten reichen voll-

kommen aus), ist es schon eine Plattform.

5.Wandkonstruktion: Kleine Kanthölzer oder 

etwas dickere Bretter können als Rahmen ver-

schraubt werden. Öffnungen für Fenster und 

Türen nicht vergessen!

6. Dachkonstruktion: Auch hierfür eignen sich 

kleine Kanthölzer oder stabile Bretter.

7. Wandverkleidung: Suche dir ein paar dünne 

Bretter. Wenn sie überlappend verbaut werden, 

halten sie das Wetter besser draußen.

8. Dachhaut: LKW-Planen sind super. Bei Ge-

webeplanen/Baumarktplanen darauf achten, dass 

eine Lage alleine nicht wasserdicht ist.

9. Fenster und Türen: Löcher in den Wänden 

nerven auf Dauer – Türen und Fenster schaffen 

Abhilfe.

10.Politische Forderung*: Mit dem richtigen 

Spruch auf der Wand wissen alle, worum es hier 

geht.
*Tipp: Wer nicht bis zum Ende  

warten möchte, malt sich vorher ein 

Transparent
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Straßen zu Aktionsorten machen
Reclaim the streets

Marc Shirley hielt 1997 die „Reclaim the streets“-Aktion in Leicester fest.

"Autowut ist der neue Schwerpunkt 
der Rebellion und fordert unsere 

Lebensweise heraus. Guerillagrup-
pen in Stadt und Land versuchen, 

die Autokultur zu untergraben und 
einer Regierung zu trotzen, die sich 

mehr in Worten als in Taten dazu 
verpflichtet hat, sie zu ändern."

Der Guardian, 1995

„Autoübelkeit oder des Autos 
überdrüssig?

(Car sickness or just  
sick of the car?)

Wenn Städte verstopfen, ziehen 
radikale Proteste ungewöhnliche 

Anhänger*innen an."

Die Sunday Times,1995

Weitere Berichte von Adrian Harris:  
www.thegreenfuse.org/protest/

rts.htm

03
„Wer sind diese 

Wahnsinnigen?“
Auto Express, 

Mai 1995

„Wie kann man mitten auf einer Autobahn eine Party für 
5.000 Personen veranstalten, ohne dass die Polizei davon 
Wind bekommt, bis es zu spät ist, um sie aufzuhalten? Rec-
laim the streets wusste, wie!“ - So beginnt ein Bericht von 
Adrian Harris, der sich in den 1990er-Jahren in den briti-
schen Straßenprotest hineinstürzte. Die Idee von „Reclaim 
the streets“ – „Erobert die Straßen zurück“ – trat von Lon-
don aus einen Siegeszug rund um die Welt an, in vielen 
Ländern finden bis heute große und kleine widerständige 
Straßenbesetzungspartys statt.
Alec Smart schrieb damals: „Die Demonstrationen zielen 
darauf ab, die Abhängigkeit der Gesellschaft von privaten 
Fahrzeugen mit Erdölantrieb zu verringern, die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu verbessern und Gemeinden zu schaffen, 
die als Fußgängerzonen geplant und gebaut werden.“

Theater zum Blockadestart

von Adrian Harris
London: 14. Mai 1995. Ein altes Auto fuhr die Camden 
High Street entlang, eine der belebtesten Straßen in 
London. Obwohl es extrem langsam fuhr, gelang es 
ihm, mit einem ebenso verrosteten Auto zusammen 
zu stoßen, das aus der anderen Richtung kam. Beide 
Fahrer, offensichtlich wutentbrannt, stiegen aus und 
begannen sich gegenseitig anzubrüllen, sehr zum Är-
ger der anderen Fahrer, die wegen der Auseinander-
setzung im Stau steckten. Die beiden Fahrer flippten 
dermaßen aus, dass sie anfingen, sich gegenseitig mit 
Vorschlaghämmern die Autos zu zerschlagen. Stra-
ßenterror? Nein, eine Theatertaktik, um die Straße 
zu blockieren und das Signal für mehrere hundert 
Aktivisten, die Straße zurückzuerobern und ihre Party 
zu beginnen. Jedes Auto, das die Kreuzung erreichte, 
steckte fest. Passant*innen schlossen sich der Party 
an, die fünf Stunden dauerte. Die Polizei leitete den 
Verkehr einfach um. Was hätte sie sonst tun sollen?
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Aufnahme aus den 90er Jahren. Quelle urbanismoytransporte.com

Fahrräder in der 
Luft. 1999.

Ähnliche anarchische Szenen fanden in Leicester, Belgien, 
Deutschland und Finnland statt. Aber es war mehr als nur 
eine Party – es war ein Fest der alternativen Kultur, der 
Macht der Menschen und der Straßenpolitik.

Die Raver und die Dockers  
– eine ökosoziale Allianz

Eine der interessantesten Entwicklungen in der Bewegung 
war die Zusammenarbeit mit den Liverpooler Hafenarbei-
tern (Dockers). RTS entwickelte sich zu mehr als nur einer 
Antiautokampagne. Es wurde Teil eines globalen Kampfes 
für soziale Gerechtigkeit. Die Allianz entstand zum ersten 
Mal Anfang 1997 und sorgte am 20. April für Furore, als sich 
Tausende dem Marsch für soziale Gerechtigkeit anschlos-
sen. RTS organisierte eine Straßenparty, um die Veranstal-
tung zu feiern. Der längste Teil des Tages verlief friedlich. 
Ein paar Leute verspotteten die Polizei, ein Demonstrant 
krabbelte durch ein Fenster des Auswärtigen Amtes und 
schnappte sich ein paar Akten.
RTS füllte den Platz mit Karneval; die Leute tanzten, plau-
derten und genossen die Sonne. Die Gewalt kam viel spä-
ter auf den Platz, als die Polizei gegen 20 Uhr entschied, 
dass die Party vorbei war, und Pferde, Hunde, Schilde und 
Schlagstöcke zur Hilfe nahm, um dies durchzusetzen.

Polizeigewalt

Bei früheren RTS-Partys hatte es immer eine Vorwarnung 
gegeben, wenn der Polizei die Schlagstöcke zu jucken be-
gannen. Eine knappe Warnung, so dass Menschen sich im 
richtigen Moment zurückziehen konnten. So hatten sie die 
Möglichkeit zu entscheiden, wie die Aktion für sie enden 
würde. Aber dieses Mal hörte ich keine Warnungen vor dem 
Angriff. Vielleicht war ich zu sehr darauf konzentriert, zu 
feiern. Aber sie griffen an - zuerst zu Fuß, dann mit Pferden.

Das Bündnis wurde durch die Gewalt an diesem Tag aber 
nicht gebrochen, sondern noch stärker. Am 29. September 
1997, dem zweiten Jahrestag der Aussperrung in Liverpool, 
besetzten Hafenarbeiter und RTS-Anhänger den Hafen von 
Sheerness und das Ministerium für Handel und Industrie. 
Sheerness wurde ins Visier genommen, da der Hafen der 
Mersey Docks & Harbour Company gehört. Auf dem Dock 
waren Kräne besetzt, während siebzig Hafenarbeiter und 

mehrere hundert Anhänger vor dem Tor Streikposten auf-
stellten. Die von Axial beschäftigten TGWU-Fahrer weiger-
ten sich, Importautos über die Sperren der Streikposten zu 
bringen, und verließen den Hafen mit einer Flotte leerer 
Transporter. Fahrer einer zweiten Firma, Walons, weigerten 
sich, den Hafen zu betreten. Lediglich Fahrer von ECM fuh-
ren an den Streikposten vorbei.

Streiks und Solidarität bis Südafrika

Auch in Südafrika wurden Maßnahmen gegen Exporte 
nach Sheerness ergriffen. Der stellvertretende Leiter des 
Fruchtterminals fand dies „sehr beunruhigend“. Inzwischen 
drangen 70 Mitglieder von Reclaim the streets in Solidari-
tät mit den Hafenarbeitern in das Londoner Handels- und 
Industrieministerium ein. Sie wollten ursprünglich nach 
Sheerness reisen, wurden jedoch von der Polizei an der Vic-
toria Station abgefangen und änderten spontan ihren Plan. 
Zwei Hubschrauber kreisten über ihnen, und eine massive 
Polizeipräsenz am Boden blockierte den gesamten Verkehr. 
Laut BBC Radio Merseyside gab es 27 Festnahmen.

Von Nachrichten und Stimmungen

8. Juni 1997: Aktivist*innen aus Leicester eroberten ihre 
Straßen mit einer riesigen Gemeinschaftsparty auf einer 
Hauptstraße zurück. Die Einheimischen machten mindes-
tens drei Viertel der 500-köpfigen Gruppe aus, was der Ver-
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Ende der 90er in 
New York: Nicht 

fehlen dürfen der 
Tripod hinterm 

Banner und der 
Blumenkasten 

davor.
Foto: Time‘s up

anstaltung ein starkes Gemeinschaftsgefühl verlieh. Trotz 
einer starken Polizeipräsenz stellten Aktivisten erfolgreich 
drei Tripods auf, um die Straße zu blockieren, und wurden 
dann von Radfahrern der Critical Mass und mehreren hun-
dert Partygästen begleitet. Nach vierstündigem Tanzen auf 
den Straßen marschierten sie zum Victoria Park, wo bis 
Mitternacht weitergetanzt wurde.
Die Schlagzeile der Leicester-Mercury-Zeitung am nächsten 
Morgen zitierte die Polizei:
„Autokulturprotest ‚unverantwortlich‘“. Aber Fotos der tan-
zenden Menge erzählten eine andere Geschichte. Die auf-
lagenstarke Leicester Mercury erkannte, dass es öffentliche 
Sympathien für Antiautoproteste gab. Also veröffentlichte 
sie einen langen Artikel über Reclaim the streets, der von 
einem lokalen Aktivisten verfasst wurde. Es folgte eine 
telefonische Abstimmung zu der Frage: „Hatten die Rec-
laim-the-streets-Demonstranten recht?“ 66 Prozent der 
Anrufer*innen sagten Ja.

Ausgefeilte Aktionsstrategien

Alec Smart aus Brighton schrieb über die Proteste im Som-
mer 1996: Am 13. Juli 1996 erreichten Züge mit mehr als 
1.000 verschiedenen Ravern, Nachtschwärmern und Stra-

ßenprotestierenden den Londoner Bahnhof Shepherd‘s 
Bush und entließen ihre radikalen Insassen.
Ein Aktivist, der in der Bahnhofshalle gewartet hatte, gab 
ein Signal und die ersten 500 Raver legten los. Dies war 
die dritte Aktion von London Reclaim The Streets und bei 
weitem die radikalste. Polizeibeamte filmten alle, die die 
Station verließen, und mehrere hundert Polizisten waren 
bereits vor Ort, um den Zugang zu einem verlockenden 
Kreisverkehr zu verhindern. Die Leute verbrachten eine 
Stunde damit, herumzulaufen, während Schlagzeuger 
Rhythmen schlugen und ein Dudelsackspieler die Menge 
unterhielt, als sich ein Mann mit Dreadlocks splitternackt 
vor der starren Linie der Metropolitan Police auszog.

Die Party auf der Autobahn

Die Menge entdeckte hinter der Station eine Seitengasse 
entdeckt, wandte sich plötzlich um stürmte auf die angren-
zende Autobahn M41 Der Autoverkehr war vollständig blo-
ckiert. Die Polizei bemerkte zu spät, dass sie ausgetrickst 
worden waren, aber als wollte sie sich trösten, schnappte 
sie sich zufällig acht Personen von der Frontlinie der Tän-
zer*innen. Nachdem die M41 vollständig gesperrt war, fuh-
ren zwei Soundsysteme auf der Rückseite von verhängten 
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Auch in den 
USA wurde RTS 
in den 1990er-
Jahren zu einer 
Bewegung. 
Hier Protest am 
Times Sqare. 

Foto: Time‘s up.

„Wenn Sie als Entwickler Ausschreibungen 

für privat finanzierte Bauprojekte wie DBFO-

Programme (Design, Build, Fund & Operate) 

in umweltsensiblen Gebieten durchführen, 

sollten Sie aufpassen! Umweltprotestieren-

de gehen nicht weg, sondern erweitern ihre 

Aktivitäten auch auf Bau- und Straßenbau-

stellen“, erklärte Trevor Coleman, der De-

von Under-Sheriff, der bei der Räumung von 

Camps entlang der A30 tätig war. Er gründe-

te die „Major Protest Response Unit“, eine 

Firma, die vollständige Kostenschätzungen 

für die Räumung von Proteststätten vorleg-

te. Das Unternehmen warnte potenzielle Ent-

wickler, „die Aktivisten und ihre Techniken 

zur Einstellung eines Baus nicht zu unter-

schätzen“.

Die Protestreaktionseinheit bot zudem Ana-

lysen eines potenziellen Standorts an: 

Zugänglichkeit, ob es geschützte Arten 

gibt, der Umfang der lokalen Unterstützung, 

welche Tunnel- und Baumkletterspezialisten 

und -ausrüstung erforderlich sind, Sicher-

heitskosten sowie Ratschläge zur Beschaf-

fung der Besitzaufträge, Versicherungs- und 

Mehrwertsteuerauswirkungen.

Ausdruck der Verzweiflung: Die offizielle Protestreaktionseinheit

Im Internet (z.B: 
Youtube) finden 
sich zahlreiche 
Videodokumen-
te der Straßen-
aktionen in 
London und 
anderswo.

Bericht auch unter: 
www.fifthstate.org

Mietlastwagen an ihren Platz und begannen, generatorbe-
triebene Rhythmen zu spielen. Die Polizei musste sich zu-
rückziehen. Eine angrenzende Wohnsiedlung brachte wie 
aus dem nichts Essensstände, Möbel, Teppiche, ein drittes 
Soundsystem und verschiedene Requisiten, die alle für die 
Veranstaltung vorbereitet waren und alle auf die Fahrbahn 
gebracht wurden. Um 14.00 Uhr war ein zwei Kilometer 
langer Abschnitt der Autobahn mit geschätzten 5.000 bis 
7.000 Menschen überfüllt, von denen viele in kreativen 
Kostümen ankamen.

Presslufthammer unterm Rock

Die vielleicht bizarrste Protestidee des Tages kam von zwei 
Frauen in edwardianischen Kostümen. Sie stiegen in riesi-

ge, wogende Röcke, die über kreisförmige Gerüste von acht 
Meter Höhe gespannt waren. Diese Gerüste wurden durch 
die Menge gerollt, und einer der riesigen Röcke versteckte, 
ohne dass die benachbarten Nachtschwärmer es wussten, 
einen Presslufthammer, mit dem zahlreiche Löcher in den 
Asphalt der Autobahn geschlagen wurden. Die Aktivist*in-
nen pflanzen zwei Bäume – Mahnmale gegen die Umwelt-
schäden durch Straßen.
Die Autobahnmeisterei schätzte den Schaden an der Stra-
ßenoberfläche auf 20.000 Pfund. Die Bäume wurden später 
herausgerissen und die Autobahn restauriert.
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Autobahn blockiert
Interview mit einem Aktivisten gegen die IAA Mobility

Am Eröffnungstag der Automesse IAA, am 7. September 
2021, ging auf den Autobahnen rund um München für ei-
nige Zeit gar nichts mehr: Aktivist*innengruppen hatten 
Auto- und Schilderbrücken erklettert und Banner hinunter-
gehängt beziehungsweise die Schilder mit neuen Sprü-
chen überklebt. Betroffen waren die A8, die A96, die A92, 
A94, A95 und die A9. Der Rentner Hans war über der A9 
dabei – und im Anschluss vier Tage im Gefängnis.

Wie kommt ein Metallfacharbeiter im Ruhestand auf eine Au-
tobahnbrücke bei München?
Ich habe mich in den letzten Jahren an Verkehrswendeak-
tionen an verschiedenen Orten beteiligt, erst bei Veranstal-
tungen und Demos. Viele reden vom Klimawandel, aber es 
passiert viel zu wenig. Dabei geht es stellenweise bereits 
um das nackte Überleben. Eifelhochwasser, riesige Wald-
brände in USA, Kanada, Australien, Russland. Dürren lassen 
Menschen verhungern oder flüchten. Im Spätsommer 2020 
war ich auf Radtour im Vogelsberg. Es sah aus wie in der 
Halbwüste Arizonas, alles war vertrocknet, unvorstellbar, 
ich habe dort früher mal gewohnt.

Was war deine Aufgabe?
Zuerst habe ich das Transpi auf der Rückseite der Brücke 
befestigt, der Gegenverkehr muss doch auch sehen, was los 
ist. Dann habe ich Buchstaben geklebt, soweit meine Arme 
reichten, ohne mich abzuseilen, und habe den Kletternden 
Buchstaben runtergegeben.
Der Ausdruck war auf Papier, die Seiten waren mit Doppel-
klebestreifen vorbereitet, wir haben dann oben die Rück-
seiten abgezogen und aufgeklebt. Dabei gab es sogar noch 
eine Panne: Ich hatte mir die Plakate durchnummeriert 
und habe zuerst mit den letzten Buchstaben ganz vorne 
begonnen. Das ließ sich aber zum Glück gut ablösen und 
korrigieren. Nebenbei ist es jetzt ein Beleg dafür, dass die 
Buchstaben ohne Zerstörung des Schildes entfernt werden 
können.

Was geschah, als die Polizei kam?
Die Polizei kam ziemlich schnell. Die Beamten brüllten 
nach oben: „Hier ist die Polizei!“ und „Kommen Sie sofort 
herunter!“ Wir haben sie brüllen lassen. Sie mussten war-
ten, bis die SEK-Einsatzgruppe da war. Die öffneten dann 
den Einstiegskorb und kamen normal die Leiter hoch.
Mich hatten sie schnell erreicht. Sie wollten wissen, ob ich 
freiwillig mit runtergehe. Dazu war ich bereit. Mein Mit-
streiter hing zu dem Zeitpunkt wieder vor dem Autobahn-
schild. Ich bin dann in ein Auto verfrachtet worden. Wir 
haben auf einer Raststätte gewartet. Ich wurde dort durch-
sucht. Es wurden Protokolle ausgefüllt. Dann brachten sie 

uns viele Kilometer weg in eine Polizeistation, wir wurden 
noch mal durchsucht und erkennungsdienstlich behandelt. 
Ich habe alles abgelehnt, was die Polizeibeamten vorhat-
ten: Fingerabdrücke und Fotos konnte ich so verhindern, 
aber ausziehen musste ich mich, sie haben Sommerspros-
sen und Narben kartiert.
Im gleichen Ort stellten sie uns dann dem Haftrichter vor. 
Ich hatte das Gefühl, die waren ziemlich überfordert. Ca. 
drei Stunden saß ich da im Gerichtssaal. Es kamen und gin-
gen über längere Zeit Richter, Staatsanwälte und Anwälte, 
nie waren alle gleichzeitig anwesend, der Raum wurde ge-
wechselt, die Schreiberin fehlte. Das war chaotisch ohne 
Ende. Dann bestätigte der Richter, dass wir festzuhalten 
seien. Ich habe sofort Einspruch eingelegt. Dann wurden 
wir einzeln nach Landshut ins Gefängnis gebracht. Für 
mich war bei der Verhandlung ein Rechtsanwalt dabei, das 
war ein Pflichtverteidiger.

Wie haben die Menschen und die Medien  
die Aktion aufgenommen?
Unsere Aktion hat das größte Aufsehen erregt, gleich am 
Eröffnungstag. Am nächsten Tag waren die Zeitungen voll 
davon. Ich habe das erst nach der Zeit im Gefängnis gese-
hen: So viele Titelbilder und tolle Aufnahmen!
In den Tagen danach gab es weitere kleine Aktionen, aber 
die Polizei hat viel verhindert, oft auch mit völlig unan-
gemessener Härte. Viele Aktivist*innen in München haben 
sich sehr positiv auf unsere Aktion bezogen. Das war ein 
guter Start in die Protestwoche und zeigte, was kleine 
Gruppen auf die Beine stellen können.

Was ist vorher passiert, wie bereitet ihr so eine Aktion vor?
Ein paar Leute sind vorher zum Scouting vor Ort gewesen. 
Mit ihren Fotos haben wir die Aktion gemeinsam genau 
geplant, wir haben das vorher auch geübt.
Du musst wissen, wie lange Transpis sein können oder wie 
groß die Buchstaben sein müssen. Wie lang die Seile sein 
müssen und so weiter. Wichtig ist uns zum Beispiel, dass 
nichts in das Lichtraumprofil der Fahrzeuge reinhängt. In 
4,50 Meter über der Autobahn muss Schluss sein, damit 
auf keinen Fall z. B. ein LKW an die Aktionsgruppe oder 
-ausstattung heranreichen kann. Wir haben die Schilder-
größe per Pixel und Vergleichsgrößen möglichst gut be-
stimmt, um einen Eindruck davon zu haben, wie groß die 
Buchstaben sein müssen. Bei unserem Schild war es DIN-
A2: also für jeden Buchstaben ein solch großes Blatt. An 
jeder Schilderbrücke ist eine Leiter fest montiert, so ist 
das Hochklettern ganz einfach. Unten war zwar der Ein-
stieg geschlossen, aber es ließ sich einfach außen an dem 
Schutzkorb emporklettern. In Bremen habe ich schon mal 
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erlebt, dass der Abstand zum Boden höher war und wir eine 
eigene Leiter für die ersten Meter mitbringen mussten.
Wer einfach so ein Banner an einer Autobahnbrücke run-
terlässt, wird schnell abgeräumt. Bei Banneraktionen hän-
gen deshalb meistens auch die Kletterer unten dran, damit 
es mehr Zeit bringt für uns. An der Schilderbrücke haben 
wir uns nicht von oben nach unten abgeseilt, sondern von 
rechts nach links, Rüberhangeln war nötig. Unsere Klette-
rer*innen waren sehr gut gesichert. Die können alle richtig 
gut klettern, da sitzt jeder Handgriff. Die Leute sind sehr 
zuverlässig. Das ist das Gegenteil von „Chaoten“ oder „Ta-
gedieben“, was manche Medien geschrieben haben. Jede 
Firma wäre stolz auf solche Teams, würde sich nach solch 
tollen Teams die Finger lecken. Wir hatten auch einkalku-
liert, dass wir ein paar Tage festgehalten werden. Für mich 
war es ein saublödes Gefühl, da eingesperrt zu sein, sämt-
liche Kontakte weg, kein Handy und zur Untätigkeit ver-
urteilt. Das war das Schlimmste für mich. Am Freitag hat 
dann das Landgericht entschieden, dass ich nicht weiter 
festgehalten werden darf.

Die Aktion 
schmückte die 
Titelseiten vieler 
Tageszeitungen. 

Zur Eröffnung 
der IAA ging am 
Dienstag bereits 
nichts mehr: Sechs 
Blockadepunkte auf 
den Autobahnen, 
die nach München 
führen. Punktsieg für 
den Protest
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„Das ist doch verboten!“, mag als erster Gedanke durch den 
Kopf schießen. Nach Straßenverkehrsordnung stimmt das 
auch. Doch ein Fahrrad ist nicht nur ein Verkehrsmittel, 
sondern kann auch zu einer Demo gehören. Und dann geht 
es doch. Denn Art. 8 GG bietet einen umfassenden Schutz 
für die Wahl der Versammlungsmodalitäten. Dazu gehören 
die Wahl des Ortes und der Themen. Ist der gewählte Ort 
Bezugsobjekt der Versammlung, also kommt dem gewähl-
ten Ort eine Bedeutung bei der Verwirklichung des Ver-
sammlungsthemas zu, steigt die Hürde für die Versamm-
lungsbehörde, mit einer Routenänderung einzugreifen.

Themen könnten je nach Autobahnabschnitt verschiedene 
sein, zum Beispiel um auf das Missverhältnis von Bundes-
autobahnen mit 12.993 km und Bundesfernstraßen mit 
38.303 km (laut BMVI) gegenüber Radschnellwegen mit 
bundesweit geschätzt rund 25 km aufmerksam zu machen. 
Dann passt die Forderung, den zur Demo genutzten Auto-
bahn- oder Kraftfahrstraßenabschnitt zum Fahrradschnell-
weg zu machen. Für andere Demostrecken, die für den Rad-
verkehr keine attraktiven Verbindungen darstellen würden, 
könnt ihr deren Rück- oder Teilrückbau fordern. Gründe für 
solchen Abriss ergeben sich aus den vorherigen Kapiteln 
dieses Buches: Verkehrstote, Lärm, Ressourcen- und Platz-
verbrauch sowie Klima- und Umweltzerstörung. Zudem 
kann sich euer Protest auf bestehenden Autobahnen gegen 
die unzähligen Aus- und Neubauprojekte richten, die laut 
dem Bundesverkehrswegeplan umgesetzt werden sollen.

Mit dem Fahrrad auf die Autobahn?!

Doch gut überlegte Themen in der Anmeldung sind noch 
keine Garantie dafür, den erwünschten Autobahnabschnitt 
befahren zu dürfen. An dem Prozess, bis die Versammlung 
stattfindet, sind je nach Verlauf der Strecke viele unter-
schiedliche Aufgabenträger örtlich und sachlich beteiligt, 
die Versammlungsbehörden der verschiedenen Gebiets-
körperschaften (Städte, Landkreise), des Öfteren auch die 
obere Versammlungsbehörde (z. B. Regierungspräsidium) 
zur Koordination, die Polizeidirektionen und die Straßen-
betreiber (z. B. die Autobahn GmbH). Die Positionen der 
verschiedenen Beteiligten, wie und auf welcher Strecke 
die Versammlung stattfinden kann, sind dabei durchaus 
unterschiedlich. Der Straßenbetreiber ist oft der erbitterts-
te Gegner jeglicher Versammlungen auf Autobahnen oder 
autobahnähnlich ausgebauten Straßen. Die Argumentation 
dabei ist immer in etwa dieselbe: Autobahnen würden von 
der Zwecksetzung dem Verkehr und nicht der Verwirkli-
chung kommunikativer Anliegen dienen. Der betroffene 
Abschnitt habe dabei eine besondere Bedeutung für das 
Verkehrsnetz und hohe Verkehrszahlen. Daher werde es 
zu Rückstaus kommen, bei denen die Gefahr von Unfällen 
signifikant erhöht sei. Die Gefahrenlage und die verkehrli-
chen Auswirkungen werden regelmäßig überdramatisiertt 
und dienen der Verhinderung der Versammlung. Am Ende 
hat jedoch die Versammlungsbehörde und nicht der Stra-
ßenbetreiber über die Route und den Umfang, auf dem die 
Autobahn befahren werden kann, zu verfügen, sodass sich 
mit guten Argumenten die Hindernisse zumindest teilwei-
se ausräumen lassen. Dies wird jedoch mit zunehmender 

Zwischenkund-
gebung auf der 

Raddemo von Kassel 
über die A49 nach 
Dannenrod. Diese 
rund 90 Kilometer 

lange Strecke wurde 
gleich mehrere Wo-

chen hintereinander 
gefahren. Anfangs 

mit rund 28 km auf 
der Autobahn, später 

wurden dann nur 
noch knapp 5 km 
auf der Autobahn 

gestattet.
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Größe der Autobahnen schwieriger. Bei Verkehrszahlen 
(Pkw-E/h) im unteren vierstelligen Bereich erscheinen Ver-
sammlungen vergleichsweise einfach möglich, im Gegen-
satz dazu scheint es, wenn die Verkehrszahlen im oberen 
vierstelligen Bereich liegen, äußerst schwierig bis unmög-
lich, die Autobahn zu benutzen. Dies bestätigt sich auch 
in verschiedener Rechtsprechung zu Versammlungen auf 
Autobahnen.

Versuche, Raddemos auch auf Autobahnen zu veranstalten, 
sind trotz oder auch wegen aller Widrigkeiten umso wichti-
ger, denn wenn es nicht gelingt, von Autobahnen und Bun-
desfernstraßen zur Abwicklung des Verkehrs loszukommen, 
wird auch keine grundlegende Verkehrswende gelingen, in 
dem das Kfz nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Wo, 
wenn nicht auf großen Straßen, bietet sich eine geeignete-
re Bühne, um gerade gegen diese vorzugehen?

 Anmeldung

•  Möglichst frühzeitig tätigen (mindestens 

zwei Wochen, besser mehr)

•  Am besten schon im Vorhinein das Gespräch 

mit den Behörden aufnehmen, um den Einfluss 

der Straßenbetreiber etwas abzumildern.

• Ohne Anmeldung darf die Demo nicht be-

worben werden.

 

 Mobilisierung

•  Für eine große Demo ist aber eine lange 

Mobilisierungszeit wichtig. Je später die 

Anmeldung getätigt wird, desto länger be-

steht Ungewissheit über die Strecke, die 

dann tatsächlich gefahren werden darf.

•  Eine große Mobilisation ist wichtig, gro-

ße Straßen wollen auch mit vielen Men-

schen gefüllt werden, um gute Bilder für 

Zeitungen, Fernsehen und das Internet zu 

erzeugen. 

 Zeitplan

•  Für den Zeitplan sollte man innerorts 

nicht mit höheren Fahrgeschwindigkeiten 

als 12 km/h und außerorts nicht mit mehr 

als 15 km/h rechnen, auch müssen je nach 

Streckenlänge Pausen eingeplant werden.

•  Orte einplanen mit veröffentlichten Zei-

ten, wo Menschen hinzustoßen oder die 

Versammlung verlassen können – am besten 

auf Zugverbindungen abgestimmt.

•  Um den Zeitplan einhalten und den Über-

blick wahren zu können, ist es dann äu-

ßerst sinnvoll, wenn es eine feste erste 

und letzte Person in der Demo gibt, die 

sich in einer Telekonferenz (mit Headset) 

oder per Funk austauschen können.

•  Die Länge eines Zuges kann sich über 

mehrere Kilometer hinziehen. Stopps zum 

Reparieren von Fahrrädern kosten sehr 

viel Zeit. Daher lieber Lastenräder und 

Tandems am Ende mitfahren lassen, die Ge-

strandete aufnehmen – oder zur Not einen 

motorisierten Transporter.

Checkliste Fahrraddemo 1x1

Bei Gießen ging es dann mit knapp 1.500 
Radler*innen auf den Gießener Autobahn-

ring (teilweise Kraftfahrtstraße). Ursprünglich 
war es geplant, 20 km des Rings zu befahren. 

Zugelassen wurde eine Strecke von 10 Kilo-
metern, und dies in anderer Fahrtrichtung als 
ursprünglich angemeldet. Dennoch war es als 
bislang größte mittelhessische Raddemo zur 

Verkehrswende ein Riesenerfolg.

Dann fehlen eigentlich nur noch die Musik und das Mikrofon, z. B. mit einer Anlage in einem  

Fahrradanhänger, um Reden zu halten …

Fahrraddemo 
am 19.3.2021 im 
Rahmen des Global 
Strike Day von FFF 
und einer Vielzahl 
weiterer Klimainitia-
tiven. Gestartet wurde 
in drei Städten, 
Friedberg, Wetzlar 
und Gießen. 
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Dezentrale Aktionstage für die Mobilitätswende

Von Max Frauenlob, 
Mitorganisator des dezentralen Aktionstags 
„Mobilitätswende Jetzt“

Inspiriert von der neuen Dynamik im Kampf gegen Auto-
bahnen durch die Danni-Besetzung, begannen Anfang des 
Jahres 2021 einige Klimaaktivist*innen, Umweltbewegte 
und Aktive aus Verkehrswende-Inis eine Vernetzung für 
gemeinsame Aktionstage.
Anfang Juni 2021 war es dann so weit: An über 70 Orten 
bundesweit gab es starke Aktionen für eine sozial- und kli-
magerechte Mobilitätswende und gegen Autobahnbau: In 
Dortmund beteiligten sich an einer von vielen Raddemos 
über 3.000 Menschen und forderten die zügige Einrichtung 
eines Radschnellwegs. In Wolfsburg blockierte die Aktion 
‚runter vom Gas‘ die Energieversorgung des VW-Konzerns. 
In Berlin besetzten Hunderte Aktivist*innen die Baustelle 
der A100. Die Vernetzung wurde bewusst recht offen ge-
halten, und alle wesentlichen Aktivitäten wurden vor Ort 
organisiert. Die Gruppen verständigten sich auf einen Auf-

ruf und ein Symbol (das allerdings wenig aufgegriffen wur-
de). Unter #MobilitätswendeJetzt! wurden Infos von den 
Aktionen auf Twitter geteilt, und rund um die Aktionstage 
wurden gemeinsame Pressemitteilungen verschickt. Alle 
Aktionen waren auf der Website von Wald statt Asphalt 
nachzulesen. Als verbindende Plattform hat dies auch dazu 
beigetragen, dass sich viele unterschiedliche Akteur*innen 
beteiligten.
Es war eine Stärke der Aktionstage, dass an den einen Or-
ten Bürgerinitiativen oder BUND-Gruppen zu den Aktionen 
eingeladen haben, an anderen Orten Fridays for Future, 
Ende Gelände oder Extinction Rebellion. Auch unabhängi-
ge Gruppen setzten Akzente mit Bannerdrops oder symbo-
lischen Baumbesetzungen.
Bei weiteren Aktionstagen sollten noch mehr Facetten der 
Mobilitätswende in den Blick genommen werden, z. B. die 
Bereiche Flugverkehr und Logistik, die Kritik am Autoka-
pitalismus oder der Bundesverkehrswegeplan insgesamt.

Dezentraler 
Aktionstag 

am 5. Juni in 
Marburg.
Foto: FFF 
Marburg
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Die kritische Masse

Von Till von Berlin autofrei

Abends kurz vor 8 Uhr. Es ist ein lauwarmer Sommerabend 
mitten in Berlin-Kreuzberg. Auf dem Mariannenplatz sam-
meln sich immer mehr bunte Radfahrende. Von schicken 
Rennrädern über klapprige Stadtgurken bis zu Liegefahr-
rädern, Rollstühlen und Inlineskatern ist alles dabei. Las-
tenräder mit großen Soundboxen, Bierkästen und ausgefal-
lener Beleuchtung sorgen für Musik und gute Laune. Alle 
warten auf eines – das kollektive Klingeln. Es ist das Signal 
zum Losfahren. 
Was hier stattfindet, ist eine „Critical Mass“. Es gleicht einer 
Party auf Rädern, und doch ist es viel mehr als das. „Critical 
Mass“ ist Englisch für „kritische Masse“. Dabei treffen sich 
Radfahrende und andere nicht motorisierte Verkehrsteil-
nehmer:innen, scheinbar zufällig und unorganisiert, um ge-
meinsam durch die Stadt zu fahren. Durch den auffälligen 
Pulk wird auf den Radverkehr als Form des Individualver-
kehrs aufmerksam gemacht und gegen eine den Fuß- und 
Radverkehr diskriminierende (Verkehrs-)Politik protestiert. 

Es ist eine Demonstration gegen die Dominanz des moto-
risierten Verkehrs in den Städten sowie die daraus resul-
tierende systematische Benachteiligung in der Verkehrs-
infrastruktur. Für mehr Rechte und Platz für Radfahrende, 
mehr Rücksicht auf den Straßen sowie weniger Lärm und 
Abgase. Nach §27 StVO gilt eine Gruppe von mehr als 15 
Verkehrsteilnehmer:innen als Verband. Auch Fahrräder 
können als geschlossene Gruppe die Fahrbahn nutzen und 
rote Ampel ignorieren, wenn das erste Fahrzeug im Ver-
band noch bei Grün gefahren ist. Das macht sich diese 
Aktionsform zunutze. Es bedarf keinerlei Anmeldung und 
ist nach polizeilichem Rechtsverständnis keine Demonst-
ration. Es gibt keine:n Verantwortliche:n, keine zentrale Or-
ganisation. Critical-Mass-Aktionen entstehen, wenn ein Ort 
und Zeitpunkt bekannt gegeben wird und sich genügend 
Menschen einfinden, um gemeinsam zu fahren. Die Rou-
te ist jedes Mal anders, denn die Leute, die an der Spitze 
fahren, bestimmen, wo abgebogen wird – und sich an die 
Spitze setzen kann jede:r, die:r Lust hat.
Oftmals geht es kreuz und quer durch die Stadt, dabei wird 
sich fröhlich in den verschiedensten Sprachen unterhalten. 
Ein Highlight sind klingelnde Runden im Kreisverkehr oder 
ein Abstecher übers Tempelhofer Feld im Sonnenunter-
gang.

Ein wichtiges Element ist das „Korken“ an Kreuzungen, 
also das Versperren der anderen Kreuzungseinmündungen. 
Dabei stellen sich Menschen neben ihre Fahrräder auf die 
Fahrbahnzufahrten und blockieren die wartenden Autos, 

sodass die „mass“ ungehindert und sicher vorbeifahren 
kann. Sie macht klar: Wir erobern den Straßenraum zurück!

Die Aktionsform hat ihren Ursprung an einem Freitag 
im September 1992 in San Francisco. Unter dem Namen 
„Commute Clot“, was so viel heißt wie „Pendlerklümpchen“, 
trafen sich ein paar Dutzend Radfahrende zur ersten ge-
meinsamen Fahrt. Inzwischen gibt es CMs in mehr als 300 
Städten weltweit und in Deutschland in über 80 Städten. 
Sie legen traditionell am letzten Freitag im Monat den Au-
toverkehr lahm. Die Aktionsform ist niedrigschwellig, ein-
fach, kommt ohne direkte Konfrontation aus und ist sehr 
effektiv.

Eine Critical Mass ist eine Feier der schönsten Fortbewe-
gungsart der Welt. Tut euch zusammen, bildet Banden und 
werdet zur kritischen Masse.

So schön kann 
Berlin sein: 
Sonnenunter-
gang über dem 
Tempelhofer Feld 
über radelnden 
Aktivist*innen.
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Klimastreik zur Verkehrswende in Leipzig

Von Ali, FFF Leipzig

Unsere Ortsgruppe entschied sich am globalen Streiktag, 
den 25.09.2020, für das Thema „Verkehrswende“, denn es 
war das Jahr der bundesweiten Tarifverhandlungen im 
ÖPNV. Für uns ist der Kampf für Klimagerechtigkeit ver-
bunden mit dem Arbeiter*innenkampf. Ohne die Menschen, 
die nachhaltige Mobilität möglich machen, können wir kei-
ne sozialgerechte Verkehrswende erreichen.

Wir eröffneten unseren Freiraum auf dem Augustusplatz 
von 11 bis 18 Uhr. Das Bühnenprogramm bestand aus vie-
len Redebeiträgen von Menschen, die unterschiedlich er-
fahren waren – von zum ersten Mal eine Rede schreiben 
und halten bis bei jeder Kundgebung am Mike. Um zumin-
dest einen Bereich der Inklusion abzudecken, übersetzten 
zwei Gebärdendolmetscherinnen. Von diesem zentralen 
Punkt ging nachmittags der Demozug aus, den Gehzeuge, 
die uns der Bürgerverein Gohlis auslieh, anführten. Sie ka-
rikierten, wie viel Platz ein Auto beansprucht – besonders 

vor dem Hintergrund des großstädtischen Platzmangels. 
Am Abend gab es Konzerte verschiedener Musiker*innen, 
die den Wohlfühlfaktor steigerten und ein zusätzliches 
Fanpublikum anzogen.

Am Richard-Wagner-Platz konnte man sich bei Green-
peace Lastenfahrräder ausleihen, um eine Alternative zum 
Auto auszuprobieren. Zusätzlich entwickelten sie mit Pas-
sant*innen eine große Karte mit Ideen für weitere Bushal-
testellen, Fahrradstraßen und Bahnverbindungen in der 
Stadt. Der BUND beteiligte sich mit einer neu eingerichte-
ten Radspur inklusive Radteppich und Banner. Die Parents 
for Future verschönerten im Zusammenspiel mit einer Am-
pelaktion einen Zebrastreifen, indem sie die Warmingstrips 
(deutsch: Klimastreifen, basierend auf wissenschaftlichen 
Daten des Klimatologen Ed Hawkins) aufmalten, um lang-
fristige Temparaturverläufe sichtbar zu machen. Außerdem 
gab es ein buntes Klimaprogramm für die unterschied-
lichsten Gruppen: Kinder konnten Plakate gestalten. Die 
Churches for Future boten Andachten an, was eine ganz 

Buntes Gruppenbild 
der mitwirkenden 

Gruppen.
Mehr Infos: https://
fridaysforfuture.de/

ortsgruppen/leipzig/

Foto: Tom Richter
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andere Zielgruppe als die Schüler*innen und Studierenden 
adressierte. Die Health sowie Psychologists for Future bo-
ten Sprechstunden zum Thema Klima und Gesundheit an. 
Die Omas for Future stellten ihr Umweltquiz zur Verfügung, 
Extinction Rebellion sprach durch ein Jenga-Spiel mit kli-
matischen Kipppunkten Passant*innen zur Interaktion an. 
Außerdem klärte die Seebrücke Leipzig über die Beziehung 
zwischen Klimakrise und Flucht auf. Amnesty International 
thematisierte den Zusammenhang zwischen Menschen-
rechten und Klimawandel.

Auch das Aktionsbündnis für Klima- und Lärmschutz war 
vertreten, die Unterschriften für einen sofortigen Ausbau-
stopp des Flughafens Leipzig/Halle sammelten. Alle Aktio-
nen endeten pünktlich zum Beginn der Critical Mass, für 
die wir im Vorfeld aufriefen, Fahrräder mitzunehmen.
Der Global Strike am 25. September war ein wichtiger Mo-
ment, um Utopien für eine klimagerechte Verkehrswende 

Parkplätze nehmen einen zu großen 

Teil unserer Städte ein. Diese Akti-

on regt an, über das urbane Verhält-

nis von versiegelten und Grünflächen 

nachzudenken.

Fruchtbare Böden gehen weltweit ver-

loren, sei es durch Versiegelung 

oder Bebauung.

Das hat unmittelbare Auswirkungen 

auf den Wasserhaushalt und unsere 

Umwelt. In Städten fehlen klare Ba-

lanceakte – wie etwa Pflanzen, Grün-

flächen, autofreie Innenstadtkonzepte 

–, die das Stadtklima und den natür-

lichen Lebensraum wiederherstellen 

und schützen. Deshalb gestalten wir 

jetzt Parkplätze zu Parks um – mit 

Hilfsmitteln aus dem eigenen Gar-

ten(schuppen) oder dem Baumarkt. Mit 

Überraschungseffekt oder mit Anmel-

dung.

Aktion Platzpark

zu entwickeln beziehungsweise dafür, wie eine klimaneut-
rale Stadt aussehen könnte. Durch unsere niedrigschwelli-
gen Aktionsformen ermöglichten wir außerdem Menschen 
einen ersten Berührungspunkt mit politischem Engage-
ment in der Klimagerechtigkeitsbewegung und erreichten 
auch Passant*innen, die an diesem Tag vielleicht nicht da-
mit gerechnet hätten, in einen Diskurs über die Klimakrise 
zu geraten. Ferner konkretisierte er für uns die Vorstellung 
nach sozialem Klimaschutz statt Klientelpolitik und privi-
legierter Konsumkritik.

Idee: Cléo Mieulet, 
Extinction Rebellion 
Deutschland.
Mehr: https://ex-
tinctionrebellion.de/
aktionen/formate/hoch-
beet-platzpark/
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Wie ein Zebrastreifen und eine Fahrradstraße  
über Nacht entstanden

Aktionsbericht von Klimagerechtigkeit Kassel (KligK)

Die Klimagerechtigkeitsgruppe KligK (Klimagerechtigkeit 
Kassel) ließ im Frühjahr 2018 kurzerhand einen Zebra-
streifen entstehen und widmete eine Autostraße in eine 
Fahrradstraße um. Eingebettet in die Blockade einer vier-
spurigen Hauptverkehrsstraße im Herzen Kassels und den 
Straßenfest „Tag der Erde“, forderten die Aktiven eine echte 
Verkehrswende – und forderten damit die autogerechte 
Stadt heraus.
Obwohl die Moritzstraße mitten durch den Universitäts-
campus in Kassel verläuft, fahren dort sehr viele Autos. Da-
mit ab jetzt die Fußgänger:innen Vorrang haben, machten 
sich in den frühen Morgenstunden 10 Menschen mit Gips, 
Wasser und Tapezierpinseln an die Arbeit. Die Aufgabe: 
Ein Zebrastreifen in den Originalabmessungen soll auf die 
Straße. Hierzu wurden am oberen und unteren Ende der 
Straße die wenigen Autos mit dem Hinweis auf ein lau-
fendes Kunstprojekt (Kassel ist als documenta-Standort 
für seine Kunstszene bekannt) umgeleitet. Der frisch an-
gerührte und sehr schnell aushärtende Gips wurde mit den 
Tapezierpinsel in die mit Kreide vorgemalten Formen ver-
strichen. Wichtig war das regelmäßige Säubern der Pinsel.

So weit, so gut. Im Anschluss war der Radverkehr an der 
Reihe. In der Gottschalkstraße wurde mit gleichem Argu-
ment der geringe Autoverkehr umgelenkt und der Gips 
direkt in die aus Sperrholz vorbereiteten Schablonen ge-
strichen. Fahrrad-Piktogramme, abgezeichnet von der ori-
ginalen Vorlage ein paar Straßen weiter, wurden hinter je-
der einbiegenden Straße in Fahrtrichtung aufgepinselt. Die 
gesamte Straße wurde somit zur Fahrradstraße. Auch bei 
frühlingshaften Temperaturen ist wichtig, dass die neuen 
Kunstwerke eine Viertelstunde nicht überfahren werden. 
Orangefarbene Pylonen wären dafür hilfreich gewesen.

Am nächsten Morgen konnten in der Straße die verwunder-
ten Blicke und interessierte Unterhaltungen über die neue 
Fahrradstraße wahrgenommen werden. Doch die Freude 
war nur von kurzer Dauer: Die prompte Reaktion der Stadt 
war das Abbrennen der Markierungen am nächsten Mittag. 
Was die Stadt nicht beachtet hatte: Als Markierungsmittel 
wurde nicht wie gewöhnlich ein Kunststoffderivat benutzt, 
sondern Gips. Somit brannte die Straßenmeisterei so tie-
fe Furchen in den Asphalt, dass die Fahrrad-Piktogramme 
noch heute zu sehen sind.
Damit ist die Botschaft klar: Jede:r kann über Nacht die Ver-
kehrswende selbst in die Hand nehmen. Über Nacht kön-
nen Autostraßen zu Fahrradstraßen werden. Über Nacht 
können Zebrastreifen entstehen. Was entsteht als Nächstes 
über Nacht?

Straße zurückerobern:  
Aktionspaket des VCD 

Höchste Zeit, Autos in die Schranken zu 

weisen und Wunschwege für Räder aufzu-

malen? Der alternative Verkehrsclub VCD 

bietet mit seiner Aktion 

www.strasse-zurueckerobern.de im Netz Ak-

tionstipps und Rezepte für eigene Sprüh-

kreide, Anleitungen zum Schablonenbau und 

mehr. Auch ein Aktionspaket verschickt der 

Verband an diejenigen, die sich sofort 

daran versuchen wollen.

Wer malert so spät bei 
Nacht und Wind ...?
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HANDREICHUNG
Verkehrswendeaktionen und Versammlungsrecht

Versammlungen sind alle Formen „öffentlicher Meinungs-
kundgabe einer Personenmehrheit“. So definiert es das 
Bundesverfassungsgericht. Wenn wir also mit zwei oder 
mehr Personen eine Meinung nach außen zeigen durch Ru-
fen, Transparente, Flyer, Kreide, Theater oder auf irgendeine 
andere Weise, fallen wir unter den Schutz des Versamm-
lungsrechts. Das erlaubt uns keine Straftaten oder Verstö-
ße gegen gleichrangige Rechte anderer, aber viele Gesetze 
sind tiefer eingestuft. Sie werden durch Versammlungsrecht 
verdrängt. Dazu gehören die Straßenverkehrsordnung, d. h., 
wir müssen auf unseren Demos zwar die körperliche Un-
versehrtheit von uns und anderen beachten (Grundrechte), 
aber nicht die Detailregelungen der StVO. Auch das Polizei-
recht gilt nicht, d. h., Platzverweise und einiges mehr sind 
gegenüber Versammlungen nicht oder nur eingeschränkt 
möglich. Damit erweitert das Versammlungsrecht unsere 
Handlungsmöglichkeiten enorm. Wie die Meinungsäuße-
rung aussieht, definieren dabei wir – es kann gerne kreativ 
sein. Alle öffentlichen, auch sonst zugänglichen oder kom-
munikativen Zwecken gewidmeten Räume sind für solche 
Demos nutzbar. Das sind neben Straßen und (Park-)Plätzen 
auch große Teile von Bahnhöfen, Flughäfen, Messegebäu-
den usw., wenn diese dem Staat oder staatsdominierten 
Betrieben gehören.
Es gibt verschiedene Typen von Demos, für die unter-
schiedliche Vorschriften für die Anmeldung bestehen. „Nor-
male“ Versammlungen müssen 48 Stunden vorher bei der 
zuständigen Behörde angezeigt werden. Für komplizierte 
Demos, z. B. auf Autobahnen, empfiehlt sich aber eine deut-
lich längere Frist. Sind die 48 Stunden nicht einzuhalten, 
gilt das Ganze als Eilversammlung. Die Anmeldung muss 
so schnell wie möglich erfolgen. Spontandemos brauchen 
keine Anmeldung. Sie entstehen unmittelbar, also als so-

fortige Reaktion auf ein Ereignis, eine Information oder 
anderen Vorgang. Eine vergesssene Anmeldung führt aber 
nicht zur Auflösung einer Demo, sondern höchstens zu et-
was Ärger für die Person, die es verschusselt hat – wenn 
die herausgefunden wird. Auflösungen und Auflagen dür-
fen nur mit Gefahren für andere, hochrangige Rechtsgüter 
verhängt werden.
Zu beachten ist, dass das Demorecht zu Einschränkungen 
führt, die außerhalb einer Versammlung nicht gelten wie 
das Verbot von Passivbewaffung (z. B. Schutzkleidung oder 
Anketten) und Vermummung, aber nur gegenüber der Poli-
zei, nicht vor Kohlestaub, Viren oder Nazis. Insgesamt emp-
fiehlt sich ein kreativer Umgang mit den Möglichkeiten 
und Grenzen einschließlich spannender Mischungen und 
dem Wechsel von Demo und Nichtdemo. 
Auch sonstige Gesetze enthalten Paragrafen, die erstaun-
lich kreativ genutzt werden können. Dazu gehört der § 
265a des Strafgesetzbuches (StGB), der die „Erschleichung 
von Leistungen“ regelt. Für demonstratives „Schwarzfah-
ren“ mit „Ohne Ticket“-Hinweisschild an Kleidung plus Fly-
erverteilen, Singen, Rufen, Kreidemalen oder Theater hat es 
nicht nur schon Freisprüche gegeben, sondern es ist auch 
eine sehr kommunikative Form politischer Aktion. Haus-
friedensbruchsvorwürfe bei Besetzungen können durch 
Schilder, die den Zugang erlauben, unterlaufen werden, 
also zum Beispiel „Betreten auf eigene Gefahr“ oder ein 
Plakat „Tag der offenen Tür“. Für Verkehrswendeaktionen 
gut nutzbar ist der StVO-Paragraph 27 (Fahren mit mehr 
als 15 Fahrrädern im Pulk ist erlaubt). § 25 erlaubt das Ge-
hen auf der Fahrbahn, wenn mensch Gegenstände mit sich 
führt, die für den Fußweg zu breit sind.

Mehr auf 
demotipps.siehe.
website
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Autokonzerne angehen: Blockadeaktion 
gegen Autokonzern in Wolfsburg

Von Aktivist*innen 
aus dem #blockVW-Zusammenhang

Von der Idee zur Aktion

Im Frühjahr 2019 entstand die Idee, mit Aktionen ins Herz 
der Autoindustrie zu zielen. Der (damals) größte Autokonzern 
der Welt sollte es sein – und an seinem Hauptstandort. Meh-
rere Beteiligte berichten vom 13. August, dem Tag der Aktion 
… und von der Vorbereitung: 
Irgendwann haben wir überlegt, dass es für die Verkehrs-
wende mehr radikale Aktionen braucht, und dann be-
schlossen, gemeinsam VW zu blockieren – am besten 
einen Autozug mit Neuwagen, weil das zum einen richtig 
stört und zum anderen auch passende Bilder liefert. Was 
dann? Erst mal scouten, wie es vor Ort aussieht, wie wir 
an die Blockadepunkte kommen, wann die Züge fahren – 
all das, was mensch eben vorab so braucht. Im Frühling 
2019 waren wir für mehrere Tage dort und blieben auch 
über Nacht, um ein möglichst genaues Muster der ein- und 
ausfahrenden Züge zu bekommen. „Zug aus dem Werk raus, 
16 Waggons. Rangierlok ins Werk rein. Güterzug aus Werk 
raus …“ Die Liste auf unserem Zettel füllte sich, und es wur-
de allmählich deutlicher, wann die Wahrscheinlichkeit am 
höchsten ist, einen ausfahrenden mit Autos beladenen Zug 
für die Aktion zu erwischen. Drei Kleingruppen deckten die 
gesamte Woche ab.
Einige Zeit später heckten wir mit den gesammelten Infos 
einen Plan aus. Besonders die von uns in den frühen Mor-
genstunden schlaftrunken notierten Muster waren dabei 
hilfreich. Der größte Autohersteller der Welt schien an-
greifbar. Zug stoppen klingt erst mal total gefährlich, ist 
aber nicht so schlimm, wenn mensch vorsichtig ist und 
Gefahren beachtet und dazu vorher am besten mit Leuten 
spricht, die das schon mal gemacht haben. Solche hatten 
wir dabei. Ein paar Personen kümmerten sich um das tat-
sächliche Anhalten, mit Leuchtfackeln, im Kreis geschwenk-
ten roten Fahnen und was es sonst noch an Haltesignalen 
für Züge gibt. Meist ist es auch sinnvoll, die Zuständigen 
bei Bahn, VW, Kanalschleuse oder Polizei anonym zu infor-
mieren, um die Streckensperrung abzusichern.
Aus der Ortskenntnis ergaben sich ganz verschiedene Ak-
tionsmöglichkeiten. Einige Gruppen hatten sich für An-
ketten, eine andere für eine Kletteraktion über dem Kanal 
entschieden, wieder andere fürs Klettern im Globus vom 
VW-Autoparadies. Insgesamt ganz schön viele Menschen, 
aber dadurch, dass alle für sich agierten, hat das gut ge-
klappt, und alle konnten ihre Rollen vorbereiten.

Warten auf den Zug

Ein Mensch wurde auserkoren, möglichst unauffällig direkt 
am Tor des VW-Geländes zuzuschauen und allen Bescheid 
zu geben, wenn der erste Zug voller Neuwagen das Werk 
verlässt. Von dort wäre es dann ungefähr ein Kilometer bis zu 
dem Ort, wo er den politischen Zwischenhalt einlegen sollte. 
Die Person berichtet:
Am Vorabend der Aktion noch letzte stressige Einkäufe, auf 
dem Weg zur Aktion erste ausfallende Telefone. Ich wollte 
eigentlich am Bahnübergang direkt am Werkstor die Aus-
fahrt eines mit Neuwagen beladenen Zuges beobachten 
und dann durchgeben, aber der Wachschutz dort steht 
so, dass ich mir einen neuen Ort suchen muss. Außerdem 
bekomme ich die Nachricht, dass wegen Arbeiten an den 
Gleisen in den nächsten Stunden nicht mit der Aktion be-
gonnen werden könne. Ein weiteres Telefon fällt aus. Ich 
beginne ernsthafte Zweifel daran zu haben, ob diese Aktion 
noch klappen kann.
Stunden später dann das Okay der anderen Gruppen, die 
Gleisarbeiten seien beendet. Ich begebe mich also an mei-
nen neuen Beobachtungsort, spähe durchs Gebüsch auf 
die Schienen und sehe nach ein paar einfahrenden Zügen 
endlich auch einen ausfahrenden Zug voller Neuwagen. 
Ich gebe die Info weiter. Es klappt. Ich müsste nun weite-
re Gruppen anrufen, aber mein Telefonakku gibt endgültig 
den Geist auf. Also entscheide ich mich notgedrungen und 
pragmatisch gegen Sicherheit und für das Funktionieren 
der Aktion, und stecke die Aktions-SIM-Karte in mein aus-
einandergebautes Privattelefon. Dann klappt es, und ich 
kann schließlich alle Gruppen erreichen. Mein Job ist für 
heute getan, und ich verlasse den Aktionsort.

Zugstoppen

Nur ein kurzer Einsatz, aber für alles andere wichtig war 
das Anhalten des Zuges. Niemensch sollte gefährdet, nicht 
einmal verängstigt werden. Und das Ding sollte genau so ste-
hen, dass die Autos auf der Brücke von Weiter sichtbar wären. 
Aus der Runde derer, die das machten, stammt der folgende 
Bericht:
Wir Stoppis legten uns unten an die Böschung und warte-
ten auf das Signal vom Spähi, wann ein geeigneter Zug mit 
genügend vollen Waggons losfahren würde. Landschafts-
gärtnis* beschnitten Pflanzen oben im Gleisbett mit Ma-
schinen, und phasenweise rieselten kleine Erdbrocken auf 
uns runter. Es dauerte gefühlte Stunden.

04
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Endlich das Signal, wir eilten aufwärts. Zwei von uns roll-
ten ein vorbereitetes Plakat „Vorsicht, Menschen im Gleis-
bett“ aus und stellten sich hinter der Kurve nach der Brücke 
auf. Ich stand ein paar Meter dahinter und machte eindeu-
tige Haltegesten, als die Lok langsam um die Kurve kam, 
während der vierte Mensch vom Team Absperrungen auf 
dem Gegengleis organisierte. Die Lok kam schnell zum Ste-
hen, und andere Menschen übernahmen ihre Aufgaben wie 
Kommunikation mit Lokführer, Besetzen des Zuges, Absei-
len von der Brücke überm Mittellandkanal etc. Ich dachte 
nur: Der verdammte Zug steht – super, die ganze Brücke 
ist voller Waggons mit scheiß SUVs und anderen Karren. 
Meine Güte, war das easy. Wenn ich das gewusst hätte, viel-
leicht hätte ich ein bisschen schlafen können und wär jetzt 
nicht so sehr am Arsch – aber happy.

Lokführergespräch

Sehr wichtig war der direkte Kontakt zum Lokführer, um 
die Aktion zu erklären, zudem sicherzustellen, dass der Zug 
stehen bleiben würde, aber auch um diesem jede Angst zu 
nehmen. Es schien uns deshalb besser, dass nur eine einzige 
Person auf ihn zugeht und das Gespräch sucht. Das verlief 
dann so:
Ich war bei der Aktion des Zugstoppens als Mensch, wel-
cher mit dem Zugführer kommuniziert, vor Ort und mit 
den Teams zusammen, welche die Barrikaden vor dem Zug 
aufbauten, und dem Team, welches das Banner hielt, um 
den Zug zu stoppen. Als der Zug näher kam und uns sah, 
stoppte er einige Meter vor uns. Ich lief zum Führer*innen-
häuschen, und der Lokführer schaute heraus. Ich sagte ihm, 

dass hier eine Blockadeaktion läuft und sich in diesem Mo-
ment Menschen an den Zug ketten, vorn wie auch hinten, 
und er den Zug nicht mehr bewegen könne, da er sonst 
Menschenleben gefährde. Ich sagte ihm auch, dass sich 
die Aktion nicht gegen ihn richtete und wir ihm nichts tun 
würden. Er antwortete nichts, zog den Kopf zurück und be-
wegte nichts mehr. Ich denke, er sagte in diesem Moment 
der Zentrale Bescheid. Kurze Zeit später schaltete er den 
Motor ab. Ich konnte wie geplant den Rückzug antreten 
und gespannt den Fortgang beobachten. Ich habe mich 
sehr über das Gelingen der Blockade wie auch der Kletter-
aktion im VW-Werk gefreut. Später ging ich nochmal in die 
Nähe der Blockade und sah die ersten Menschen, die zwar 
schon festgenommen wurden, aber draußen standen und 
Spaß zu haben schienen. Autoindustrie behindern fetzt.

Anketten vor dem Zug

Erst als sicher war, dass vom Zug keine Gefahr mehr ausging, 
schlug die Stunde derer, die mit passenden Methoden nun für 
lange Zeit die Weiterfahrt blockieren wollten. Am längsten 
gelang das der Gruppe vor dem Zug: 
Nach mehreren Treffen in unserer Bezugsgruppe, wo wir 
die Aufgaben verteilt haben (z. B. Kontaktperson für die 
Cops, Transpi malen, Proviant holen), Rollenspielen zur 
möglichst praktischen Vorbereitung und Emo-Runden, wo 
wir u. A. über den Umgang mit möglicher Repression ge-
redet haben, fühlten wir uns einigermaßen vorbereitet. Un-
sere V-Locks, die aus zwei schräg zusammengeschweißten 
Metallröhren bestanden und sich dadurch gut unter Glei-
sen durchführen ließen, wurden anhand der Armdurchmes-

Die is-Form wird 
von immer mehr 
emanzipatorisch 
denkenden 
Menschen 
genutzt, um die 
Zuordnung zu 
Geschlechtern 
aus Substantiven 
ganz zu strei-
chen. Mehr auf 
is-sprache.siehe.
website.

Nagelneue 
Autos – aber 
sie kommen 
nicht vom Fleck. 
Vielleicht eine 
gute Übung: 
Auch bei ihren 
Käufer*innen 
werden sie die 
meiste Zeit 
herumstehen. 
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ser der sich anlockenden Personen gebaut und angepasst. 
Mit diesen schweren Dingern unterm Arm sind wir am Tag 
der Aktion dann früh los Richtung Zugstrecke und haben 
uns ungeduldig und aufgeregt unterhalb der Gleise in der 
Böschung versteckt. Nachdem der Zug zum Anhalten ge-
zwungen worden, ging alles ganz schnell. Wir rannten auf 
die Gleise, am Zug entlang, bis wir ganz vorne waren. Dort 
haben wir unter Adrenalin die Gleise freigelegt (geschot-
tert) und die hübschen Locks unter das Gleis geschoben, 
schnell die Arme in die Rohre gesteckt und dann: warten.
Nach einiger Zeit wurden wir von der Polizei entdeckt. Bis 
die ganze Hundertschaft eingetrudelt war, hat es noch 
mal gedauert – viel Zeit für Fotos und Witze. Die Polizei-
beamt*innen schienen ziemlich überfordert. Eines von uns 
hat dem Hundertschaftsführer klargemacht, dass die an-
geketteten Personen nur über ihre Buddys mit den Cops 
kommunizieren, damit diese nicht direkt abgeführt werden.
Bevor die fürs „Locksöffnen“ zuständige Technische Einheit 
(TE) von weiter weg angereist kam, dauerte es noch mal, 
wodurch wir die letzte Bezugsgruppe auf dem Gleisbett 
waren und sowohl die solidarischen Rufe von weiter weg 
als auch die Schreie der kletternden Menschen bei deren 
Räumung mitbekamen. Die TE hat mit verschiedensten 
Werkzeugen mal sanfter, mal schmerzhafter über mehrere 
Stunden hinweg versucht, die Locks zu öffnen, bis um Mit-
ternacht das letzte Lock zerstört wurde.
Dann kam die Ingewahrsamnahme: Die Polizei hat Fotos 
von uns gemacht, unsere Sachen beschlagnahmt und un-
sere Personalienverweigerung gehört, aber hey, nach ei-
nem sehr kurzen Aufenthalt auf der Wache wurden wir mit 
einem Aufenthaltsverbot für die Stadt wieder entlassen.

Abseilen

Die spektakulärsten Bilder lieferten Aktivistis, die sich auf 
eine besondere Art vom Zug über dem Mittellandkanal ab-
seilten:
Endlich steht der verdammte Zug. Die Aufregung hatte 
während des Wartens schon nachgelassen. Aber jetzt geht 
alles ganz schnell. Mein Kopf steht auf Durchzug. Zwischen 
den verschiedenen Beteiligten/Rollen werden kurze Ab-
sprachen hin und her gerufen. Mit einer ersten Sicherung 
steige ich über das Geländer der Eisenbahnbrücke und 
stehe jetzt über dem Mittellandkanal. Vom Zug kann ich 
nur noch die obere Reihe an Neuwagen sehen, die der ge-
stoppte Zug geladen hat. Mir wird das eigentliche Kletter-
seil angegeben, in das ich eine zweite Sicherung einbaue. 
Es wurde durch den Zug über die komplette Brücke gelegt. 
Auf der anderen Seite weiß ich, dass eine zweite Kletteri 
genau wie ich bereitsteht. Wir testen kurz die Funkgeräte – 
klappt! Dann lösen wir die erste Sicherung und seilen uns 
gleichmäßig ab. Das Kletterseil setzt auf dem Geländer der 
Brücke auf, ich hänge im Seil. Der Kantenschutz, ein alter 
Feuerwehrschlauch, schützt das Seil vor Beschädigungen. 
Alles sitzt. Der Zug wird wohl einige Zeit stehen bleiben 
müssen. Ich atme tief durch und denke an das Warum: an 
den Kapitalismus, die scheiß Verkehrspolitik und den der-
zeit größten Autokonzern der Welt, der gerade einen neuen 
Schwung Autos ausliefern will. Das wird erst mal nichts. Ich 
drehe mich im Seil und schaue Richtung Norden. Circa 10 
Meter neben mir hat am zweiten Seil auch alles geklappt. 
Mein Seilwache fragt mich, ob alles okay ist? Ich grinse und 
strecke den Daumen nach oben.

Blick auf die 
Brücke mit 

den über dem 
Mittellandkanal 

hängenden 
Aktivisti
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Blockade hinten

Wenn schon, denn schon: Der voll beladene Autozug wurde 
gleich dreifach blockiert. Auch hinter dem Zug lag ein wichti-
ger Blockadepunkt:
Ich war Teil einer Bezugsgruppe, die die Aufgabe hatte, den 
Autozug irgendwo im hinteren Teil zu blockieren (idea-
lerweise am letzten Waggon), sodass die Waggons nicht 
einfach abgekoppelt und zurückrangiert werden konnten. 
Dazu hatten wir ein Tube-Lock dabei: ein verstärktes Me-
tallrohr, das unter die Gleise gelegt wird, in dessen Mitte 
sich dann zwei Menschen mit Ketten und Vorhängeschlös-
sern verbinden können. Hinzu kamen zwei Unterstützis, die 
sich darum kümmerten, dass es den festgemachten Men-
schen gut ging, sie mit Essen und Trinken versorgt waren 
und Außenstehende (z. B. die Polizei) jemensch zum Reden 
hatten. Als der Zug gestoppt wurde, war die Spannung auf 
ihrem Höhepunkt. Wir waren noch ca. 200 m entfernt vom 
letzten Waggon, der zudem sehr nah an einem Straßen-
bahnübergang stand. Wir hatten in diesem Moment nicht 
wirklich Lust auf verärgerte Autofahris direkt in unserer 
Nähe. Also beschlossen wir, uns unter dem Zug festzuma-
chen – dort, wo wir gerade waren. In dem Moment, als wir 
unter dem Zug lagen und das Lock-on in Position war, wur-
de die Stimmung sehr entspannt und ausgelassen. Obwohl 
wir einige hundert Meter von der Mittellandkanalbrücke, 
sozusagen dem Hauptschauplatz unserer Aktion, entfernt 
waren, hatten wir eine tolle Zeit mit Sonne, Acroyoga und 

Journalistigesprächen. Von Polizei und VW-Security wurden 
wir bis auf ein paar blöde Kommentare und sogar etwas 
Lob weitgehend in Ruhe gelassen. Es dauerte eine ganze 
Weile, bis die Technischen Einheiten aus Hannover und 
Braunschweig eintrafen, um uns loszuschneiden.

Kommunikativ und beobachtend am Boden

Manche Teile des Ganzen sind unscheinbar, aber doch 
wichtig. Der Autozug auf der Brücke war von Weitem zu 
sehen, auch für Wanderer*innen und Radler*innen entlang 
des Mittellandkanals.
Mein Part war es, Flyer zu verteilen. Klingt erst mal nicht 
so spektakulär, aber Vermittlung ist eine wichtige Sache. 
An meinem Standort kamen fast nur Leute vorbei, die bei 
VW arbeiteten. Die meisten Diskussionen waren also eher 
anstrengend, irgendwer wollte uns alle erschießen, aber 
es gab auch ein paar, die schon ein grundsätzliches Ver-
ständnis für die Notwendigkeit einer Verkehrswende und 
weniger Autos hatten.
Unter der Brücke auf dem Fußweg und neben dem Kanal 
hatte ich einen guten Blick auf die Menschen, die sich über 
dem Kanal abseilten. Sie hatten große, gut gemalte Trans-
parente, die dann auch auf fast allen Pressefotos gelandet 
sind, aber es hat ein bisschen gedauert, bis sie ausgefaltet 
und gut zu sehen waren, vor allem weil es auch ziemlich 
windig war. Fürs Schiffe-Anhalten brauchen wir allerdings 

Blockade unter 
dem Autozug 
mit einem Zwei-
Mensch-Lock-on
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noch bessere Konzepte, da sind zwei relativ dicht unter den 
Aktivisti noch durchgefahren.
Später, als die Räumung im Gange war, habe ich mich so-
lidarisch gezeigt, weil es viel schöner ist, noch irgendwo 
ein bekanntes Gesicht zu sehen und Jubel oder Pöbeleien 
gegen Cops zu hören, als von denen alleine abgeführt und 
schikaniert zu werden. Es war insgesamt ein langer und an-
strengender Tag, aber das war es wert. Auch um das Ganze 
im Nachhinein kümmerten wir uns, z. B. die Prozesse, um da 
noch mal die ganzen Gründe für die Aktion zu benennen. 
Ich war einmal als Laienverteidigerin dabei – und das lief 
gut (Einstellung ohne Auflagen). Das ist zwar immer eini-
ger Aufwand, aber manchmal macht es auch Spaß, Straf-
prozesse für Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und Gerichte 
an ihre Belastungsgrenze zu bringen.

VW-Welt von oben

Der blockierte Zug stand am westlichen Rand des riesigen 
Fabrikgeländes. Viel dichter an der Innenstadt von Wolfsburg 
liegt die belebte Eingangshalle des VW-Werbebereichs. Eine 
vermittlungsstarke Aktion musste sollte unbedingt dahin:
Wir als Kleingruppe haben die VW-Autostadt aufgemischt 
und unsere Kritik an der Autogesellschaft den Besucher*in-
nen dargeboten. Die Autostadt ist ein Prestigeprojekt der 
Volkswagen AG mit Auslieferungszentrum für Neuwagen, 
Museum, Freizeitpark, Restaurants, Merchandise-Shops und 
Freizeitangeboten, sogar Lernangeboten für Kinder.
In der riesigen Eingangshalle „Piazza“ hängt ein großer 
Globus aus einem Stahlstrebengerüst von der Decke. Die-

sen besetzten wir mit Bannern und einem Soundsystem, 
kurz nachdem der Zug gestoppt und blockiert worden war. 
Von dort aus erregten wir, unräumbar, Aufmerksamkeit, la-
sen Texte vor, spielten kritische Musik etc.
Wir bereiteten alles in unserer Kleingruppe aus 6 Kletteris 
plus weiteren Menschen vor. Manche gingen scouten, in-
dem sie sich als Besucher*innen ausgaben, alle organisier-
ten die Materialien, die sie möglichst geldfrei bekommen 
konnten, einige arbeiteten die benötigten Klettertechniken 
aus, überlegten, ob der Globus stabil genug aufgehängt sei 
und wie wir unbemerkt reinkämen ...
In den letzten drei Vorbereitungstagen aller Kleingrup-
pen mussten wir noch die Choreografie mit den anderen 
Kleingruppen aufeinander abstimmen. Wir bastelten unse-
re Klettergurte zusammen und gingen noch mal die Klet-
tertechniken und den ganzen Ablauf durch. Verkleidet als 
typische Besucher*innen der Autostadt, mit den Aktions-
materialien in Reisekoffern getarnt, saßen wir dann in der 
Nähe in Cafés und warteten.
Als es losging, bildete eine Ablenkungsgruppe um den Glo-
bus herum einen Kreis mit einem großen Banner und sang. 
In deren Mitte warfen wir Seile ein, um hochzuklettern. 
Das war schwieriger als gedacht, und wir hätten das vorher 
noch mal üben sollen.
Im Globus bauten wir dann alles auf, bereiteten uns auch 
auf eine Nacht dort vor. Die Besucher*innen unter uns wa-
ren interessiert, auch einige Journalist*innen kamen. Man-
che dachten jedoch, dass wir von der Autostadt engagiert 
wären (peinlich), das hing eventuell mit der deeskalieren-
de Strategie der Autostadt zusammen. Sie stellten sogar 
neben dem Globus einen Tisch mit veganen Speisen und 

Sechs Klet-
ter*innen in der 

Eingangshalle 
zur VW-Werbe-

stadt
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Getränken für uns auf! Wir verzichteten darauf. Die Auto-
stadt sagte, sie werde nichts gegen uns unternehmen, 
aber nachts traf uns dann das blaue Wunder. Als alle Be-
sucher*innen weg waren, startete plötzlich ein ohrenbe-
täubender halbstündiger Feueralarm, angeblich eine schon 
lange geplante Probe. Es war kaum auszuhalten. Die hoff-
ten, dass wir dadurch gehen.
Wir sind geblieben, brauchten am nächsten Tag jedoch 
eine Strategie, wie wir die Aktion schick beenden. Dafür 
organisierten wir spontan um 12 Uhr eine Abschlusspres-
sekonferenz, die lief auch sehr gut. Danach kletterten wir 
runter, Repression erwartet uns keine.
Eine Nachbesprechung haben wir leider nicht geschafft. 
Zwei von uns konnten in ihrer Heimatstadt noch ein Zei-
tungsinterview in einer Lokalzeitung organisieren. 

Per Livestream in die Welt

Kreative Aktion und gute Vermittlung – beides zusammen 
schafft die Wirkung. Neben Spruchbändern, Flyern, Social Me-
dia und Pressearbeit dachte sich eine Gruppe noch etwas ganz 
Besonderes aus:
Die Idee unserer Kleingruppe war es, die Zugblockade per 
Videolivestream ins Internet zu bringen. Was erst mal ein-
fach klingt, stellte sich in der Vorbereitung als nicht ganz 
so trivial heraus. Der Ort, von dem aus wir streamen woll-
ten, war ein Brückenbogen einer Autobrücke in ca. 80 Me-
ter Entfernung, d. h. wir brauchten einen guten optischen 
Zoom. Nach ewigem Herumprobieren hatten wir folgendes 
Set-up: eine analoge Videokamera, per USB-Videograbber 
an einen Laptop angeschlossen. Dort wurde das Video mit 
dem Linux-Tool ffmpeg transkodiert und an einen Perisco-
pe-Server gestreamt. Die Demo in der Innenstadt könnte 
dann einfach den überall zugänglichen Twitter-Livestream 
auf einer Leinwand zeigen.
Auf den Brückenbogen zu kommen war relativ einfach. Der 
Aufbau der Technik hat dank vorheriger Übungen gut ge-
klappt, und bald war der Stream live. Der Wind war oben 
auf dem Bogen so stark, dass ich den Laptop fast dauerhaft 
festhalten musste, und überhaupt war die Situation alleine 
etwas unangenehm. Ich habe mich dann entschieden, run-
terzugehen und zu versuchen, von unten etwas zu filmen. 
Allerdings haben die Cops schon auf mich gewartet und 
trotz Angabe der Personalien in Gewahrsam genommen. So 
endete die eigentliche Aktion für mich schneller, als ich das 
erwartet hatte.

Onlinezuarbeit für Presse  
und Social Media

Öffentlichkeitsarbeit braucht Informationen – und bei un-
übersichtlichen Aktionen an vielen Orten gleichzeitig auch 

Koordinierung. Denn die Leute, die gerade in Aktion sind, krie-
gen oft nur mit, was direkt um sie herum passiert. Dafür gab 
es die Info-Zentrale:
Wir haben während der Aktion insgesamt fünf Pressemit-
teilungen verschickt. Auch dafür war die Info-Zentrale ver-
antwortlich. Alle sollten zu Wort kommen, auch ohne den 
langwierigen Prozess, sich auf eine PM zu einigen. Das hat-
te leider den Effekt, dass es nur die ersten PMs in die Pres-
se schafften, die weiteren wurden von der Presse ignoriert.
Gemütlich in der Info-Zentrale zu twittern, während die 
Gefährt*innen ihre Gesundheit und Freiheit riskieren, kann 
ein seltsames Gefühl sein. Mensch ist die ganze Zeit damit 
beschäftigt herauszufinden, was passiert, Informations-
schnipsel zusammenzutragen. Immer wieder rufen Leute 
an und wollen wissen, wie die Lage woanders ist, oder ge-
ben kleine Updates über ihre Situation. Und die Dinge, über 
die mensch am Telefon besser nicht redet, muss mensch 
sich selbst zusammenreimen.
Das Komische daran ist, dass man so distanziert ist. Wenn 
die eigenen Gefährt*innen festgenommen oder sogar ver-
letzt werden, kann mensch nicht viel tun. Stattdessen geht 
es vor allem darum, die Bilder und Infos möglichst gut für 
die Öffentlichkeit aufzubereiten. Freund*innen von mir 
wird wehgetan – ja, ist doof, aber wie verpacke ich das am 
besten für Twitter?
Die Reaktionen auf unsere Aktion waren atemberaubend – 
wir haben Autodeutschland mitten ins Herz getroffen, und 
auf Twitter hat mensch das gemerkt. Die eine Hälfte wollte 
uns in Arbeitslager stecken, die andere Hälfte einen Orden 
verleihen. Dazwischen trudelten Meldungen ein, dass wir 
es in die internationale Presse schafften. Das war ein ziem-
licher Kick fürs Ego, aber in der Info-Zentrale sollte mensch 
nie aus den Augen verlieren, dass es die Leute da draußen 
sind, die das erkämpfen.

Hierarchiearme Interviews und  
Presseerstkontakte in der Aktion

Wie gelingen Interviews in einer Aktion, die auf Hierarchien 
und Einheitlichkeit verzichtet? Eine der Person, die als Presse-
unterstützis agierten, berichtet:
Wir wollten, dass Medienvertreter*innen direkte Kontak-
te zu den Aktionsgruppen aufnehmen können. Logistisch 
war das nicht einfach. So mussten nicht nur die Aktivistis 
jeweils für jede Aktionskleingruppe mit eigenen Mobiltele-
fonen ausgestattet werden, sondern auch Personen vor Ort 
diese Kontaktnummern an die Pressevertreter*innen wei-
tergeben, ohne dabei von der Polizei aufgegriffen und an 
ihrer Arbeit gehindert zu werden. Dabei konnten wir die 
Presse natürlich nicht vorab mit den Informationen versor-
gen, um die Aktion nicht zu gefährden. Vor Ort musste al-
les dann einerseits sehr schnell nach dem Start der Aktion 
ablaufen. Andererseits mussten wir vor dem Eintreffen der 
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Presse weitgehend unsichtbar bleiben. Ein Kamerateam, 
mit dem wir bereits im Voraus Absprachen getroffen hat-
ten, sorgte dafür, dass von den ersten Minuten an Presse 
direkt vor Ort war. Sobald der Zug stand, ging es darum, 
Infos und Fotos an das eigene Pressebüro zu senden, für 
Pressemitteilungen und die Internetseite. Dann galt es, den 
Journalist*innen vor Ort einen Kontakt zu den Aktivistis zu 
vermitteln und dazu zu animieren, mit den Blockierenden 
direkt zu reden. Wir wollten als Presseerstkontaktis nicht 
für die Aktion sprechen, sondern dass die Menschen für 
sich selbst stehen. Wie gut, dass wir mehrere waren, denn 
unsere Erwartung, dass die Polizei versuchen würde, die 
Pressekontaktpersonen in Gewahrsam zu nehmen, bewahr-
heitete sich.

troffen, die ein Banner mit Forderungen zur Verkehrswende 
malten und kleine Infozettel verteilten. Sie wiesen mich 
auf die Aktion in der Autostadt und am VW-Gleis hin. Nach-
dem ich ihnen meine Kontaktdaten gegeben hatte, fuhr ich 
zur Autostadt.
In der großen Forumshalle war für einen Werktagvormittag 
ziemlich viel Betrieb, der sich auf den hängenden Globus in 
der Hallenmitte konzentrierte. Dort hatten sich sechs Ak-
tivist*innen eingehängt und den Globus mit einem Trans-
parent mit Verkehrswendeforderungen „geschmückt“. Meh-
rere Autostadt(VW)-Offizielle waren gut auszumachen, die 
aber relativ unaufgeregt schienen. Unter den umstehenden 
Autostadtbesuchern gab es heftige Diskussionen, die von 
Zustimmung – „der Verkehr ist doch wirklich ein Problem“ 
– bis zur heftigen Ablehnung reichten. Im Gespräch erfuhr 
ich dann, dass das VW-Auslieferungsgleis blockiert war, 
was der Autostadtbesucher deutlich ablehnte – „das ist 
doch illegal“. Diese Meinung schien von den Umstehenden 
überwiegend geteilt zu werden.

Einordnung und Wirkung

„blockVW“ war ein Experiment. Der frontale Angriff auf 
den damals größten Player im weltweit agierenden Indus-
triestaat Deutschland sollte zeigen, dass vor dem Kreativ-
aktionismus nichts und niemensch sicher ist. Die Organi-
sierungsform ohne Zentrale und Sprecher*innen war eine 
Herausforderung in Vorbereitung, Umsetzung und in der 
Vermittlung gegenüber Behörden und Presse, die stets nach 
denen suchen, die für das Ganze verantwortlich zeichnen.
Am 23.3.2021, einige Strafprozesse und kleinere Aktionen 
in Wolfsburg später, erlebte die Stadt noch einmal einen 
großen Aktionstag. Die Forderungen, das Autowerk solle 
fortan Straßenbahnen bauen und der A39-Weiterbau ge-
stoppt werden, standen danach groß in den Zeitungen. VW-
Mitarbeiter*innen, Umweltverbände und lokale Gruppen 
beteiligten sich am gemeinsamen Protesttag. Der Prozess 
gegen die Abseilenden über dem Mittellandkanal wurde 
ohne Auflagen eingestellt. Weitere Aktionen folgten. Da 
wollten wir hin mit „blockVW“. Als Zwischenschritt. Zu mehr.

Überraschung für Einheimische

Es erschien zu gefährlich, irgendwem in der VW-Stadt vorher 
von dem Plan zu erzählen. Doch schon während Aktivistis im 
Globus oder am Zug aktiv waren, entstanden die ersten Kon-
takte, aus denen sich später einiges mehr entwickelte:
Ich bin Sprecher der Attac-Gruppe Wolfsburg. Wir beteili-
gen uns seit Anfang 2019 an der Attac-Aktion „einfach.um-
steigen: Klimagerechte Mobilität für alle“. Das ist in Wolfs-
burg nicht ganz einfach, da die Stadt wie kaum eine andere 
mit dem VW-Konzern auf den MIV orientiert ist und sowohl 
die vielen tausend Beschäftigten als auch die Bevölkerung 
ihren „Wohlstand“ mit dem Konzern verbinden.
Am Vormittag des 13. August 2019 rief mich ein Mitglied 
unserer Gruppe an: „Hier machen Leute in der Fuzo (Fuß-
gängerzone) eine Aktion zur Verkehrswende.“ Ich bin gleich 
losgeradelt und habe in der Fuzo auf vier Menschen ge-

Aktion in der 
Innenstadt mit 

Banner, Flyer 
und Livestream 

auf der Lein-
wand

Attac arbeitet auch 
überregional für die 

Verkehrswende. 
www.attac.de/kampa-
gnen/verkehrswende/

startseite- 
einfachumsteigen
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Autobatterien töten in Kenia

Erst klang es großartig: ein Job in der Verwaltung eines 
Unternehmens, zu dem die alleinerziehende Mutter Phyl-
lis Omido ab 2007 ihren kleinen Sohn mitbringen durfte. 
Dann wurde das Kind krank – und für Phyllis begann ein 
langer Kampf, der sie zu einer weltweit vernetzten Aktivis-
tin werden ließ.

»Meine neue Firma verdiente ihr Geld damit, Blei 
aus alten Autobatterien herauszuschmelzen. Allein in 
Afrika werden jedes Jahr 800.000 Tonnen Blei ohne 
Beachtung der Umweltauflagen recycelt, ein Großteil 
davon kommt aus Europa. Die finanziellen Interessen 
dahinter sind enorm.«

Phyllis Omido forderte eine Blutunterschung: 37-fach war 
der Grenzwert für Blei im Blut des Babys überschritten. Die 
Frauen rund um die Fabrik taten sich zusammen, organi-
sierten weitere Untersuchungen und Proteste – denn Hun-
derte waren krank, viele starben qualvoll.

»Wir schrieben Beschwerdebriefe an die öffentliche 
Verwaltung und organisierten Demonstrationen. Ein-
mal konnten wir mehrere Tausend Menschen orga-
nisieren und blockierten die Hauptstraße zwischen 
Mombasa und Nairobi. Als wir weitere Demonstratio-
nen organisierten, wurde ich mehrfach festgenommen. 
Bald griffen sie auch zu anderen Mitteln: Als ich eines 
Abends nach Hause kam, lauerten mir zwei Männer 
auf, die mich brutal niederschlugen. Meine Gegner 
versuchten auch mehrfach, meinen Sohn zu entführen, 
und schickten mir Todesdrohungen.«

Lesetipp: 
„Mit der Wut 
einer Mutter“ von 
Phyllis Omido 
und Andrea C. 
Hoffmann
© Europa Verlag 
GmbH & Co. KG, 
München

Alle Zitate von 
Phyllis Omido. 
Quelle:
© Europa Verlag 
GmbH & Co. KG, 
München

Quelle: https://
www.europa-
verlag.com/
Buecher/6526/
MitderWuteiner-
Mutter.html

Nach Jahren des Kampfes folgte tatsächlich ein Verbot des 
Batterierecylings in Kenia. Aber die Frauen wussten, dass 
es nicht umgesetzt würde.

»Also legten wir uns auf die Lauer und notierten die 
Nummernschilder aller Lastwagen, die von den Firmen 
in Richtung Hafen fuhren. Die Autonummern gaben 
wir so lange an die Behörden weiter, bis die Kosten-
Nutzen-Rechnung der Firmen irgendwann nicht mehr 
aufging und zwölf Wiederaufbereitungsanlagen ihre 
Arbeit einstellten – darunter auch die Metal Refinery 
in Owino Uhuru.«
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Aktionär*innen konfrontieren

Am 22. Mai 2019 nutzten die kritischen Aktionär*innen 
mal wieder ihre Stimme. Dieses Mal auf der Daimler-
Hauptversammlung. Denn als Aktiengesellschaft findet 
diese jährlich statt, und glücklicherweise haben Aktio-
när*innen nicht nur ein Stimm- und Fragerecht, sondern 
auch ein Rederecht, was sie an den Dachverband kritischer 
Aktionär*innen übertragen können, um Einfluss zu neh-
men. Willi Schwope von Fridays for Future war 2019 bei 
der Aktionärsversammlung von Daimler dabei und machte 
direkt deutlich: „Ich bin hier, um Sie wachzurütteln!“. Der 
18-jährige Berliner fügte an, dass es ökologisch und so-
zial so nicht weitergehen kann: „Deshalb fordern wir von 
Ihnen und allen anderen Handelnden eine klimaneutrale 
Mobilität, und das in kürzester Zeit. Und eine klimaneutrale 
Mobilität kann man nicht erreichen, indem man millionen-
fach Elektro-SUVs produziert. (...) Sie haben es geschafft, 
das Verlangen nach SUVs durch Werbung zu wecken. Ich 
bin mir sicher, dass Sie das Gleiche mit nachhaltigen Mo-
bilitätskonzepten könnten. Und damit meine ich nicht, je-
des Auto durch ein Elektroauto zu ersetzen. Wenn man von 
nachhaltigen Mobilitätskonzepten spricht, muss man sich 

von der Vorstellung lösen, dass jeder Mensch ein Auto be-
sitzen kann.“
Was Willi Schwope machte, könnt ihr auch. Leiht euch eine 
Aktie. Die Eintrittskarte dafür sind beispielsweise die kri-
tischen Aktionär*innen. Beschränkt euch dabei aber nicht 
nur auf die Redezeit, sondern dehnt die Aktion medien-
wirksam aus. Macht Aktion vor der Tür und organisiert euch 
mit anderen Gruppen. Manch ein Misthaufen, Bannerdrop 
oder anderer Überraschungscoup hat es schon in die Nach-
richten geschafft. Auch wenn sich danach nicht alles sofort 
ändert, werdet nicht müde und macht kreativ weiter.

Quelle: 
https://www.kritischeaktionaere.de/daimler/herr-zetsche-wir-fordern-von-daimler-eine-klimaneutrale-mobilitaet-rede-von-willi-schwope-fridays-for-future/

Der Dachverband 
der kritischen 
Aktionärinnen 
und Aktionäre 

nutzt Aktien als 
Eintrittskarte für 

Aktionärsver-
sammlungen und 
kritische Beiträge 

dort. Er verleiht 
auch Aktien an 
Menschen und 

Initiativen, die dort 
etwas zu sagen 

haben.
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Blockade eines Zulieferers in Graz

Magna Steyr ist Teil des Großkonzerns Magna International, 
der in Österreich, vor allem in Graz, Autoteile entwickelt 
und an etliche Autokonzerne in der ganzen Welt liefert. 
Als besondere Klimakiller produziert Magna zudem auch 
selbst teure und große Neuwagen, in der riesigen Fabrik 
bei Graz allein im ersten Halbjahr 2019 mehr als 88.000 
Luxusautos für BMW, Mercedes, Jaguar und Toyota.

Von der VW-Blockade im August 2019 inspiriert, begannen 
Überlegungen zu einer vergleichbaren Aktion. Diesmal 
aber sollte ein Konzern angegriffen werden, der keine eige-
nen Marken verkauft und in der Lieferkette etwas weiter 
vorne steht, um das zerstörerische System der Autoproduk-
tion an einem empfindlichen Punkt zu treffen.

Nach gründlicher Planung blockierten am 31.1.2020 
schließlich ca. 100 Aktivistis alle Zufahrten des Magna-
Werks in Graz. Verschiedene Kleingruppen setzten diverse 
Aktionsformen um: Die Haupteinfahrt wurde durch Tripods 

dicht gemacht. Um die dazugehörige Ausfahrt für LKW 
kümmerte sich eine Kleingruppe, die sich mit mobilen 
Röhren-Lock-ons (Ankettvorrichtungen) in einer Reihe an-
einanderkettete und so über die ganze Straße reichte. Auf 
der Rückseite des riesigen Fabrikgeländes, wo ein Auto-
bahnanschluss besteht, kamen große Lock-ons in Form von 
Betonfässern zum Einsatz. Über der Zufahrt zum zentralen 
Kreisel spannten Kletterer*innen eine Traverse zwischen 
zwei Laternen. Und überall dazwischen gab es weitere 
kleinere bunte Aktionen; es wurde Musik gespielt, Clowns 
veralberten die Cops. Passant*innen und LKW-Fahrer*in-
nen erhielten Flyer.

Die Aktion war laut, divers und erfolgreich: Vor und hin-
ter den Werkstoren stauten sich lange Schlangen von LKW. 
Der Lieferverkehr stand still, und wegen der üblichen just-
in-time-Produktion und der damit verbundenen kleinen 
Lager ging im Werk schon bald nichts mehr. Auch bei den 
Autofabriken, die auf Teilenachschub aus diesem Werk an-
gewiesen waren, dürfte die Aktion zu einigem Schaden 
geführt haben. Die Forderungen der Kleingruppen waren 
so vielfältig wie die Aktionsformen. Neben den bekannten 
Argumenten gegen Individualverkehr und Autos im Spe-
ziellen wurde die österreichische Autolobby angeprangert: 
Diese stelle sich seit Jahren gegen eine erfolgreiche Ver-
kehrswende. Die Aktivist*innen forderten eine ökologisch 
und sozial gerechte Verkehrswende, autofreie Städte und 
eine demokratische Organisation von Industriebetrieben. 
Ausdrücklich solidarisierten sie sich mit den Arbeiter*in-
nen: Gerade ihr Know-how und Engagement werde ge-
braucht, um zukunftsfähige Fahrzeuge wie Straßenbahnen 
oder (Lasten-)Fahrräder herzustellen.

Angekettet an ein Betonfass, 
blockierten die Aktivist*innen 
das Magna-Werk.

Am Haupteingang verhinderte ein Tripod die Einfahrt.
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Bundesweite Tarifverhandlungen im ÖPNV 
Zusammenarbeit von Klimagruppen mit Gewerkschaften

Von Ali, FfF Leipzig

Im Rahmen des Aktionstages von FFF Leipzig zur Verkehrs-
wende verfolgten die Students und Artists for Future einen 
anderen Ansatz: Sie luden Beschäftigte der Leipziger Ver-
kehrsbetriebe ein, um gemeinsame Forderungen für eine 
sozial gerechte Verkehrswende zu entwickeln.

Das war Teil einer Kampagne für eine Verbindung aus dem 
Kampf für Arbeiter*innenrechte und der Klimagerechtig-
keitsbewegung, die von der Gewerkschaftskooperations AG 
von Fridays for Future Deutschland ausging, die sich mit 
allen Gewerkschaften 2019 traf, um das Narrativ „Klima-
schutz auf Kosten von Arbeitsplätzen und Arbeitsbedin-
gungen“ zu durchbrechen. Durch die Mischung des jungen, 
oft akademischen und des Arbeiter*innenmilieus sollte 
zum einen die Macht eines Streiks von Arbeitenden (im 
Gegensatz zur geringeren Auswirkung, wenn Schüler*innen 
und Student*innen streiken) ausgenutzt werden. Zum an-
deren sollte das Potenzial von Fridays for Future, die ge-

sellschaftliche Stimmung zu beeinflussen, der Hetze gegen 
Streikende entgegenwirken.
Passend zu den bundesweiten Tarifverhandlungen im 
ÖPNV 2020 startete die Kampagne in insgesamt 30 Städ-
ten. Klimaaktivist*innen wurden zum selbstverständlichen 
Bestandteil der Streikposten. Im Tandem, bestehend aus 
einer*m Klimaaktivisten*in und einer*m Gewerkschafts-
arbeiter*in, sprachen sie nach den Methoden des Orga-
nizings in den Betrieben mit der Belegschaft. Vor allem 
Eins-zu-eins-Gespräche waren sehr aufwendig, doch am 
effektivsten, um Vorurteile wie bei Fridays for Future seien 
nur „Schulschwänzer*innen“, abzubauen und zu verstehen, 
welche Gemeinsamkeiten die eigenen Kämpfe haben und 
welche Macht wir zusammen entwickeln können. Letztend-
lich sind die Interessen an guten Arbeitsbedingungen und 
einem lebenswerten Planeten keine Milieuutopie.

Konkret richteten sich ver.di und die Students for Future an 
die Leipziger Stadtpolitik und forderten die Stärkung des 
ÖPNVs beispielsweise durch entgeldlose Fahrt für Schü-
ler*innen, Azubis, Studierende, Asylbewerber*innen und 
Rentner*innen sowie Erwerbslose. Außerdem soll die Rad- 
und Fußverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Der dritte 
Punkt war das Eindämmen des Autoverkehrs im Stadtge-
biet zum Beispiel durch eine generelle autofreie Innen-
stadt, die vor allem durch eine Strukturplanung von einer 
„Stadt der kurzen Wege“ realisiert werden kann.

Es war für viele in unserer Ortsgruppe die erste Berührung 
mit einem linken Arbeiter*innenkampf, Gewerkschafts-
arbeit und allgemein dem Thema Organizing. Wir sollten 
darauf weiter aufbauen, um eine Basis zu schaffen, die 
gesamtgesellschaftliche Umbrüche im Sinne einer lebens-
werten Welt bewirkt.

FIRMENFAKE-BILD: 
Dies Irae zu VW 

in Wolfsburg am 
Bahnhof mit Blick 
auf das VW-Werk

In vielen Gesprächen 
zeigte sich, dass 
die Beschäftigten 
der Autounterneh-
men den Kurs ihrer 
Konzernspitze kritisch 
sehen. Sie wollen 
Veränderung – aber 
zu Bedingungen, die 
nicht ihre Existenz 
gefährden.
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Autoschiff gestoppt - heute exportieren wir nichts

Es sollte ein Tag werden wie jeder andere an Deutschlands 
größtem Verladepunkt für Autos. Wurden in Bremerhaven 
2005 noch 1,65 Millionen Autos verschifft, so steigerte sich 
das bis 2017 auf 2,3 Millionen. Ähnlich stark stieg die Zahl 
auch im zweitgrößten Autohafen. In Emden wechselten 
2017 satte 1,45 Millionen Autos von Land aufs Schiff oder 
umgekehrt. Zwölf Jahre vorher waren es noch 600.000 we-
niger. Doch am 7.9.2019 stockte die Routine. Aktivist*innen 
von Greenpeace enterten eines der Schiffe: „An der Schiffs-
wand haben die 35 Umweltschützenden ein Banner mit 
dem Slogan ‚Klimakiller an Bord‘ angebracht. Auch auf der 
Laderampe protestieren sie mit ‚Klimakiller‘-Handbannern 
vor den auszuladenden Autos. Das Schiff liegt unmittelbar 
neben einem zweiten, das mehr als 2.000 SUVs von BMW 
und Mercedes anliefert. Beide Hersteller lassen die schwe-
ren, PS-starken Autos im Ausland bauen und verschiffen sie 
von dort nach Deutschland.“ (greenpeace.de) Unklar blieb, 
wie es den Demonstranten gelang, auf das Schiff zu kom-
men. Der Bereich gelte als gut gesichert, schrieb die Me-
dienplattform Nord24 und fügte hinzu: „Auf der Laderampe 
zeigten die Aktivisten Banner. Offenbar ist es ihnen auch 
gelungen, Autos mit Krallen festzusetzen.“
Zwei Jahre vorher lief im britischen Hafen Sheerness eine 
ähnliche Aktion, bei der Aktivist*innen ein Schiff erkletter-
ten und ein Banner befestigten. Aber das war nicht alles: 

„Während der Blockade des Schiffes im Hafenbecken hatten 
weitere Umweltaktivisten auf einem angrenzenden Groß-
parkplatz nach eigenen Angaben Tausende VW-Dieselfahr-
zeuge stillgelegt, indem sie die Fahrzeugschlüssel an sich 
nahmen. Zwei Greenpeace-Aktivistinnen verschanzten sich 
mit den Autoschlüsseln auf einem hohen Beleuchtungs-
turm und verbrachten dort die Nacht von Donnerstag auf 
Freitag. Greenpeace kündigte an, die Aktivisten würden 
nicht aufgeben, bevor Volkswagen dem Rücktransport der 
Diesel-Fahrzeuge nach Deutschland zugestimmt habe.“ 
(Wolfsburger Allgemeine)
VW kommentierte den Protest mit unglaublichem Eigen-
lob: „Wir haben kein Verständnis für diese Aktion. Unsere 
aktuellen Dieselfahrzeuge gehören zu den saubersten und 
umweltfreundlichsten am Markt – das haben auch unab-
hängige Institutionen und international angesehene Um-
weltverbände bestätigt.“ VW sponsorte damals mehrere 
große Organisationen, darunter auch Umweltverbände wie 
den NABU, der sogar Dieselfahrzeuge bewarb und auch 
nach dem Betrugsskandal an der Kooperation festhielt. An-
dere Umweltschützer*innen kritisierten, dass bei solchen 
Aktionen der Eindruck entstehe, dass nur Verbrennerautos 
ein Problem darstellten.

Foto: Daniel 
Müller, 
Greenpeace

Zahlen über Auto-
im- und -exporte: 
https://de.statista.
com/statistik/da-
ten/studie/311305/
umfrage/automo-
bilumschlag-deut-
sche-haefen/
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HANDREICHUNG
Verkehrswendeinitiativen gründen – überall!
Ihr wollt vor Ort für eine Verkehrswende streiten oder ge-
gen ein geplantes Straßenbauprojekt oder Gewerbegebiet 
angehen? Dann organisiert euch – als handlungsfähige Ak-
tionsgruppe und als Netzwerk mit vielen Akteur*innen, die 
beitragen können, dass eure Ideen auch Gehör finden. Hier 
eine mögliche Vorgehensweise:

Schritt 1: Eine Gruppe gründen  
(wer schon eine hat … bei Schritt 2 weiter)
Ihr seid allein, zu zweit oder dritt und wollt erst mal ein 
paar weitere Mitstreitis finden? Dann macht ein paar Sa-
chen, mit denen ihr an andere Menschen herankommt. 
Wagt dabei ruhig was: Ladet ein*e Referent*in ein für einen 
Vortrag zum Thema, werbt dann dafür per Presseinfo, auf 
Social Media und per Flyern oder Plakaten. Für das Thema 
Verkehrswende werdet ihr wahrscheinlich einen Raum be-
kommen in öffentlichen Gebäuden, bei Kirchengemeinden 
oder soziokulturellen Einrichtungen. Wenn nicht: Im Freien 
geht es auch.
Oder: Einfach eine Raddemo anzusetzen und dafür zu wer-
ben, kann auch der Startschuss sein. Wenn beim ersten Mal 
zehn oder zwanzig Menschen zusammenkommen, kann 
das reichen. Gebt eine Liste herum, auf der sich die Interes-
sierten mit Kontakt eintragen. Ihr könnt auch gleich zu ei-
nem Folgetreffen für alle, die mitmachen wollen, einladen.

Schritt 2: Je schneller konkrete Aktionen folgen, desto 
besser. Raddemos, Straßenfeste, Kreideaktionen, Herum-
spazieren mit Gehzeugen und vieles mehr bietet sich an. 
Ladet jetzt andere Gruppen ein, die es bei euch gibt und 
die zum Thema Umwelt, Klima, Verkehrswende usw. aktiv 
sind. Wichtig: Ladet die nicht ein, bei eurer Gruppe mitzu-
machen, sondern zum Mitmachen mit eigenen Ideen bei 
den konkreten Aktionen. Die Gießener Verkehrswendeini-
tiativen haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auf 
ein einheitliches Label und zentrale Entscheidungen zu 
verzichten. Andere Gruppen wie Sand im Getriebe nutzen 
ein gemeinsames Label für den Wiedererkennungseffekt. 
Während der eigentlichen Aktion werden Entscheidungen 
oft in strukturierten Plenas und Konsensprozessen gefällt. 
Egal, wie ihr euch entscheidet: Wichtig bleibt, einfach los-
zulegen und zu Aktionen einzuladen.

Schritt 3: Dann weiter auch mit größeren Aktionen und 
der Erarbeitung eines umfassenden Verkehrswendeplanes. 
Was genau passiert, entsteht durch die Beteiligten selbst. 
Ideen werden in die Runde eingebracht, und wenn genü-
gend Menschen mitmachen, läuft die Sache. So entstanden 
schon mehrfach bunte Kooperationen als buntes Mosaik 
von Aktivitäten, zum Beispiel in Gießen, Buseck oder Ko-
blenz. Nur selten nahmen alle teil, aber das ist gar nicht 
schlimm. Baut gute Kommunikationskanäle auf, damit alle 
von allem mitbekommen und mitmachen können. Nutzt 
dabei möglichst alles: Telefon, Mail, aktuelle Messenger 
und Onlineplattformen, denn jede Gruppe und Generation 
hat ihre eigenen Vorlieben. Auch nach außen ist Vielfalt 
Trumpf: Wer von klassischen Methoden wie Flyer und E-
Mail über Blogs und statische Internetseiten bis zu mo-
dernen Messengersystemen und Social-Media-Angeboten 
alles bespielt, erreicht die meisten Menschen. Am wichtigs-
ten aber bleiben die Aktionen. Vielleicht braucht es irgend-
wann gar keine Extratreffen mehr, weil ihr euch auf den 
Aktionen seht und dort neue Ideen vorgestellt oder aus-
geheckt werden können.
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Die Süddeutsche titelte am 12. September: „Die IAA war ein 
Erfolg – vor allem für die Gegner.“ Auf der Theresienwiese, 
wo in anderen Jahren um diese Zeit Bierzelt an Bierzelt 
steht, bilden bunte Igluzelte vielen Hundert Menschen ein 
Basislager für ihre Aktionen und Proteste. Analysen, Kritik 
und Alternativkonzepte tauschen die Teilnehmenden des 
Kongresses „KontraIAA“ aus. Schon zur Eröffnung sind die 
Autobahnen nach München dicht, gleich an sechs Stellen 
hängen Aktivist*innen von Brücken und Schildern. Der 
Freitag ist der Tag der Aktionen Zivilen Ungehorsams von 
Gruppen wie Sand im Getriebe, Block IAA und Smash IAA. 
Am Samstag radeln Tausende für die Verkehrswende und 
unterstreicht eine Großdemo die Forderungen.

Impressionen IAA Mobility 2021 in München

München, IAA Mobility 2021: 
Die Polizei behindert Protest-
aktionen auch mit Gewalt. 
Starke Bilder kann sie nicht 
verhindern.  
Eine Aktionsgruppe von  
Sand im Getriebe.

Aktion in der Innenstadt, Information auf dem Kongress KontraIAA:  
In München setzt die Verkehrswendebewegung die Autofraktionen unter Druck. 
Foto: Tim Dreyer, die Linke, Flickr, CC2.0

Auf dem KontraIAA-Kon-
gress war Raum zum 
Streiten, zum Lernen, 
zum Pläneschmieden. 
Auch Alternativen hatten 
viel Raum und zeigten: 
Die Verkehrswende kann 
gelingen.

2021 keine Bierzelte: 
Auf der Theresien-
wiese finden Ver-
kehrswendeaktive 
eine Unterkunft, 
leckere Verpflegung 
und interessante 
Workshops.  
Bild: Attac

In manchen Straßen 
dominierte die Poli-
zei das Bild. Obwohl 
sie schon zu Beginn 
des Aktionstages 
am Freitag auch 
mit Gewalt gegen 
Aktionsgruppen vor-
ging, fanden überall 
in der Stadt Protest-
aktionen statt. Bild: 
Attac

Sitzblockade in der Innenstadt. Aufnahme Sand im Getriebe.
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Wie wir anfingen,  
die Autokonzerne zu entmachten

Von Insa Vries und Marie Klee,  
Aktivistinnen von Sand im Getriebe

Frankfurter Messehallen im Spätsommer 2019 – mitten 
in der Klimakrise hat die Autolobby zur großen Feier ihres 
zerstörerischen Geschäftsmodells geladen. Fette SUV und 
überdimensionierte Sportwagen funkeln im Scheinwerfer-
licht der Internationalen Automobilausstellung (IAA). Doch 
heute findet die große Show nicht in den Messeräumen, 
sondern vor deren Eingängen statt: Unzählige Menschen 
sitzen geschlossen auf den Treppenstufen vor dem glä-
sernen Haupttor und blockieren so den Zugang zur Messe. 
Hinter ihnen mehrere Reihen Polizei und Absperrgitter. Ein 
Fan der Automesse versucht mit Kinderwagen über die Ak-
tivist*innen zu klettern – vorbei am pinken Transparent mit 
der Forderung „Spielplätze statt Parkplätze“. für Deutschlands mächtigste Wirtschaftsbranche, die bis-

her viel politische Zuneigung gewohnt war. Mit Gesprächs-
angeboten an den Protest und vergifteten Zusagen zum 
2-Grad-Ziel im Pariser Klimaabkommen versuchen sie, der 
Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Doch erfolglos. 
Die Berichterstattung bleibt geprägt von deutlicher Kritik 
an der Klimazerstörung, die von den Konzernen ausgeht. 
Wie kam es dazu? Spulen wir ein wenig zurück.

Die Verherrlichung der  
Autoindustrie angreifen

Frühling 2019: Seit Monaten protestiert FFF mit immer 
größeren Streiks für konsequenten Klimaschutz. Erst An-
fang des Jahres war die Kohlekommission zu einem ge-
meinsamen Beschluss gekommen, der nun in Gesetze ge-
gossen werden soll. Kohleausstieg 2038 – das war für alle 
ein desaströses Ergebnis. Dennoch war die Bewegung zu 
diesem Zeitpunkt stark und breit genug, um einen weite-
ren Klimakonflikt zu eröffnen. Die Autoindustrie schien der 
perfekte Gegner für den nächsten politischen Großkonflikt 
nach dem Hambacher Wald und den Schulstreiks von FFF. 
Sie bot sich dazu praktisch selbst an: Einerseits waren die 
Emissionen im Verkehrssektor seit 1990 nicht gesunken, 
da immer größere und schwerere Autos die Fortschritte 
im Bereich der Effizienz aufhoben. Andererseits waren die 
Konzerne seit dem Dieselskandal bereits öffentlich ange-
griffen und ihre Vertrauenswürdigkeit stark beschädigt. Der 
IAA-Protest sollte das Thema in der Klimabewegung auf 
die Agenda setzen und neben weiteren Antikohleprotesten 
auch massenhaften zivilen Ungehorsam im Mobilitätsbe-
reich etablieren.

Frankfurter 
Messe, Sep-

tember 2019: 
Kreidebotschaf-
ten und Sitzblo-

ckaden. Foto: 
Tim Wagner

Vor den Blockaden bilden sich Menschentrauben. Teils sind 
die wartenden Besucher*innen wütend, teils äußern sie im 
Gespräch mit den zahlreichen Medienvertreter*innen Ver-
ständnis für den Protest. Plötzlich erfüllt Fahrradklingeln 
die Luft. Eine Gruppe Radfahrer:innen lässt sich ebenfalls 
vor den Eingängen nieder, um eine Pause zu machen, und 
wird freudig begrüßt. Sie hatten zuvor mehrere Stunden 
die Messe umfahren und so die Busanreise gewaltig ins 
Stocken gebracht. Parallel dazu wird bei einer Kletterakti-
on am Autobahnzubringer Frankfurter Westkreuz ein Ban-
ner entrollt. Es sind besondere Tage. Nur wenige Stunden 
nach Eröffnung der IAA tritt Bernhard Mattes, Chef des Ver-
bandes der Deutschen Automobilindustrie (VDA), zurück. 
Die anhaltende Kritik an der Automesse war zu groß ge-
worden. Bei Maybrit Illner, Anne Will sowie in einem taz-
Gespräch mussten sich die Chefs der großen Autokonzer-
ne gegenüber Klimaaktivist*innen für ihre Spritschlucker 
rechtfertigen. Medialer Gegenwind - eine neue Erfahrung 

05

Auch 2019 erkletterten Kleingruppen Schilder über Straßen und stoppten den 
Verkehr in Frankfurt am Messegelände.
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Die Polizei muss 
die Automesse 
beschützen. 
Davor Hunderte, 
die den Planeten 
schützen. Foto: 
Jürgen Bau-
meister

Eine erfolgreiche Aktion braucht einen bildgewaltigen 
Ort der Zerstörung, der sich skandalisieren lässt. Was der 
Kohlebewegung mit den Tagebauen gelungen war, war im 
Bereich Mobilität noch nicht etabliert. Schließlich fiel die 
Entscheidung auf die IAA: ein Ort der glitzernden Bilder 
von Politiker*innen Hand in Hand mit der Autoindustrie, 
ein Abbild der interessengeleiteten Eintracht von Politik 
und Autoindustrie. Ein Ort, an dem sich bis vor wenigen 
Jahren noch halbnackte Frauen auf Karosserien räkelten: 
Bilder aus der Vergangenheit, einer Industrie, die sich nicht 
wandeln will, und einer Politik, die sie begünstigt. Und al-
les veranstaltet auf einem Messegelände, das zu blockie-
ren möglich schien.

Neues Thema, neues Bündnis

Nun ging es darum, Mitstreiter:innen zu finden, ein Bündnis 
aufzubauen, AGs zu gründen und letztendlich eine funk-
tionierende Aktion zu planen. Die Klimabewegung für ein 
neues Politikfeld zu begeistern – das war schwieriger als 
gedacht. Doch nach vielen Telefonaten und Gesprächen 
entstand schließlich Sand im Getriebe, im Kern zunächst 
bestehend aus ehemaligen Ende-Gelände-Aktivist:innen 
sowie Menschen der Frankfurter XR-Gruppen und enga-
gierten Einzelpersonen mit Bewegungsnähe. Am Ende soll-
ten jedoch über 50 verschiedene Gruppen, vor allem aus 

dem Klimabewegungs- und Verkehrswendeumfeld, die Ak-
tion unterstützen. Die Arbeit verteilte sich allerdings meist 
auf zu wenige Schultern. Viele Menschen im Arbeits- und 
Vorbereitungsprozess waren zudem neu in der Klima- und 
Mobilitätswendebewegung aktiv. Der Widerstand erhielt 
fast von Beginn an eine enorme mediale Resonanz. Schon 
vor dem öffentlichen Launch der Aktion entdeckte ein 
Frankfurter Bild-Redakteur unsere Sticker in der Stadt und 
zwang uns so aus der Deckung. Auf diesen ungeplanten 
Start folgten zahllose Interviews mit Pressesprecherin Tina 
Velo, gipfelnd in einem von der taz übertragenen Streit-
gespräch mit VW-Chef Herbert Diess sowie dem Auftritt 
bei Maybrit Illner im ZDF. Es war, als hätten die Medien 
nur auf eine Aktion, welche die große Autoindustrie her-
ausfordert, gewartet. Jedoch brachte diese große mediale 
Aufmerksamkeit in dieser frühen Phase für unser kleines 
und eher unerfahrenes Bündnis auch einige Schwierigkei-
ten mit sich: fehlende Räume und Schlafmöglichkeiten bis 
kurz vor dem Aktionstag, kaum Aktionsstrukturen und ein 
schon vor dem so wichtigen Datum heillos überarbeitetes 
Bündnis. Zum Glück sprangen lokale linke Strukturen ein 
und stellten Räume zur Verfügung, sahen uns komplizierte 
oder sehr kurzfristige Absprachen nach und sorgten dafür, 
dass die Aktion am Ende ein großer Erfolg werden konnte 
– auch dank der vielen, vielen Gruppen und Einzelpersonen 
aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich noch spon-
tan dem Aufruf und Aktionsstrukturen anschlossen. 
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Ein Wochenende, viele Aktionen

Diskussionsveranstaltungen, Sternfahrt, Demo, Kleingrup-
pen und Blockade – nicht nur Sand im Getriebe hatte die 
IAA als Kristallisationspunkt ausgewählt. Auch das NGO-
Bündnis #aussteigen sowie Attac hatten Pläne rund um 
die Messe. So entstand eine mehrtägige Aktionschoreo-
grafie vielfältiger Akteur*innen, ein Mosaik verschiedens-
ter Stimmen und Aktionsformen zur Mobilitätswende mit 
zunehmender Eskalationsstufe: Am Freitagabend führte 
Attac mit einer Diskussionsveranstaltung inhaltlich an das 
Wochenende heran, am Samstag folgte die große Fahr-
radsternfahrt des Bündnisses #aussteigen, bei der 25.000 
Menschen zu Rad und zu Fuß für den Ausstieg aus dem 
Verbrennungsmotor und klimaneutralen Verkehr bis 2025 
unterwegs waren. Einige von ihnen blieben geplant oder 
spontan über Nacht zur ungehorsamen Aktion, der Blocka-
de der IAA. Andere kamen extra angereist. Das Aktions-
plenum am Abend war chaotischer, aber auch viel voller 
als erhofft. Wie angekündigt, brachen am Sonntagmorgen 
dann mehr als 1.000 Aktivist:innen bewusst die gesetzli-
chen Regeln, um auf viel größere Verbrechen und die Un-
gerechtigkeiten der Klimakrise hinzuweisen und damit die 
Dringlichkeit einer radikalen Verkehrswende zu betonen.
Diese Choreografie zeigte einerseits über den gesamten 
Besuchszeitraum der IAA hinweg unseren Protest ge-
gen die Industrie und die autozentrierte Verkehrspolitik. 
Gleichzeitig verhinderte die schnelle Abfolge, dass sich die 
verschiedenen Demonstrationen in „guten“ und „schlech-
ten“ Protest spalten ließen. Immer wieder versuchte die 
Autoindustrie dennoch, verschiedene Akteur*innen gegen-
einander auszuspielen, indem sie unterschiedlichen Grup-

Zweiräder 
gegen den 

Autowahn: Die 
Bilder gehören 

an diesen Tagen 
der Bewegung 

für die Ver-
kehrswende. 

Foto: Tim 
Wagner

pen unter der Hand Gesprächsangebote unterbreitete oder 
öffentlich nach Distanzierungen fragte. Doch auch dank ei-
nes klaren Aktionskonsenses mit dem Bekenntnis zu einer 
„friedlichen“ Aktion sowie der solidarischen Grundhaltung 
aller Akteur:innen zeigten diese Angriffe keine Wirkung, die 
Bewegung ließ sich nicht spalten.

Wir kommen wieder – was auch sonst?

Wenige Monate nach den Protesten gibt der VDA bekannt, 
dass die IAA 2019 zum letzten Mal in Frankfurt stattge-
funden habe. Zu laut waren der Protest und die Kritik am 
veralteten Konzept der Automesse. Aber anstatt dieses 
Relikt aus der Vergangenheit endgültig zu begraben, zieht 
die Messe nach München um und versucht sich dort einen 
grünen Anstrich zu verpassen. Mit neuem Konzept heuchelt 
die Autoindustrie erneut Verständnis für Klimaschutz und 
Gesellschaft – und macht weiter wie bisher: Lobbyarbeit 
gegen Klimaschutzziele, Milliarden in der Pandemie an Ak-
tionär:innen, während Arbeiter:innen gleichzeitig in Kurz-
arbeit geschickt werden. Menschen und Natur werden in 
den Liefer- und Produktionsketten der Autoindustrie weiter 
ausgebeutet.
Während dieser Text geschrieben wird, arbeitet deshalb 
ein deutlich gewachsener Prozess daran, auch diese Par-
ty zu crashen. Eine Messe, veranstaltet vom Verband der 
Deutschen Automobilindustrie, wird keine solidarische Ver-
kehrswende voranbringen. Die Konzerne verfolgen keine 
zukunftsfähigen Alternativen zum motorisierten Individu-
alverkehr, sondern streben nach weiterem Wachstum und 
nach Profiten für wenige auf Kosten der vielen.

Verkehrswende-Ak-
tionsideen über die IAA 

hinaus von der Attac-
Kampagne: 

attac.de/kampagnen/ 
verkehrswende/aktionen
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Mobilitätswende und Feminismus

Von Dominique Just, Robin Wood

Das aktuelle Mobilitätssystem ist paradox: Es verspricht 
individuelle Freiheit durch (Auto-)Mobilität, schließt aber 
gleichzeitig viele Menschen vom Zugang zu Mobilität aus. 
Das autozentrierte Mobilitätssystem steht dabei mit sei-
nem „Höher, schneller, weiter“ auch sinnbildlich für das 
patriarchale, imperiale und auf Wachstum ausgerichtete 
kapitalistische Wirtschaftssystem. Unsere Vision für eine 
gerechte Mobilitätswende, aber auch unser Protest auf 
dem Weg dahin müssen daher intersektional-feministisch 
sein. 

Warum eine feministische Mobilitätswende notwendig 
ist, wird mittlerweile erfreulicherweise immer breiter dis-
kutiert. Einerseits orientiert sich die Stadt- und Verkehrs-
planung noch immer am weißen, (cis-)männlichen Normal-
verdiener, der (werk)täglich zur Erwerbsarbeit und zurück 
nach Hause pendelt. Komplexe Wege von Sorgearbeiten-
den werden viel weniger berücksichtigt, wobei der größte 
Teil der bezahlten und unbezahlten Sorgearbeit noch im-
mer von als weiblich markierten Menschen geleistet wird.

Trotzdem konzentriert sich der Verkehrswendediskurs wei-
terhin auf die Antriebswende hin zu E-Autos. Das besonders 
große, schnelle und schwere Auto in Form eines (Elektro-)
SUV wirkt als Statussymbol der hegemonialen Männlich-

keit fort. Auch Arbeitsplätze in der Automobilindustrie 
sind im öffentlichen Diskurs noch immer die wichtigeren 
– im Gegensatz zur Care-Arbeit, die weiterhin unsicht-
bar gemacht wird, und das, obwohl im eher als weiblich 
markierten Gesundheitssektor mehr als doppelt so viele 
Menschen arbeiten. Die Automobilindustrie und der weiße, 
(cis-)männliche Automobilarbeiter im Speziellen stehen 
noch immer sinnbildlich für das deutsche Modell von wirt-
schaftlichem Wohlstand und Wachstum – dessen Kosten 
für die Umwelt, aber auch viele marginalisierte Menschen 
im Globalen Süden und Norden ausgeblendet werden.

Aus feministischer Sicht ist also klar: Die Mobilitätswen-
de ist keine technologische, sondern zuallererst eine poli-
tische und soziale Frage. Es kann längst nicht (nur) dar-
um gehen, mit welchem Antrieb Autos in Zukunft fahren 
sollen – es muss vielmehr um Umverteilung und soziale 
Gerechtigkeit gehen. Statt also einem technologischen 
Optimismus zu verfallen, der den gleichen patriarchalen, 
wachstumsbasierten Spielregeln folgt, müssen wir das 
System Auto als Ausdruck patriarchaler Dominanz gänzlich 
ablösen. Eine feministische Mobilitätswende kämpft dafür, 
dass marginalisierte Menschen einerseits gleichberech-
tigten Zugang zu Mobilität bekommen, andererseits aber 
auch, dass die gesellschaftliche Selbstverständlichkeit und 
der Zwang, immer mobil sein zu müssen, hinterfragt und 
überwunden werden.

Eine intersek-
tional-feministische 
Perspektive einzu-
nehmen heißt, nicht 
nur sexistische und 
patriarchale Struk-
turen, sondern auch 
deren Verschränkung 
mit allen weiteren 
Herrschafts- und 
Unterdrückungsme-
chanismen, z. B. Ras-
sismus, Ableismus 
und Klassismus, im 
Blick zu haben und 
zu überwinden.

Konkretes Beispiel 
Wien:
„Im Rahmen des 
Pilotprojekts ver-
breiterte die Stadt 
Gehwege, verlänger-
te Ampelphasen und 
legte Zebrastreifen 
und Mittelinseln zur 
leichteren Straßen-
überquerung an. 30 
Treppen wurden mit 
Rampen und Liften 
ausgestattet, die 
auch Rollstuhl-
fahrer*innen und 
Gehbehinderten den 
Alltag erleichtern. 
Bessere Beleuch-
tung sollte den 
öffentlichen Raum 
sicherer machen.“ 
https://www.vcd.
org/service/presse/
pressemitteilungen/
zeit-fuer-eine-ver-
kehrsministerin/

Care Culture, Not Car 
Culture" (zu Deutsch: 
Für eine Kultur der Für-
sorge statt einer Kultur des 
Autos") – Banner bei den 
Gegenprotesten zur IAA 
Mobility 2021



66

05 Autoland infrage stellen

Die Ölfontäne bei Shell

Berlin, im Herbst 2013: Konzentrierte Atmosphäre im Ver-
anstaltungssaal, den die Shell Deutschland Oil GmbH ei-
gens für ein Prestige-Event, in dem Wissenschaftler*innen 
ihre Forschungsergebnisse aus dem Umweltbereich pop-
pig vorstellen sollen, gemietet hatte. Alles schaut auf eine 
Maschine, deren Motor Leistung bringen und gleichzeitig 
der Luft Kohlenstoff entziehen soll. Doch plötzlich entsteht 
Unruhe. Die Maschine spuckt 20 Sekunden lang eine Mi-
schung aus Wasser und Glukose in die Luft. Schnell wird 
klar: Das scheinbare Forschungsprojekt ist eine subversive 
Aktion, die den Veranstalter kritisieren soll.
Als die Kommunikationsguerillas vom Peng-Kollektiv da-
mals die Zeile „Der Laufsteg für deine Ideen“ auf der Shell-
Werbeseite im Internet gemeinsam mit dem Aufruf, sich 
mit seinem Forschungsprojekt zu bewerben, entdeckten, 
wussten sie sofort, dass sie diese Bühne nutzen wollten. 
Sie erfanden den jungen Wissenschaftler Paul von Ribbeck, 
und unter diesem Namen bewarben sie sich. Die PR-Agen-
tur Burson-Marsteller, von Shell beauftragt, einen unter-
haltsamen Abend über nachhaltige Wissenschaft zu ge-
stalten, biss an. Sie vermittelten sogar Redakteure, die Paul 
von Ribbeck begleiten sollten. Der Tagesspiegel schrieb 
später: „Da kommt ein junger Mann aus adligem Haus und 
schlägt vor, mit Autoabgasen Mineralwasser herzustellen.”

Paul von Ribbeck und Crew hatten behauptet, eine Ma-
schine erfunden zu haben, mit der Autos die Luft reinigen 
können, anstatt sie zu verpesten. In einem kleinen Video 
hatten sie zuvor erklärt, wie das Kohlendioxid auf Grund-
lage eines Patents der Universität Heidelberg in einer Bat-
terie vor dem Auspuff gespeichert werden könne. Im An-
schluss könne das CO2 dann industriell weiterverarbeitet 
werden, etwa zur Getränkeproduktion bei Coca-Cola oder 
im Sprudelwasser. Die Vision: das 5000-BS-Auto! BS stand 
für Baumstärke, jedes Auto solle auf 100 Kilometer so viel 
Kohlendioxid speichern wie 5000 Bäume an einem Tag.

Der offensichtliche Blödsinn fiel Burson-Marsteller nicht 
auf. Die hatten in der Vergangenheit auch Facebook, Union 
Carbide, Monsanto, aber auch Diktatoren*innen wie Nicolae 
Ceauşescu in Rumänien oder die argentinische Militärjun-
ta beraten – die Liste ihrer Kund*innen liest sich wie eine 
Armada der Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzung 
und gezielten Desinformation. Es ging immer darum, das 
Image aufzupolieren, bis ihre Finger blutig wurden. Nun 
sollte also der Ölkonzern Shell kommunikativ begrünt wer-
den – und dabei ging wohl der genaue Blick auf die Bewer-
bungen verloren. Als die Bewerbung angenommen wurde, 
ging die Arbeit für das Peng-Kollektiv erst richtig los. 20 

Passagen des Textes 
stammen aus dem 

Buch “Wenn die 
Hoffnung stirbt, 
geht's trotzdem 
weiter” von Jean 

Peters
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Leute wurden zusammengetrommelt. Zwei Wissenschaft-
ler*innen erklärten fachliche Details der umstrittenen Car-
bon-Capture-Storage-Forschung, also der Grundlage der 
erfundenen Erfindung, die das Kohlendioxid im Auto bin-
den wollte. Ein Kamerateam kam zusammen und meldete 
sich als studentischer Kanal bei den Veranstalter*innen an. 
Für das Publikumsteam bestellten sich Aktivistis 30 Ein-
trittskarten, riefen die lokale Greenpeace-Gruppe an, damit 
auch sie Leute schickt, und koordinierten verschiedene 
Smartphones, mit denen sie filmen sollten. Die Website mit 
den wichtigsten Kritikpunkten an Shell wurde hochgezo-
gen, inklusive eines Platzhalters für das Video. Ein Freund 
bereitete die Animationen dafür vor, ein anderes Team war 
nur dazu da, das Material zu schneiden und hochzuladen. 
Zwei Leute waren dafür zuständig, die Maschine aus dem 
Raum zu schaffen, wenn das Spektakel vorbei war. Und 
einer, klar, der musste die Maschine noch bauen. Die Ma-
schine, mit der das Luftreinigungsexperiment schieflaufen 
sollte.

Die richtigen Schwierigkeiten entstanden dann unmittel-
bar vor dem Auftritt. Wegen Brandschutzvorschriften war 
zunächst unklar, ob die Maschine überhaupt vorgeführt 
werden durfte. Stress auf allen Seiten – auch bei den Ver-
anstalter*innen, deren Liebling die Undercover-Aktivist*in-
nen vom Peng-Kollektiv offenbar immer noch waren. Zum 
Glück fand sich eine Lösung. Dann kam es zum Auftritt. 

Die Ölfontäne aus Wasser und Glukose spritzte durch den 
Raum – drei Liter pro Sekunde, 60 Liter auf dem Boden. 
Der sogenannte Paul hielt sich die Hände an den Kopf und 
stammelte mehrfach: „Oh-nein, oh-nein, was ist denn hier 
los.” Dann zog er den Stecker und rief die auswendig ge-
lernte Phrase: „Hier kann man den Stecker ziehen, in der 
Arktis nicht!“ Der Moderator moderierte, der Professor pro-
fessorierte, aber die Kommunikationsgueriller@s hatten 
schon gewonnen.

Und nicht nur sie: Drei der vier Forscher*innen, die vor ih-
nen aufgetreten waren, hatten ganz Ähnliches gemacht. 
Einer war gleich zu Anfang auf die Bühne gesprungen und 
rappte ein Lied über die schwarzen Adern der Welt, erin-
nerte an die koloniale Rolle von Shell. Ein anderer hatte 
einen fünf Meter langen Forderungskatalog ausgerollt, 
was man alles machen müsste, um Shell zu reformieren, 
der Dritte zeigte in seiner Studie vor allem die Umwelt-
zerstörung des Konzerns auf. Die Maschine wurde aus dem 
Raum getragen, die Polizei kam, und das Publikum johlte. 
Im Hintergrund begann die Weiterverarbeitung der Filme. 
Die Wirkung war riesig, und neben der wichtigen Themen-
setzung zeigten die Aktionen, dass es oft eine gute Idee ist, 
unter falscher Flagge zu segeln, wenn damit die richtigen 
Positionen transportiert werden.

Storytelling bzw. das Erzählen von einer 

Geschichte zu einem Protest ist ein wichti-

ges Tool, um eine Protestaktion mit Inhalt 

zu unterfüttern. Unsere Geschichten kön-

nen wir erzählen, wenn wir mit den Medien 

reden, Interviews geben oder Social-Media-

Arbeit machen (siehe die Handreichung am 

Ende dieses Kapitels). Unsere Erzählungen 

führen dazu, dass Menschen unseren Protest 

auf eine gewisse Art wahrnehmen, ihm gegen-

über positiv oder negativ gestimmt sind. 

Sie helfen Aktivist*innen dabei, Deutungs-

hoheit über einen Sachverhalt zu gewinnen. 

Nehmen wir beispielsweise die Erzählung von 

Fridays for Future: „Wir sind junge Men-

schen, die keine andere Möglichkeit sehen, 

als freitags zu streiken, statt in die 

Schule zu gehen - Politiker*innen versagen 

im Klimaschutz, deswegen müssen wir jetzt 

selbst für unsere Zukunft kämpfen.“

Erzählungen nutzen im Übrigen die meisten 

Akteur*innen – auch die Automobilindust-

rie unternimmt seit ein paar Jahren große 

Anstrengungen die Geschichte zu erzählen, 

dass sie umweltfreundliche Autos produzie-

ren, und das ausreiche, um den Klimaschutz 

und die Verkehrswende anzugehen. Deswegen 

müssen sich Aktivist*innen immer neue Ge-

generzählungen überlegen.

Storytelling birgt das Risiko, dass die 

Erzählenden eine Deutung eines breiter ge-

tragenen Protestes vornehmen, den andere 

nicht teilen. Hier ist große Sensibilität 

nötig. Storytelling neigt zu Superlativen. 

Hier ist es wichtig, Fehler zu vermeiden, 

denn nicht jede Aktion ist die erste ihrer 

Art, nicht jede die größte.

Zum Peng!Kollektiv: 
https://pen.gg/de/

Was ist Storytelling?
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Werbeveranstaltung attackiert
Nachricht aus der Zukunft

Gütersloh, am 23.4.2024: Bei der traditionellen Frühjahrs-
ausstellung der heimischen Automobilhändler ist es am 
Donnerstag zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Um-
weltaktivist*innen bauten vor Öffnung der Eingänge soge-
nannte Tripods so auf, dass sich die Tore nicht öffnen ließen. 
In jedem dieser Dreibeingestelle hing eine Person, zudem 
hatte sich eine weitere Person mit einem Bügelschloss an 
einer Zwischentür festgekettet, sodass Räumungen nur mit 
Unterstützung der örtlichen Feuerwehr möglich waren und 
sich über Stunden hinzogen. Aufwendig gestaltete sich die 
Bergung eines Spruchbandes, welches später in einer der 
Ausstellungshallen – von gasgefüllten Ballons getragen 
– unter der Decke schwebte. Eine weitere Halle musste 
gesperrt werden, weil Unbekannte dort eine stinkende 

Flüssigkeit ausgeschüttet hatten. Bei mehreren der ausge-
stellten Autos ließen sich die Türen nicht mehr öffnen, weil 
diese verklebt waren. Noch mehr Autofahrer*innen fanden 
kleine Infozettel unter ihren Scheibenwischern.
Die örtliche Polizei untersucht zurzeit einen Zusammen-
hang mit einer gefälschten Pressemitteilung des Ver-
anstalters, dass die Auto- zugunsten einer Fahrradmesse 
abgesagt wurde. Außerdem waren etliche der Ankündi-
gungsplakate für die Verkaufsausstellungen mit einem 
Aufkleber versehen worden, der den Ausfall der Veranstal-
tung verkündete. Nach Auskunft der Ausrichter war dieser 
von Unbekannten ohne Befugnis auf den Plakaten aufge-
bracht worden. (dpä)

Das globalisierungs-
kritische Netzwerk 
Attac arbeitete bei 

der IAA 2919 mit 
Dies Irae zusammen. 

Die Frankfurter*in-
nen staunten nicht 

schlecht.
 

Zur Attac-Kampagne 
für die Verkehrs-

wende sind etliche 
lesenswerte Mate-
rialien entstanden: 

https://www.attac.de/
kampagnen/verkehrs-

wende/materialien
Foto: Dies Irae
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E-Autos: Märchen entlarven

Als der stets großspurige Chef des E-Mobil-Riesen Tesla 
den Bau seines Werks in Brandenburg ankündigte, be-
schränkten sich die Berichterstattung und Protestschilder 
auf die Kritik an der Rodung eines Kiefernwaldes vor Ort. 
Später legten Umweltschützer*innen und Wasserverband 
nach und warnten davor, dass das Werk rund 3,6 Millionen 
Kubikmeter Wasser im Jahr verbrauchen werde – und damit 
beinahe ein Drittel des gesamten Wasservolumens in der 
Region. Gebaut wurde im Rekordtempo. Fehlende Geneh-
migungen störten nicht, im Gegenteil: Das Riesenprojekt 
wurde als Wohltat für Wirtschaftswachstum und Innova-
tion gefeiert. Dabei hätte sich der Neubau einer Fabrik für 
das zerstörerische Verkehrsmittel Auto eher als trauriges 
Symbol für die falsche Richtung der Verkehrspolitik ange-
boten. Gleiches gilt für alles Weitere, was dem Aufbau einer 
E-Auto-Infrastruktur dient.

Um dafür Aktionsideen zu sammeln, fand beim Klimacamp 
am Dannenröder Wald ein Diskussionsworkshop zu Argu-
menten und Aktionsideen statt. Wir dokumentieren in Wort 
und Bild einige der Überlegungen. Am Ende des Workshops 
waren mehrere der Aktivist*innen entschlossen, den wei-
ßen Fleck auf der Protestkarte farbenfroh auszufüllen.

Ein „Workshop to go“ kann mitten auf der Campwiese stattfinden. Die Teil-
nehmenden diskutierten die Kritikpunkte an der E-Automobilität intensiv. Foto: 
Jutta Sundermann

Ladesäulen zu 
Denkmälern um-
gestalten oder 
mit G_e_hzeugen 
tanzen? Schnell 
wuchs die 
Sammlung der 
Aktionsideen.

1. Kreative Beschäftigung mit den vielfältigen Ladesäulen, 
die nun überall entstehen. Im öffentlichen Raum wäre so 
manche zu einem Mahnmal umgestaltbar. Auch eine Se-
rie diskutierten Teilnehmer*innen: eine Säule für die Opfer 
des Lithiumabbaus, eine zum unverminderten Straßenbau, 
eine für die Unfallopfer, für die Steuermilliarden, die in die 
Förderung fließen. Mit etwas Tapetenkleister lassen sich 
selbst gemachte Plakate anbringen, mit Stoffen und Stan-
gen schöne Fahnen, mit Hasendraht, Zeitung und Kleister 
noch auffälligere Pappmascheefiguren. Auch Gips, Draht 
und Schweißkunst wurden genannt. Eine solche Umgestal-
tung könnt ihr als Kunstaktion mit feierlicher Enthüllung 
gestalten, im Rahmen einer Kundgebung oder heimlich, 
wenn kaum Verkehr am „Tatort“ zu erwarten ist.

2. Rohstoffdrama Lithium beleuchten. Der enorme Be-
darf an Lithium für die großen Akkus der E-Autos bedroht 
schon jetzt ökologisch unersetzbare Regionen wie die 
Salzebenen in den südamerikanischen Anden. Die extra-
hierenden Unternehmen verbrauchen Unmengen des ra-
ren Süßwassers und gefährden unmittelbar die Menschen, 
die dort leben, ihre Tiere und ihren Ackerbau. Einige Hilfs-
organisationen verbreiten bereits Berichte. Wenn sie Gäste 
von dort einladen, ist das eine tolle Gelegenheit für Ver-
kehrswendeinitiativen.
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Eine Hafenblockade, die sich ein Teilnehmer vorstellte, ge-
hört sicherlich zu den aufwendigeren Aktionen. Hat es aber 
auch schon gegeben. Sogar mit versammlungsrechtlich an-
gemeldeter Bootskette z. B. bei der „Aktion Gegenstrom“ im 
Mai 2013 in Hamburg. Weil Lithium aussieht wie feines 
Salz, ist es möglich, im Straßentheater oder am Infostand 
mit kleinen weißen Bergen daraus zu arbeiten.

3. Die „heimlichen Zwillinge“ enthüllen
Wer weiß schon, dass die Verrechnungstricks den Konzer-
nen erlauben, gleichsam für jedes verkaufte E-Auto einen 
Verbrenner mehr zu verkaufen? Hier sprudelten gleich 
mehrere Ideen: Videoclips. Neben E-Autos unsichtbare 
Zwillinge aus Pappe aufstellen. Umfragen dazu machen. 
Mit Elementen des Schattentheaters arbeiten.

4. Elektroroller stoppen
Der peinliche Verkehrsminister Scheuer wollte uns die 
unfallträchtigen Elektroroller als Klimaschutzmaßnahme 
verkaufen. Die Aktivistin wies darauf hin, dass viele Roller-
modelle nur dann gebucht werden können, wenn ein auf 
dem Rahmen oder dem Schloss aufgebrachter Barcode 
scannbar ist. Wo das nicht mehr möglich ist, könnte eine 
Nachricht an User*innen und Anbieter*innen eine Einla-
dung zum Nachdenken darstellen.

5. Die persönliche Dosis Reifenabrieb
Vielleicht, schlug ein Teilnehmer vor, könnte mensch in der 
Fußgänger*innenzone mit kleinen Beutelchen mit der Jah-
resdosis an feinstaubendem Reifenabrieb auf Passant*in-
nen zugehen und das Pulver „zum Sofortinhalieren“ an-
bieten. Wäre doch ein Gesprächseinstieg. Wer nicht genug 
Reifenabrieb parat hat, kann auf Aschereste zurückgreifen.

6. Gehzeuge (siehe auch Kapitel 6) mit eindeutiger Kenn-
zeichnung als Elektroautos
und ggf. einigen Piktogrammen zu ihren Nachteilen kön-
nen sehr gut die gleiche Rolle erfüllen: Lasst uns über E-
Autos streiten!

7. Adbusting  
VW plakatierte in der Zeit, in der der Workshop stattfand, 
in Bahnhöfen ein riesiges goldgelbes E-Auto: „100 % SUV, 
100 % elektrisch – Volkswagen: Our way to Zero“ – eine 
Steilvorlage von vielen! Existierende Plakate lassen sich 
verändern. In den sozialen Medien finden gut gemachte 
Fake-Anzeigen zahlreiche Betrachter*innen, die sie auch 
gerne teilen.

Ich schicke Euch zwei Fotos: 
Option 1: Das erwähnte Werbeplakt von 
VW.

Option 2: Ein sehr schönes Banner von 
einer Aktion in Wieseck: Text: 
"Anleitung zum Nicht-Auto-Fahren.

1. Nicht Auto fahren"

Ist echt schön gemalt, drunter steht in 
bunten Buchstaben noch "every journey 
matters - jede Fahrt zählt"
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Werbeplakate als politische Spielwiese

Im Buch verteilt finden sich etliche kreativ veränderte 
Plakatmotive von „Dies Irae“. Hier schreibt einer der Akti-
vist*innen der Gruppe, wie ihr selbst zu Plakatgestalter*in-
nen werden könnt:

Mit der Aktionsform Adbusting (engl. ad = Werbung, to bust 
= zerschlagen) können Werbeplakate im öffentlichen Raum 
schnell zu eurem politischen Protesttransparent werden. 
Grundsätzlich ist es möglich, jedes Werbeplakat umzuge-
stalten. Beispielsweise könnte das Model auf einem H&M-
Plakat eine Sprechblase bekommen, wieso es sinnvoll ist, 
auf die nächste Demo zu gehen. Es spricht aber auch nichts 
dagegen, dass Gegenstände plötzlich zu uns sprechen. Sol-
che Absurditäten schaffen kleine Irritationsmomente. Ihr 
entscheidet selbst, wie plakativ die Botschaft ist. Häufig 
bewähren sich klare Botschaften, die gespickt sind mit der 
Waffe des Humors. Dabei sind Sprechblasen eine der ef-
fizientesten Techniken, um kommerziellen Werbeplakaten 
eine politische Dimension zu verleihen.
Seziert die Werbetexte, in dem ihr sie euch gegenseitig 
mehrmals laut vorlest. Manchmal braucht es nur einzelne 
Buchstaben oder Wörter, um die Werbung zu demaskieren. 
In Zeitungsartikeln und Pressemitteilungen zum jeweili-

Anleitung: 
https://vimeo.
com/7184642

gen politischen Thema findet ihr die Reizwörter, die sich 
für Plakate eignen. Genauso wie Werbung um unsere Auf-
merksamkeit buhlt, solltet ihr das tun. Besonders eignen 
sich dafür die großen Werbekästen, häufig an Haltestellen 
zu finden. Um diese Kästen zu kapern, braucht es meistens 
nur einen 8-mm-Rohrsteckschlüssel aus dem Baumarkt. 

Der Vorteil: Euer Plakat kann nicht so schnell entfernt wer-
den, da es sich verschlossen hinter Glas befindet. Zudem 
schafft ihr mehr Interesse an Eurem Plakat. Schließlich fra-
gen sich die Betrachtenden, wie das Plakat in den Kasten 
kam bzw. ob das Plakat überhaupt echt sein kann.
Mit einer Warnweste, Latzhose und Arbeitshandschuhen 
kann der Plakattausch schnell und „auffällig unauffällig“ 
erfolgen. Regulär werden die Plakate i.d.R. dienstags ge-
tauscht. Mehrere Staatsanwaltschaften konnten bisher 
keine Straftaten erkennen (StA Berlin: 231 Js 1331/20) 
und stellten mehrere Verfahren ein. Dabei sollte darauf 
geachtet werden, dass weder Werbeplakate geklaut noch 
beschädigt werden. 

Eine ausführli-
che Rechtsab-
wägung: www.
kurzelinks.de/
adbusting

Fake-Aktion vom 
Sommer 2021: 
Was wäre, wenn 
ein Eisenbahn-
unternehmen 
den Nulltarif 
probieren 
würde? Das 
wollte Metronom 
gar nicht, die 
Reaktion des 
Unternehmens 
und eine Antwort 
darauf lohnen 
einen Besuch der 
Seite fffv.uber.
space
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HANDREICHUNG
Pressearbeit

Es gibt viele starke Geschichten zu erzählen rund um den 
Streit um die Mobilität der Zukunft. Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit gehört zum Protest dazu. Trotzdem gibt es nicht 
ein Rezept, das für alle Gruppen und Aktionsformen passt.

Zentral: Kernaussagen
Vor jedem Schritt nach außen ist zu klären: Was wollt ihr rü-
berbringen? Journalist*innen wollen schnell auf den Punkt 
informiert sein, „O-Töne“ sind im Radio oder TV-Beitrag sel-
ten eine halbe Minute lang. Es hilft, sich klarzumachen, was 
das absolut Zentrale ist, was rüberkommen muss. Zum Bei-
spiel nach dem Modell: „Aktion – Forderung – Begründung“, 
wobei im Idealfall alles in einen oder zwei Sätze passt: „Wir 
haben heute den Wald besetzt, denn diese Autobahn darf 
nicht gebaut werden: Die Klimakrise erfordert eine ganz 
andere Mobilität und eine sofortige Verkehrswende.“
So klar formuliert, habt ihr ein nützliches Instrument: Kern-
aussagen können als Fundament für Pressemitteilungen 
und Interviews dienen, sie gehören sinngemäß auf Flyer 
und ins Internet und sind jeder Mitwirkenden einer Aktion 
zu vermitteln.
Wenn ihr länger aktiv seid, ist die Kernaussage immer wie-
der neu anzupassen, selbst bei (fast) gleicher Aktion. Hilf-
reich ist auch, sie zielgruppenorientiert zu gestalten, im 
Podcast bei Fridays for Future klingt sie dann etwas anders 
als in der FAZ.

Die Grunddisziplin: die Pressemitteilung
Noch immer ist die Pressemitteilung oder Presseerklärung 
der Grundbaustein der Pressearbeit.
Sie dient der Information der Journalist*innen, reduziert 
die Gefahr von Fehlern in der Berichterstattung (angefan-
gen bei der Schreibweise von Namen) und wird gerade bei 
lokalen und kleineren Medien oft auch wörtlich übernom-
men.

Wissen, wie die Medien ticken
Printmedien sind an Redaktionsschlüsse gebunden. Bei Ta-
geszeitungen liegen die am Nachmittag. Deshalb finden so 
viele Aktionen oder Pressekonferenzen am Vormittag statt, 
und deshalb ist die Aussendung einer PM nach 13.00 Uhr 
nur bei ganz aktuellen Entwicklungen sinnvoll. Online-
medien und Funk und Fernsehen sind flexibler. Allerdings 
gilt auch: Wenn nach Redaktionsschluss einer Zeitung die 
Onlineportale noch am Aktionstag berichten, dann sinkt 
die Wahrscheinlichkeit, dass „übermorgen“ im Blatt die Ge-

schichte noch mal kommt. Medien brauchen Auflage, Klick-
zahlen, Einschaltquoten, um ihre Existenz zu rechtfertigen 
und Werbekunden an sich zu binden. Sie wissen, was sich 
verkauft. Die Nachrichtenfaktoren entscheiden, ob die Sto-
ry laufen kann.

Checkliste Nachrichtenfaktoren

Aktualität & Nähe – passiert da 
gerade jetzt etwas? Passiert das 
„hier bei uns“?

Betroffenheit – sind Leser*innen/
Hörer*innen direkt betroffen?

Prominenz – ist ein Mensch da-
bei, den alle kennen?

Fortschritt – erstmals …,  
neue Gruppe …

Jubiläum – 1 Jahr, 5 Jahre, 10 
Jahre …, 100. Aktion, 1000. Mit-
glied …

Konflikt – Kritik an anderen. Re-
gelverletzung. Ein Leak.

Human interest – Krankheit, Kar-
riere, Liebe, Hoffnung, Porträt, 
Blick hinter die Kulissen

Kurios – Kalb mit zwei Köpfen, 
Riesenkürbis, verrücktes Akti-
ons-Requisit

Sex & Crime – Femenaktionen mit 
nackter Haut
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Checkliste Pressemitteilung

I. Schreibstil:

Kurze, klare Sätze

Berichtend, in der 3. Person verfasst

„abdruckbar“ - wie ein Artikel,  

keine Kampfschrift

Passivkonstruktionen vermeiden

Fremd- und Fachwörter vermeiden,  

sonst einführen

II. Aufbau der PM

Datum

Überschrift: Aufmerksamkeit generieren (wird 

kaum je übernommen, ist „für die Redaktion“)

Unterüberschrift: Ultrakurzzusammenfassung

Erster Absatz: Wer macht was wann, warum und 

wie? (Ggf. auch wie viele)

Zweiter Absatz: Zitat – hier knackig, direkt.

Dritter Absatz: Vertiefende Info

Vierter Absatz: Zitat zur vertiefenden Info

Schluss: Kontakt mit erreichbarer Telefonnum-

mer, ggf. E-Mail

Evtl. Links zur eigenen Website,

zur Fotosammlung im Netz

Sonderform Bündnis-PM: klären, ob verschie-

dene Organisationen „je ein Zitat bekommen“ 

sollen.

III. PM wie ein „umgekehrtes Dreieck“ denken

Unbedingt Wichtigstes an den Anfang.

Unbedingt Neues an den Anfang.

Selbst bei Interesse der Redaktion ist oft 

nach zwei, drei Absätzen Lese- und Abdruck-

schluss. Nichts besonders Wichtiges an den 

Schluss setzen.

Teamwork macht vieles möglich
Bei größeren Aktionen entstehen oft Presseteams. 
Sie teilen sich die Aufgaben:
* Recherchen: Gut informiert gewinnt! Wo besteht der Kon-
flikt, um den sich die Aktion dreht? Haben die Gegenspie-
ler*innen entlarvende Zitate rausgehauen?
* Interviews: Wer bringt Zusammenhänge klar auf den 
Punkt und kann auch bei fiesen Fragen klug reagieren? Für 
Zeitung und Radio sowie TV (u. U. auch live).
* Schreiben: Manche Pressemitteilungen können in aller 
Ruhe vorbereitet werden. Wenn es hektisch wird, gilt es, 
schnell und konzentriert gute Texte zu verfassen und raus-
zujagen.
* Technik, Verteiler und Co.: gute Internetzugänge, Presse-
verteiler, Mailprogramme und Social Media Accounts. Back-
up-Strukturen aufbauen.

Presseverteiler
bestehen meist aus E-Mail-Adressen, manchmal auch SMS-
Verteiler. Jede Gruppe kann sie sich selbst zusammenstel-

len (Medien im eigenen Ort checken, Impressum studieren, 
Kontakte sammeln), von anderen Gruppen geben lassen 
(wegen Datenschutz dürfen hier formal keine Privatadres-
sen weitergegeben werden) oder auch käuflich erwerben.

Herausforderungen
Pressearbeit wirft auch Fragen auf, die unterschiedliche 
Gruppen ganz unterschiedlich beantworten.
Soll jemand für die ganze Gruppe sprechen? In den meis-
ten Umweltorganisationen und Bürger*innen-Inis ist das 
üblich. Manche Gruppen machen Aktionskonsense und in-
haltliche Vereinbarungen zur Grundlage ihrer Pressearbeit. 
Radikale Aktivist*innen legen hingegen oft fest, dass jede 
Person nur für sich sprechen kann, und überlegen, wie es 
gelingt, die Vielfalt der Aktivist*innen einigermaßen wider-
zuspiegeln.
Journalist*innen lieben Konflikte. Ein typischer ist der um 
unterschiedlich radikale Aktionsformen und Gewalt. So-
bald sich Aktionen zuspitzen, tauchen beharrliche Fragen 
nach Distanzierung von Aktionen anderer auf. Es bedarf 
guter Reflexion im Vorfeld und großer Klarheit, dieses 
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Spiel nicht mitzuspielen. Besonders, wenn Informationen 
mitten im Getümmel noch unsicher sind.

Medien und Held*innengeschichten
Journalist*innen erzählen gerne mitreißende Geschichten 
von einer Heldin oder einem Helden. Diese Person beglei-
ten sie oft über Wochen und Monate durch ihren Kampf. 
Das ist gut zu lesen und gut zu verkaufen. Auch als Hass-
objekte eignen sich so hervorgehobene Personen gut. Für 
Aktivist*innen ist das eine große Herausforderung. Wollen 
sie immer wieder dasselbe Gesicht zeigen und sprechen 
lassen? Es erhöht die Wahrnehmung, verfälscht sie aber 
auch, weil die tatsächliche Aktion ja viel breiter und bunter 
ist. Es ist cooler, das bewusst zu überlegen und zu entschei-
den, als die Medien das machen zu lassen. 

Wie auftreten?
Eure Pressestrategie sollte zur Aktionsform passen. Wäh-
rend die meisten Organisationen und Bürger*innen-Inis 
mit ihren vollen Namen arbeiten, entscheiden sich manche 
Aktivist*innen für Waldnamen oder Aktionspseudonyme. 
Bei Aktionen, die komplett heimlich durchgeführt wer-
den, kann es nötig sein, eine externe Person zu haben, die 
zum Beispiel mitteilt, dass ihr Details und Fotos zugespielt 
wurden. Je nach Medium geht das unterschiedlich gut. Die 
etablierten Zeitungen lehnen anonymisierte Bericht oft ab, 
manche berichten auch nur, wenn sie Klarnamen bekom-
men.

Checkliste Pressefotos

Das Aktionsdesign

aufgeräumtes Aktionsbild: je klarer  

fokussiert, desto besser

Aktionsidee erkennbar?

Banner mit klarer Forderung oder Kritik und 

Forderung („Klimakiller Autobahn – A49 stop-

pen“)

Bildqualität

Format: Im Idealfall hoch- und querformatige 

Aufnahmen (für verschiedene Formate ist es 

fix: immer Hochkant für Instagram, eher quer 

für Print)

in guter Qualität aufnehmen, verschiedene  

Auflösungen anbieten (z.B. über Flickr-Album)

Motivauswahl

nicht ausschließlich „Totalperspektiven“: 

Wimmelbilder wirken oft zu kleinteilig

ausdrucksstarke Detailaufnahme, nah dran

Logo im Bild (wenn die Gruppe mit Logo arbei-

tet und will, dass das wahrgenommen wird) er-

möglicht Wiederfinden z. B. bei Netzrecherche  

der Medienuser*innen

DSGVO und Persönlichkeitsrechte

Menschen in einer größeren Demogruppe  

dürfen fotografiert werden

geschickte Perspektive: so von hinten, dass 

Betrachter*in „nahe dran“ und trotzdem keine 

Identifikation möglich ist

schriftliche Einverständniserklärung, wenn 

ihr Personen herausstellt, porträtiert

besonders bei Kindern wichtig! Hier müssen 

Erziehungsberechtigte unterschreiben

Gesichter pixeln als Notlösung  

(nehmen viele Medien nicht an)
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 Presseeinladung

• 2-4 Tage vorher

• kürzer als Pressemitteilung, klare Info, 

ob, wo und wie Fotomotiv dabei ist

• wo es Kontakte gibt: ggf. telefonisch 

nachfragen, ob jemand kommt

• bei aufwendigeren Aktionen/Kongressen/

mehrtägigen Protesten Akkreditierung  

anbieten

 Pressemitteilung:

• vor Aktion vorbereiten, zur Aktion Aus-

drucke mitbringen - kürzer als Pressemit-

teilung, klare Info, ob, wo und wie  

Fotomotiv dabei

• Kontakt für Rückfragen 

ggf. telefonisch nachfragen

• bei aufwendigeren Aktionen/Kongressen/

mehrtägigen Protesten Akkreditierung  

anbieten

• nach Aktion ggf. aktualisiert (mit Teil-

nehmerzahlen, Verlauf) und so schnell wie 

möglich (wenn das Aktionsbild steht) an 

eigenen Verteiler plus gesammelte Kontak-

te von vor Ort versenden

 

 Bei der Aktion:

• Aufgabe: Pressekontaktmenschen.

• wo möglich: Visitenkarten einsammeln, 

Pressemitteilungen verteilen, Kontakt für 

Rückfragen und etwaige O-Töne halten

 Nach der Aktion:

• Pressespiegel erstellen: im Netz 

schauen, ggf. (lokale) Zeitungen 

durchsehen.

• Gute Artikel? → Journalist*in merken 

für das nächste Mal!

• Grobe Fehler? → Bei Medium anrufen, 

um Richtigstellung bitten (geht bei 

Onlinemedien meist gut). Ggf.  

Gegendarstellung einfordern.

 Pressekonferenz?

• lohnt oft den Aufwand nicht

• möglich bei großen Events mit besonderem 

Interesse (neue Studie, investigativ er-

mittelte Skandalinfo, umkämpftes Terrain 

(Räumungssituation, Demo trotz Verbot...))

• Pressekonferenz zwei Tage vor einem abseh-

bar aufregenden eigenen Ereignis (möglich: 

am Tatort, am Sitz der Entscheider*innen 

((Landes)Hauptstadt), evtl. online)

• Pressekonferenz während einer größeren 

Aktion, wenn es Entwicklungen gibt, die 

einer Einordnung bedürfen (z.B. problema-

tischer Polizeieinsatz)

• gut vorbereiteter Input, kurz und knackig 

(3 Min/Person bei mehreren Menschen), dann 

Rückfragen zulassen

• Moderation begleitet durch Event, nimmt 

Fragende dran

• Journalist*innen wollen Mehrwert gegenüber 

PM. O-Töne direkt vor Ort gefragt (ent-

sprechende lärmberuhigte Ecke vorhanden? 

Evtl. auch Kulisse mitdenken (Baumhaus-

dorf? Banner? Konfliktort?)

Checkliste Pressearbeit für eine Aktion
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Von Katja Diehl, Mobilitätsexpertin

Erfolgreiche Social Media Arbeit erzählt packende Ge-
schichten und persönliche Hintergründe. Es sind die Men-
schen, die uns berühren. Der Wald, der verloren geht. Die 
Gewässer, die vertrocknen. Solche starken Bilder erheben 
nicht den Zeigefinger, sie machen deutlich, wie dringend 
der Handlungsbedarf ist. Macht eurem Publikum klar, dass 
jede kleine Aktion zählt. Macht sichtbar: Wir sind viele und 
wir können alles schaffen. Zeigt die Community, in der ihr 
euch bewegt. Zeigt die Buntheit des gesellschaftlichen 
Wandels, die gute Laune und das Schöne an einer guten 
Zukunft für alle.

Tipps aus der Praxis

01 Zunächst: 
Social Media Präsenz macht immer noch ein wenig „an-
greifbarer“ als Pressearbeit, da die Reaktionen unmittel-
bar erfolgen, manchmal auf eure Person zielen und nicht 
immer sachgemäß ausfallen. Social Media verkürzt, bringt 
auf den Punkt, überspitzt manchmal, aktiviert. Achtet dar-
auf, nicht immer sofort euren Impulsen zu folgen. Denn es 
ist eure Aufgabe, gut zu recherchieren und Persönlichkeits- 
sowie Bildrechte zu berücksichtigen.

02 Eure Entscheidung:  
Agiert ihr als Einzelperson oder als „Kollektiv“? Als Ein-
zelperson habt ihr ggf. mehr Aufwand und Sichtbarkeit, 
erlebt aber auch persönliche Angriffe. Ihr könnt sehr viel 
persönlicher interagieren, eure Geschichte und Betroffen-
heit zu bestimmten Themen teilen und „Mensch“ sein. 
Das ist beim Kollektiv, das immer etwas anonymer wirken 
wird, nicht so der Fall. Allerdings könnt ihr den Account 
mit mehreren pflegen. Einigt euch: Welche Tonalität soll 
euer Kanal haben? Seid ihr eher informativ zu einem Pro-
jekt unterwegs oder stellt ihr euch breiter auf?

03 Wie oft sollte gepostet werden  
– und was?
Ich empfehle, mindestens täglich zu posten. Der Algorith-
mus belohnt, wenn ihr Bilder oder Sharepics nutzt. Hier 
empfehle ich das Programm „Canva“ oder andere zu nutzen, 

Social Media für Aktivist:innen

die nicht viel kosten, aber auch gemeinsam eingesetzt wer-
den können. Sharepics erzeugen eine Wiedererkennung, 
wenn sie auf einer gewissen Corporate Identity aufbauen.

04 Interaktion: 
Interagiert, um Reichweite aufzubauen: taggt ihr bei euren 
Themen andere Accounts, geht mit diesen in den Dialog. 
Ihr könntet Umfragen erstellen, um euer Publikum genau-
er kennenzulernen. Oder mal fragen: Wem sollten wir hier 
folgen? Habt ihr Empfehlungen für uns?
Social Media lebt vom Sozialen, vom Geben und Nehmen.

05 Video wirkt:
Kleine Videosnippets mit Statements von euch vermitteln 
einen Eindruck von eurem Projekt. Bereitet Aktionstage in 
der Vor- und Nacherzählung auf. Sammelt an diesen Tagen 
möglichst viele Fotos und Statements ein. Beachtet: Es 
braucht die Einwilligung der gezeigten Personen. Ggf. zeigt 
ihr sie bewusst nicht in Gänze.

06 Vielfalt konstruktiv mitgestalten
Das Vorgehen von XR braucht andere Stories als „Omas 
gegen Rechts“. Aber in Summe streiten wir für eine inklusi-
ve und gerechte Zukunft für alle. Falls es strategische Un-
einigkeiten gibt: bittet um ein Gespräch, führt solche Kon-
flikte lieber bilateral. Versucht, „den:die Andere:n“ besser zu 
verstehen. Vermeidet „Blaming“, also das Beschämen ande-
rer Personen mit Fotos oder Statements. Findet Narrative, 
die eure grundlegende Kritik deutlich machen. Zeigt Alter-
nativen und Lösungen, macht Mut, gebt Anregungen, zeigt 
(internationale) Vorbilder, denen wir nacheifern sollten.

Letzter Tipp von meiner Seite: Schaut gern auf Webseiten 
wie die des VCD, ADFC, Greenpeace usw. – da finden sich 
tollen Fakten, die ihr weiterverarbeiten könnt für eure Pos-
tings.
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Von einer Aktivistin aus dem Mediahub der  
Dannenröder Wald Besetzung

Im Nachhinein zu den Protesten im Dannenröder Wald 
habe ich mich oft gefragt: Können wir mit Pressearbeit 
überhaupt die Transformation erreichen, die wir wollen? 
Sollten wir uns überhaupt auf die Medienlogik einlas-
sen? Denn Medien und ihre Art der Berichterstattung ist 
wie alles in unserer kapitalistischen Gesellschaft zunächst 
einmal das: Sie ist kapitalistisch. Basierend auf Schnellig-
keit, Leistungsdruck und Konkurrenz, geht es vor allem 
darum, wer am schnellsten den „besten“ Artikel veröffent-
licht. Nachrichten verlieren enorm schnell ihren Wert, alles 
muss direkt veröffentlicht werden auf jeden Vorfall direkt 
reagiert werden. Somit steht die Medienwelt uns ziemlich 
im Weg, wenn wir versuchen, den Systemwandel, den wir 
anstreben, schon jetzt in unserem Alltag zu leben. Viele 
Organisationsformen von Aktivist*innen basieren darauf, 
dass möglichst viele Menschen in Entscheidungsfindungs-
prozesse miteinbezogen werden und sich die Zeit ge-
nommen wird, gemeinsam einen Konsens zu finden: eine 
Entscheidung, die alle mittragen können und wollen. Es 
geht eben nicht um (faule) Kompromisse oder darum, dass 
Mehrheiten oder gar Einzelpersonen für andere Entschei-
dungen treffen. Viel eher geht es darum, uns ständig selbst 
zu hinterfragen und darauf zu achten, dass keine Macht-
dynamiken in der Gruppe entstehen und Menschen nicht 
ausgeschlossen werden. Die möglichst schnellen Entschei-
dungen und der Leistungsdruck der Medienwelt erschwe-
ren diese Prozesse enorm.

Auch das Thema der Repräsentation offenbart den kapi-
talistischen Charakter der Medienwelt und stellt uns vor 
große Herausforderungen. Wie gehen wir damit um, dass 
Medien gerne immer wieder die gleichen, möglichst „cha-
rismatischen“ Stimmen einer Bewegung als deren Leitfi-
guren inszenieren? Wie können wir vermitteln, dass es bei 
uns keine „Anführer*innen“ gibt und dass wir nicht „für An-
dere“ sprechen können, sondern immer nur für uns selbst?

Trotz all der Schwierigkeiten glaube ich, dass sich die Me-
dienarbeit lohnt. Mehr noch, ich glaube, dass Pressearbeit 
für uns als Mobilitätswendebewegung unverzichtbar ist. 
Sie mag besonders in autonomen Besetzungen oder Grup-
pen von starken Widersprüchen durchzogen sein, aber wir 
brauchen sie. Denn zum einen ist Pressearbeit von uns für 
uns organisiert. Die Tatsache, dass Medienvertreter*innen 
jeden Tag bei den Räumungen im Dannenröder Wald dabei 
waren, diente in aller erster Linie unserem eigenen Schutz. 
Presse kann uns konkret vor Polizeigewalt schützen oder 
im Nachhinein Bilder und Videos veröffentlichen, Gescheh-
nisse anprangern und Konsequenzen fordern. Genauso 
können wir bewusst entscheiden, wer von uns Interviews 
gibt und vor Kameras spricht. Uns beispielsweise bewusst 
darauf verständigen, dass vor allem FLINTA* und BI_POC. 
Personen sprechen (ebenjene, die ansonsten in den Medien 
aufgrund von Macht- und Herrschaftsverhältnissen kaum 
zu Wort kommen). So können wir die kapitalistische Lo-
gik auch in der Medienwelt direkt bekämpfen. Außerdem 
ist Pressearbeit unsere Stimme in der medialen gesamt-
gesellschaftlichen Diskussion. Sie ermöglicht es uns, über 
die Themen zu sprechen, die uns wichtig sind. Wir können 
eigene Schwerpunkte setzen, Kernbotschaften transportie-
ren und zeigen, wie eine Transformation der Gesellschaft 
aussehen kann.

Pressearbeit ist einer der Hebel, der es uns ermöglicht, ein 
Umdenken in der Gesellschaft anzuregen. Sie ist wie jeder 
andere Bereich unseres Protests ein wichtiger und unver-
zichtbarer Bestandteil – egal, ob mal Fehler passieren oder 
nicht.

Pressearbeit für die Transformation?
Gedanken zur Pressearbeit in autonomen Gruppen

Eine ungekürzte 
Version dieses 
Artikels erschien 
ursprünglich in 
Christa Seim 
(Hg.): "Der Geist 
des Widerstan-
des gegen die 
A49 im Danni, 
Herri und Mauli 
lebt weiter" 
(2020)
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Es begann mit einer Fälschung, steigerte sich durch zu-
nächst kleine und später auch sehr große Aktionen zum 
Thema Nr. 1, eskalierte im Frühjahr 2021 zu einer Art Kul-
turkampf um die Zukunft der Stadt, aber blieb immer das 
ganz konkrete Ringen um eine radikale Verkehrswende in 
Gießen und Umgebung. Spektakuläre Aktionen, ein mu-
tiger Plan und eine ungewöhnliche Organisierungsform 
gaben der Vielfalt aus Verbänden, Initiativen und Einzel-
akteur*innen eine hohe Durchsetzungsfähigkeit.

Rückblick: Im Januar 2018 fanden Gießener Bürger*innen 
ein Schreiben der Stadt Gießen in ihrem Briefkasten, das 
sie einlud, für neun Tage kostenlos Bus und Bahn zu nut-
zen. So sollte der Nulltarif getestet werden. Die Aufregung 
war groß. Das laut ZDF „teuflisch gut gemachte“ Flugblatt 
war eine Fälschung. Stadt und Stadtwerke Gießen demen-
tierten sofort. Zwei Tage später hingen in vielen Bushalte-
stellen der Innenstadt Plakate, die vor der Fälschung warn-
ten, aber gleichzeitig ankündigten, aus Kulanzgründen auf 
Kontrollen in dem Zeitraum zu verzichten. Außerdem kri-
tisierte der Busbetreiber dort, dass die sinnvolle Idee des 
Nulltarifs diskreditiert würde. Auch dieses Plakat, welches 
das Flugblatt als Fälschung bezeichnete, war gefälscht. 
Kreative Aktionsgruppen, die bis heute unbekannt geblie-
ben sind, zeigten, wie innerhalb weniger Tage ein bis dato 
unbekanntes Thema zum Topthema in einer Stadt werden 
kann.

Doch ein gelungenes Fake macht noch keine Verkehrswen-
de. Zudem waren damals nur wenige Menschen am Thema 
dran. Getrennt von ihnen suchten nur die üblichen Verbän-
de ihr Glück in direkten Kontakten zu Politik und Verwal-
tung, ohne groß öffentlich in Erscheinung zu treten. Also 
kam es darauf an, mit den wenigen, die bislang mitmach-
ten, eine Stimmung für tief greifende Veränderungen in der 
Stadt zu erzeugen und den nötigen politischen Druck, da-

Verkehrswende an jedem Ort  
durchsetzen: Ideen aus Gießen

mit dann den Worten auch Taten folgen. Es galt: Raus auf 
die Straßen und loslegen, auch wenn es meist nur kleine 
Aktionen waren wie die „Critical Mass“ und andere Radde-
mos, Kreidemalerei oder das Aktionsschwarzfahren für den 
Nulltarif. Draußen aktiv zu sein schuf den Kontakt zu Mit-
streiter*innen und eine wachsende öffentliche Wahrneh-
mung. Schnell wurde klar: Es braucht klare Forderungen. 
Die Aktivist*innen bastelten einen ersten kleinen Flyer, auf 
dem sie eine autofreie Innenstadt, Linienvorschläge für 
den Wiederaufbau der in Gießen vor vielen Jahrzehnten 
eingestellten Straßenbahn und einige Fahrradstraßen aus 
der City in die Stadtteile einzeichneten.

Den roten Faden selbst spinnen:  
Ein umfassender Verkehrswendeplan

Allen war klar: Das war zu wenig. Wochenlang trafen sich 
Menschen und beugten sich über Stadtpläne, um alle Vor-
schläge für Bahn- und Buslinien, Fahrradstraßen und -inf-
rastruktur, autofreie Zonen und die Förderung des Zu-fuß-
gehens einzutragen. Andere fuhren mit dem Fahrrad die 
Stadtteile ab, um die vorgeschlagenen Routen zu prüfen 
oder bislang unbekannte Wege zu finden. Sie suchten die 
Organisationen und Einzelpersonen auf, die in und um Gie-
ßen schon länger für Verbesserungen im Fuß-, Rad- und öf-
fentlichen Personenverkehr eintraten, um deren Ideen und 
Fachwissen mit in den Plan zu packen. Noch zögerten vie-
le. Hinter den Kulissen gab es sogar manchen Widerstand, 
fürchteten einige Alteingesessene doch um ihre Dominanz 
bei dem Thema. Anfang Oktober 2018 aber war der erste 
Entwurf fertig, wurde online gestellt und der Presse prä-
sentiert. Die nahm die Vorschläge begeistert auf – nicht 

Screenshot der 
Seite des Bus-
betreibers mit 
dem schnellen 

Dementi

Der erste kleine Plan mit Verkehrswendevorschlägen  
– so auch auf den ersten Flyern eingebaut, die noch einfach kopiert wurden

06
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als Zustimmung zu allen Ideen, sondern weil endlich etwas 
Handfestes in eine ansonsten fast immer zerredete Debat-
te eindrang. Das und wenige Tage später der erste große 
Aktionstag krempelten so einiges um: Das offensive Vorge-
hen gab dem Ringen um eine Politik jenseits von Asphalt 
und motorisiertem Individualverkehr eine völlig neue Dy-
namik – und nun, wo die Ideen populärer wurden, stiegen 
auch die zögernden Gruppen mit ein.

Umfassender Verkehrswendeplan

Erstellt euch eine gute Kartengrundlage ohne 

Copyright, z.B von Openstreetmap.

Recherchiert, welche Vorschläge es in Poli-

tik, Verwaltung, bei Umweltverbänden, ADFC, 

VCD und anderen schon gibt, und tragt alles, 

was euch sinnvoll erscheint, in den Plan ein. 

Benutzt am besten ein Grafikprogramm mit ver-

schiedenen Layern (Ebenen) für Fuß-, Radwege, 

ÖPNV-Linien und weitere Eintragungen, damit 

ihr die einfach ändern und ergänzen könnt. 

Erstellt von den ersten Entwürfen eine Datei, 

und verschickt die an alle, die zu verkehrs-

politischen Sachen aktiv sind, mit der Bitte 

um Kommentare und Ergänzungen. Verabredet 

euch mit den Leuten aus solchen Gruppen, und 

sammelt deren Ideen, Bedenken usw. ein zu 

Fuß- und Radverbindungen, Barrierefreiheit, 

Bus und Bahn sowie der ganzen Infrastruktur 

rundherum. 

Postiert euch mit großen Ausdrucken des Pla-

nes in Innenstadt, Ortsteilen, vor Schulen 

und anderen großen Einrichtungen, und bittet 

dort die Passant*innen, ihre Anregungen hin-

zuzufügen. 

Präsentiert die ersten Entwürfe und die Ak-

tionen in der Öffentlichkeit in den Medien. 

Übergebt, wenn ein guter Zwischenstand ge-

schafft ist, die Ergebnisse medienwirksam an 

Parteien und Verwaltung. 

Richtet dann eure Aktionen an dem Plan aus, 

d. h. macht Straßenfeste dort, wo die Autos 

raussollen, meldet Fahrradstraßen als Ver-

sammlung dort an, wo welche hinsollen usw. 

Verteilt den gedruckten Plan bei jeder Aktion 

und anderen Gelegenheiten.

Bericht im Gießener Anzeiger am 10.10.2018 über die Präsentation des Verkehrswendeplanes

Die Gießener 
RegioTram 
– öffentlich-
keitswirksam 
gezogen auf den 
vorgeschlagenen 
Trassen

Präsentationsfilm unter 
https://youtu.be/qqTNt_R_uVI
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Wie ein roter Faden wirkte der Verkehrswendeplan für 
Demos, Blockaden, Straßentheater, Kreidemalereien und 
mehr: Fahrradstraßen wurden aufgemalt, wo im Plan wel-
che eingetragen waren, Straßen autofrei blockiert, wo der 
Plan dieses vorsah usw. Kleine Aktionen wechselten mit 
weiteren großen Aktionstagen, von denen es 2019 zwei 
in der Stadt Gießen und einen im benachbarten Buseck 
gab. Die Verkehrswendeaktiven versuchten nämlich, ähn-
liche Initiativen in den Orten des Umlandes zu gründen. 
Schließlich stammte ein Großteil des Verkehrs in Gießen 

Aktionstage: Zeigen, was möglich ist,  
wenn die Autos fehlen

Mit dem fertigen Plan sollte die erste große Aktion star-
ten, die temporär das schuf, was im Plan zu finden war: 
eine Fahrradstraße und autofreie Bereiche in der Innen-
stadt. Das war ein Wagnis, denn dafür brauchte es eine 
Menge mitmachender Menschen – und Gruppen, die auf 
den per Versammlungsrecht den Autos entrissenen Fahr-
spuren Stände aufbauten, Musikbühnen füllten und Leben 
auf die autofreie Fläche brachten. Alles, was bis zu diesem 
Tag passierte, war zwar spektakulär, aber klein. Das Experi-
ment gelang. Die Fläche war ausgefüllt mit bunten Ideen 
sehr unterschiedlicher Akteur*innen. Die meisten von ih-
nen brachten ohne große Label und Vorbereitung das ein, 
was sie konnten: Livemusik, Akrobatik, Kreidemalen, Sitz-
möbel, Redebeiträge, Spezialräder zum Ausprobieren. Erst-
mals waren mehrere labeltragende Organisationen dabei 
wie der VCD, Greenpeace, die Lumdatalbahn-Reaktivie-
rer*innen und die Grüne Jugend. Die Medien berichteten 
umfangreich, und die Stadt erfüllte unaufgefordert einen 
geheimen Wunsch der Demoanmelder*innen: Sie schickte 
die Autos auf den beiden Außenbahnen des Anlagenrings 
in verschiedene Richtungen. Damit war für einen Tag die 
Situation genau so, wie gefordert: innen Fahrräder in beide 
Richtungen, außen das Gleiche für Autos. 

Powerplay in Öffentlichkeit und Politik 

Der Erfolg ließ Dämme brechen auch bei etablierten Play-
ern, die sich am ersten Aktionstag noch nicht offiziell be-
teiligten, aber das Geschehen beobachteten. Ab diesem 
Tag zogen alle an einem Strang, der stets offen und ohne 
zentrale Steuerung war, aber nun durch die vielen Betei-
ligten große Reichweite und Sachverstand aufwies. Diese 
besondere Struktur war das Geheimnis des Erfolgs und lag 
der gesamten Verkehrswendeorganisierung in und um Gie-
ßen zugrunde. Es gab kein formales Bündnis, nie irgend-
welche Abstimmungen, in der Regel gar nicht die Frage, 
wer aus welcher Organisation stammt. Aktionen, konkrete 
Forderungen und der entstehende Verkehrswendeplan wa-
ren kein gemeinsamer Beschluss oder gar Konsens, son-
dern die Symbiose aller Ideen. Wenn sich auf dem großen 
Plan Vorschläge widersprachen, wurden diese zwischen 
denen noch mal diskutiert, die sie eingebracht hatten. Wie 
beim Plan, so waren beim Aktionstag und allen weiteren 
Aktionen einfach die, die sich einbringen wollten, dabei – 
als Menschen, aber oft mit den Materialien und damit als 
Bindeglied zu ihren Parteien, Gruppen oder Verbänden. Wer 
eine Idee hatte, schlug die vor – und dann machten die mit, 
die wollten.

Mehr Aktionsideen auf: verkehrswendeaktionen.siehe.website

• Gewünschte Veränderungen (Zebra-
streifen, Fahrradstraßensymbole) mit 
Kreide aufmalen

• Schilder verändern, „Kfz frei“ unter 
Fahrradstraßenschildern verdecken/
abnehmen

• Straßenbahnwaggon aus Pappkarton 
bauen und damit die vorgeschlagenen 
Strecken „abfahren“ (als Demo oder 
nach § 25, Absatz 2 StVO) 

• Mit Gehzeugen in der Stadt herum-
laufen – immer wieder (nach § 25, 
Absatz 2 StVO) 

• Flugblätter verteilen und Stellta-
feln aufbauen bei Veranstaltungen, 
vor passenden Institutionen 

• Critical Mass und andere Fahrradde-
mos 

• Teilnahme am NoParking Day mit stän-
dig steigender Beteiligung: 2020 
waren große Teile der Innenstadt 
parkplatzfrei und viele Gruppen be-
teiligt, die jeweils ihre eigene 
kleine Demo auf einem oder ein paar 
Parkbereichen anmeldeten. 

• Aufbau von Leihstationen für Lasten- 
und Spezialräder

Viele kleine Aktionen – in Gießen 
gemacht, überall möglich

von dort, zudem wollten sie zeigen, dass eine autofreie Zu-
kunft mit sozial gerechter Mobilität auch auf dem Lande 
möglich ist. Für das östliche Umland entstand schon 2018 
ein Verkehrswendeplan und am Ende des Jahres eine erste 
Verkehrswendegruppe, inzwischen gibt es Initiativen und 
Pläne auch in Orten südlich und nördlich der Stadt.



81

06 Verkehrswende lokal durchsetzen

Parlamente und Parteien

Große Aktionstage, zum Teil verbunden mit Streiktagen 
von Fridaysforfuture, der Gießener Nachttanzdemo oder 
anderen Anlässen, dazu viele kleine Aktionen, eine an-
spruchsvolle Vortragsreihe zu Erfahrungen aus anderen 
Orten und mehrere Veröffentlichungen machten die Ver-
kehrswende im Verlauf des zweiten Aktionsjahres (2019) 
zum Topthema in der Stadt. Unter dem Druck begann 
diese, erste Fahrradstraßen zu planen und weitere, aber 
nur sehr kleine Verbesserungen zu schaffen. Manches 
war eher Beruhigung als ein großer Wurf. Dass die Akti-
vistis für mehr Veränderung Stimmung gemacht hatten, 
war noch keine reale Veränderung. Daher startete eine 
Initiative 2019 einen Bürger*innenantrag, um die Stadt 
zu zwingen, auf Klimaneutralität bis 2035 hinzuarbeiten. 
Die starke Öffentlichkeitsarbeit brachte das Parlament 
dazu, dem Antrag einstimmig zuzustimmen. 2020 setzten 
Aktive zwei weitere solcher Anträge auf, um die verschie-
denen Forderungen Stück für Stück in die formale Politik 
einzubringen – immer begleitet von vielen Aktionen und 
Druck von außen. Sie wählten zunächst die Einrichtung 
der wichtigsten Fahrradstraßen in der Innenstadt und 
den Beginn der Planung für den Wiederaufbau der Stra-
ßenbahn aus. Kurz nach Jahresbeginn 2021 übersprang 
der Fahrradstraßenantrag das nötige Quorum und muss-
te im Stadtparlament abgestimmt werden. Vier große 
Fahrraddemos bereiteten die Stadtverordneten darauf 
vor. Das polarisierte, zerlegte die bisherige Koalition und 
führte am 4.3. zu einer einzigartigen offenen Kampfab-
stimmung, die mit 30 zu 28 Stimmen für die Schaffung 
leistungsstarker Fahrradstraßen ausging. Der Versuch im 
Autofanblock, die nachfolgende Kommunalwahl zu einer 
Revanche zu nutzen, ging schief. Damit war ein erster 
großer Baustein des Verkehrswegeplans offizielle Poli-
tik geworden. Das meiste aber wartete noch auf Vollzug: 
Straßenbahn, Barrierefreiheit, autofreie Innenstadt – di-
cke Bretter, die zu bohren noch viele kreative Aktionen 
erfordern würden.

Verkehrswende – und kein Ende

Gießen ist immer noch eine Autostadt. Auch wenn die ers-
ten größeren Veränderungen greifbar erscheinen, bleibt 
viel zu tun. Da hilft es, dass die bisherigen Aktionen im-
mer neue Menschen ermutigen, aus eigener Initiative neue 
Projekte zu starten – eine Kampagne für autofreie Zonen 
um Grundschulen und Kindergärten, Pläne für Fahrrad-
straßen in den äußeren Teilen der Stadt, weitere Bürger*in-
nenanträge für neue Buslinien oder die vorgeschlagene 
Seilbahn sowie einige Einzelaktionen kamen schon in den 
Wochen nach der Abstimmung über Fahrradstraßen hin-
zu. Ganz entscheidend wird sein, in der Umgebung bis in 
den ländlichen Bereich hinein starke Initiativen und Im-
pulse zu setzen. Hoffentlich gelingt auch dort dann die 
besondere Mischung aus dem Mut zu kreativen, druckvol-
len Aktionen, niveauvoll-radikalen Verkehrswendeplänen 
und einer klugen Organisierung. Dass das klappen kann, 
zeigte sich in Buseck, als das Parlament einstimmig einige 
der vorgeschlagenen Fahrradstraßen beschloss und eine 
Arbeitsgruppe zur Planung des weiteren Fahrradstraßen-
netzes einsetzte.

Beispiel „Koblenz“

Wie in Gießen waren es am Anfang nur sehr wenige, die in 
der Stadt an Mosel und Rhein mit Verkehrswendeaktionen 
begannen. Recht schnell kam die Idee, einen umfassenden 
Verkehrswendeplan zu erarbeiten. Der erste Entwurf, noch 
sehr lückig, wurde bei einigen Aktionen und direkten Tref-
fen mit anderen Gruppen gezeigt und füllte sich Stück für 
Stück, bis ein detaillierter Gesamtplan entstand.
Der zweite große Verkehrswendeaktionstag im Frühjahr 
2021 setzte die Forderungen des Verkehrswendeplanes 
dann für einen großen Teil der Innenstadt für einen Tag 
praktisch um. Damit gelang der Durchbruch, die Vorschlä-
ge für Fahrradstraßen, einen besseren ÖPNV einschließ-
lich der Verlängerung der bestehenden Seilbahn und die 
Forderung nach einer autofreien Innenstadt populär zu 
machen. 

Rückblick auf die 
Auseinander-
setzungen um 
den Fahrrad-
straßenantrag 
auf anlagenring.
siehe.website

Mehr Infos auf 
http://koblenz-
autofrei.net/

Durch die Gehzeug-Aktion 
in der Gießener Innenstadt 
fahren die Autos nur  
Schritttempo
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Ausschnitt aus dem Gießener Plan (vollständig auf giessen-autofrei.siehe.website)
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Ist guter Radentscheid teuer?
Bei allen Verkehrswendeplanungen spielt das Fahrrad eine 
große Rolle. Und fast Jede*r hat schon erlebt, wo das Ra-
deln massiv eingeschränkt ist durch Gefahrstellen, Vorfahrt 
für Autos, schlechte oder unterbrochene Wegeführung, feh-
lende Abstellplätze und mehr.
Doch immer mehr Menschen streiten für bessere Fahr-
radbedingungen. Mit über 40 Radentscheiden alleine in 
Deutschland und knapp 1 Million abgegebenen Unter-
schriften (Stand 03/21) setzen sie diese Forderungen bun-
desweit den Kommunen auf die Tagesordnung. Das Netz-
werk BundesRad berät neue Initiativen, erleichtert den 
Austausch untereinander und trägt die Forderungen für 
eine andere Verkehrspolitik auch nach Berlin.

Radentscheide arbeiten mit direkter Demokratie. Details 
dafür sind in jedem Bundesland anders geregelt. Das Gute: 
Die Politik kommt dann am Thema nicht vorbei! Wenn be-
stimmte Mindestzahlen von Unterschriften (Quorum) er-
reicht werden, ist ein Bürger*innenbegehren erfolgreich, 
und der Stadtrat muss sich mit den Forderungen befassen. 
Er kann sich dem Anliegen anschließen, einen veränderten 
Vorschlag verhandeln oder muss, wenn es zu keiner Eini-
gung kommt, alle Bürger*innen zur Abstimmung rufen. Die-
se Abstimmung muss dann erneut ein bestimmtes Quorum 
erreichen.

Koblenz: Mit der Stadt verhandelt
Auch in Koblenz kamen im Sommer 2020 Menschen zu-
sammen, um einen Radentscheid an den Start zu bringen. 
Sie organisierten kritische Fahrradtouren und Infostände 
und erreichten die Medien mit ihren Forderungen. Schon 
im Dezember desselben Jahres hatten sie mehr als die er-
forderlichen 5 Prozent der Bürger*innen für eine Unter-
schrift gewonnen und konnten das Begehren an den Stadt-

rat übergeben – trotz Corona. Die Stadt verhandelte lieber 
mit der Initiative, als die Abstimmung durchzuführen. In 
vier Sitzungen wurde ein Vorschlag erarbeitet, den der 
Stadtrat im Sommer 2021 beschloss.

Radentscheid als kleinster gemeinsamer Nenner?
In Koblenz hatte relativ kurz vor dem Start des Radent-
scheids ein Zusammenhang von Verkehrswendeaktivist*in-
nen begonnen, einen umfangreicheren Verkehrswendeplan 
zu erarbeiten (siehe auch Reportage). Beide Prozesse lie-
fen dann parallel und teilweise gemeinsam weiter. Jannik 
Engel sieht rückblickend Vor- und Nachteile des Radent-
scheids. Dieser bildete so etwas wie einen kleinsten ge-
meinsamen Nenner für die Gruppen, die sich an der Ausar-
beitung der Forderungen und der Unterschriftensammlung 
beteiligten. Allerdings kann der Fahrradentscheid nur der 
erste Schritt für die Koblenzer Verkehrswende sein. Denn 
der Verkehrswendeplan fordert, wie auch immer mehr Stu-
dien, das Autofahren aktiv unattraktiver zu gestalten.
 
Wo es möglich ist: Mut zu größeren Konzepten
Diejenigen, die bereits an dem weitreichenderen Verkehrs-
wendeplan mitgearbeitet hatten, brachten auch in die 
Gespräche mit der Stadt, aber natürlich auch in der Rad-
entscheidgruppe radikalere Forderungen ein, wie die nach 
der Sperrung der Balduinbrücke für den Autoverkehr. Nun 
hoffen sie sehr, dass es gelingt, weiter Druck auf die Poli-
tik auszuüben. „Für das Klima und für die Lebensqualität 
brauchen wir die autofreie Innenstadt und eine radikale 
Verkehrswende“, sagt Jannik Engel. „Es wäre schlecht, wenn 
der Radentscheid im Nachhinein weitreichendere Pläne 
ausbremst – denn es ging noch nie nur ums Fahrradfahren.“

www.bundesrad.org

radentscheid-
koblenz.de

Eva Wolfangel, 
Spektrum der 
Wissenschaft, 
2017 „Radeln 
wir in die Zu-
kunft?“
und McKinsey 
Centre for 
Future Mobility 
2019 zu Mikro-
mobilität

Selbstverständlich 
sammeln Radler*innen 
besonders viele Unter-
schriften für den Rad-
entscheid. Foto Andreas 
Bartelness.
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Widerstand gegen Barrieren
Plädoyer für eine inklusive sozialökologische Verkehrswende

Cécile Lecomte, Umweltaktivistin

Als Umweltaktivistin habe ich Erfahrung mit der Blockade 
von Zügen. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass ich eines 
Tages etwas anderes als Atom- und Kohlezüge blockieren 
würde! Dies geschah im Herbst 2018, als ich keine ande-
re Möglichkeit sah, mein Recht auf Beförderung gegen die 
diskriminierende Bevormundung durch das Zugpersonal 
durchzusetzen. Die Zugchefin lehnte die Beförderung ab, 
weil die Universaltoilette außer Betrieb war. Mein Einwand, 
ich dürfte selbstbestimmt entscheiden, ob ich trotz nicht 
nutzbarer Toilettenanlage für die einstündige Fahrt ein-
steige oder nicht, half nicht. Die Hilfe zum Einsteigen mit 
Hublift wurde mir verweigert. Ich setzte mich daher vom 
Rollstuhl auf die Stufen im Eingang des ICE um und blo-
ckierte so die Tür. Das Personal rief den Sicherheitsdienst 
und die Polizei zu Hilfe, diese fühlte sich jedoch für den 
Toilettenstreit nicht zuständig. Mein Rollstuhl wurde in 
den Zug getragen, und ich konnte schließlich mitfahren. 
Die Nachricht, die ich live in den Social-Media postete, ging 
viral und half möglicherweise, die Bahn umzustimmen. Der 
Zwischenfall verursachte 15 Minuten Verspätung. Ich hatte 
bei dieser spontan aus der Not geborenen Eine-Frau-Blo-
ckade ein mulmiges Gefühl. Ich hätte mich ohne aktivisti-
sche Erfahrung im Hintergrund möglicherweise nicht ge-
traut, die Aktion durchzuführen.

Wer mit der Bahn im Fernverkehr reisen will, muss sich 
beim Mobilitätsdienst zwei Tage im Voraus anmelden, da-
mit beim Einstieg ein Hublift – der wie ein großer Käfig 
aussieht – für den Rollstuhl zur Verfügung steht oder Per-
sonal sehbehinderte Menschen bei der Orientierung unter-
stützt. Betroffene sind von der Verfügbarkeit von für den 
Hublift geschultem Personal und von den von Bahnhof zu 
Bahnhof unterschiedlichen Dienstzeiten abhängig. Nach 
Aussage der Bahn gilt eine Verbindung trotz dieser Hinder-
nisse als barrierefrei – als hätten Menschen mit Behinde-
rung keine spontanen Termine! Manche Bahnhöfe haben 
gar kein Servicepersonal, sodass Betroffene dort vom Fern-
verkehr ausgeschlossen sind.

Ich bin Rollstuhlfahrerin und habe kein Auto. Ich fühle 
mich trotzdem frei. Ich sehe mich jedoch mit zahlreichen 
Hindernissen im Alltag konfrontiert und bin häufig auf eine 
Fahrt mit dem Auto von Bekannten angewiesen, weil es für 
mich keine andere Lösung gibt. Mich behindert die nicht 
passende Verkehrsinfrastruktur wie die nicht barrierefreie 
Bushaltestelle um die Ecke, der enge Bus, die Anmeldefrist 
für den Mobilitätsdienst der Bahn. Die meisten Fahrten im 
Auto wären vermeidbar. Sie sind oft das Ergebnis mangeln-

der Barrierefreiheit des ÖPNV und weiterer gemeinschaft-
licher barrierefreier Mobilitätsangebote wie beispielswei-
se barrierefreie Carsharingsysteme. Mit Barrierefreiheit ist 
hier nicht ausschließlich der bauliche Aspekt für Rollstuhl-
fahrende und gehbehinderte Menschen gemeint. „Barriere-
freiheit“ bedeutet, dass jeder Mensch alles im Lebensraum, 
der barrierefrei gestaltet wurde, betreten, befahren und 
selbstständig, unabhängig und weitestgehend ohne frem-
de Hilfe sicher benutzen kann. Hierzu zählen beispielswei-
se auch Leitsysteme für blinde Menschen im öffentlichen 
Personenverkehr (ÖPV), eine barrierefreie Fahrplanaus-
kunft oder ein passendes Carsharingangebot.
Ich lebe in Lüneburg, einer 80.000-Einwohner*innen-Stadt 
im Norden Deutschlands. Mein Weg vom Stadtviertel Kalt-
enmoor mit dem Bus in die Innenstadt ist beschwerlich. 
Die Start- und Endstation der meistgenutzten Buslinie im 
Viertel ist nicht einmal barrierefrei umgebaut. Für mich be-
deutet dies: Ich muss mir helfen lassen, um die steile Roll-
stuhlrampe in den Bus zu nutzen. Im Bus müssen sich dann 
Rollstuhlfahrende den Platz mit Menschen mit Rollatoren 
und Kinderwagen teilen. Es stellt sich immer wieder die 
Frage: Wer wird stehen gelassen und muss auf den nächs-
ten Bus 30 Minuten später warten: ich oder die Person mit 
Kind und Kinderwagen?
Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) 2010 unterzeichnet. Das gaukelt guten Willen 
vor. Die Umsetzung lässt auf sich warten – genauso wie 
beim Pariser Klimaabkommen.

Die USA sind in Sachen Barrierefreiheit und Behinderten-
rechte ein Stück weiter als viele europäische Länder. Dies 
ist der starken Behindertenrechtsbewegung der 1970er-
Jahre zu verdanken und der Zusammenarbeit mit dem Civil 
Rights Movement und den Black Panthers. Der preisgekrön-
te Film Crip Camp: A Disability Revolution, USA 2020 (auf 
Deutsch: Sommer der Krüppelbewegung) gibt spannende 
Einblicke in diesen Kampf und zeigt, wie eine „Graswur-
zelbewegung“ sich „intersektional“ organisierte, also viele 
Identitäten mitdachte und dadurch erfolgreich wurde. Die 
Besetzung eines Regierungsgebäudes für die Umsetzung 
des Rehabilitation Act mit ca. 150 Aktivist*innen dauerte 
1973 schließlich 25 Tage, bis der Druck von unten auf die 
Politik so groß wurde, dass Forderungen der Aktivist*innen 
schließlich in großen Teilen erfüllt wurden.

Wir brauchen viele Menschen mit und ohne Behinderung, 
die zusammen für eine bessere diskriminierungsfreie Welt 
und eine echte inklusive sozial ökologische Verkehrswen-
de streiten! Lasst uns am besten schon gestern damit be-
ginnen!

Mies: wo 
Autopolitik mit 
Menschen mit 
Behinderung 

begründet wird. 
Es gibt coolere 

Konzepte – und 
die Nachteile 

der Autos baden 
auch Menschen 

mit Seh-, Hör- 
oder Gehbehin-
derung täglich 

aus.
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Die heutige Verkehrspolitik ist ableistisch 

und bereitet vielen Menschen mit Behinde-

rung viele Hindernisse. Ableismus - aus dem 

Englischen to be able (= fähig sein) - be-

zeichnet die Abwertung und strukturelle 

Diskriminierung von Menschen mit Behinde-

rungen. Beim Ableismus geht es darum, wie 

nicht behinderte Menschen das Leben von 

Ableismus in der Verkehrspolitik

Ohne Fahrschein, bitte
Forderungen nach einer konsequenten Verkehrswende 
dürfen nicht nur ökologisch, sondern müssen auch sozial 
sein. Für eine sozial gerechte Verkehrswende ist der Nullta-
rif im öffentlichen Personenverkehr ein wichtiger Baustein. 
Er bedeutet, dass alle Menschen öffentliche Verkehrsmittel 
benutzen, ohne dafür einen Fahrschein erwerben zu müs-
sen. Die Einführung des Nulltarifs ist eine der wirksamsten 
verkehrspolitischen Maßnahmen für einen Umstieg vom 
Auto in den ÖPNV, aber auch oft ein heftiger Streitpunkt in 
der öffentlichen Debatte.
Über zwanzig Städte in Frankreich haben ihn schon, Tallin, 
Hasselt, Luxemburg, mehrere Städte in Polen (bei Smog so-
gar Warschau und Krakau), Deutschland wirkt eher wie eine 
traurige Nachzüglerin: Monheim, Pfaffenhofen, das war‘s. 
Einzelne Städte haben den Nulltarif tagesweise eingeführt, 
so nutzen Fahrgäste zum Beispiel in Tübingen und Aschaf-
fenburg den Bus samstags ticketfrei. Templin und Lübben 
haben den Nulltarif ausprobiert, aber wieder abgeschafft.
Dabei sind die Ergebnisse großartig: In Templin hat sich 
nach drei Jahren Nulltarif die Fahrgastzahl verfünfzehnt-
facht, in Tallin ist unmittelbar nach Einführung des Null-
tarifs das PKW-Aufkommen im Zentrum um 15 Prozent ge-
sunken, in Hasselt haben sich in 15 Jahren Nulltarif Umsatz 
und Arbeitsplätze in der Innenstadt verdreifacht.
Ökologische und soziale Kämpfe sind untrennbar, der Null-
tarif überzeugt zu beidem. Deshalb braucht es viele Aktio-
nen und ausdauernde Kampagnen dafür.
Mutig startete zum Beispiel die Kampagne „HVV umsonst“ 
vor zwölf Jahren mit der Forderung nach kostenlosem 
ÖPNV in Hamburg. Ihre aktuellen Forderungen (365-Eu-
ro-Jahresticket) sind mittlerweile inhaltlich eher als „HVV 
kostengünstig“ zu lesen. Wahrgenommenes Nischendasein 
und Frust führten in Hamburg zu der Entschärfung. Schade.
In Bremen finden die Forderungen der „Einfach einstei-
gen“-Kampagne dagegen schon ersten leisen Anklang in 
der Politik. Abgeordnete der SPD präsentierten 2021 ein 
Modell für kostenlosen ÖPNV für alle Bremer*innen. Im 
Gegensatz zum „Einfach einsteigen“-Vorschlag eines ab-

gabefinanzierten Nulltarifs durch u. a. Erhöhung der Ge-
werbesteuer soll der Nulltarif nach SPD-Vorschlag durch 
Erhöhung der Grundsteuer (im Schnitt 18 Euro pro Haus-
halt und Monat) ermöglicht werden. Das könnte aber unter 
einigen Teilen der Bevölkerung mehr Unmut stiften, als es 
Rundfunkgebühren momentan tun. Die Wirtschaft hinge-
gen, vor allem der Einzelhandel im Innerstädtischen, würde 
florieren. ÖPNV-Abgaben wären für sie eher eine lohnende 
Investition als eine Bürde.
Statt nur Forderungen an die Politik zu stellen, Finanzie-
rungsmodelle zu diskutieren und Petitionen zu erstellen, 
legt die Münchener Kampagne „Fahr Scheinfrei“ ihren Fo-
kus auf direkte Aktion im Alltag. Ihre Theorie ist die der 
„normativen Kraft des Faktischen“ – wenn genügend Fahr-
gäste ohne Ticket fahren, sind Straf- und Zivilverfahren 
sowie schließlich auch Fahrscheinkontrollen aufgrund des 
hohen Mehraufwands nicht mehr durchsetzbar. Übrigens: 
Ticketfreies Fahren funktioniert auch völlig legal. Mehr 
dazu unter schwarzstrafen.siehe.website
So oder so – der Nulltarif muss her. Auch in klima- und 
umweltbewussten Kreisen wird noch nicht viel über den 
Nulltarif diskutiert. Stattdessen dominieren leider oft 
Scheinlösungen wie E-Mobilität oder autonomes Fahren 
die Debatten. Dabei hat der Nulltarif das Potenzial, der 
Schlüsselbaustein eines zukunftsfähigen ÖPNV zu werden.

Menschen mit Behinderung bewerten; welche 

Bilder und Stereotypen sie im Kopf haben, 

wenn sie an behinderte Menschen denken. Es 

geht aber auch um die Barrieren, die die 

Gesellschaft schafft und aufrechterhält. 

Menschen werden durch die Gesellschaft be-

hindert.

Zur (problematischen) Nutzung des Begriffs „Schwarzfahren" siehe die Erklä-
rung von Aktions-Schwarzfahris unter https://schwarzstrafen.siehe.website
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Die etwas andere Art, ein Thema zu setzen:  
Kommunikationsguerilla
Ihr seid noch eine kleine Gruppe, die nicht richtig wahr-
genommen wird? Oder wollt vielleicht auch gar nicht mit 
einem Gruppennamen bekannt werden, sondern euch auf 
die Inhalte konzentrieren? Dann nutzt doch einfach die La-
bel derer, die mehr Reichweite haben.
So oder ähnlich müssen einige Aktivistis aus Jena gedacht 
haben, als sie im März 2021 die Idee einer autofreien In-
nenstadt bewerben wollten. Statt Appellen an die Stadt 
verkündeten sie einfach in deren Namen, dass diese am 1. 
Mai eingerichtet werde. Professionell aufgemacht, stellten 
sie das Gebiet auf einer Karte dar und platzierten es mit 
einem passenden Text im Internet. Dann plakatierten sie 
ganz ordentlich an den dafür vorgesehenen Stellen. Die 
Reaktion war riesig – und das Thema zumindest für einige 
Tage eines der wichtigsten Stadtthemen. Aus der Stadtver-
waltung war zu hören, dass der Pressesprecher den ganzen 
Tag damit beschäftigt gewesen sei, Presseanfragen zu be-
antworten. So eine Aktion ist im Übrigen bestens mit wei-
teren Aktionen zu verbinden. Es stärkt die, die politische 
Gespräche für die gleiche Idee führen, bildet aber genauso 
einen schönen Vermittlungshintergrund für Aktionen, zum 
Beispiel einer Gruppe, die am 1. Mai den Bereich tatsäch-
lich autofrei blockieren wollte.

Ganz ähnlich wirkten einige Fakes, wie solche Fälschungen 
auch genannt werden, zum Thema Nulltarif. So verkünde-
ten scheinbar offizielle Plakate des örtlichen Verkehrsver-
bundes HVV aus Anlass des G20-Gipfels 2017 in Hamburg 
freie Fahrt. In Stuttgart wurde die freie Fahrt vor einigen 
Jahren zum Kirchentag gewährt. Große Wirkung erzeugte 
ein Flyer Anfang 2018 in Gießen, mit dem eine neuntägige 
Testphase des Fahrens ohne Fahrschein angekündigt wur-
de (siehe auch Reportage zu Beginn dieses Kapitels). 

Sieht offiziell aus: Werbung für autofreie Innenstadt in Jena

Dieser Flyer (Vor-
derseite) wurde 

tausendfach 
verteilt und löste 

viele Diskussionen 
aus
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Je nachdem, was für ein Fake ihr macht, ist 

es unterschiedlich strafbar. Wenn ihr euch 

Gruppen und Labels ausdenkt, ist straf-

rechtlich nichts dagegen einzuwenden. Dann 

wird es vermutlich auch keine Ermittlun-

gen geben, und Spuren sind egal. Es können 

höchstens zivilrechtliche Schäden geltend 

gemacht werden, wenn das Fake z. B. Veran-

staltungen absagt. Auch können die Betrof-

fenen Unterlassungserklärungen einfordern, 

also fordern, dass ihr das nicht noch mal 

macht.Fälscht ihr Briefköpfe oder verwendet 

fremde Logos, kann das als Verstoß gegen 

das Copyright geahndet werden – auch wenn 

Ein paar rechtliche Tipps

Berichte zu 
Nulltariffakes, 
u.a. in Stuttgart: 
http://www.
projektwerk-
statt.de/index.
php?p=20652

das Logo abgeändert wird. Gefälschte Unter-

schriften sind hinsichtlich Strafbarkeit 

hingegen vermutlich unproblematisch, klä-

rende Urteile gab es dazu aber noch nicht. 

Anders wird es, wenn die vermeintliche Ab-

sender*in ein*e Amtsträger*in ist. Dann ist 

das Amtsanmaßung – aber nur, wenn es ein 

offizielles Amt beim Staat ist. Firmenchefs, 

Partei- oder Vereinsvorsitzende sind keine 

in diesem Sinne geschützten Funktionen. Am 

härtesten bestraft wird Urkundenfälschung 

bei Fakes. Das ist dann der Fall, wenn das 

Fake als Urkunde verwendbar ist, z. B. als 

Fahrschein, Eintrittskarte oder Gutschein.

Das Warten hat ein Ende:  
Immer mehr Bahnstrecken werden reaktiviert
„Ich möchte noch nicht von einer Trendwende sprechen, 
aber das Schrumpfen der Bahnstrecken hat aufgehört“ sagt 
Dirk Flege vom Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“.

Am 22.06.2021 hat die Deutsche Bahn zusammen mit dem 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der 
Allianz pro Schiene Bahnstrecken in Deutschland vorge-
stellt, die besonders einfach bzw. gut für den Nahverkehr 
reaktiviert werden könnten.

Flege beschreibt eine Welle der Sympathie für die Regio-
nalbahnen. Bürgermeister*innen, Landrät*innen und Indus-
trie- und Handelskammern wollen die Bahn zurück. Denn 
seit der Bahnreform 1994 wurden in Deutschland mit gut 
3.600 Kilometern deutlich mehr Strecken des Schienenper-
sonennahverkehrs stillgelegt als mit über 900 Kilomentern 
reaktiviert – dazu kommen noch Stilllegungen im Bereich 
des Schienengüterverkehrs. Aber es gibt eine gute Nach-
richt: Bundesweit könnten wieder über 4.000 Kilometer 
stillgelegte Bahnstrecken in Betrieb genommen werden, 
das wären 238 Stück. Die Schienennetzanbindung wäre 
enorm wichtig. Damit hätten nämlich knapp 1,8 Millionen 
Menschen wieder die Möglichkeit, von ihrem Wohnorten 
aus die Bahn zu nutzen. Die Infrastruktur ist dafür bereits 
in gutem Maße vorhanden. Denn an fast all diesen Orten 
gibt es noch Eisenbahntrassen.

Die Idee ist einfach umzusetzen: Mit der Reaktivierung von 
Bahnstrecken wird der Personen- und/oder Güterverkehr 
auf zuvor ungenutzten Gleisen wieder aufgenommen. Mit 
nicht zu viel Aufwand lassen sich dabei die Reaktivierun-
gen leicht realisieren. Wenn hingegen die Schieneninfra-
struktur demontiert wurde, ist der Aufwand deutlich größer.

Ob die Reaktivierung der Kleineisenbahn, der Küstenbahn, 
des Heideexpresses oder der Ilmebahn: Alleine in Nieder-
sachsen gibt es rund zwei Dutzend Initiativen. Der Trend 
ist klar, und immer mehr Schienen sollen wieder belebt 
werden.

Der Impuls für die Bahnstreckenreaktivierung kommt da-
bei oft von den lokalen Initiativen selbst, die sich für ihr 
Projekt einsetzen und von unten Druck aufbauen. Konkret 
entwickelt aktuell das Deutsche Zentrum für Schienen-
forschung (DZSF) in dem Projekt „Begleitende Maßnah-
men für die Reaktivierung von Schienenstrecken“ einen 
sogenannten Leitfaden zur erfolgreichen Umsetzung von 
Reaktivierungsmaßnahmen. Das dauert aber wohl noch 
ein bisschen. Sinnvoll ist es in der Zwischenzeit, sich mit 
den örtlichen Umweltverbänden oder dafür offenen poli-
tischen Parteien zu vernetzen und eine BI aufzubauen, um  
den Bahnen auch mit Aktionen und Kampagnen die Schie-
nen zurückzuerobern.
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• Oft wird das Carsharing als Lösung für den ländlichen 
Raum angepriesen. Für einen Ausstieg aus der automo-
bilen Gesellschaft ist das meist eine dürftige Lösung. 
Als Zwischenschritt taugt die Idee, wenn bisherige Pri-
vatautos dafür auf- und hergegeben werden, also jedes 
geteilte Autos mehrere andere tatsächlich ersetzt. Dafür 
könnt ihr Freiwillige suchen oder, falls noch vorhanden, 
euer eigenes Auto zur Verfügung stellen.

• Kleine Aktionen wie Mitfahrbänke, Plakatieren, Info-
stände und mehr können den Kampf um eine Verkehrs-
wende begleiten – macht immer deutlich, dass ihr mehr 
verlangt!

• Genauso wichtig wie in Städten sind Verkehrswende-
pläne. Sie werden größeren Wert auf dezentrale Infra-
struktur, Buslinien und zwischenörtliche Fahrradverbin-
dungen legen, aber ansonsten genauso die Grundlage 
für Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen schaffen. Außer-
dem bieten sie eine Möglichkeit, die Menschen vor Ort 
zu Wort kommen zu lassen, gemeinsam Gefahrenstellen 
zu identifizieren und Bedürfnisse der jüngsten oder ein-
geschränkter Verkehrsteilnehmer*innen besonders zu 
berücksichtigen.

• Unendliche LKW-Kolonnen machen aus vielen leidge-
prüften Menschen in sogenannten Straßendörfern Be-
fürworter*innen von Autobahnen und Umgehungsstra-
ßen. Das ist ein großes Feld der Auseinandersetzung: 
Wie können Firmen ihre Transporte auf die Schiene ver-
lagern? Wo ist zu fordern, dass insgesamt weniger Zeug 
an den Start geht? Wo können Durchfahrten für LKW un-
attraktiver gemacht und im regionalen Verbund das Zei-
chen gesetzt werden für lebenswerte Städte und Dörfer?

Verkehrswende auf dem Lande – wie das?
„Jaja, das geht in der Stadt, aber hier auf dem Land brauche 
ich das Auto.“ So oder ähnlich schallt es einer*m oft ent-
gehen, wenn es um Verkehrswendeideen in kleinen Städ-
ten oder gar Dörfern geht. Das Auto ist auch in der Provinz 
nicht unentbehrlich. Bahn, Bus, Fahrrad und Fuß können 
hier sehr wohl eine Alternative darstellen, allerdings in 
einer für den ländlichen Raum angepassten Art. Es ist viel 
Lebensqualität zu gewinnen durch kurze Wege und attrak-
tive Alternativen. Dazu kommt: Der meiste Verkehr in Städ-
ten stammt aus der umgebenden Region. 60 bis 80 Prozent 
der Autos in einer Stadt fahren täglich in diese hinein oder 
verlassen sie gerade. Ein rein innerstädtisches Verkehrs-
konzept kann da wenig ausrichten.

• Das wichtigste Thema in kleinen Städten und Dörfern ist 
die Frage des Erhalts oder des Wiederaufbaus dezentra-
ler Strukturen – also von Läden, Schulen, Kindergärten, 
Kultureinrichtungen, Arztpraxen usw. Kreative Aktionen 
können Erhalt oder Wiederaufbau einfordern, denkbar 
ist aber auch direkte Unterstützung – von Öffentlich-
keitsarbeit bis zum Ladendienst, anderer Mithilfe oder 
Veranstaltungen in den Einrichtungen.

• Sind Bahnstrecken vorhanden, können zusätzliche Hal-
tepunkte mehr Orte anbinden. Eingleisige Strecken 
brauchen für einen dichteren Takt weitere Begegnungs-
gleise. Initiativen für die Reaktivierung stillgelegter 
Strecken freuen sich oft über aktivistischen Rückenwind.

• Für die meisten kleinen Orte braucht es vor allem Busli-
nien, die Ortsteile verbinden, an wichtige Einrichtungen 
und die nächsten Bahnhaltestellen anschließen – und 
das auch außerhalb der Rushhour, zum Beispiel durch 
Anrufsammeltaxis oder Bürger*innenbusse. Kreative 
Aktionen auf der Straße mit Modellen von Bussen und 
Bahnen können dafür werben, Bürger*innenbusse sogar 
selbst organisiert oder mindestens der Prozess dazu ini-
tiiert werden (siehe Kasten).

• Viele kleine Orte sind vom Fahrradnetz ganz abgehängt. 
Radverbindungen enden zudem oft an den Ortsrändern. 
Was in Städten möglich ist, passt auch hier: kreative 
Straßenfeste, Nutzung des Versammlungsrechts, Krei-
demalen, Pop-up-Bikelanes und mehr als Werbung für 
Fahrradstraßen und autofreie Zonen. Zudem können Ver-
leihstationen für Lasten- und Spezialräder angestoßen 
oder selbst organisiert werden, ebenso Fahrradselbst-
hilfewerkstätten.

Beispielplan für 
drei ländliche 

Gemeinden unter 
wiesecktal.siehe.

website

Leitfäden zum 
Beispiel auf 

der Seite von 
pro-buergerbus-

nrw.de
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Bürgerbus

Damit der Besuch bei Freund*innen im Nach-

bardorf gelingt oder der Einkauf, wenn im 

eigenen Ort der Laden lange schon dicht 

gemacht hat, gibt es in vielen Orten Bür-

gerbusse, 118mal allein in Nordrhein-West-

falen. Hinter den meisten Bussen stehen 

viele Ehrenamtliche, die über einen Ver-

ein Fahrpläne, Wartung, Öffentlichkeits-

arbeit und vor allem den Busverkehr selbst 

organisieren. Freiwillige sitzen für ihre 

Mitbürger*innen am Steuer. Oft stellen 

oder fördern Kommunen oder Bundeslän-

der die Fahrzeuge, zudem gibt es Firmen, 

die unterstützen. Mehrere Initiativen und 

Dachvereine bieten Handreichungen für neue 

Bürgerbusvorhaben. Wenn ein Bürgerbus ins 

Alternativkonzept passt: nachlesen, zu be-

nachbarten Businitiativen Kontakt aufneh-

men, Vorschläge machen – und gegebenenfalls 

einfach loslegen mit einem „selbstgemach-

ten“ Bürgerbus.

Bildquelle: https://
upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/
ef/Bürgerbusse_ 
Achimobil_1_und_ 
Achimobil_2_am_Bahn-
hof_Achim_20160315.
jpg

In der norddeutschen Kleinstadt Achim ist der Bürgerbus farbenfroh. Betreiber ist ein Verein, die Fahrer*innen sind ehrenamtlich dabei, die Tarife entsprechen 
denen des lokalen Verkehrsverbundes. Bildquelle wikimedia
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Lastenradverleih Oldenburg: Rädchen für alle(s)
Sascha Schröder, Ernst Schäfer, 
Barbara Satola und Maximilian Götz-Köhler 
von Rädchen für alle(s)

Gründung & Grundgedanken
Oldenburger StudentInnen initiierten den Lastenradverein 
„Rädchen für alle(s)“ Ende 2013. Die InitiatorInnen ent-
schieden, dass die Stadt Oldenburg einen niedrigschwel-
ligen Zugang zu Lastenfahrrädern benötigt, um es den 
BürgerInnen leicht zu machen, das Auto stehen zu lassen. 
Durch den auf freiwilligen Spenden basierten Verleih von 
Lastenrädern und das einfache Onlinebuchungssystem 
bietet „Rädchen für alle(s)“ eine unkomplizierte Möglich-
keit zur Nutzung und Erprobung von Lastenrädern in allen 
Alltagssituationen. Die Lastenräder können an verschiede-
nen Stationen innerhalb Oldenburgs ausgeliehen werden. 
Bei den Stationen handelt es sich meist um lokale Einrich-
tungen wie Museen oder um den stationären Einzelhan-
del mit festen Öffnungszeiten. Somit schafft Rädchen für 
alle(s) auch Synergien zwischen der Lastenradnutzung und 
lokalen Einrichtungen. Unter www.lastenrad-oldenburg.de 
ist die Reservierung möglich. Ein Lastenrad kann bis zu drei 
Tage am Stück gebucht werden. Die NutzerInnen legen bei 
Abholung ihren Personalausweis sowie das Passwort aus 
der Buchung vor und unterzeichnen die Nutzungsbedin-
gungen.

Status jetzt
Ende 2020 verfügt der Verein über insgesamt zehn Las-
tenräder unterschiedlicher Bauart. Darunter ist auch eine 
Fahrradrikscha zum Transport erwachsener Personen. Mit 
einer Lastenrad-Ausleihrate von ca. 70 Prozent (2019) über 

das ganze Jahr und einer Auslastung von bis zu 100 Pro-
zent (2019) in den Sommermonaten trägt „Rädchen für al-
le(s)“ direkt zur Reduktion von Autofahrten und somit zur 
Einsparung von sonst entstandenen Treibhausgasemissio-
nen bei.
Lastenräder sind heute in Oldenburg deutlich bekannter 
als im Bundesdurchschnitt (76 Prozent gegenüber 39 Pro-
zent) und 5 Prozent der Haushalte verfügen über ein eige-
nes Lastenrad . Ebenso unterstützte der Verein mehrere 
neue Lastenradinitiativen beratend. Spenden von Privat-
personen oder Institutionen, Zuschüsse der Stadt Olden-
burg, Rabatte von Fahrradhändlern sowie Sachspenden 
von Herstellern ermöglichten die Anschaffung der Räder. 
Fördermitglieder finanzieren heute – neben den Spenden 
der NutzerInnen - den laufenden Betrieb. Damit eine freie 
Lastenradinitiative realisierbar ist, braucht sie motivierte 
Ehrenamtliche und Stationen, achtsame AusleiherInnen 
und immer wieder neu einsteigende Aktive.

Ausblick
Die Zusammenarbeit von Quartiers- und Nachbarschafts-
projekten und Rädchen für alle(s) ist sehr fruchtbar: Stadt-
quartiere oder Privatpersonen schaffen ein Lastenrad an, 
es wird in das Buchungssystem von Rädchen für alle(s) 
eingepflegt. Dadurch stehen neue Räder einer breiten Öf-
fentlichkeit zur Verfügung, aufwendige neue Verleihsyste-
me entfallen. Weitere Zukunftspläne: die Anschaffung von 
einzelnen E-Lastenrädern sowie sogenannter gerontologi-
scher Räder zum Transport von motorisch eingeschränkten 
Menschen. Damit das Projekt langfristig nicht nur von dem 
Engagement Ehrenamtlicher abhängig ist, strebt Rädchen 
für alle(s) Kooperationen mit der Stadt und einer Woh-
nungsbaugesellschaft an.

Kindertransport, 
Einkauf, Umzug 
– fast alles ist 

möglich mit 
dem Fuhrpark 

von Rädchen für 
alle(s)
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Radeln ohne Alter
Rikscha für Alle in Wurzen

Von Antonin Delpeuch,  
Radeln ohne Alter Wurzen

Wurzen ist eine kleine, beschauliche Stadt östlich von 
Leipzig. Die boomende Industrie der 1950er-Jahre hat sich 
zurückgezogen, die Einwohner*innenzahl ist um ein Drit-
tel geschrumpft, und viele Häuser stehen leer. Vor ein paar 
Jahren hat sich eine Gruppe von Umweltaktivist*innen in 
verfallenen Gebäuden in der Vorstadt niedergelassen. Sie 
nannten den Ort „Kanthaus“.

Viele von ihnen engagieren sich für eine Verkehrswende, 
für eine Förderung des Fahrradverkehrs, protestieren gegen 
Autokonzerne oder sind in Waldbesetzungen gegen Auto-
bahnprojekte aktiv. Mit Fahrradanhängern werden Lebens-
mittel und Baumaterialien transportiert, und vor der Haus-
tür steht eine Fahrradreparaturstation für jedermensch zur 
Verfügung. Das Radfahren wird oft mit der Bahn kombi-
niert, und die Abhängigkeit vom Auto ist minimal.

Beim Fahrradfahren in Wurzen sind die Chancen hoch, 
dass man an einem Altersheim vorbeiradelt. Fast ein Drit-
tel der Wurzener*innen ist älter als 65 Jahre, und die Stadt 
ist keine Ausnahme von dem Alterungstrend. In Wurzen 
sind mehr als zehn Pflegeeinrichtungen zu finden, und 
mehr werden gebaut. In diesen Heimen können die meis-
ten Bewohner*innen nicht einfach ein Fahrrad holen, um 
Freund*innen zu besuchen. Zusätzlich zu ihren Bewegungs-
einschränkungen hat die COVID-19-Pandemie sie gezwun-
gen, eine klösterliche Abgeschiedenheit zu verfolgen.

Die Verkehrswende muss für jeden erreichbar sein. In ak-
tivistischen Kreisen wird leicht vergessen, dass sich viele 
Menschen vom Radfahren ausgeschlossen fühlen. Sie ha-
ben Angst vor dem Verkehr, ihr Gesundheitszustand erlaubt 
es ihnen nicht, oder sie haben nie gelernt, Fahrrad zu fah-
ren. Deswegen hat das Kanthaus 2021 einen Standort von 
„Radeln ohne Alter“ in Wurzen gegründet.

Radeln ohne Alter („Cycling Without Age“ auf English) ist 
eine Bewegung, die 2012 in Kopenhagen angefangen hat. 
In den letzten Jahren sind viele weitere Länder hinzu-
gekommen. Das Grundprinzip ist einfach: Ehrenamtliche 
bieten Rikschafahrten für Pflegeheimbewohner*innen an. 
Rikschas sind dreirädrige Fahrräder mit einem Sitzplatz 
für zwei Fahrgäste in der Front. Die Fahrten sind kosten-
los und zum Spaß. Das Ziel ist nur, draußen eine schöne 
Zeit zusammen zu verbringen. Außerdem werden die Räder 
elektrisch unterstützt, und die Sitzpositionen erleichtern 
das Gespräch zwischen Radfahrer*innen und Fahrgästen. 

Die Verkehrswende kann nun auch in der sächsischen Kleinstadt  
Wurzen beginnen.

Dabei werden viele Geschichten über die DDR-Zeiten oder 
wunderbare Enkelkinder geteilt.

Dreiräder auf der Straße zu fahren ist also auch eine Art zu 
zeigen, dass Fahrräder nicht immer gleich aussehen sollen. 
Spezielle Fahrräder sind für alle möglichen Bedingungen 
verfügbar, und nicht alle Menschen sollen wie ein Tour-de-
France-Fahrer aussehen, wenn sie einkaufen fahren. Las-
tenräder sind in vielen beruflichen Branchen zunehmend 
beliebt, und Pedelecs helfen immer mehr Leuten, zum ers-
ten Mal oder nach einer langen Pause aufzusatteln. Die 
Verkehrswende verspricht viele lächelnde Gesichter, schö-
ne Geschichten und vor allem Wind im Haar.
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Carsharing wirkt keine Wunder
„Als wir mit dem Carsharing loslegten, wollten wir endlich 
Platz auf den Straßen!“, erzählt Agnes. „Wir dachten: zwei 
Autos für eine Straße, das reicht doch! Das Viertel und die 
Neustadt, die wollten wir frei von parkenden Autos sehen.“ 
Die Initiative Stattauto (später Cambio), die Agnes mit ei-
ner umweltmotivierten Gruppe Anfang der Neunzigerjah-
re in Bremen anschob, begann konsequent. In den ersten 
Jahren galt: Aufgenommen wird nur, wer mit einer Autoab-
meldebestätigung nachweist, dass er oder sie das eigene 
Auto stillgelegt oder verkauft hat. Für eine Veranstaltung 
zerflexte Cambio einen VW-Käfer – das halbierte Gefährt 
stand für ihre Idee: „Autos teilen“. Schon früh entstanden 
Partnerschaften mit anderen Gründungsinitiativen, das in 
Bremen entwickelte Buchungssystem kam auch in Münster, 
Köln und Kiel zum Einsatz. 

Heute zieht Agnes eine kritische Bilanz: Weil die Übernah-
me gebrauchter Autos der Mitglieder versicherungstech-
nisch kniffelig und Sicherheit und Komfort ihnen wichtig 
waren, entschied sich die Initiative für Neuwagen. Die Fa-
milien der ersten Stunde nutzten die Autos vor allem an 
den Wochenenden, zu wenig für die Refinanzierung. Also 
begann die Suche nach Unternehmen, die mit Carsharing 
arbeiten wollten. Früh sprang der Bremer Umweltsenator 
auf, förderte das Buchungssystem auch finanziell. Das be-
deutete die Abschaffung einiger Dienstwagen. Aber das 
reichte nicht. Bald entschied Cambio „bewusst und traurig“ 
– dass die Abschaffung des eigenen Autos keine Voraus-
setzung für die Mitgliedschaft mehr sein sollte. Auch wer 
bereits zwei Autos in der Familiengarage hat, kann mitma-
chen. Cambio ist kein Einzelfall: 2019 veröffentlichte das 
Kearney-Institut die Studie „der Carsharing-Mythos“ und 
zeigte, dass Verkehrsreduktion durchs Autoteilen fast nie 
gelingt. Die Zahl der Carsharing-Mitglieder steigt gleich-
zeitig zur Zahl der zugelassenen Privatneuwagen – keine 
Spur von einer Einsparung von einer Million Fahrzeugen 
durch Carsharing, wie die Unternehmensberatung Frost & 
Sullivan es noch 2011 vorgerechnet hatte.

Heute sagt die Mitbegründerin von Cambio: „Wenn Carsha-
ring die Zahl der Autos senken soll, müssen gleichzeitig die 
Parkplätze aus den Innenstädten verschwinden.“ Gelungen 
sei dies in der autofreien Siedlung Blockland in Bremen. 
Dort gebe es nur wenige Cambio-Autos mit festgelegten 
Parkplätzen und keinen Parkraum für weitere PKW.

Carsharing - zu Deutsch „Auto teilen“ – 

bedeutet die organisierte gemeinschaft-

liche Nutzung eines oder mehrerer Auto-

mobile. Du besitzt also dein Auto nicht 

selbst, sondern teilst es dir mit anderen. 

Grundlage dafür ist eine Rahmenvereinba-

rung, die du mit dem Anbieter des Carsha-

rings abschließt. Carsharing erlaubt ein 

kurzzeitiges Anmieten von Fahrzeugen und 

unterscheidet sich damit von konventio-

Was ist Carsharing?

nellen Autovermietungsfirmen. Wenn du dein 

Auto privat mit Nachbar*innen oder Bekann-

ten teilst, nennt man das „Privates Car-

sharing“.

Der Hingucker des 
jungen Carsharing-

Projektes: mit der 
Hoffnung verbunden, 

viel weniger Autos 
im Stadtbild zu 

haben.
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Wo ein Wille, da ein Radweg
von Lisa Feitsch, ADFC

Es ist Spätsommer. Sonnenstrahlen, Musik aus den Sound-
bikes, Kinder in Lastenrädern. Tausende treten in die Pe-
dale, Aufbruchsstimmung in der Luft. Bunt, laut und zuver-
sichtlich tönte es auf unserer Fahrraddemo im September 
2020: Mehr Pop-up-Radwege, nicht weniger! Die neuen Rad-
wege gibt Berlin nicht wieder her – keinen Millimeter!
In Berlin schreibt seit Juli 2018 das Mobilitätsgesetz die 
Verkehrswende vor. Der öffentliche Raum soll zugunsten 
von Rad-, Fuß- und öffentlichem Nahverkehr umgebaut 
werden. Die Umsetzung dauert. Oft fehlt der politische 
Wille in den Verwaltungen, seit Jahrzehnten regiert dort 
das Ideal der autogerechten Stadt. Regelmäßig müssen 
die Radfahrenden für mehr Platz und sichere Wege protes-
tieren. Seit Ende 2019 ist in Berlin auch die Klimanotlage 
vom Senat beschlossen worden. Gut. Konkrete Maßnahmen 
fehlen bisher.
Dann macht sich auch in Berlin die Corona-Krise breit, und 
plötzlich geht alles genauso blitzschnell wie der Aufbau 
eines Pop-up-Radwegs selbst. Eine Handvoll engagierter 
Menschen aus Bezirks- und Landesverwaltung tun sich zu-
sammen, und Ende März 2020 ploppt eine neue Idee auf, 
die endlich dem seit Jahren wachsenden Anteil der Rad-
fahrer:innen gerecht wird: der Pop-up-Radweg. Die Rad-
fahrenden jubeln. Ein AfD-Abgeordneter klagt dagegen. 
Der ADAC wettert. Die Zivilgesellschaft schwingt sich auf 
den Sattel und demonstriert für Pop-up-Radwege in der 
ganzen Stadt. Ein Jahr später, im April 2021, hat Berlin 
rund 25 Kilometer Pop-up-Radwege. Mittlerweile ist klar: 
Die Pop-up-Radwege sind rechtssicher. Sie bleiben. Sie 
werden verstetigt. Es werden mehr werden. IASS Potsdam 
und TU Berlin zeigen in einer Umfrage, dass nicht nur Rad-
fahrende, sondern mehrheitlich auch zu Fuß Gehende und 
ÖPNV-Nutzer*innen die Pop-up-Radwege befürworten. In 

der ADFC-Berlin-Neumitglieder-Umfrage sagt mehr als die 
Hälfte der Befragten, dass sie sogar gerne längere Strecken 
in Kauf nimmt, um auf den Pop-up-Radwegen zu fahren.

Klar ist auch: Das kann nur der Anfang sein. Rund 25 Kilo-
meter sind mit Blick auf die ganze Stadt verschwindend 
gering. Alleine das Hauptverkehrsstraßennetz in Berlin 
zählt rund 1.600 Kilometer. Dazu kommt, dass fast alle 
der Pop-up-Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg liegen. 
Wir protestieren also weiter – von Treptow-Köpenick über 
Tempelhof bis nach Steglitz. Kaum ein Bezirk, in dem nicht 
lokale Radfahrende auf die Straße gehen für mehr Platz 
fürs Rad.
Das Konzept Pop-up-Radweg ist auf alle Bezirke und auf 
alle Städte in Deutschland übertragbar: Testen am leben-
den Objekt „Straße“, nachbessern, schnell finalisieren. We-
niger Kosten, weniger Reibungsverluste bei Planung und 
Bau – eine Win-win-Situation für die Stadt und die Men-
schen. Und für das Klima. 

Alle Städte können zur schnellen Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit für Radfahrende auch Pop-up-Radwe-
ge anlegen, bestätigte der wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages. Die Klage wurde aus Mangel an Erfolgsaus-
sicht zurückgezogen. Der Berliner Senat stellt mittlerweile 
einen eigens entwickelten Leitfaden für Pop-up-Radwege 
zur Verfügung.
Zur ADFC-Sternfahrt im Juni kamen 20.000 Menschen. Sie 
alle demonstrierten für sicheres Radfahren und die Ver-
kehrswende in Berlin. 25 Kilometer sind nicht genug. Die 
Innovation in der Verwaltung ist ein guter Ansatz – jetzt 
muss sie flächendeckend auf die Straße. Unser Protest geht 
weiter.

Leitfaden unter www.
berlin.de, Suchbegriff 
„Temporäre Radstrei-
fen“ und „Radinfra-
struktur“
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HANDREICHUNG
Sich einmischen – Akten und Pläne studieren,  
mitreden und protestieren vor Ort

Neben den kreativen Aktionen, die Aktivist*innen bei-
spielsweise gegen geplante Autobahnen machen, lohnt es 
sich, auch einen Überblick über die Planverfahren, politi-
schen Vorhaben und Institutionen auf kommunaler Ebene 
und Bundesebene zu bekommen. Denn: Wenn wir dort ge-
nau hingucken, können wir Interessen von Politiker*innen 
demaskieren und Vorhaben frühzeitig erkennen. Außer-
dem verbessert die Nutzung vorgeschriebener, formaler 
Beteiligungswege unsere Handlungsmöglichkeiten. Für 
das Vorgehen gegen Planungen oder für den Zugang zu 
Informationen existieren rechtliche Grundlagen. Diese zu 
nutzen, ohne kreative Aktionen zu vernachlässigen, kann 
eine erfolgversprechende Mischung sein, wie Beispiele in 
diesem Buch bereits zeigten. So wurde beispielsweise der 
Dannenröder Wald nicht nur besetzt, sondern auch gegen 
die A49 geklagt. Auch in Gießen prägten viele Aktionen in 
der Stadt das Geschehen, aber die Bürger*innenanträge 
fixierten die Forderungen erst formal.

Beteiligung an Planverfahren I:  
Planfeststellungen und Ähnliches

Größere Bauvorhaben, darunter alle Fernstraßen, bedürfen 
einer Planfeststellung oder Plangenehmigung. Oft gehen 
weitere Schritte voraus, wie raumordnerische Vorplanun-
gen, bei denen Flächennutzungen, Verläufe von Straßen 
oder Trassen (Linienbestimmungsverfahren) usw. bereits 
grob festgelegt werden. Auch viele kleinere Vorhaben mit 
Spezialgesetzgebung durchlaufen solche formalisierten 
Genehmigungsverfahren, z. B. die Anlage von Genversuchs- 
oder (ab bestimmten Größen) Tiermastanlagen. Kommt es 
zu formalisierten Planverfahren, sind bestimmte Fristen 
für die öffentliche Bekanntmachung, für die Auslage von 
Informationen und für das Einholen von Stellungnahmen 
der Bürger*innen, anderer Behörde und, meist gesondert, 
der Umweltverbände einzuhalten. Die genauen Verfahren 
variieren je nach Fachgesetz, sodass eine spezielle Er-
kundung der Rahmenbedingungen im Einzelfall erfolgen 
muss. Wichtig ist in jedem Fall, regelmäßig die amtlichen 
Bekanntmachungen durchzuschauen. Sie befinden sich je 
nach Ort irgendwo in der Tageszeitung (oft versteckt im 
Anzeigenbereich) oder in eigenen Organen der Gemeinde. 
Zudem werden alle eigenen und meist auch die von exter-
nen Stellen durchgeführten Vorhaben in den kommunalen 
Parlamenten bzw. deren Ausschüssen diskutiert.

Eine Besonderheit bei Planungen stellt das Naturschutz-
recht dar. Laut Gesetz müssen Eingriffe in die Natur vor-
rangig vermieden werden, was aber so gut wie nie über-
haupt bedacht wird. Ansonsten sind sie auszugleichen. 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bedeuten, dass an an-
derer Stelle wiederum in der Natur herumgebastelt wird, 
was den Schaden vermeintlich wiedergutmacht. Praktisch 
dehnt das die Flächenwirkung eines Vorhabens aus, was 
wiederum zu zusätzlichen Einmischungsmöglichkeiten 
führt. Die Forderung nach wirksamen Ausgleichsmaßnah-
men kann Neubauten aber erschweren und daher nützlich 
sein.

Beteiligung an Planverfahren II:  
Bauleitplanung

In Städten und Gemeinden bildet die Bauleitplanung den 
zentralen Steuerungsmechanismus dafür, welche Fläche 
wie genutzt werden darf bzw. soll. So lassen sich Vorhaben 
rechtlich ermöglichen oder verhindern bzw. regulierende 
Vorgaben machen. In Bauleitplänen können bestimmte 
Nutzungen (z. B. Gewerbe oder bestimmte Gewerbearten) 
ausgeschlossen oder Begrünung, bestimmte Formen der 
Energieversorgung, Mobilität, Bauformen usw. erzwungen 
werden. Flächenversiegelnde und verkehrserzeugende Ge-
werbe- und Neubaugebiete brauchen stets einen solchen 
Plan, der nach Baugesetzbuch eine zweistufige Bürger*in-
nenbeteiligung erfordert. Eine erste Informations- und Be-
teiligungsrunde findet ganz zu Beginn statt, um allgemeine 
Ziele zu erörtern. Eine zweite folgt, wenn der Planentwurf 
fertig ist. Formale Möglichkeiten, eigene Vorschläge auch 
durchzusetzen, haben Bürger*innen allerdings nicht. Das 
ist Sache der Parlamente. In der Kombination mit Öffent-
lichkeitsarbeit und direkten Aktionen lässt sich auf diese 
aber Druck aufbauen.
Jede Gemeinde hat irgendeine Zeitung als amtliches Be-
kanntmachungsorgan ausgewählt und veröffentlicht dort, 
worüber nach dem Gesetz die Bürger*innen zu informieren 
sind ... von ausgelegten Planentwürfen bis zur Tagesord-
nung der Parlamentssitzung. Zur Bauleitplanung gehört 
als erste Stufe der Flächennutzungsplan (auch F-Plan oder 
vorbereitender Bauleitplan genannt), der flächendeckend 
für eine Gemeinde festlegt, was auf welchem Grundstück 
grundsätzlich möglich ist – von Industrie- bis zum Natur-
schutzgebiet, von verkehrsberuhigten Zonen bis zu Um-

Zum Weiterlesen: 
https://de.wiki-
pedia.org/wiki/

Eingriffsregelung_
in_Deutschland

Eine aktuelle Über-
sicht über die vom 

Bund geplanten Auto-
bahnen und Bundes-
straßen findet ihr im 

Bundesverkehrswege-
plan (https://www.
bvwp-projekte.de/
map_street.html).
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gehungsstraßen. Daraus entstehen die Bebauungspläne 
(auch B-Plan oder verbindlicher Bauleitplan genannt). Sie 
konkretisieren für Teilflächen einer Gemeinde die Vorüber-
legungen aus dem F-Plan und entfalten Rechtskraft gegen-
über denen, die zum Beispiel etwas bauen wollen.
In kleineren Städten und Gemeinden werden sowohl F- als 
auch B-Plan vom Gesamtparlament verabschiedet. Aus-
schüsse und etwaige Ortsbeiräte haben beratenden Cha-
rakter. In größeren Städten gibt es zusätzlich Bezirksräte, 
die bei der Bebauungsplanung Mitsprache- oder sogar Ent-
scheidungsrecht haben.

Gang durch die Institutionen der  
Kommunalpolitik

Viele Entscheidungen über die Gestaltung von Dörfern, 
Städten und den Landschaften zwischen ihnen fallen auf 
der kommunalen Ebene, also in den Städten/Gemeinden 
oder den Landkreisen, die ebenfalls zur sogenannten kom-
munalen Ebene gehören und in vielen Aufgabenbereichen 
wie eine Art Zusammenschluss der jeweils dazugehörigen 
Gemeinden agieren. Oft sitzen die Bürgermeister*innen 
auch im Kreistag. Verfassungsrechtlich verankert ist die 
kommunale Planungshoheit, d. h. die alleinige Zuständig-
keit der Gemeinden für die Nutzung der Flächen. Allerdings 
ist das nur Theorie, denn Realpolitik spielt sich über Geld 
und Personal ab. Da die Finanzkraft von Bundes- und Lan-
desebene sowie von Unternehmen größer ist als die der 
Kommunen, orientieren die sich mit ihren Entscheidungen 
meist an bestehenden Geldquellen. So steuern doch ande-
re das Geschehen in den Kommunen mit.
Formal fallen die Entscheidungen in den gewählten Par-

lamenten. Bei großen Städten gibt es mit Bezirken oder 
Ortsbeiräten noch eine Ebene unterhalb der für die ganze 
Stadt tätigen Gremien. Bebauungspläne werden dann mit-
unter in den Bezirksräten beschlossen, während der Stadt-
rat den übergreifenden Flächennutzungsplan für die ganze 
Stadt beschließt. In kleineren Gemeinden gibt es mitunter 
Ortsbeiräte, die aber in der Regel nur beratend tätig sind. 
Die Modelle sind von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich – einzelne Länder (z. B. Schleswig-Holstein) 
kennen kaum Eingemeindungen. Dort beschließen auch 
kleine Dörfer noch selbst ihre Bebauungspläne, bedienen 
sich aber mangels eigener Hauptamtlicher gemeinsamer 
Verwaltungseinrichtungen.
Wer nicht gewählt ist, hat keine oder kaum Rechte in Parla-
menten und Ausschüssen. Manchmal gibt es Fragestunden 
für jedermensch – und einige kleine Ortsbeiräte oder Aus-
schüsse lassen auch schon mal Außenstehende mitreden. 
In einigen Bundesländern können die Parlamente auch 
Bürger*innen in die Ausschüsse wählen, die nicht zum Par-
lament gehören. Alternativen für stärkere Einbindung von 
Nichtparteileuten sind Bürger*innenräte, Zukunftswerk-
stätten und ähnliche Presse.

Bürger*innenentscheide & Co.

Es gibt ein formalisiertes Beteiligungsverfahren, mit dem 
Bürger*innen selbst Beschlüsse mit bindender Wirkung 
hervorrufen können: die Volksabstimmung (auf kommuna-
ler Ebene: Bürger*innenentscheid). Auf Bundesebene fehlt 
dieses Mittel. Es gibt sie in etlichen Bundesländern und 
fast überall in Städten, Gemeinden und Kreisen. Die kon-
kreten Regelungen befinden sich in Landesgesetzen und 

Im Worldcafé sitzen die Beteiligten in wechselnden Runden und tauschen in jeweils wenigen Minuten ihre Positionen und Ideen aus, um 
sie dann in die nächste Runde zu tragen. Bildquelle Wikimedia

Eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung 
unter http://buerger-
begehren.de/leitfaden/
index.htm
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den vom Landtag erlassenen Kommunalverfassungen. In 
der Regel beginnt das Verfahren mit einer Vorstufe, dem 
Volks- oder Bürger*innenbegehren. Hier muss ein konkre-
ter Vorschlag (z. B. zur Verwirklichung einer Idee oder die 
Ablehnung eines Vorhabens) von einer bestimmten Menge 
an Wahlberechtigten unterschrieben werden. Diese Hürde 
kann bereits sehr hoch sein, wenn etwa zehn Prozent un-
terzeichnen müssen und das nur in einer bestimmten Frist 
oder nur im Rathaus möglich ist. Es gibt Bundesländer mit 
sehr bürger*innenfreundlichen Regelungen – und solche, 
wo Volksabstimmungen nur selten gelingen.
Kommt ein Begehren zustande, muss in der Regel das Parla-
ment noch mal abstimmen, ob es den Vorschlag übernimmt. 
Lehnt es ab, findet eine Abstimmung aller Wahlberechtig-
ten statt – oft aus Kostengründen parallel zu einer Wahl. 
Hier muss der Vorschlag erstens die Mehrheit erhalten und 
zweitens ein bestimmtes Zustimmungsquorum, also einen 
bestimmten Anteil von Ja-Stimmen an der Gesamtzahl der 
Wahlberechtigten. Daran scheitern viele Abstimmungen, 
weil die Wahlbeteiligung zu niedrig ist. Einschränkungen 
für Begehren und Abstimmungen gibt es auch thematisch. 
So dürfen in manchen Bundesländern Vorschläge nur zu 
stark eingegrenzten Themenfeldern eingebracht werden. 
Zudem ist in der Regel ein Finanzierungsplan zu erstellen 
– auch nicht einfach für eine Initiative, die außerhalb der 
Parlamente organisiert ist.

Petitionen

Jede*r Bürger*in kann jederzeit Petitionen an Parlamente 
einreichen. Ein gesonderter Ausschuss sichtet diese und 
antwortet dann – oder reicht sie mit Bitte um Bearbeitung 
an die passende Stelle weiter. Eine formale Kraft entfaltet 
die Petition nicht. In der Praxis zwingt sie nicht einmal zu 
einer Stellungnahme. Denn Beschwerdemöglichkeiten gibt 
es kaum, wenn eine Petition einfach nicht bearbeitet wird.
Auf Bundesebene existiert das Mittel der E-Petition. Hier 
werden über eine entsprechende Seite im Internet Vor-
schläge für die Bundespolitik eingereicht. Unterstützen 
dann in einer bestimmten Frist 50.000 Unterzeichner*in-
nen den Vorschlag, gibt es eine öffentliche Beratung des 
Petitionsausschusses mit der Petent*in dazu – mehr aber 
auch nicht. Ähnlich wirkt sich eine Petition auf EU-Ebene 
aus – dort sind aber eine Million Unterschriften nötig ein-
schließlich Quoren, die in mindestens sieben Mitgliedslän-
dern erreicht werden müssen.

Klagen

Wenn alle sonstigen Beteiligungsmöglichkeiten ausge-
schöpft sind und ein Vorhaben dennoch durchgezogen 
werden soll, hilft neben kreativen Aktionen nur noch die 
Klage. Allerdings braucht es dafür direkte Betroffene, also 
Anwohner*innen, Grundeigentümer*innen usw., oder die oft 

klagebefugten Umweltverbände. Zudem reicht das Know-
how vieler Initiativen für so eine Klage oft nicht aus, sodass 
Anwält*innen beauftragt werden, was wiederum viel Geld 
kosten kann. Gelingt es, diese Klippen zu umschiffen, kann 
eine Klage durchaus Wirkung zeigen – vor allem wenn sie 
flankiert ist mit Aktionen.

Privilegierte Umweltverbände und ihre  
Möglichkeiten

Bestimmte politische Interessengruppen haben privi-
legierte Mitsprachemöglichkeiten. Dazu gehören auch 
einige Umweltorganisationen, die nach dem Naturschutz-
gesetz und Durchlaufen eines Anerkennungsverfahrens zu 
allen umweltrelevanten Planungen unaufgefordert Infor-
mationen erhalten und ähnlich den Fachbehörden (Träger 
öffentlicher Belange) beteiligt werden. Sie müssen auch 
nicht den Akten hinterherlaufen oder diese im Rathaus 
durchblättern. Sondern sie erhalten diese meist als Kopie 
(Papier, auf DVD oder online) zugeschickt. Das vereinfacht 
die Arbeit sehr. Für die Beteiligung von Organisationen 
bestehen gesetzliche Regelungen – sowohl in den Fach-
gesetzen, z. B. dem Naturschutzgesetz, als auch als geson-
derte Regelungen wie dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz –
UmwRG (siehe auch Wikipedia). Für lokale Initiativen heißt 
das, dass es sich lohnen könnte, zu solchen Umweltverbän-
den Kontakte aufzubauen oder zu halten, um schnell an In-
formationen zu kommen. Außerdem können sie für spätere 
Klagen wichtig sein.

Recherche in Akten und anderswo

Sowohl für zielgenaue Aktionen als auch für qualifizierte 
Stellungnahmen zu Planungen braucht es Kenntnis, wer 
wann wo was wie bauen will, wem welche Flächen ge-
hören, welche Untersuchungen schon gelaufen sind, wie 
deren Ergebnisse sind usw. Dafür sind gute Recherchen 
nützlich. Zumindest sollte in alle Akten bei Behörden und 
sonstigen staatlichen Stellen reingeguckt werden. Das 
Umweltinformationsgesetz verschafft uns diese Möglich-
keit. Mit wenigen Ausnahmen können wir uns alle relevan-
ten Unterlagen in Ministerien, Fachämtern, Rathäusern und 
staatlichen Einrichtungen anschauen. Antragsformalitäten 
gibt es kaum, innerhalb von 30 Tagen müssen die Behör-
den in der Regel reagieren. Verweigern sie die Aktenein-
sicht, kann geklagt werden.
Neben der formalen Akteneinsicht lassen sich viele Infor-
mationen auch durch Recherche im Internet, in Bibliothe-
ken und Archiven, durch Befragungen oder Undercoveran-
fragen beschaffen.

Mehr Tipps auch in Kapitel 01.

Weitere Infos gibt es 
bei Wikipedia sowie 

beim Umweltbun-
desamt unter dem 

Suchbegriff 
 „Verbandsklage“

Umfangreichere 
Informationen auf 
einmischen.siehe.

website
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Beispiel für eine „Amtliche 
Bekanntmachung“ - hier 
im Lokalanzeiger für Reis-
kirchen. Jede Gemeinde 
hat irgendeine Zeitung 
als amtliches Bekanntma-
chungsorgan ausgewählt 
und veröffentlicht dort, 
worüber nach dem 
Gesetz die BürgerInnen 
zu informieren sind ... von 
ausgelegten Planentwür-
fen bis zur Tagesordnung 
der Parlamentssitzung
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Der Acker bleibt!
Verhinderung eines riesigen  
Logistikgebiets in Neu-Eichenberg

Täglich verschwin-
det Ackerland für 

immer unter Beton 
und Asphalt. Der 

Konflikt betrifft Bäu-
erinnen und Bauern 

direkt. Deshalb 
führt ein Traktor die 

Demo an.  
Foto: privat

07
Von Anja Banzhaf, Janos Mertin 
und Tim Carlo Bettermann

„Heute bestellt, morgen geliefert“. Dieses Versprechen kur-
belt den Internetversandhandel an und  suggeriert dem 
privilegierten Teil der Weltbevölkerung, alles sei jederzeit 
unbegrenzt verfügbar. Ein System, das auf der Ausbeutung 
von Arbeitskraft und der Zerstörung natürlicher Ressourcen 
basiert – in der Produktion und auf dem Weg zum Ort des 
Verbrauchs.
Die Logistikbranche frisst weltweit Land: Allein in Deutsch-
land entstehen jährlich Lagerhallen in der Größe von etwa 
4,7 Millionen Quadratmetern. Zudem ist der Logistiksektor 
maßgeblich an überfüllten Verkehrswegen und dem Neu-
bau von Autobahnen und Umgehungsstraßen beteiligt, 
denn der Gütertransport findet in Deutschland zu 84 Pro-
zent auf der Straße statt.

Gleichzeitig werden lokale Erzeuger*innen und Anbie-
ter*innen durch den stetig wachsenden Versandhandel 
verdrängt, kleine Läden schließen, Innenstädte und Dör-
fer veröden. Dabei sind regionale Kreisläufe resilienter als 
globale Produktions- und Transportsysteme, die schon auf-
grund ihrer stärkeren Abhängigkeit von fossilen Energien 
sehr verwundbar sind.
Als Antwort auf die negativen Auswirkungen der Logistik-
branche boykottieren viele Menschen Amazon & Co. Das 
ist gut so. Wie vielfältig der Widerstand gegen den Wahn-
sinn des Logistiksystems sein kann, zeigt Neu-Eichenberg.

Ein riesiges Logistikgebiet in  
Neu-Eichenberg

In Neu-Eichenberg, einer kleinen Gemeinde von knapp 
2.000 Einwohner*innen in Nordhessen, wurde seit 2002 
ein Logistikgebiet geplant. Ansiedeln wollte sich eine 
Tochterfirma Walmarts. Der Standort schien günstig: ein 
circa 80 Hektar großer Acker in der „geografischen Mitte“ 
Deutschlands direkt an der B27 gelegen, nur wenige Ki-
lometer von der Auffahrt zur A38 entfernt und aufgrund 
angrenzender Gleise mit der Option eines Güterbahnhofes 
versehen. Zudem musste nur mit einer Eigentümerin ver-
handelt werden, nämlich dem Land Hessen. Obwohl eine 
erste Bürgerinitiative heftig Widerstand leistete und die 
Firma absprang, trieben die Kommunalpolitiker*innen von 
SPD und CDU die Pläne stetig voran und verabschiedeten 
2009 einen rechtskräftigen Bebauungsplan.
Jahrelang geschah jedoch nichts, und so schien sich das 
Vorhaben erledigt zu haben. Doch im Sommer 2017 wur-
de plötzlich bekannt, dass die Gemeindevertretung einen 
neuen Anlauf unternahm, den Bebauungsplan investoren-
freundlicher zu gestalten, und angeblich mehrere Logistik-
unternehmen Interesse an der Fläche bekundet hatten.
Dies war auch der Zeitpunkt, zu dem unsere Hofgemein-
schaft von dem Vorhaben erfuhr. Damals schien es, als wol-
le niemand in der Gemeinde darüber sprechen: die einen 
nicht, weil sie meinten, es sei nicht mehr relevant. Die an-
deren nicht, weil die Logistikgebietsstreitigkeiten vor zehn 
Jahren wohl sehr schmerzhaft gewesen waren und sie sich 
lieber raushalten wollten.
In der Gemeinde herrschten Informationsmangel, Intrans-
parenz und Unsicherheit zu diesem Thema, welches wir 
gerade erst entdeckten und zu dem wir so viele Fragen 
hatten. Doch Fragen waren unbeliebt! Bei der Bürgermeis-
terwahl 2018 wiesen uns beide Kandidaten erbittert dar-
auf hin, dass wir hier nichts aufwärmen sollten. 
Für uns unbegreiflich: Mit seinen 80 Hektar – in etwa 112 
Fußballfelder – sollte es eines der größten Logistikgebie-
te Deutschlands werden. Die Ackerböden, die hierfür ver-
siegelt werden sollten, gehören mit 80 Bodenpunkten zu 
den fruchtbarsten und ertragreichsten Böden weltweit. Die 
angrenzende B27 ist ohnehin schon stark befahren; einem 
Verkehrsgutachten zufolge würden mit dem Logistikgebiet 
ca. 2.100 LKWs und 1.000 PKWs täglich hinzukommen. 
Neben globalen Fragen zu Klimawandel, Nahrungsmit-
telanbau, Warenproduktion und -transport sowie Arbeits-
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Es bedarf eines 
riesigen Krans, 
um zu zeigen, 
wie hoch die 
Betonklötze wer-
den sollen, die 
der Investor in 
Neueichenberg 
auf den Acker 
setzen will.

Rote Linie gegen Flächenfraß und Logistikgebiet.

bedingungen im Logistiksektor stellten sich da natürlich 
auch die lokalen Fragen zur Lebensqualität neben einem 
Logistikgebiet: Verkehr, Lärm, Licht, Ästhetik etc.
Wir waren uns sicher: „Auch wenn wir das Logistikgebiet 
nicht mehr verhindern können, darf dieses Riesenprojekt 
nicht realisiert werden, ohne dass wir vorher wenigstens 
darüber gestritten haben.“

Widerstand wächst

Um das Schweigen zu durchbrechen und eine Debatte zu 
den Planungen zum Logistikgebiet anzustoßen, veranstal-
teten wir Anfang 2018 die ersten Themenwerkstätten, die 
wir behutsam mit „Den Ausstieg denken“ betitelten. Wir 
lernten viele Menschen kennen, informierten uns und lo-
teten Möglichkeiten des Widerstands aus. Die ersten Zei-
tungsartikel erschienen, langsam öffnete sich in der Ge-
meinde eine vorsichtige Diskussion zum Thema. Wenige 
Monate später gründete sich die „Bürgerinitiative für ein 
lebenswertes Neu-Eichenberg“ (BI). Wir thematisierten 
dabei von Anbeginn auch Klimawandel, Agrar- und Ver-
kehrswende. Denn es sollte keinesfalls darum gehen, das 
Logistikgebiet irgendwo anders zu bauen, nur bitte nicht 
bei uns!

Zentrale Bausteine unseres Widerstands

Um es vorwegzunehmen: Wir haben es vermutlich, ent-
gegen allen Prognosen, geschafft. Wenn nicht noch irgend-
etwas Unerwartetes passiert, dann haben wir das Logistik-
gebiet verhindert! 

Achtsam im ländlichen Raum
Wir sind geduldig dran geblieben und ließen verschie-
dene Eskalationsstufen aufeinanderfolgen. Wir nahmen 
von Beginn an die Besonderheiten der ländlichen Region 
ernst: Alle kennen sich, es gibt viele Freundschafts- und 
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Der Tripod un-
terstreicht: Die 
Besetzer*innen 

gehen nicht, be-
vor das Projekt 

gestoppt ist.

Verwandtschaftsverhältnisse, und persönliche Verbindun-
gen und Befindlichkeiten sind eng mit kommunalpoliti-
schen Themen verzahnt. Wir fingen daher vorsichtig und 
fragend an, suchten verfügbare Informationen zusammen 
und schrieben einen ersten Flyer, dem bald weitere folgten. 
Anfangs waren wir unsicher: Ist z. B. das Aufhängen eines 
Banners zu drastisch, zu plakativ? Irgendwann trauten wir 
uns, zig Banner drucken zu lassen, und diese hingen tat-
sächlich bald an über hundert Häusern. Plötzlich war unser 
Widerstand sehr sichtbar, und niemand konnte mehr sagen, 
wir seien nur wenige!

Bunter, kreativer Widerstand
Ein weiterer Grund für unseren Erfolg: Unser Widerstand 
war sehr bunt. Verschiedenste Menschen setzten ihre Ideen 
um. Manche engagierten sich in wöchentlichen Mahnwa-
chen, andere organisierten Demos und Veranstaltungs-
reihen oder diskutierten in Dorfdialogen mit den Einwoh-
ner*innen das Entwicklungspotenzial der Gemeinde. Als es 
ab Juni 2018 mit der Dietz AG einen konkreten Investor für 
die Fläche gab, schickten wir ihm regelmäßig einen Pres-
sespiegel und Fotos unserer Aktionen und starteten eine 
Postkartenaktion. Wir ließen uns viele kreative Aktionen 
einfallen, wie z. B. die Aufführung eines Theaterstücks und 
ein „Rock gegen Logistik“-Konzert. Manche Aktionen zielten 

darauf ab, die Planungen besser vorstellbar zu machen: z. 
B. eine 3-D-Animation, die visualisierte, wie das Logistikge-
biet die Landschaft verbauen würde, oder wir zogen 15 Me-
ter lange Banner mit einem Kran in die Luft, um die Höhe 
der geplanten Hallen zu zeigen. 

Bündnisse
Auch die Bündnisse, die wir schmiedeten, trugen zu unse-
rem Erfolg bei. Zwei Beispiele: Im Dezember 2018 orga-
nisierten Student*innen im nahegelegenen Witzenhausen 
eine Konferenz zum Thema Boden. Im Anschluss daran 
stellten wir gemeinsam mit ihnen eine Demo mit knapp 
1.000 Teilnehmer*innen und 50 Traktoren in Neu-Eichen-
berg auf die Beine, zu der auch der Kreisbauernverband, 
die Grüne Jugend Göttingen und Ende Gelände Göttingen 
aufriefen. Im Februar 2019 verbündeten wir uns mit Bür-
gerinitiativen in Mitteldeutschland und demonstrierten 
gemeinsam am Firmensitz des potenziellen Investors.

Infos, Infos, Infos
Ein zentraler Baustein unseres Widerstands war die sach-
liche Informationspolitik. Bis wir als BI im Sommer 2018 
begannen, die ersten von insgesamt 19 Flyern zu schrei-
ben und zu verteilen, waren die Bürger*innen auf die In-
formationen des gemeindeweiten SPD-Blättchens oder der 
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Fürs Foto ver-
mummt, fürs 
Gemüse im Einsatz: 
Das Gartenkollektiv 
zeigt jeden Tag, dass 
der wertvolle Acker-
boden zu gut ist für 
eine Versiegelung 
mit Beton und 
Asphalt.

Lokalzeitung angewiesen. Mit unserer Gegenöffentlichkeit 
thematisierten und hinterfragten wir die politischen Ent-
scheidungen unserer Gemeindevertretung. Außerdem 
zerpflückten wir die wenigen Argumente der Logistikge-
bietsbefürworter*innen: Neben fantasierten Arbeitsplatz-
zahlen war dies insbesondere die Wirtschaftlichkeit, die 
sie versprachen, aber nie nachwiesen. Erst nach 15 Jahren 
Planungszeit wurde durch unsere Forderungen zum ersten 
Mal (!!) ein Wirtschaftlichkeitsgutachten erstellt. Nachdem 
wir große Lücken in diesem Gutachten entdeckt hatten, 
stellten wir eigene Berechnungen an und konnten zeigen, 
dass das Argument der Einnahmen nicht haltbar war. Auch 
suchten wir nach Alternativen und Auswegen. Beispiels-
weise zeigten wir, dass mit einem Blitzer an der B27 in-
nerhalb von etwa drei Monaten ausreichend Geld in die 
Gemeindekasse gespült werden könnte, um die Planungs-
schulden zu bezahlen.
Neben der Informationspolitik innerhalb der Gemeinde 
arbeiteten wir stark nach außen, indem wir viel und regel-
mäßig Pressearbeit sowohl in lokalen als auch überregio-
nalen Medien machten und unsere Homepage stetig aktu-
alisierten (www.beton-kann-man-nicht-essen.de).

Ziviler Ungehorsam
SPD und CDU sowie Bürgermeister und Gemeindevorstand 
zeigten sich unbeeindruckt von unserem Protest. Wir wur-
den belächelt, diffamiert, der Lügen bezichtigt. Obwohl mit 
der Zeit deutlich wurde, dass sehr viele Menschen aus der 
Gemeinde und darüber hinaus gegen das Logistikprojekt 
waren, die Schuldenberge sich immer weiter auftürmten 
und viele zentrale Fragen nicht geklärt waren, stellten sich 
SPD und CDU stur und machten einfach weiter.

In dieser Situation war der nächste logische Schritt der 
zivile Ungehorsam. Im Januar 2019 besetzte eine Gruppe 
Aktivist*innen für zwölf Stunden den Acker mit einem Tri-
pod. In Richtung des Investors lautete das Motto: „Wir sind 
das Investitionsrisiko!“ Morgens verteilten die Aktivist*in-
nen an alle Haushalte Flugblätter und luden zum Kennen-
lernen ein, woraufhin trotz eisiger Temperaturen ein paar 
Interessierte vorbeischauten. Viele Menschen aus der Ge-
meinde sympathisierten mit der Aktion – welch eine Ver-
änderung im Vergleich zu der Stimmung ein Jahr zuvor, in 
der sich kaum jemand traute, über das Logistikgebiet auch 
nur zu sprechen!

„Der Acker bleibt!“ – Besetzung des Ackers
Doch die Politik reagierte nicht. Also besetzten im Mai 
2019 Aktivist*innen den Acker langfristig. Dies sorgte für 
enorme mediale Aufmerksamkeit und Aufregung in der Ge-
meinde.
Die Besetzung der Fläche wurde von großen Teilen der 
Gemeinde so gut angenommen, weil sie am Ende vieler 
anderer Schritte, Aktionen, erfolgloser Gespräche und un-
zähliger Frustmomente stand. Die BI solidarisierte sich von 
Beginn an mit der Besetzung. Menschen aus den umlie-
genden Dörfern versorgten das Camp mit Strom, Wasser, 
Baumaterialien, Gesellschaft, Kuchen, Saatgut, Gartenwerk-
zeug, einer warmen Duschmöglichkeit usw. und unter-
stützten beim Aufbau von Zelten und Hütten sowie bei der 
Gartenarbeit.
Umgekehrt war die Besetzung für den Widerstand gegen 
das Logistikgebiet von unschätzbarem Wert. Unser Slogan 
„Acker bleibt!“ vermittelte eine sehr konkrete Botschaft: 
„Wir sind zu ziemlich vielem bereit, also nehmt uns ernst 
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und versucht vor allem nicht, uns irgendwie wegzubekom-
men. Wir können für viel Ärger sorgen, wenn ihr uns über-
gehen wollt.“
Die Besetzung vermittelte eine Entschlossenheit, die die 
Bürgerinitiative kaum hätte zeigen können. Wer an der be-
treffenden Fläche vorbeifuhr, sah die Zelte, Wagen, Beete, 
Bauwerke der Besetzung.
Auch war die Besetzung – zumindest in Zeiten vor der Co-
rona-Pandemie – ein Treffpunkt, an dem es ein wöchent-
liches gemeinsames Frühstück gab, Veranstaltungen statt-
fanden und Neuigkeiten ausgetauscht wurden.

Wir sind gegen das Logistikgebiet – aber 
wofür sind wir eigentlich?

Im Herbst 2019 wurde bekannt, dass der Investor zum Ende 
des Jahres aufgrund des Protests abspringen werde. In die-
sem Zuge kam die Diskussion auf, welche Alternativen es 
zum Logistikgebiet geben könne. Im Januar 2020 beschloss 
die Gemeindevertretung ein halbjähriges Moratorium, in 
welchem ein Arbeitskreis Alternativen sichten sollte. Und 
für uns begann eine Phase der Orientierungslosigkeit, die 
von der Frage geprägt war: Was wollen wir eigentlich?
Wir hatten den Fehler gemacht, innerhalb der BI zwar ganz 
deutlich miteinander abzustimmen, wogegen wir waren – 
aber nicht, wofür! Obwohl auf unseren Bannern „Kein Lo-
gistikgebiet auf bestem Ackerland“ und „Der Acker bleibt“ 

stand, hatten wir nicht verschriftlicht, dass auch der Erhalt 
der landwirtschaftlichen Fläche das unbedingte Ziel un-
serer Arbeit war. Mit der Suche nach Alternativen kamen 
plötzlich Optionen auf den Tisch, über die vorher niemand 
nachgedacht hatte, wie beispielsweise eine 60 Hektar gro-
ße Photovoltaik-Freiflächenanlage, kombiniert mit einem 
Gewerbegebiet.

Auch die Ackerbesetzung hatte in dieser Phase zu kämpfen. 
Hatte der Acker zu Beginn der Besetzung brach gelegen, 
sollte mit zunehmender Verzögerung der Logistikpläne im 
Frühjahr 2020 eine Zwischenbewirtschaftung durch orts-
ansässige Landwirt*innen stattfinden. Das sorgte für hefti-
ge Spannungen innerhalb der Besetzung: Ein Teil der Akti-
vist*innen wollte unbedingt verhindern, dass andere über 
„ihren Acker“ entschieden und dort in unmittelbarer Nähe 
zur Besetzung Pestizide ausbrächten, während ein anderer 
Teil zu größeren Kompromissen bereit war, um nicht die 
Landwirt*innen gegen sich aufzubringen.
Unter Vermittlung des Dorfpfarrers konnten wir schließ-
lich eine Minimaleinigung finden. Letztlich ist es gelungen, 
einen der Landwirte dafür zu gewinnen, die Besetzung bei 
der Bodenbearbeitung mit seinem Trecker zu unterstützen. 
Bis heute (Sommer 2021) betreibt dort das Gartenkollek-
tiv „Ungehorsames Gemüse“ ökologischen Gemüsebau und 
zeigt, was auf solch fruchtbarem Boden am besten getan 
wird: Lebensmittel anbauen und sie gemeinsam genießen.

Das Camp ist 
Sommers wie 

Winters belebt: 
Aktivist*innen 

harren in Eis und 
Schnee auf dem 

Acker aus.



103

07 Verkehr reduzieren

Kein Logistikgebiet in Neu-Eichenberg – 
und nirgendwo!

Im März 2021, knapp drei Jahre nach Gründung der BI und 
knapp zwei Jahre seit Beginn der Besetzung, erlangten 
Antilogistikgebietsparteien bei der Kommunalwahl eine 
Mehrheit in der Gemeindevertretung Neu-Eichenbergs. 
Das politische Tauziehen ist vorerst gewonnen! Nun geht 
es um die Auflösung des Bebauungsplans und Änderung 
des Flächennutzungsplans, und wir üben uns in wachsa-
mer Geduld, bis wir durchatmen und uns ganz sicher sein 
können: Wir haben es geschafft, es wird hier kein Logis-
tikgebiet geben. Dann werden wir unseren riesigen Erfolg 
feiern. Es macht Mut und setzt ein Zeichen, dass so etwas 
scheinbar Unschaffbares doch schaffbar ist!
Doch Neu-Eichenberg ist kein Einzelfall. Täglich werden in 
Deutschland etwa 60 Hektar als Verkehrs- und Siedlungs-
flächen ausgewiesen. Laut Umweltbundesamt nehmen 
Verkehrsflächen bis zu 70 Prozent dieser versiegelten Flä-
chen ein. Für eine (klima-)gerechtere Welt müssen Boden-
versiegelung und Logistik überall gestoppt werden!

Land schafft Zukunft?

Wie geht es nun in Neu-Eichenberg weiter? Die Netzwerke 
des Widerstands bieten ein gewisses Potenzial, um auch 
bei zukünftigen Fragen der Gemeinde demokratische-
re Wege der Aushandlung aufzuzeigen und diese gesell-
schaftlich einzufordern.
Aktuell diskutieren wir die Nutzung der 80 Hektar als For-
schungs-, Praxis- und Demonstrationsstandort für ökologi-
sche und regenerative Landwirtschaft bei gleichzeitig lo-
kaler Vermarktung der Produkte. Ein spannendes Konzept 
dazu liegt auf dem Tisch.
Bei dieser Idee wären die Ökologischen Agrarwissenschaf-
ten der Uni Witzenhausen ebenso eingebunden wie lokale 
Betriebe. Pläne für Agroforst, Gemüsebau und Saatgutpro-
duktion reifen. Der erfolgreich verteidigte Acker könnte zu 
einem Leuchtturmprojekt für zukunftsweisende Agrarfor-
schung werden – bei hoher Lebensqualität für alle vor Ort.

Starke Bilder 
lieferte das Camp 
am laufenden 
Band. Viele wei-
tere Bilder gibt es 
auch auf der Seite 
der Bürger*innen-
Initiative: https://
www.neb-bleibt-
ok.de/
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Protest gegen  
Bankschließung

„Im Rheiderland sorgt die geplante Schließung 
von mehreren Sparkassen-Filialen und die Ab-
schaffung von Geldautomaten für Unmut. ‚Wir 
versuchen alles, um den demografischen Wan-
del hier aufzufangen. Und dann macht uns das 
die Sparkasse wieder kaputt‘, ärgert sich Johann 
Robbe aus Ditzum. […] Erboste Anwohner haben 
Unterschriften gesammelt und Montagsdemonst-
rationen vor der Sparkasse in Bingum organisiert. 
Am Sonnabend soll eine größere Protestaktion in 
Leer den Druck auf das Geldinstitut erhöhen. Zu-
dem soll kommende Woche eine Protestliste mit 
rund 1000 Namen an die Sparkassenleitung über-
reicht werden.“

Für kurze Wege streiten

So wie die Energiewende scheitert, wenn alle weiter Strom 
verschwenden, ist es für die Verkehrswende zentral, weni-
ger Verkehr zu verursachen. Kurze Wege sind entscheidend: 
Wie weit ist es bis zur Kita, zum Einkauf, zum Gesundheits-
zentrum, zur Arbeit oder zum Freizeitprogramm? An vielen 
Orten gibt es wichtige Initiativen, die Wege verkürzen und 
damit Lebensqualität erhöhen und die Mobilitätswende er-
möglichen. Die folgenden Textausschnitte vermitteln einen 
Eindruck.

Dezentrale Gesundheits-
versorgung sichern
„Mit einem Demonstrationszug haben Essener 
Bürger am Mittwoch gegen die Schließung des 
Vincenz-Krankenhauses im Essener Norden pro-
testiert. ‚Mitten in der Corona-Pandemie werden 
hier 190 Betten ersatzlos gestrichen‘, beklagte die 
Sprecherin Jutta Markowski. Für die Bürger ver-
doppelten sich die Wege bis zur nächsten Klinik, 
und es fielen in der Pandemie dringend benötig-
te Intensivbetten weg. An dem Demonstrations-
zug und einer Kundgebung vor dem Krankenhaus 
nahmen laut Polizei rund 100 Menschen teil, die 
teils Kerzen vor dem Krankenhaus ablegten. Mar-
kowski kündigte ein Bürgerbegehren an: Die Stadt 
solle notfalls ein neues Krankenhaus eröffnen, 
um wieder eine standortnahe Versorgung gerade 
für Notfälle sicherzustellen.“

Der deutsche Hebammenverband kritisiert seit Lan-
gem die Schließung von immer mehr Kreißsälen im 
ganzen Land: „1991 gab es noch 1186 Kliniken, in 
denen Geburten möglich waren. 2018 waren es nur 
noch 655 Kliniken mit Geburtshilfe. Und es geht 
weiter.“ Sie rufen zu Protestaktionen auf und haben 
einen Aktionsleitfaden herausgegeben.

Demo für die Klinik
„Gegen eine drohende Schließung des defizitären 
Manniske-Krankenhauses in Bad Frankenhausen 
(Kyffhäuserkreis) haben gestern Abend rund 900 
Menschen protestiert. Sie hätten sich etwa ein-
einhalb Stunden lang auf dem Parkplatz vor dem 
Krankenhaus versammelt, teilte die Polizei mit.“

Quelle des 
Textes: dpa am 

30.12.2020

Quelle des Textes: Ärzteblatt am 20.11.2018

unsere-hebammen.de

Quelle des Textes: 
Weser-Kurier 

22.8.2014
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Krankes System

Aktion vor dem Wenckebach-Klinikum (Quelle: www.gemeingut.org)

„Beschäftigte des Wenckebach-Klinikums und Ak-
tive von Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) ha-
ben am Donnerstag gegen die drohende Schließung 
des Krankenhauses demonstriert. Gemeingut in 
Bürger*innenhand (GiB) macht Jens Spahn für Kli-
nikschließungen bundesweit verantwortlich. Dazu 
Laura Valentukeviciute, Vorstandsmitglied von GiB: 
‚Statt von der Schließung bedrohte Krankenhäuser 
aufzufangen, wird noch Geld für Schließungen und 
Bettenabbau gezahlt. Damit muss Schluss sein! [...]‘ 
Wie gestern bekannt wurde, warnt der Bundesrech-
nungshof eindringlich vor Schließungen und weist 
darauf hin, dass schon jetzt für jede zehnte Klinik 
erhöhte Insolvenzgefahr besteht.“

Ottfingen: Der Kampf  
gegen das Dorfsterben

Einige Ottfinger*innen wollen die Verödung ihres 
Dorfes nicht hinnehmen. Sie wehrten sich gegen die 
Schließung der Grundschule und gründeten die „Zu-
kunfts-Werkstatt Ottfingen“. Das Ziel: Menschen zu-
sammenzubringen, die sich über Partei- und Vereins-
grenzen hinweg für bessere Lebensqualität in ihrem 
Dorf engagieren. Ein weiteres Projekt der Zukunfts-
Werkstatt: Die Gründung eines genossenschaftlich 
organisierten Dorfladens. Der soll eine Art analoges 
soziales Netzwerk sein und gemeinsam durch die 
genossenschaftliche Organisation des Ladens, bei 
der Bürgerinnen und Bürger Anteile des Geschäftes 
erwerben können, entstehen. Alle sind eingeladen, 
ihn aktiv mitzugestalten und einen kleinen Teil des 
Dorflebens wieder zu beleben.

Quelle des Textes: WDR am 3.2.2021

Quelle des Textes: Pressenza am 21.9.2020

Dorfladen in Pfrondorf

Klein, aber fein: Ein Dorfladen kann viele Wege verkürzen.  
Foto: Tiia Monto, 2017

Obst, Gemüse, Milchprodukte und Eier – das sind 
die Verkaufsschlager. Das Sortiment hat sich über 
die Jahre stetig erweitert: Teigwaren, Reis, Tief-
kühlkost wie Fisch, Gemüse, Pizzen, Eis, Süßig-
keiten, Getränke, Wurst, Backwaren, Schreib- und 
Papierwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Tabak und 
Drogerieartikel. [...] Der Kundenstamm ist bunt 
gemischt – ältere Dorfbewohner, Berufstätige, die 
die langen Öffnungszeiten für den Feierabend-
einkauf nutzen, Kinder, die ihr Taschengeld in Sü-
ßigkeiten investieren, Mütter mit Kleinkindern, 
denen der Weg in die Stadt zu mühsam ist. Die 
Kunden schätzen die kurzen Wege – viele kom-
men zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Als besonde-
ren Service bietet der Dorfladen ein Kopiergerät 
an, verkauft Eintrittskarten für regionale Veran-
staltungen und unterstützt wohltätige Vereine 
und Aktionen. Durchschnittlich kommen etwa 
hundert Kunden pro Tag. Für sie ist der Laden 
mehr als nur ein Supermarkt. […] Durch den La-
den stieg auch die Bekanntheit der Lieferanten. 
Bäurle und seine Kollegen erreichen über den 
Dorfladen ständig neue Kunden. Einmal kamen 
alle Helfer und Mitarbeiter des Dorfladens zu Ecki 
Bäurle auf den Hof, um zu sehen, wo und wie die 
Ware wächst.

Quelle des Textes: bioland 12/2015
Infoseiten zu Dorfläden: http://dorfladen-netzwerk.de/
https://kommunal.de/erfolgsfaktoren
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Claudia Schievelbein, Bundesvorstand der AbL, und 
Berit Thomsen, AbL-Referentin für Agrarhandel

Bäuerinnen und Bauern wollen eine regional orientierte 
Landwirtschaft mit fairer Wertschöpfung statt langer Wege 
und Preisdumping. Deshalb blockierten sie im Frühjahr 
2019 für eineinhalb Stunden den größten deutschen Fut-
termittelhafen in Brake, Niedersachsen, mit ihren Treckern.
Nach der Auflösung der Blockade donnerten die Transpor-
ter wie eine Stampede wütender Elefanten vorbei. Plötz-
lich wurde deutlich, dass es hier nicht nur um Soja aus 
abgebranntem Regenwald in Brasilien ging und um ein 
Handelsabkommen, das bäuerliche Existenzen dies- und 
jenseits des Atlantiks gefährdet, sondern auch um Trans-
porte auf der Straße, um Energie und um Arbeitsbedingun-
gen. Wie unter einem Brennglas konzentriert sich alles an 
diesem norddeutschen Provinzort. „Ich stehe hier, weil ich 
als Bäuerin ein Zeichen setzen will“, hatte Elisabeth Fresen, 
AbL-Bundesvorsitzende, eineinhalb Stunden zuvor in eine 
Fernsehkamera gesagt. Gemeinsam mit rund 40 AbL- und 
BDM-Bäuerinnen und -bauern sowie Unterstützer*innen 
vom BUND und der Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg war 
sie mit sieben Treckern vor das Zufahrtstor des Braker Ha-
fengeländes gefahren. Nichts ging mehr, Minuten später 
stauten sich LKW in beiden Richtungen.
In Brake wurden 2018 nach eigenen Angaben 3,44 Mil-
lionen Tonnen Getreide und Futtermittel umgeschlagen. 
Vieles davon ist Soja, konkurrenzlos billig und wichtiger 

Schmierstoff einer Fleischerzeugung, von der Bauern und 
Bäuerinnen trotzdem nicht leben können. Seit Jahrzehnten 
geben kleinere Höfe auf, die Größeren übernehmen Flä-
chen und Stallplätze. Für Handel und Lebensmittelkonzer-
ne sind Tausende LKW-Kilometer billiger als faire Preise 
vor Ort. Zentralisierte Schlachthöfe, Monopole im Verkauf 
und globale Lieferketten schaden Menschen, Tieren und 
Umwelt. Nicht zuletzt die Pandemie mit ihren Liefereng-
pässen zeigte: Wir brauchen kurze Wege, kurze Lieferket-
ten und eine nachvollziehbare Herkunft von wertvollen 
Lebensmitteln!
Noch immer treiben Industrie und Bundesregierung Zen-
tralisierung und lange Lieferketten voran: Das geplante 
Mercosur-Handelsabkommen mit den südamerikanischen 
Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay 
würde durch Rindfleischimporte ohne Standards der art-
gerechten Haltung und klimagerechten Fütterung in der 
EU billige Konkurrenz machen, erklärte Bäuerin Elisabeth 
Fresen, die selbst Mutterkühe hält. „Mercosur darf nicht be-
schlossen werden“, auch weil im Gegenzug Bäuerinnen und 
Bauern in Südamerika durch z. B. Milchimporte aus der EU 
unter Druck gerieten.
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft fordert 
eine Neuausrichtung des Welthandels, die bäuerliche und 
gesellschaftliche Kriterien berücksichtigt. Es braucht kurze 
Wege von den Erzeuger*innen zu den Verbraucher*innen. 
Damit Wertschöpfung auf dem Lande gelingt und auch für 
Lebensmittel eine Verkehrswende beginnt.

Sojahafen blockiert

Mit der AbL 
gehen Bio- und 
konventionelle 

Landwirt*innen auf 
die Straße. Hier 

blockieren sie den 
Sojaimporthafen, 
mit guten Argu-
menten und Ak-

tionen streiten sie 
auch für weniger 

Exportorientierung, 
für mehr regionale 

Vermarktung und 
direkte Beziehun-
gen zwischen Er-
zeuger*innen und 
Konsument*innen. 
Mehr: www.abl-ev.

de
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Nicht nur Autos! Andere Mobilitätskämpfe

Kreuzfahrtschiffe(k)entern
Die Coronakrise hat der Kreutfahrtschiffbranche einige 
Dämpfer versetzt.  Aber dank zahlreicher staatlicher Subven-
tionen fahren die Schiffe immer noch, und der Markt wird in 
den nächsten Jahren weiter wachsen. Dabei gibt es zahlrei-
che Gründe, gegen die Kreuzfahrtindustrie aktiv zu werden: 
Kreuzfahrt treibt den Klimawandel voran und zerstört  
Reisegebiete wie die Fjorde in Norwegen. Gleichzeitig ar-
beiten Tausende auf dem Schiff und verdienen teils nur 2 
Euro die Stunde. 

Unter dem Motto „Smash Cruiseshit“ wurde deswegen 
2019 in Kiel ein Kreuzfahrtschiff mehrere Stundenlang 
blockiert. Aktivist*innen hatten sich mit Kajaks, Schlauch-
booten und auf ananasförmigen Luftmatratzen vor dem 
Schiff platziert. Auch in Venedig gibt es seit Jahren Protes-
te. Einfahrende Schiffe werden mit vergammelten Tomaten 
begrüßt. Dort zeigen die Proteste Wirkung: In Venedig dür-
fen seit 2021 keine großen Kreuzfahrtschiffe mehr in die 
Lagune fahren. Bestimmt gibt es auch in deiner Stadt ein 
Reisebüro, das sich für einen kritischen Besuch anbietet. 
 

Coole Vögel bleiben am Boden
Am 10. Juli 2021 blockierte eine Gruppe von Klimaak-
tivist*innen den Leipziger Frachtflughafen. In diesem 
Flughafen dürfen Pakete von DHL auch nachts durch die 
Luft fliegen und sorgen damit für erhebliche Lärmbeläs-
tigung in den nahegelegenen Dörfern. Die Flugindust-
rie trägt erheblich zum weltweiten CO2-Ausstoß bei, und 
eine Reform dieses Sektors seitens der Politik ist nicht 
in Sicht: Dagegen setzen sich die oft in Pinguinkostü-
men auftretenden Aktivist*innen von „Am Boden Bleiben“ 
ein. Neben ihrer Forderung einer sozial gerechten Ver-
kehrswende machen sie sich zudem für eine demokra-
tische Verkehrsplanung, eine Ersetzung von Flugrouten 
durch klimafreundliche Verkehrsmittel und eine Abschaf-
fung von Steuervorteilen und Subventionen für die Flug-
industrie stark. In ihre Aktionen bringen sie die Perspektive 
der globalen Klimagerechtigkeit mit ein, indem sie auf die 
Folgen der Verlagerung von Problemen in den Globalen 
Süden durch das System der Klimakompensation auf-
merksam machen. „Am Boden bleiben“ ist Teil des 2016 
gegründeten globalen Netzwerkes „Stay Grounded“ aus 
mehr als 170 Mitgliedsorganisationen, die Alternativen zur 
Luftfahrt zur Bekämpfung des Klimawandels fördern.

Aktivist*innen von 
CancelLEJ besetzen 
am Abend des 
09.07.2021 die Zu-
fahrt zum DHL-Hub 
am Flughafen Halle/
Leipzig, um gegen 
dessen geplanten 
Ausbau zu demons-
trieren. Foto: Luca 
von Ludwig
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HANDREICHUNG
Protest gegen Straßen und Autos finanzieren

Am Geld muss Protest nicht scheitern. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, Aktionen und Begleitprogramm zu finanzieren. 
Gleichzeitig wird mit schlauer Improvisation, Kooperation 
und tatkräftigem Tun auch vieles ohne Geld möglich. Ihr 
tut gut daran, den eigenen Plan gut vorstellen und begrün-
den zu können. Wenn ihr diese Übung beherrscht, gewinnt 
ihr sowohl Mitstreiter*innen als auch Unterstützer*innen. 
Kommunikation ist Trumpf!

Spendensammeln während der Aktion
Wenn die Aktionen größer werden, wenn Menschen sich 
Demonstrationen anschließen, die wenig Zeit für den Pro-
test haben, den sie eigentlich stärken wollen – dann ist es 
an der Zeit, um Spenden zu bitten. Wichtig ist aber, auch 
wirklich zu fragen. Wenn ihr im Rahmen einer Kundgebung 
erklärt, was noch fehlt, und ein paar Menschen losziehen 
mit eindeutig gekennzeichneten Sammelbehältern (vom 
Hut bis zur Pappröhre, vom Marmeladenglas bis zur Gieß-
kanne), kann einiges zusammenkommen. Die Erfahrung 
zeigt: Je mehr ältere Menschen mitdemonstrieren, desto 
höher ist die Bereitschaft, direkt vor Ort etwas zu geben.

Spendensammeln über Crowdfunding – vor der Aktion
Es gibt viele Wege, über das Internet Menschen um finanzi-
elle Beiträge zu bitten. Viele Dienstleister*innen verlangen 
als Gegenleistung einen Teil der Spende (Paypal als Zah-
lungsabwickler, die Crowdfunding-Plattformen wie Bet-
terplace, Startnext und viele andere). Oft ist es nötig (und 
eigentlich immer hilfreich), mit einem kleinen Video die 
eigene Aktion vorzustellen und dabei um Unterstützung zu 
bitten. Gut ist es auch zu überlegen, wie ihr „Danke!“ sagen 
könnt.

Stichwort Spendenquittungen und Gemeinnützigkeit
Macht euch schlau, ob das wirklich passt. Wenn Umwelt-
verbände mit an Bord sind oder ihr einen Verein habt, der 
gemeinnützig ist, kommt die Sammlung von absetzbaren 
Spenden infrage. Gerade Menschen, die etwas höhere Sum-
men überweisen möchten, freuen sich, wenn ihre Spende 
bei der Steuererklärung zu einer Begünstigung führt. Wich-
tig ist: Wenn ihr um Unterstützung bittet und keine Ge-
meinnützigkeit im Angebot habt, macht eure Spender*in-
nen darauf aufmerksam. Summen bis 200 Euro müssen 
nämlich gar nicht mit einer Spendenquittung gegenüber 
dem Finanzamt nachgewiesen werden. Dann kann es Ärger 
mit dem Finanzamt geben, wenn eure Spendenbitte den 
Eindruck erweckt hat, es wäre möglich, die Spende abzu-
setzen.

Kooperationen machen vieles möglich
Die Verkehrswende ist ein großes Thema, zu dem auch vie-
le Umweltorganisationen und die alternativen Verkehrs-
verbände seit vielen Jahren arbeiten. Oft gelingt es, sie als 
Partner*innen für konkrete Aktionen zu gewinnen. Fragt 
nach, welche Unterstützung möglich ist. Das geht los beim 
Verleihen von Megafonen oder Zelten und kann bis zum 
Bezahlen von Rechnungen für Bühnen, Technik oder für die 
Küche für Alle (KüfA) gehen.

Sachspenden erlauben vielfältige Unterstützung
Manchmal braucht es wenig für eine Aktion: ein paar Far-
ben, ein paar Meter Stoff, ein Megafon. Je mehr Menschen 
mitwirken und je aufwendiger es wird, desto mehr Mate-
rialbedarf besteht auch. Überlegt euch, was ihr braucht 
und wo ihr danach fragen könntet. Gibt es Lebensmittel 
von solidarischen Nachbar*innen einer Aktion oder auch 
Bauernhöfen in der Umgebung? Kennen Leute die Quellen 
für erfolgreiches Containern? Oder gibt es Foodsharing-
Kooperationen? Für Bühnen- oder Baumhausbau: Gibt es 
Firmen, die Paletten abzugeben haben? Wenn eine Aktion 
einen festen Ort hat, ein Projekthaus, eine Dauermahnwa-
che, ein Camp, dann kommuniziert diesen als Sammelstel-
le und verbreitet eure Bitte um konkrete Materialspenden. 
Die Erfahrung zeigt: Viele Menschen sind froh, wenn sie 
wissen, womit sie helfen können!

Zuschüsse für Protestaktionen
Grob gilt: Je braver, desto einfacher gibt es Zuschüsse. Bil-
dungsveranstaltungen sind oft förderbar – und können 
politische Auseinandersetzungen gut begleiten. Es gibt 
Fördertöpfe, die gemeinnützigen Antragsteller*innen vor-
behalten sind (viele Stiftungen, staatliche Umwelt- und 
Jugendfördertöpfe etc.). Darüber hinaus gibt es ein paar 
Fonds, die gerne auch ungehorsame Projekte unterstützen 
(Guerilla-Foundation, Lush Charity Pot, Patagonia, Fonds Zi-
vilcourage aus dem Umfeld der Bewegungsstiftung).
Bedenkt auf jeden Fall vorher: Was braucht ihr wirklich? 
Eure Aktion soll etwas verändern und dafür geeignet sein, 
macht sie nicht schwächer durch eine Anpassung an un-
passende Förderrichtlinien. Ein wichtiger Punkt, wenn die 
Geldbeschaffung besonders einfach wirkt: Beachtet, dass 
Hauptamtlichkeit, also bezahlte Menschen in Projekten, 
dort viel verändern. Nicht selten entwickeln solche Ent-
scheidungen Sprengkraft in einer Gruppe, weil sie zum Bei-
spiel das Engagement der nicht Bezahlten lähmen.
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Kosten- und Finanzierungsplan

Klären: Ist ein solcher Plan nötig? Bei An-

trägen meistens ja. Er erleichtert transpa-

rente interne Kommunikation (prüft im Einzel-

fall, ob Transparenz hier Nachteile bringt).

Achtung! Bei Förderungen wird aus dem Finanz-

plan oft eine verbindliche Auflage, deshalb 

möglichst realistisch planen.

Bei den Kosten Reserven einbauen, aber nicht 

zu viele, sonst unterbietet ihr euren Plan 

und bekommt u. U. nur einen Teil der zugesag-

ten Unterstützung.

Verlangt Geldgeber*in Kostenvoranschläge?

Den Kostenplan möglichst übersichtlich ge-

stalten

Achtung! Die Gesamtsummen der Ausgaben und 

Einnahmen müssen identisch sein!

Das gehört zu den Ausgaben:

1. Personalkosten (Aufwandsentschädigungen, 

Gehälter) – nur wenn ihr das wollt

2. Sachkosten Büro (Miete, Telefon, Internet, 

Kopien, Porto, Büromaterial)

3. Veranstaltungskosten (Raumkosten, Honorare 

Referent*innen, Reisekosten, Unterkunft/Ver-

pflegung, Technik, Material, Versicherungen)

4. Materialerstellung (Layout, Grafik, Scans, 

Bildrechte, Druck (angeben: Seitenanzahl, Auf-

lage), Versand, evtl. Verteiler*innen)

5. Sonstige Kosten (Puffer für Unvorhergese-

henes)

Das gehört zu den Einnahmen

1. Eigenmittel (manche Geldgeber*innen fordern 

Mindestanteil). Dazu gehören:

Spenden, Teilnehmer*innenbeiträge, Veranstal-

tung, Verkaufserlöse, Material

2. Zuschüsse (wo habt ihr angefragt, später: 

Was habt ihr bekommen? Liste der Zuschussge-

ber*innen, einige zu vergessen kann zu Doppel-

förderung führen und unnötigem Ärger)

Was wird gebraucht? Woher könnte es kommen?

Lebensmittel
Höfe in der Umgebung, 
Lebensmittelgroßhändler*innen (besonders Bio)
Foodsharing-Gruppe

Neue kleine Geräte, Büromaterial Einzelhändler*innen

Neue Geräte, Büromaterial Direkt von den Hersteller*innen

Fehlerhaftes, Vorführgeräte (vom Fotokopierer über 
Kameras bis hin zu div. nützlichen Arbeitsgeräten)

Hersteller*innen

Selbstgemachtes Hand- und Heimwerker*innen

Bücher Verlage, Buchhandlungen

Gebrauchtes (Möbel, Büromaschinen,  
Aktenordner)

Banken, Ämter, Versicherungen, befreundete  
Organisationen

Nebenprodukte, Verpackungen, Reste Firmen am Ort

Dienstleistungen Copyshops, Versicherungsagenturen ...

Alte Möbel, Haushaltsartikel Privatleute, Sperrmüll, Anzeigenblätter
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Gerade bei größeren, aufwendigeren Aktionen oder bei 
längerfristigen Projekten (Besetzungen, Kampagnen) pas-
sieren viele wichtige Aufgaben ungesehen im Hintergrund. 
Projekte wie Besetzung und Verteidigung des Dannenrö-
der Forstes im Herbst 2020 oder Aktionen wie die große 
VW-Blockade 2019 brauchen viel mehr als Menschen, die 
in die Bäume klettern oder sich an den Gleisen festketten. 
Darüber berichten keine Medien, die Anerkennung für sol-
che Hintergrundaufgaben kommt oft zu kurz. Ein Tusch für 
die Orgaheld*innen!

KüfA („Küche für Alle“)
Reproduktive Arbeiten wie Organisierung und Zubereitung 
von Essen sind aufwendig und zeitintensiv. Solche Arbeiten 
sollen uns aber nicht von Aktionen abhalten. Dafür gibt es 
KüfAs (Küche für Alle): An Vor- und Nachbereitungstagen 
von Aktionen, auf Aktionstagen und Demos, in Besetzun-
gen und Camps organisieren Menschen Großküchen, um 
viele Menschen auf einmal versorgen zu können. Die KüfAs 
sind kein Dienstleistungsservice, sondern eine Struktur von 
Aktivisti für Aktivisti, die gemäß der Devise „Ohne Mampf 
kein Kampf“ viele Aktionen erst ermöglichen.

Demosanis
Pfefferspray in die Augen bekommen, Hitzschlag in der 
Blockade oder andere Notfälle, die Erster Hilfe bedürfen? 
Demosanis können helfen. Auch wenn Erste Hilfe und 
gegenseitiges Kümmern Dinge sind, die möglichst viele 
Leute auf dem Schirm haben sollten, ist es sinnvoll, wenn 
manche Menschen solchen Aufgaben ihre volle Aufmerk-
samkeit widmen. Denn Erste Hilfe wird bei Aktionen und 
Versammlungen immer wieder benötigt. Wenn das Men-
schen „aus den eigenen Reihen“ leisten können, kann das 

schnell, diskret und in einem vertrauensvollen Rahmen ge-
schehen, ohne dass Aktivisti Angst haben müssen, dass In-
formationen über den betreffenden Vorfall bei staatlichen 
oder sonst unerwünschten Institutionen landen.

Logistik
Großraumzelte oder Gasflaschen, Komposttoiletten und 
Küchenequipment, Aktionsmaterialien (Lock-ons, Transpa-
rente, Klettergurte …) fallen nicht vom Himmel, sondern 
müssen vorbereitet und herangeschafft werden. Es gilt, 
willige Helfer*innen zu koordinieren, die richtige Technik 
bereit- und instand zu halten und vieles mehr (siehe auch 
Artikel über Finanzierung in diesem Kapitel).

Awareness
Auf größeren Veranstaltungen wie Klimacamps sind auch 
oft Awareness-Teams unterwegs. Sie sind ansprechbar bei 
größeren oder kleineren Problemen, Sorgen oder Unwohl-
sein. Als Kleidung tragen sie meist etwas Wiedererkenn-
bares. Awareness kann dazu beitragen, auf Diskriminierung 
und diskriminierende Strukturen aufmerksam zu machen, 
und kann zu Empowerment oder zur Reflexion anregen. 
Das emotionale Wohlbefinden eines jeden von uns ist uns 
sehr wichtig. Oft wird leider in unserer Gesellschaft immer 
noch selten offen mit Gefühlen, Sorgen und Traumata um-
gegangen. Awareness-Teams leisten im Kleinen einen gro-
ßen Beitrag dazu, das aufzufangen.  

Das und vieles mehr (GeSa-Support, Infopunkte, …) sind 
wichtige Aufgaben, die viel zu oft unbemerkt im Hinter-
grund geschehen. Im Sinne emanzipatorischer Bewegung 
ist es wichtig, diese Aufgaben sichtbar zu machen und be-
dürfnis- und fähigkeitsgerecht untereinander zu verteilen. 
Keine Revolution ohne Reproarbeit!

Ihr wollt eine 
KüfA-Struktur auf 
die Beine stellen, 

für große Gruppen 
kochen, auch 

unter widrigen Be-
dingungen? Unter 
diesem Link findet 
ihr viele Tipps und 
Tricks dazu: http://
food4action.blog-
sport.de/images/
Fettnapf2016.pdf

Oft läuft vieles über direkte Kontakte, 

nach einiger Zeit der Aktivität in politi-

scher Bewegung ist mensch gut vernetzt, doch 

dieses Wissen und die Vernetzung gehen mit 

schwindender Aktivität einzelner Personen 

oder Gruppen wieder verloren. Deshalb gibt 

es einige, die für offene Aktionsplattfor-

men, Materiallager und Werkstätten werben. 

Die Räume sind selbstorganisiert und wer-

den von denen verwaltet, die sie nutzen. 

Mehr zu dieser Idee und Umsetzungsversuchen 

unter aktionsplattformen.siehe.website

Wissen bewahren in sozialen Bewegungen?  
Aktionsplattformen

Aktionen möglich machen
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Überall im Land entsteht neuer Widerstand gegen Auto-
bahnen und das System Auto. Wie ist es möglich, da noch 
einen Überblick zu behalten? Verschiedene Initiativen ver-
suchen Abhilfe zu schaffen:

Asphaltprotest à la carte: Mit einer großen Asphaltprotest-
karte soll die wachsende Mobilitätswendebewegung sym-
bolisch verbunden und noch sichtbarer gemacht werden. 
Die Protestkarte der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Koopera-
tion mit Robin Wood und dem Bündnis „Wald statt Asphalt“ 
bietet eine farbenfrohe Momentaufnahme der Autobahn-
proteste im Jahr 2021: https://asphaltprotestkarte.de

Bundesverkehrswegeplan: Wer behördliche Informationen 
darüber haben will, wo im Land Autobahnen und Bundes-
straßen neu gebaut oder erweitert werden sollen, findet 
diese im Bundesverkehrswendeplan. Diese Karte zeigt ein-

Überall Proteste gegen Autobahnen

drücklich, wie dringend notwendig Widerstand ist: https://
bvwp-projekte.de/map_street.html

Proteste verbinden: Das Bündnis „Wald statt Asphalt“ för-
dert Austausch und Vernetzung vielfältiger Akteur:innen, 
die sich gegen Autobahnen und für damit verbundene Pro-
teste einsetzen. Eine Auflistung aktueller Proteste und räu-
mungsbedrohter Besetzungen kann hier gefunden werden: 
https://wald-statt-asphalt.net

Autobahn-Wiki: Für weitere aktuelle Brennpunkte lohnt 
sich ein Blick in das Wiki der LANtifa. Entstanden im Dunst-
kreis der Dannenröder Waldbesetzung, hat sich die LANtifa 
auf die Fahne geschrieben, Technik und Infrastruktur für 
Proteste zu stellen. Die Onlinekarte mit aktiven Protest-
projekten wird laufend aktualisiert: https://wiki.lantifa.
org/wiki/Main_Page

Ausschnitt aus 
der Asphalt 
Protest Karte.



Mit diesem Buch halten Sie ein echtes Stück Nachhaltigkeit in den 
Händen. Durch Ihren Kauf unterstützen Sie eine Produktion mit hohen öko-
logischen Ansprüchen: 
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Zum Buch

Die Verkehrswende nimmt Fahrt auf: Ini
tiativen diskutieren kostenlosen ÖPNV, 
streiten für autofreie Innenstädte und 
organisieren Fahrraddemos mit Tausen
den von Teilnehmenden – manchmal 
mitten auf der Autobahn. Auch aus der 
Klimabewegung entstehen derzeit viele 
neue Ideen, wie das dringende Thema 
einer klima, umwelt und menschen
freundlichen Fortbewegung angegan
gen werden kann. 

Das Buch ist eine Momentaufnahme 
der Strategien sowie Aktionen der Be
wegung für die Verkehrswende und gibt 
Impulse für deren Weiterentwicklung. 
Es ist auch ein Plädoyer für die Vielfalt, 
die die verschiedenen Strömungen so 
stark macht. Viele Autor* innen aus ver
schiedenen Gruppen der Klimagerech
tigkeitsbewegung und lokalen Verkehrs
wendeInitiativen haben an diesem 
Aktionsbuch mitgeschrieben.

Die Herausgeber*innen

Das Redaktionskollektiv »AUTOKOR
REKTUR« sind Clara Thompson, Jörg 
Bergstedt, Jutta Sundermann und Tobi 
Rosswog. Die vier taten sich nach der 
Räumung des Dannenröder Waldes 
 zusammen, um Erfahrungen der Ver
kehrswendebewegung zu bündeln und 
weiterzugeben.

»Die Waldbesetzung im Danni, die
Proteste zur IAA sowie viele lokale
Verkehrswende-Initiativen haben die
Mobilitätswende als Teil der sozialöko-
logischen Transformation endlich zum
sichtbaren Thema in der Öffentlichkeit
gemacht. Dieses Buch ist ein Werk-
zeugkasten, um aktiv zu werden. Es
macht anschaulich klar, wie wir uns
gemeinschaftlich mit verschiedensten
Akteurinnen organisieren können und
welche Strategien und Taktiken wir
nutzen können.«

Carola Rackete, Ökologin und Klima 
gerechtigkeitsaktivistin
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