
FAQs zur Besetzung der GRÜNEN Landesgeschäftsstelle am 

30. August 2013 
Am 30. August 2013 wurde die Landesgeschäftsstelle der GRÜNEN NRW von 

Klimaaktivist*innen besetzt. Nachdem die Besetzer*innen sich anfänglich auf mehreren 

Etage aufhielten, konzentrierte sich die Besetzung im Verlauf des Vormittags auf einen Raum 

in der zweiten Etage. Dort lagerten Materialien und Technik für den GRÜNEN 

Wahlkampfauftakt, der ebenfalls für den 30. August geplant war. Den Mitarbeiter*innen der 

Landesgeschäftsstelle wurde von den Besetzer*innen verwehrt, die Ausrüstung aus dem 

Raum zu entfernen. 

 

Was waren die Forderungen der Besetzer*innen? 
Die Besetzer*innen verlangten, dass wir eine vorgefertigte Presseerklärung mit dem Hinweis auf 

die Besetzung über die Presseverteiler des Landesverbandes verschicken sollten. Inhalt dieser 

Presseerklärung war deutliche Kritik an der Energiepolitik der rot-grünen Koalition in NRW sowie 

die Forderung nach dem „sofortigen Braunkohleausstieg“. Übersetzt bedeutet das: Die GRÜNEN 

sollten unkommentiert eine Presseerklärung verschicken, in der ihre eigene Politik massiv kritisiert 

 wurde.  

Selbstverständlich hätten die Besetzer*innen diese Presseerklärung selbst verschicken können. Sie 

forderten aber explizit, dass die wir die Presseerklärung mit unserem Absender an den 

Landespresseverteiler  schicken sollten. Es ging ihnen also um eine öffentliche Selbstanklage, die 

sie mit dem Druckmittel der Hausbesetzung erzwingen wollten.  

 

Wie liefen die Verhandlungen zwischen Besetzer*innen und 

GRÜNEN ab? Gab es Kompromissvorschläge? 
Unsere Landesvorsitzenden Monika Düker und Sven Lehmann haben den Besetzer*innen 

angeboten, ein Gespräch mit GRÜNEN Energiepolitiker*innen und Johannes Remmel als Landes-

Kommentar [SN1]: In den Verhandlungen wurde von den Aktivist*innen 
von Anfang an darauf aufmerksam gemacht, dass eine von den Grünen selbst 
verfasste Presseerklärung gerne gemeinsam mit der der der Besetzer*innen 
versandt werden könne. In dieser hätten sie die Möglichkeit gehabt, die Aktion 
sowie den Inhalt der Erklärung der Besetzer*innen zu kommentieren. 

Kommentar [SN2]: Es ging nie darum, dass die Grünen sich öffentlich selbst 
anklagen, da die Pressemitteilung im Namen der Aktivist*innen verfasst war 
und so auch – über den Presseverteiler der Grünen – verschickt werden sollte. 
Wäre die Erklärung über eigene Verteiler der Aktivist*innen verbreitet worden, 
so wären weitaus weniger Pressevertreter*innen erreicht worden, da eine 
Partei medial einen anderen Stellenwert besitzt als eine Gruppe von 
Klimaaktivist*innen. Auch aus diesem Kontext heraus stellt das Verschicken 
einer Presseerklärung von Besetzer*innen über Verteiler der besetzten 
Institution eine  gängige Aktionsform dar, die unter anderem schon 2008 bei 
der Besetzung des Grünen-Büros in Hamburg durch Gegenstrom-Aktivist*innen 
erfolgreich angewandt wurde. 



Klimaschutzminister zu organisieren, um über ihre Kritik an der nordrhein-westfälischen 

Energiepolitik zu diskutieren. Ein solches Gespräch wäre übrigens auch ohne den Weg einer 

Hausbesetzung möglich gewesen.  

In der ersten Verhandlungsrunde kam es jedoch zu keiner Einigung. Daraufhin setzten unsere 

Landesvorsitzenden eine Frist, in der die Besetzer*innen sich überlegen konnten, ob sie gehen oder 

sich auf die Gesprächsangebote einlassen wollten. Diese Bedenkzeit wurde auf Wunsch der 

Besetzer*innen noch einmal verlängert.  

 

Auch die Verlängerung der Bedenkzeit führte jedoch zu keiner Einigung. Stattdessen teilten die 

Besetzer*innen mit,  sie wollten „keine Gespräche, sondern Öffentlichkeit“. Diese öffentliche 

Aufmerksamkeit versprachen sie sich von einer Räumung durch die Polizei.  

 

Als die Polizei eintraf, wurde von dieser noch einmal sehr ausführlich und freundlich auf die 

Konsequenzen einer Räumung und der damit verbundenen Strafverfolgung hingewiesen. Damit 

verbunden war das Angebot, durch eine Rücknahme unseres nunmehr gestellten Strafantrags ohne 

strafrechtliche Konsequenzen die Geschäftsstelle verlassen zu können. Auch dafür  wurde  eine 

erneute Bedenkzeit eingeräumt. Sebastian Klick, Sprecher der Grünen Jugend NRW und ebenfalls 

anwesend, hat dankenswerterweise versucht,  auch zu diesem Zeitpunkt noch einen Weg zu finden, 

um eine Räumung zu verhindern. Seine Vorschläge wurden von unseren Landesvorsitzenden 

aufgegriffen und es wurde den Besetzer*innen  angeboten, dass wir auf  der Homepage von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW und über die GRÜNEN Presse- und Kommunikationskanäle 

auf die Aktionen der Aktivist*innen und des Klimacamps im Rheinischen Revier hinweisen und 

dafür werben würden.  

 

Ein Teil der Besetzer*innen verließ daraufhin die Landesgeschäftsstelle. Der Rest der Gruppe war 

leider zu keinen weiteren Kompromissen bereit.  

 

Warum wurde ein Strafantrag gestellt? Wie geht es weiter? 

Kommentar [SN3]: Falsch ist, dass die Aktivist*innen Gespräche 
grundsätzlich ablehnten. Vielmehr geht mit Gesprächen, denen keine 
Öffentlichkeit für die Forderungen und Kritik der Aktivist*innen vorangeht, das 
Problem einher, dass diese durch die Grünen instrumentalisiert werden können 
(für das Suggerieren scheinbarer Bewegungsnähe, inhaltlicher 
Übereinstimmung, Begegnung auf Augenhöhe).  

Kommentar [SN4]: Die öffentliche Aufmerksamkeit sollte, wie aus der 
Forderung klar hervorgeht, über das Verschicken der Presseerklärung erreicht 
werden. Eine Räumung war nie das Ziel der Aktion, sondern die durch die 
Grünen verursachte Konsequenz aus den Verhandlungen. 

Kommentar [SN5]: Die Ausführungen der Polizei waren nicht (dauerhaft) 
freundlich: im Gegenteil wurde z.B. vor der Räumung versucht, an einem 
Aktivisten den Einsatz von Schmerzgriffen zu demonstrieren. 

Kommentar [SN6]: Noch bevor den Aktivist*innen ausreichend Zeit 
gegeben wurde, die Vorschläge von Sebastian Klick zu diskutieren, wurden die 
Verhandlungen von Seiten der Grünen abgebrochen, damit die Räumung 
beginnen konnte. Lediglich Werbung für das Klimacamp und Aktionen im 
Rheinland zu machen, blieb hinter den Vorschlägen von Sebastian zurück und 
entsprach in keiner Weise mehr der Forderung der Besetzer*innen. Stattdessen 
ergibt sich auch bei diesem Vorschlag das Problem, dass die Grünen eine 
vermeintliche Bewegungsnähe nutzen, um eine inhaltliche Übereinstimmung 
mit der linken Klimabewegung zu suggerieren. Durch ihre Handlungen jedoch 
entfernt sich die Partei von dieser immer weiter. 

Kommentar [SN7]: Die Besetzer*innen, die die Büroräume der Grünen 
verließen, taten dies nicht als „positive“ Reaktion auf die Vorschläge der 
Grünen, sondern aus persönlichen Gründen. Solch ein Beenden einer Aktion ist 
legitim und darf nicht durch die Grünen instrumentalisiert werden, die Gruppe 
öffentlich als „gespalten“ in „gute/einsichtige“ und „böse/sture“Aktivist*innen 
darzustellen. 



 

Da alle Angebote unsererseits für einen Kompromiss ausgeschlagen wurden, konnten wir den 

Zugang zu unseren Räumlichkeiten nur durch eine polizeiliche Räumung wieder herstellen. Da eine 

Hausbesetzung ein Anzeigedelikt ist, konnte eine solche Räumung nur erfolgen, wenn ein 

Strafantrag gestellt wird. Auch vor der Unterschrift unter dem Strafantrag und der folgenden 

Räumung war nach den intensiven Diskussionen allen Beteiligten klar, welche Konsequenzen sich 

ergeben würden.  

 

Nun liegen die Verfahren bei den Staatsanwaltschaften. Die justiziellen Vorgänge können und 

wollen wir nicht weiter kommentieren oder beeinflussen. Richtig ist, dass der Landesvorstand den 

Strafantrag hätte zurückziehen können. Richtig ist auch, dass die Staatsanwaltschaften daraufhin 

wegen fehlenden öffentlichen Interesses höchstwahrscheinlich die Verfahren eingestellt hätten. Die 

Rücknahme eines Strafantrags, nachdem das Urteil ergangen ist, ist nicht mehr möglich.  

 

In der Konsequenz hätte eine Rücknahme des Strafantrags nach der Räumung mit Einleitung der 

staatsanwaltlichen Verfahren aber bedeutet, dass wir die Entscheidung der Räumung im Nachhinein 

falsch finden und die Besetzung damit legitimieren. Das tun wir ausdrücklich nicht. Nicht nur 

lehnen wir Erpressungen als Mittel der politischen Auseinandersetzung ab, auch hat der 

Landesvorstand eine Fürsorgepflicht den Mitarbeiter*innen von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

NRW gegenüber, die in den letzten Jahren bereits einige Besetzungen über sich ergehen lassen 

mussten. In Abwägung der Umstände sind wir nach wie vor der Auffassung, dass wir alles für uns 

mögliche versucht haben, die Räumung zu verhindern. Wir bedauern es außerordentlich, dass dies 

nicht möglich war.  

 

Wie stehen die GRÜNEN NRW zu Klimaschutz und 

Kohleverstromung? 
 

Kommentar [Windows-28]: Die Angebote der Landesvorsitzenden waren 
für die Besetzer*innen nicht akzeptierbar. Sie zielten darauf ab, eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit ihrer Kritik an der Kohlepolitik der Grünen in NRW zaus 
dem Weg zu gehen und die eigentliche Forderung der Aktivist*innen, eine von 
ihnen verfasste Pressemitteilung mit entsprechenden Kritikpunkten über den 
Presseverteiler der Grünen zu schicken, zu ignorieren.  

Kommentar [Windows-29]: Es war eine politische Entscheidung der 
Grünen, die Forderungen der Besetzer*innen zu ignorieren und die 
Klimaaktivist*innen mithilfe der Polizei räumen zu lassen. Zudem würde das 
Verfahren wegen Hausfriedensbruch bei einem Zurückziehen des Strafantrages 
durch die Grünen auch jetzt noch sofort eingestellt werden. 

Kommentar [Windows-210]: Dazu gibt es sehr unterschiedliche 
Meinungen innerhalb der Partei. Mitglieder der Grünen NRW, der 
Bundesgrünen und besonders der Grünen Jugend haben die Räumung im 
Nachhinein heftig kritisiert und mehrmals gefordert, dass die Anzeigen 
zurückgezogen werden. Monika Düker, die ehemalige Landesvorsitzende der 
Grünen NRW, weigerte sich jedoch, den von ihr unterschriebenen Strafantrag 
zurückzuziehen. 
Siehe hierzu den offenen Brief einiger Mitglieder der Grünen an den 
Landesvorstand der Grünen NRW 

Kommentar [Windows-211]: Es hat vonseiten der Besetzer*innen zu 
jeder Zeit die Bereitschaft zu einem ernsthaften Dialog über die Energiepolitik 
der Grünen gegeben. Allerdings haben die Landesvorsitzenden in den 
Gesprächen keine Bereitschaft gezeigt auf die Forderungen und die inhaltliche 
Kritik der Besetzer*innen einzugehen.  

Kommentar [Windows-212]: Die Besetzer*innen haben sich intensiv 
darauf vorbereitet, bei der Aktion friedlich aufzutreten und niemanden zu 
ängstigen. Wir haben uns gegenüber den Beschäftigten deshalb bewusst ruhig 
verhalten, transparent kommuniziert und darauf geachtet, nichts zu 
beschädigen. In den Aussagen von Mitarbeiter*innen in den 
Gerichtsdokumenten bestätigen sie diese Wahrnehmung. 



Nordrhein-Westfalen steht als Energieland Nr. 1 in besonderer Verantwortung, die Energiewende 

voranzutreiben. Als energieintensives Land können und dürfen wir den Energiebedarf nicht durch 

neue Kohlekraftwerke decken. Seitdem wir GRÜNE an der Landesregierung beteiligt sind, haben 

wir viele Maßnahmen in Angriff genommen, um den Industriestandort NRW klimafreundlich 

umzubauen - und das teils gegen Widerstände der anderen Parteien.  

 

Der Aufschluss neuer Braunkohletagebaue einschließlich der Errichtung neuer Kraftwerke ist in der 

Tat nicht mit den Zielen des Klimaschutzes und den Erfordernissen einer nachhaltigen Energie- und 

Umweltpolitik vereinbar. Es ist aber schlichtweg falsch zu behaupten, "die Grünen in NRW 

legalisier(t)en mit Datteln IV einen Schwarzbau". Richtig ist, dass die rot-grüne Landesregierung 

für ein ordentliches Verfahren sorgt und dabei weder Anwohner*nnen noch Antragsteller*nnen 

schlechter oder besser stellt als zu Beginn des Verfahres. Ob Datteln IV überhaupt ans Netz gehen 

kann, entscheiden nicht Landesregierung oder Landtag, sondern am Ende der Verfahren  die 

Gerichte. Und dafür gibt es auch weiterhin hohe Hürden. Im übrigen ging es in dem gesamten 

Verlauf der Besetzung nie um das Kraftwerk in Datteln (auch wenn dies von den Besetzer*innen 

heute behauptet wird), sondern immer um rot-grüne Energiepolitik in NRW allgemein.  

Unser Ziel war, ist und bleibt 100% Erneuerbare Energien. 

 

Kommentar [W13]: Richtig ist, dass die Grünen in ihrem Wahlprogramm 
2012 viele konsequente Klimaschutzziele versprachen. Doch besonders bei dem 
entschärften Klimaschutzgesetz und dem Neubau von Kohlekraftwerken haben 
die Grünen zurückgerudert bzw. eine Kehrtwende vollzogen.  

Kommentar [Windows-214]: Die rot-grüne Landesregierung hat im 
Dezember letzten Jahres richtigerweise ihre Absicht zur Verkleinerung des 
Braunkohletagebaus Garzweiler II bekundet. Doch dieser unverbindlichen 
Absichtserklärung müssen Taten folgen. Vor allem müssen noch viel 
weitreichendere Entscheidungen getroffen werden, die mit dem Klimaschutz 
Ernst machen. Das würde aber ein wirklich mutiges und konsequentes 
Bekenntnis zu einem schnellstmöglichen Kohleausstieg bedeuten – und davor 
sind die Grünen in NRW weit entfernt. 

Kommentar [Windows-215]:  Genau diese Rechtsverdrehungen 
kritisieren die Aktivist*innen: Das Kraftwerk verstößt laut 
Oberverwaltungsgericht Münster gegen verbindliche Vorgaben der 
Landesplanung und ist damit ein Schwarzbau. Der Regionalverband Ruhr 
beschloss allerdings im letzten Jahr, mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP, 
bei der Landesregierung ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren zu 
beantragen. Diesem Antrag hat die rot- grüne NRW-Landesregierung 
zugestimmt und einer nachträglichen Genehmigung des Kraftwerks den Weg 
frei gemacht. Die Zustimmung der Landesregierung stellt eine politische 
Ausnahmeerlaubnis dar, die im unvereinbarem Widerspruch steht zu den 
grünen Versprechen zum Kohleausstieg bis 2030. 

Kommentar [Windows-216]: Die Kritik der Besetzer*innen richtete sich 
von Beginn an gegen die Rolle der Grünen bei aktuellen klima- und 
energiepolitischen Entscheidungen in NRW. Konkret wurde besonders das 
verwaschene „Klimaschutzgesetz“, der Braunkohleabbau in NRW und der 
Neubau von Kohlekraftwerken wie Niederaußem und Datteln IV  kritisiert. 


