
Die Besetzung der Parteizentrale

Im Rahmen der Aktionstage des Klimacamps 
im Rheinland 2013 besetzten dreizehn 
Klimaaktivist*innen einen Büroraum der 
Parteizentrale der Grünen in Düsseldorf. 

Die friedliche Besetzung hatte das  Ziel, die 
Partei an ihre klimapolitischen Zusagen 
zu erinnern und die Öffentlichkeit auf die 
Widersprüche zwischen diesen Versprechen und 
dem tatsächlichen Handeln der Grünen in NRW 
hinzuweisen. Dies betraf insbesondere die Rolle 
der Grünen beim Kraftwerksneubau Datteln IV. 

Die Forderung der Aktivist*innen war es, 
eine von ihnen verfasste Presse-mitteilung 
mit entsprechenden Kritikpunkten über den 
Presseverteiler der Grünen zu schicken. Die 
Forderung wurde abgelehnt und nach nur knapp 
zwei Stunden begann die Räumung. 

Die Forderung zielte nicht auf eine öffentliche 
Selbstanklage, wie die Grünen im Nachhinein 
behaupten. Im Gegenteil wurde um eine 
Stellungnahme der Grünen zu den Kritikpunkten 
gebeten und eine gleichzeitige Veröffentlichung 
beider Texte vorgeschlagen. 

Gegen  die Aktivist*innen liegen nun 
Strafbefehle mit Geldstrafen in der Höhe von 
jeweils 670 Euro vor. In einem offenen Brief 
forderten sie den Landesvorstand der Grünen 
in NRW auf, von den Anzeigen abzusehen und 
mit dem Klimaschutz Ernst zu machen. Trotz 
des öffentlichen Drucks und des Engagements 
von Mitgliedern der Grünen und der Grünen 
Jugend wurde die Anzeige bisher noch nicht 
zurückgezogen. Für den 22.05.2014 wurde die 
Hauptverhandlung im Amtsgericht Düsseldorf 
angeordnet. 

Hier bekommt ihr weitere Infos und Updates:  
www.facebook.com/events/294093474083413/
www.klimacamp.ausgeco2hlt.de/

Die Grünen verklagen 
Klimaaktivist*innen 
und legalisieren 
Klimakiller

Klimaschutz bleibt Handarbeit!
Was kann ich tun?

An die Grünen appellieren, die Anzeigen gegen 
die Klimaaktivist*innen zurück zu ziehen und sich 
für wirklichen Klimaschutz einzusetzen.

Diesen Flyer auf Wahlkampf- 
veranstaltungen der Grünen verteilen.

Bereits der Prozess kostet mit Fahrt- und An-
waltskosten einiges. Mit einer Verurteilung 
kommen noch weitaus höhere Kosten auf uns zu. 
Die meisten von uns haben – auch durch die zeit-
intensive politische Arbeit in der Klimabewegung 

– ein geringes Einkommen. Deswegen sind wir auf 
finanzielle Unterstützung von euch angewiesen.

Spendenkonto:
Konto „Spenden & Aktionen“
Ktonr.         92881806
Volksbank Mittelhessen, BLZ 513 900 00
Betreff: AntiRWEpression B 90

IBAN DE29 5139 0000 0092 8818 06
BIC-Swift: VBMHDE5F

Hintergründe zur Besetzung 
der Landesparteizentrale 
der Grünen in Düsseldorf



Einige unserer Kritikpunkte an der Klimapolitik 
der Grünen in NRW

Datteln IV
Das Steinkohlekraftwerk Datteln IV sollte ur-
sprünglich 2011 ans Netz gehen. Die Grünen 
kündigten in ihrem Wahlkampf an, Datteln IV zu 
verhindern. Das Kraftwerk verstößt, laut Ober-
verwaltungsgericht Münster, gegen verbindliche 
Vorgaben der Landesplanung und ist damit ein 
Schwarzbau. 
Der Regionalverband Ruhr beschloss allerdings, 
mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP, bei der 
Landesregierung ein Zielabweichungsverfahren 
zu beantragen, um den Bebauungsplan im Nach-
hinein zu legalisieren. 
Diesem Verfahren hat die Landesregierung im 
November 2013 im Einverständnis mit dem Um-
weltminister der Grünen, Johannes Remmel, zu-
gestimmt. Bereits der  Koalitionsvertrag, in dem 
vereinbart wurde, keine weiteren Kohlekraftwer-
ke zu bauen, in laufende Projekte jedoch politisch 
nicht einzugreifen, sondern die Gerichte entschei-
den zu lassen, stellt einen Bruch mit dem Wahl-
versprechen des Klimaschutzes dar. 
Erforderlich wären klare politische Vorgaben für 
den Ausstieg aus der Kohlekraft. Aus unserer 
Sicht stellt jedoch die Zustimmung zur nachträg-
lichen Legalisierung von Datteln IV eine politi-
sche Entscheidung in einem laufenden Prozess 
dar. 
Damit haben die Grünen nicht nur ein Wahlver-
sprechen und ihren eigenen Koalitionsvertrag ge-
brochen,  sondern, da neue Kohlekraftwerke eine 
Mindestlaufzeit von 40 Jahren haben, auch ihr 
durch den Bundesparteitag selbst gesetztes Ziel 
des Kohleausstiegs bis 2030 unterwandert. 

Klimaschutzgesetz NRW
Die Grünen rühmen sich damit, das Klimaschutz-
gesetz in NRW mit auf den Weg gebracht zu ha-
ben.  Und genau dieses Klimaschutzgesetz of-
fenbart,  wie der Klimawandel dazu genutzt wird, 
neue Marktbereiche zu erschließen, ohne die 
fossile Energieproduktion anzugehen. Während 
es im Klimagesetz viel um Gebäudesanierungen 
und den Ausbau erneuerbarer Energien geht, 
werden die Klimakiller Braun- und Steinkohle 

nicht einmal erwähnt. Dabei ist NRW  mit dem 
Rheinischen Braunkohlerevier, Europas größtem 
CO2- Produzenten, und 17 Steinkohlekraftwerken 
das Kohleland Nr. 1. Während auf Bundesebene 
eine CO2-Reduktion bis 2020 (gegenüber 1990) 
um 40 Prozent angestrebt wird, fällt das Gesetz in 
NRW mit einer vorgesehenen Verminderung um 
25 Prozent weit hinter diese Vorgaben zurück. Da-
bei steht NRW besonders in der Verantwortung, 
da hier mehr als ein Drittel des bundesweiten CO2 
freigesetzt wird.  

•Sich der Ausbeutung fossiler 
Ressourcen durch Klimakiller wie E.on 
und RWE entgegenstellen, z. B. mit 
Kohlezugblockaden.

•Soziale und umweltfreundliche 
Wirtschaftsweisen und 
Energieproduktion 
aufbauen, wie z. B. in lokalen 
Energieerzeugungsgemeinschaften 
oder der solidarischen Landwirtschaft.

•Auf die fatale Klimapolitik der 
Parteien aufmerksam machen, 
z. B. durch die Besetzung von 
Parteizentralen

•Somit Anstöße für die gesamt       
gesellschaftliche Suche nach sozial 
und ökologisch verträglichen 
Lebensweisen liefern.

„Verkleinerung“ von Garzweiler?
Vor kurzem machte eine Nachricht viel Aufruhr 
in NRW: Die Landesregierung will Garzweiler II 
verkleinern. Obwohl dies bereits als Einstieg in 
den Ausstieg aus der Kohle gefeiert wird, han-
delt es sich dabei erst mal nur um eine Absichts-
erklärung. Fest steht nur, dass der Abbau bis 
2028 gesichert werden soll. Was danach passiert 
soll bis Mitte 2015 entschieden werden. 
Die Absichtserklärung geht in die richtige Rich-
tung, aber entscheidend ist, was letztlich be-
schlossen und umgesetzt wird.  Und klimapoli-
tisch betrachtet ist die Verkleinerung leider nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein.

Deswegen  braucht es  soziale Bewegungen mit  
lokalen Initiativen, die:


