
Beweisantrag

Zum Beweis der Tatsache, dass

der Umgang der Bundesregierung und der Regierungen weltweit mit der Klimakatastrophe 
dazu führt, dass Millionen von Menschen zu Objekten degradiert werden, indem ihnen ihre  
Lebensgrundlagen genommen werden

beantrage ich die

1. die Übersetzung und Inaugenscheinnahme der Videobotschaft vom 11. Juli 2019 von
Herrn Mohon Kumar Mondal, Geschäftsführer der NGO „Local Environment Development and 
Agricultural Research Society“ aus Bangladesh

s. Anlage: Datenträger, Datei 06 Video Mohon_de.MOV
bzw. 06 Video Mohon_en.MOV

in der er übersetzt sag, ich zitieret:
„Überall auf der Welt geht der Betrieb und die Finanzierung von Kohlekraftwerken weiter. Die 
Temperatur der Erde steigt erschreckend und die Gletscher schmelzen immer schneller. Die armen 
Menschen in den  finanziell schwächeren Ländern wie Bangladesh sind mit direkten Bedrohungen 
durch Treibhausgase, den Klimawandel und seine negativen Auswirkungen auf die Welt 
konfrontiert – ausgelöst durch den Betrieb solcher Kraftwerke.
Wir stimmen alle überein  in  einer weltweiten Bewegung gegen Kohlekraft. Am 15. November 
2017, während der 23. UN Klimakonferenz in Bonn, wurden durch „We Shut Down“ Förderbänder 
und Bagger im Kraftwerk Weisweiler blockiert; Das ist richtig so. Viele Menschen schließen sich 
der Bewegung gegen Kohle weltweit an.
Der Energiekonzern RWE versucht nun die Anti-Kohle-Bewegung abzuschrecken, indem er hohen 
Schadensersatz von den Klimaaktivist*innen fordert. Die  geforderte Entschädigungssumme von 
2,07 Millionen Euro ist besorgniserregend. 
Wir haben keinen alternativen Planeten – wir müssen unseren retten. Wir müssen auch das Leben 
zukünftiger Generationen mit bedenken. Dafür müssen wir alle dreckigen Kohlekraftwerke und 
Industrien stilllegen.
Wir fordern, den Prozess gegen die Klimaaktivist*innen zu stoppen und das Kohlekraftwerk 
Weisweiler ohne weiteren Aufschub sofort stillzulegen.“

2. die Anhörung des Zeugen
Herrn Seuri Sanare Lukumay

zu laden über
Adresse folgt

Der Zeuge ist bereits geladen und ist heute hier vor Ort.

insofern er bezeugen kann, dass der politische Umgang Deutschlands mit der Klimakrise ein Schlag
ins Gesicht von Millionen Betroffenen weltweit ist

2. die Übersetzung und Inaugenscheinnahme der Videobotschaft vom 10.10.2019 von
Frau Dipti Bhatnagar
Friends of the Earth Mosambique

https://www.democracynow.org/appearances/dipti_bhatnagar


s. Anlage: Datenträger, Datei 07 Mosambique.MOV

Erläuterung:

Die NGO LEDARS, deren Vorsitzender Herr Mondal ist, unterstützt arme und marginalisierte 
Menschen in der südwestlichen Küstenregion von Bangladesh. Der Organisation ist es wichtig, an 
der Seite derjenigen zu stehen, die durch den Klimawandel gefährdet werden, um sie im Kampf um 
ihre Lebensgrundlagen, ihre Sicherheit und ihre Rechte zu unterstützen. Wie von Herrn Mondal 
dargestellt, leiden die armen Menschen in den finanziell schwachen Ländern am meisten unter dem 
Klimawandel, während sie gleichzeitig am wenigsten dazu beitragen.
Herr Mondal fordert daher den sofortigen Stopp der Verbrennung von fossilen Rohstoffen im 
Globalen Norden, weil dieser zu Lasten der Menschen im Globalen Süden geht.

Die Menschen in Bangladesh verursachen 0,4% des weltweiten CO2 Ausstoßes. Gleichzeitig sind 
sie ganz besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen.
Beispielsweise durch den Anstieg des Meeresspiegels und die daraus folgende Versalzung der 
Ackerböden. Es wird prognostiziert, dass Bangladesh durch den Meeresspiegelanstieg bis 2050 ein 
Zehntel des Landes verliert – eine Fläche so groß wie Schleswig-Holstein.

Ebenso wenig tragen die Menschen in Tanzania zum Klimawandel bei. Mit einem Pro-Kopf-
Ausstoß von 0,18 Tonnen pro Jahr in 2016 sind das global gesehen gerade mal 0,03%.

Auch Frau Bhatnagar von Friends of the Earth Mosambique bezeugt in ihrer Videobotschaft, dass 
die Folgen des Klimawandels für die Menschen im globalen Süden extrem zerstörerisch sind. Sie 
betont die Wichtigkeit der internationalen Verantwortung für Gerechtigkeit, denn die Menschen, die
schon heute betroffen sind, sind diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen, diese Krise zu 
verursachen.
Frau Bhatnagar berichtet von den Auswirkungen des Zyklon Idai, auf den wenige Tage später ein 
weiterer starker Wirbelsturm folgte. Die Regierungen von Mosambique, Malawi und Simbabwe 
haben inzwischen offiziell bekannt gegeben, dass insgesamt ca. 1000 Menschen bei der Katastrophe
getötet wurde. Außerdem sind rund zwei Millionen Menschen von den Auswirkungen betroffen. 
Viele davon haben ihr Zuhause verloren.
Die Menschen, die durch die beiden Wirbelstürme gestorben sind, haben die Klimakrise nicht 
verursacht.

Frau Bathnagar sagt – ich zitiere: „Die nördlichen Länder, wie Deutschland müssen Verantwortung 
dafür übernehmen, dass sie ein Teil des Problems sind. Sie sind diejenigen, die die Klimakrise 
verursacht haben – sie müssen als erste und am schnellsten handeln, um diese Krise zu bewältigen.
Das bedeutet, dass Länder wie Deutschland ihre Emissionen als erstes und jetzt sofort senken und 
keine weitere Kohle verbrennen dürfen – absolut nicht!“

Herr Sanare Lukumay wird bezeugen, dass seine Familie, so wie viele Massai-Familien im 
Nordwesten von Tanzania, die von der Landwirtschaft und Viehzucht leben, schon heute massiv 
von den Folgen des Klimawandels in Form von Dürren betroffen ist. Er wird bezeugen, dass es ein 
Schlag ins Gesicht dieser Menschen ist, dass in Deutschland wider besseren Wissens und 
Möglichkeiten, weiter fossile Rohstoffe verbrannt werden.

Dass gerade die Menschen, die selbst am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, von den 
Folgen am meisten betroffen sind ist eine große Ungerechtigkeit.
Dagegen stellt sich eine große und breite Bewegung für Klimagerechtigkeit weltweit.



Die globalen Ungerechtigkeiten, die zum Klimawandel geführt haben und die durch ihn außerdem 
noch weiter verstärkt werden, kommen so nicht in den Blick bzw. werden bewusst verleugnet.

Die Forderung nach Klimagerechtigkeit nimmt die tiefer liegenden Ursachen des Klimawandels in 
den Blick. Es ist ja nicht einfach so zufällig passiert, dass fossile Rohstoffe zur Energieerzeugung 
verbrannt wurden. Die Ursache liegt im kapitalistisches Wirtschaftssystem. Dieses System basiert 
auf Wachstum und es braucht immer mehr Wachstum um zu funktionieren. Um wachsen zu können 
bedient es sich natürlicher Ressourcen, wie Kohle oder es nutzt Allgemeingüter, wie die 
Atmosphäre, als Mülldeponie. Dass das auf einem endlichen Planeten nicht funktioniert und 
Auswirkungen auf die Ökologie und das Soziale hat, ist offensichtlich.

Das Konzept der Klimagerechtigkeit fragt außerdem nach den sozialen Strukturen, die mit 
Klimawandel zu tun haben. Also: Wer macht Klimawandel? Wer profitiert davon?
Und besonders: Wer sind die Menschen, die am meisten davon betroffen sind?

Neben dem Leben der Menschen in Bangladesh oder Tanzania gibt es unzählige weitere Beispiele, 
wie der Klimawandel schon bestehende Ungerechtigkeiten noch weiter verschärft. Beispielsweise 
ist es für Menschen ohne Papiere in den USA bei Hurrikans oder ähnlichen Naturkatastrophen, oft 
nicht möglich, Schutz in den Notunterkünften zu suchen, weil sie von dort aus aufgegriffen und 
abgeschoben werden könnten.

Das Wissen um die fatalen Folgen der Klimakrise ist schon lange vorhanden. 1970 warnten 
Forscher*innen wie Philip D Thompson und Robert O‘Brien in ihrem Buch „Weather“:
„Die Öfen und Verbrennungsmaschinen der Menschen stoßen etwa 12 Milliarden Tonnen 
Kohlendioxid pro Jahr in die Erdatmosphäre ab. In den nächsten fünfzig Jahren wird sich die 
Menge vervierfachen. Eine solche Wachstumsrate könnte die mittlere Temperatur auf der Erde um 
etwa 1 °C erhöhen und dadurch, auf lange Sicht gesehen, das Grönlandeis und die ausgedehnten 
arktischen Eisfelder zum Schmelzen bringen, den Meeresspiegel um fünfzig Meter anheben und 
alle Häfen und Küsten in der Welt unter Wasser setzen“
(Thompson, P.; O‘Brien, R., Das Wetter, Hamburg 1970, 174.)

Obwohl dies seit Jahrzehnten bekannt ist, ist keine Änderung der Situation in Sicht. Die weltweiten 
Emissionen steigen weiter und auch Deutschlands CO2 Reduktionen sind in keiner Weise 
ausreichend, wie noch bewiesen werden wird.

Der fortdauernde Betrieb von Kohlekraftwerken in reichen industrialisierten Ländern wie 
Deutschland ungeachtet der seit Jahrzehnten bekannten katastrophalen Folgen für Millionen von 
Menschen, vor allem Menschen in armen Ländern und anderer marginalisierter Gruppen, stellt eine 
unerträgliche Ignoranz dar. Es ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die durch steigende 
Meeresspiegel, Hitzewellen, Überschwemmungen oder Extremwetterereignisse ihre 
Lebensgrundlage verlieren.
Die Logik dahinter lautet letztendlich, dass die ressourcenintensive Art zu Konsumieren und zu 
Wirtschaften eines Teils der Weltbevölkerung schützenswerter ist als das Überleben eines anderen, 
weitaus größeren Teils.
Diesen Umstand beschreiben wir mit den Begriffen Klimaungerechtigkeit oder auch Imperiale 
Lebensweise.

Relevanz für den Prozess:

Die hier verhandelte Blockade ist in zweifacher Hinsicht ein geeignetes und angemessenes Mittel 
die „Gefahr für die Ehre“ von Klimawandel-Betroffenen abzuwenden: Zum einen durch die 



konkrete Reduzierung von Treibhausgasen, zum Anderen dadurch, dass die Blockade durch 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet wurde, die vielen Menschen das Thema Klimaungerechtigkeit 
vermittelte und sich ausdrücklich mit Betroffenen des Klimawandel solidarisierte.
Damit war bzw. ist die Unterbrechung des laufenden Betriebs durch die hier verhandelte Blockade 
gerechtfertigt.


