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Extinction Rebellion ist bekannt als radikaler Teil der Umweltbewegung und als enger
Bündnispartner von FridaysforFuture. Gerade in Großbritannien und den USA sind sie
im Fokus der öffentlichen Debatte. Doch wofür stehen sie? Was sind ihre Taktiken?
Und was ihre Stärken und Schwächen? Mit diesen Fragen möchte sich dieser Artikel
auseinandersetzen.
Was macht Extinction Rebellion?
XR ist eine auf öffentlichkeitswirksame Aktionen abzielende Bewegung, die vor allem
in Großbritannien viele Anhänger_Innen und große Protestaktionen organisiert hat.
Auch in Deutschland existieren ca. 30 Ortsgruppen von XR. Zunächst einmal muss man
positiv hervorheben, dass durch XR viele Jugendliche aktiv auf die Straße gehen und in
Konflikt mit dem bürgerlichen Staat treten, gegen den wir letztlich die Rettung unserer
Lebensgrundlagen durchsetzten müssen. Weiterhin hat XR es geschafft, zumindest in
Großbritannien eine große Öffentlichkeit zu erreichen und so die öffentliche Debatte
maßgeblich zu beeinflussen. Dies geschieht vor allem in Aktionen zivilen Ungehorsams
wie Straßenblockaden aber auch in künstlerischen Protestformen wie z. B. „Die-Ins“
(sich an öffentlichen Orten massenweise totstellen). In Großbritannien erreichten die
Aktionen teilweise eine Größe von 6000 Teilnehmer_Innen und führten inzwischen zu
hunderten, wenn nicht tausenden, Verhaftungen. Laut XR ist es sogar das Ziel
Verhaftungen zu provozieren, um eine größere Öffentlichkeit zu schaffen. Weiterhin
soll gewaltfrei agiert werden, damit die Öffentlichkeit sich eher mit den Protesten
solidarisiert.
Die Positionen von XR
Bevor wir uns mit den Aktionsformen auseinandersetzen, geben wir zunächst die
Forderungen von XR wieder:
1. Tell the Truth (Sprecht die Wahrheit)!
Die Regierung solle den Ernst der Lage anerkennen und einen „Klimanotstand“
ausrufen statt den Klimawandel zu leugnen oder das Problem herunterzuspielen.
Außerdem solle in den Massenmedien darüber aufgeklärt werden.
2. Act Now (Jetzt Handeln)!

Die Regierung solle Maßnahmen ergreifen, um den Verlust an Biodiversität zu
verhindern und einen Nettotreibhausgasausstoß von 0 bis zum Jahr 2025 zu erreichen.
3. Beyond Politics (Jenseits von Politik)!
Dies stellt darauf ab Bürger_Innenversammlungen einzuberufen, welche die
Entscheidung über die Frage der Umweltpolitik treffen sollen und diese Entscheidung
als Empfehlung an die Regierung aussprechen sollen.
Probleme der Taktik
So beachtenswert der Aktivismus ist, er hat auch Grenzen, denn diese Taktik kann
momentan nur von einem begrenzten, privilegierten Kreis von Aktivist_Innen
angewandt werden. Insbesondere Menschen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus
können es sich schlicht nicht leisten, verhaftet zu werden. Auch Menschen in
bestimmten Berufen, mit offenen Verfahren oder auf Bewährung sind von solchen
Aktionen ausgeschlossen.
Andererseits drückt sich in den Aktionen des zivilen Ungehorsams und den
Forderungen eine Scheinradikalität aus. Die Aktionen wirken radikal und aufopfernd
aber ersetzen bei XR konkrete Lösungsvorschläge. Diese werden dann doch der
Öffentlichkeit, den Investor_Innen und Regierungen überlassen. „Beyond Politics“
bewegt sich unterm Strich völlig im Rahmen der bestehenden kapitalistischen Politik
und die ersten zwei Forderungen gehen über Bitten an die Politik der Regierungen
nicht einmal hinaus. Weiterhin ist die dritte Forderung undemokratisch, denn
Bürger_Innenversammlungen stellen keine demokratisch gewählten Vertreter_Innen
dar. Was wie breite Beteiligung wirkt, ist in Wirklichkeit eine Verschleierung der
Kräfteverhältnisse im kapitalistischen Staat. Die Frage, welche Klasse den Ton im
Staat angibt, wird ausgeklammert.
Es sind die Eigentümer_Innen von Stromkonzernen, Autokonzernen und
Transportunternehmen, die in unserem System herrschen und deren Macht in der
parlamentarischen Demokratie verschleiert wird. Sie haben insofern kein Interesse
daran einen effektiven Klimaschutz zu schaffen, sobald er ihren Profitinteressen
entgegensteht. Die heutige Klimakrise geht auf ihre Kappe – genauso wie auf die
Kappe der Regierungen, die XR um eine Lösung der Klimakrise bittet.
Weiterhin ist die Umweltzerstörung ein globales Problem, welches nur international
gelöst werden kann. Solange sich die Weltwirtschaft in den Händen konkurrierender
kapitalistischer Blöcke befindet, wird keine internationale Zusammenarbeit beim
Klimawandel möglich sein. Wir müssen die großen Energie-, Verkehrs- und
Verschmutzungsindustrien enteignen und demokratisieren, ihre technischen
Befugnisse und Vermögenswerte zusammenführen, um den Übergang zur nachhaltigen
Produktion zu beschleunigen, ja überhaupt erst zu ermöglichen.
Welche Aktionsform?

Daher fordern wir massenhafte, kollektive Aktionsformen, die den Kern der
verantwortlichen Industrien treffen: Streiks, Besetzungen, Massendemonstrationen.
Auch eine Platzbesetzung wie sie XR in London ausgeführt hat kann sinnvoll sein. Es
braucht aber vor allem demokratisch gewählte Organe von Arbeiter_Innen,
Unterdrückten und Jugendlichen, welche die im Rahmen von FFF und XR begonnen
Aktionen verstärkt international koordinieren und daraus Räte und Komitees
entwickeln, die die Umstrukturierung der Industrie selbst vornehmen.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage der Gewaltfreiheit. Da es hierbei
um das Überleben der Menschheit geht, ist eigentlich klar, dass im Notfall leider
Gewalt angewendet werden muss. In der Tat ist die Alternative dazu es weiter
zuzulassen, dass Klimakiller unsere Umwelt zerstören, alles andere als gewaltfrei. Sie
bedeutet nämlich massenhafte Vertreibung und letztlich die Zerstörung der
Lebensgrundlage vieler Millionen Menschen.
Die Frage ist, welche Art von Gewalt und Aktionsform für uns sinnvoll ist. Sicher
können „Die-Ins“ genauso wie die Aktionen von Ende Gelände kurzzeitig einen Ablauf
in der Industrie oder im öffentlichen Leben stören und ein medienwirksames Symbol
darstellen. Wirklich unter Druck setzen wird dies aber weder Regierung noch
Konzerne. Erst eine massenhafte militante Streikaktion kann das tun. In diesem Sinne
sollten die Schulstreiks fortgeführt werden und die Verbindung zu Arbeiter_Innen
suchen. Die Polizei wird nicht dazu geneigt sein, solche Aktionen mit
Samthandschuhen und Humor zu behandeln – aber diese können organisiert und
kollektiv verteidigt werden.
Wie gehen wir mit XR um?
Wir glauben, dass es notwendig und richtig ist sich solidarisch mit XR zu zeigen, denn
sie kämpfen für ein richtiges und notwendiges Ziel. Sie schaffen es tausende
Jugendliche anzusprechen, zu politisieren und in einen Konflikt mit dem herrschenden
System und seinen Repressionsorganen zu bringen. Wir fordern: Keine Repression
gegenüber den Aktivist_Innen! Fallenlassen aller Verfahren und Freiheit für die
politischen Gefangenen!
Gleichzeitig denken wir, dass andere Aktionsformen notwendig sind, um den Kampf
gegen Umweltzerstörung weiterzutreiben. Es braucht nicht nur eine Radikalität in
Aktionen, sondern vor allem in Losungen und Forderungen, wie wir einige oben
angerissen haben. Deshalb bieten wir mit diesem Artikel XR und allen anderen
Interessierten eine Diskussion über Aktionsformen und politische Ausrichtung an.

