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Der folgende Text ist die Grundlage des Beitrages vom 2.3.2021 in Seligenstadt, 

der im Rahmen der Parents for Future – AG Danni- Aktionskampagne „7x7 = 

keine A 49“ gehalten wurde. Im Rahmen dieser Kampagne werden an 49 Tagen 

an über 49 Orten bundesweit Aktionen zu Klimaschutz, Verkehrspolitik, 

Walderhalt stattfinden. In Seligenstadt hat der Verein TOKATA-LPSG 

RheinMain e. V., ein Verein zur Unterstützung indianischer Jugend-, Kultur-, 

Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsprojekte sowie zur Unterstützung des seit 

1976 inhaftierten indianischen politischen Gefangenen Leonard Peltier, die 

Verantwortung für einen Aktionsbeitrag übernommen, der in Form einer Info- 

und Kulturperformance am 2.3.2021 auf dem Seligenstädter Marktplatz 

stattfindet. Unter dem Motto „Für ein lebenswertes Leben – für alle und 

überall – Zum Zusammenhang von Klimagerechtigkeit, Menschenrechten 

und sozialen Rechten mit einem besonderen Blick auf indigene Völker 

einerseits und unsere Mitverantwortung hierzulande andererseits“   hielt Dr. 

Michael Koch einen knapp zweistündigen Vortrag, in dem er auf die 

Kunstinstallation WALD 2.1., die zahlreichen Infowände und Transparente von 

ALLE DÖRFER BLEIBEN, HAMBI BLEIBT & DANNI BLEIBT sowie eine 

Videoinstallation mit einem VideoSlide-Beitrag zum Dannenröder Wald sowie 

einem fiktiven Interview mit dem künftigen Wirtschaftsminister zu Klima, 

Umwelt und Wirtschaft hinwies. Der Vortrag war ein Mix aus Lesung des 

vorliegenden Textes und aus dem Buch „Ein Leben für die Freiheit“, freier Rede 

sowie einigen Songs, deren Texte in Gedichtform auch in Deutsch vorgetragen 

wurden. An dieser Stelle folgt das Skript der Lesung, allerdings ohne die Teile 

des freien Vortrags und ohne die Songtexte. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

„Für ein lebenswertes Leben – für alle und überall – Zum Zusammenhang von 

Klimagerechtigkeit, Menschenrechten und sozialen Rechten mit einem 

besonderen Blick auf indigene Völker einerseits und unsere Mitverantwortung 

hierzulande andererseits“, so das Motto der heutigen Veranstaltung hier in 

Seligenstadt und an alle, die bei der Aktion heute aktiv mitmachen sowie an alle 

Zuhörenden auf dem Marktplatz, erst einmal herzlichen Dank für das 

Mitmachen und für das Interesse. Nehmen Sie sich auch Zeit unsere 

Installationen und unsere Infowände zu betrachten. Hier finden Sie viele 

Informationen, aber auch einige ironische Beiträge zum Thema „Ökonomie & 

Ökologie“. Bei all dem Gesagten will ich gleich darauf hinweisen, dass wir bei 
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der Suche nach den Verantwortlichen nicht nur mit Fingern auf Andere zeigen, 

sondern uns die Frage stellen müssen, was dies denn alles auch mit uns, unserem 

Lebenswandel,  unserem Wohlstand, unserer Gleichgültigkeit und somit 

Mitverantwortung zu tun hat.  Zurück zum heutigen Motto. Es könnte auch 

heißen, was haben hierzulande aber auch weltweit Antiatomwiderstand, Kohle- 

und Autobahnproteste, Klimazerstörung, Umweltschutz, antikapitalistischer 

Globalisierungsprotest und Menschenrechtsbewegungen gemeinsam? 

Ja, und wir können und müssendiese Liste durchaus um die Komplexe „soziale 

Fragen“ und „ Gesundheitsversorgung“ erweitern, denn diese Aspekte denken 

wir meist, falls überhaupt, nur auf nationaler Ebene mit, dabei sind dies globale 

Herausforderungen. Und auch hier müssen wir als fortschrittliche Kräfte 

feststellen, dass wir gerade die soziale Frage oftmals vernachlässigt haben und 

somit den reaktionären, rechten und konservativen politischen Kräften sowie 

den wirtschaftlichen Eliten diese Themen überlassen haben – als hätten Rechte 

und Konzerne jemals Interesse an sozialer Gerechtigkeit und vor allem im 

globalen Sinne.  Und damit könnte etwas sarkastisch gesagt ein weiterer 

Untertitel auch lauten:  - warum es nötig ist über den eigenen Tellerrand zu 

gucken und in den eigenen Teller zu spucken? 

Nochmals vielen Dank fürs Kommen zu dem nun folgenden Mix aus 

Informationen, freiem Vortrag, Lesung, einigen Songs und anschließendem 

Gespräch. Noch eine Bitte um Verständnis: bitte beachten Sie die aktuell 

geltenden Pandemie-Schutzmaßnahmen.  

Nochmal: Für ein lebenswertes Leben – für alle und überall – Zum 

Zusammenhang von Klimagerechtigkeit, Menschenrechten und sozialen 

Rechten, mit einem besonderen Blick auf indigene Völker. So das Motto für 

heute. Für uns als Menschenrechtler*innen, die aber auch seit Jahrzehnten 

Umweltaktivist*innen sind, ist das Denken in komplexeren Zusammenhängen 

seit längerem eine längst fällige Herausforderung und es passt hier inhaltlich  

auch passend. In der Philosophie der Lakota heißt es „Mitakuye Oyasin – we are 

all related – wir sind mit allen und allem verbunden“ und dies verweist darauf, 

dass sich der Mensch nicht als Herrschender und Krone der Schöpfung versteht, 

sondern als ein Element neben Tiere, Pflanzen, Landschaften, Luft, Wasser, 

Feuer usw. Und entsprechend gilt es ein Leben in Balance mit diesen anderen 

Elementen zu leben. Walk in Beauty oder Walk in Balance, so sagen es u.a. die 

Navajo oder Dinéh. Dies mag esoterisch klingen, ist aber davon Lichtjahre 

entfernt.   Übersetzt in unsere gesellschaftspolitischen Diskurse bedeutet dies, 
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dass die Umweltfragen ein mitzentrales Element von Gesellschaftskritik und 

Herrschaftsfragen sind.  Dabei dürfen wir aber die Fehler der Vergangenheit 

nicht wiederholen, Fragen der Umwelt von anderen politischen Fragen zu 

entkoppeln, wir müssen sie vielmehr verbinden…all is related – 

mitakuye..oyasin. Sie sehen hier auf dem Banner am Rand ein Zitat des 

76jährigen indianischen politischen Gefangenen Leoanrd Peltier, der seit 1976, 

also seit 45 Jahren inhaftiert ist (der Begriff „indianisch“ wird immer wieder 

verwendet, auch wenn er politisch unkorrekt ist, dies wurde mit Hinweis auf 

Gespräche mit American Indian Movement –Aktivist*innen erklärt): „Trennt 

nicht die Probleme der Degradierung der Umwelt von der Unterdrückung der 

Menschen. Wir können nicht die eine Schlacht gewinnen ohne die andere zu 

verstehen“ Genau darum geht es heute hier bei unserer Veranstaltung. Übrigens 

hat Leonard Peltier neben vielen anderen indigenen Aktivist*innen auch die 

internationale Dimension einer solchen Sicht und einer entsprechenden 

Solidarität erkannt. Deutlich wird dies in folgender Grußbotschaft, die mir 

Leonard aus der Haft mit der Bitte zukommen ließ, sie im Rahmen meiner 

letzten Lesereise an Orten wie dem Dannenröder und Hambacher Wald und an 

Kohlerevier-Orten wie Lützerath und Keyenberg, die vom Abriss bedroht sind 

sowie vor dem hessischen Landtag zu überbringen 

Das Statement Leonard Peltiers aktuell:  Erneut Grüße an meine Brüder und 

Schwestern in Deutschland 

Wie ihr wisst, ist in unserer spirituellen Philosophie die Verbindung zur Natur 

ein sehr wichtiges Element. Wir als Menschen sind nur ein Teil dieses heiligen 

Zirkels, der Menschen, Pflanzen, Tiere, Berge, Flüsse, Wind und Regen 

verbindet – wir sind mit allen und allem verbunden und verwand ,oder wie die 

Lakota sagen  Mitakuye Oyasin-ALL MY RELATIONS. 

In dieser Zeit bin ich besorgt was rund um das Kohleabbaugebiet bei 

Garzweiler in Deutschland passiert, wo Menschen von ihren Wohnungen und 

Dörfern zwangsumgesiedelt werden, da die Kohlebagger ihr Land zerstören. 

Und ich bin weiterhin besorgt über den Hambacher Wald in Deutschland. Wir 

alle wissen doch dass dort die Tage der Kohleenergie gezählt sind. Aber Politik 

und Energiekonzerne zerstören weiterhin das Land nur wegen der Profite und 

gegen ihr eigenes Wissen, das diese Energie die Luft verschmutzt.  Ein 12.000-

Jahre alter Wald muss wirklich nicht für etwas Geld gerodet werden. Das 

gleiche gilt für den Dannenröder Wald, wo ein Autobahnprojekt 270 Acres   

teilweise 300 Jahre alten Buchen- und Eichenwaldbestände  zerstören soll. Da 
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ist kein Respekt für Tiere und Pflanzen oder gegenüber den Menschen die den 

Wald verteidigen. Da ist kein Respekt Mutter Erde zu schützen, um somit eine 

gesunde Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten.   

Ich weiß nicht, was ihr über mich und meine Situation wisst, aber ich weiß, dass 

ihr deutsche Aktivist*innen mich und meine indigenen Brüder unterstützt habt 

bei unserem Kampf Mutter Erde zu beschützen, zum Beispiel als Wasser 

Beschützer in Standing Rock oder gegen andere Pipeline-Projekte hier in Indian 

Country. Als politischer Gefangener bin ich Nichtschuldig für indigene Rechte 

und Mutter Erde gekämpft zu haben.    (Nichtschuldig bedeutet hier: Hierfür 

stehe ich, dies ist meine Position) 

So also zwei Jahre nach meinem Grußbrief an die Schützer*innen des 

Hambacher Waldes,  bat ich erneut meinen deutschen Bruder Mike, wieder euch 

meine solidarischen  Grüße zu überbringen, an die Beschützer*innen der 

Wälder bei Dannenrod und Hambach und die Beschützer*innen ihrer Dörfer 

und Heime bei Garzweiler. Meine Grüße an euch und eure schönen Dörfer und 

Wälder.  Es ist eine Ehre für mich all die Beschützer und Verteidiger von Mutter 

Erde zu grüßen.  Ich nehme euch in meine Gebete und mein Herz auf: Ich 

wünsche euch Erfolg. Wir werden in  unseren Bemühungen Mutter Erde aber 

auch die Menschheit vor Ausbeutung und Zerstörung zu schützen   weltweit 

zusammenstehen   

In the Spirit of Crazy Horse 

Leonard Peltier 89637-132, Sept. 5th 2020 Coleman, FL 

 

Ja, so einfach kann Solidarität sein. Diese Botschaft ist Ausdruck einer ehrlichen 

menschlichen, politischen und internationalen Solidarität mit vielen Menschen 

hierzulande und anderswo, mit den Aktiven im und um den Dannenröder Wald, 

um den Hambacher Wald, um Garzweiler.  Und nur auf diesem gemeinsamen 

Weg des sich Unterstützens werden wir die zentralen Probleme dieser Welt und 

der Menschheit angehen können, gegen die Interessen von Konzernen und deren 

Logik, immer mehr Profite zu machen. 

Somit  ist die inhaltliche Brücke ja bereits geschlagen, also voll hinein ins 

Thema. Seit 2017 forschen und arbeiten wir verstärkt zu dem Themenkomplex  

„Umwelt, Menschenrechte, indigene Rechte, soziale Fragen“.  
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Bei Vorträgen für Fridays for Future in Offenbach und im Hambacher Wald, bei 

einem Themenabend zu „Water is Life/Wasser ist Leben“ in Hamburg und bei 

der 9. Lesereise, die ich Resist-Tour  nannte, wurde diese komplexe Thematik   

in den Vordergrund gestellt. Fangen wir an (Zuvor kam der Song LIVING IN 

THE WOODS) 

Aktuell gibt es  überall auf der Welt indigenen Widerstand gegen die Zerstörung 

von Umwelt zu verzeichnen: u.a. in Malaysia, Indonesien, Nigeria, Australien und 

in Amerika. Von Alaska bis Feuerland kämpfen Indigene gegen pervertierte 

Bauprojekte in Berg- und Waldregionen, gegen Holzeinschlag, den Bau von 

Pipelines, den Abbau von Teersand, Erdgas-Fracking, Lithiumproduktion und 

neue Probebohrungen zur Uranförderung. Diese Kämpfe sind nicht neu und im 

Rahmen der Diskussion über Atomenergie und Atompolitik haben wir bereits vor 

15 Jahren darauf hingewiesen, dass die Begründung des  Antiatomwiderstands 

sich nicht nur darauf konzentrieren kann, wo morgen etwa der nächstmögliche 

GAU  stattfinden könnte oder dass die Frage der Endlagerung noch nicht geklärt 

ist. Unser Widerstand, ja wir reden nicht nur von Protest, legitimiert sich alleine 

schon dadurch, dass bereits seit langem die Lebens- und Überlebensbedingungen 

vieler indigener Völker (und nur billige ich diesen Begriff VÖLKER) durch die 

Folgen nuklearer Nutzung nachhaltig negativ belastet und beeinträchtigt werden. 

Vor dem Hintergrund weltweiter Handelsübereinkommen, die auch den 

Energiesektor und somit den grenzüberschreitenden Nuklearstromhandel 

betreffen werden, wird die Lage in den Uranabaugebieten für die dort lebenden 

Menschen immer aussichtsloser. Ihre Lebensbedingungen geraten aus dem Fokus 

öffentlicher Wahrnehmung, ihr Leben und ihre Gesundheit werden politischen 

Macht- und ökonomischen Profitmaximierungsinteressen untergeordnet.  

Uran ist dabei die Wurzel des atomaren Wahnsinns. Dies muss an dieser Stelle 

auch nochmals deutlich gemacht werden, da ja im Zusammenhang mit 

Konzepten zur CO2-Minderung es auch immer wieder den Hinweis auf die 

CO2-freundlichere Atomenergie gibt. Wenn wir sagen, dass Uran die Wurzel 

atomaren Wahnsinns ist, so bedeutet dies, dass am Anfang und zum Teil auch 

am Ende des nuklearen Kreislaufs vor allem indigene Völker stehen (z.B. in 

Australien, Afrika, USA, Kanada, aber auch in den ehemaligen GUS-Staaten). 

Diese sind durch Uranabbau  und Endlagerung betroffen, d.h. durch 

Verstrahlung von Luft und Wasser, Vergiftung der Nahrungskette, Verstrahlung 

aufgrund gesundheits- und lebensgefährdender Arbeitsbedingungen beim 

Uranabbau sowie toxische Umweltbelastung durch Chemikalien als Folge der 

Uranverarbeitung. Während hierzulande strahlende Partikel (hot spots) an 
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Castoren in den 90iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu einem 

dreijährigen Transportstopp führten, leben in den Uranabbauregionen Arizonas, 

Süd-Dakotas (beide USA) und Saskatschewans (Kanada) Teile der Hopi, Navajo 

(Dineh), Lakota/Dakota (Sioux), Cree, Chippewa und Dene in radioaktiv 

verseuchten Reservationsgebieten. International tätige Konzerne hinterlassen in 

den genannten Regionen radioaktiv strahlende Abfälle, Probebohrlöcher und 

Abbaugebiete. Diese vergiften Wasser und Luft, Pflanzen, Wild und Vieh und 

bedrohen Leben und Gesundheit der dort  lebenden Menschen.  Ich lese nun ein 

paar Passagen aus dem Buch „Ein Leben für die Freiheit – Leonard Peltier und 

der indianische Widerstand“ vor, dass Michael Schiffmann und ich geschrieben 

haben. (S.  55/56) 

So gab es bereits 1986 in der Navajo – Reservation über 650 aufgelassene Bohrlöcher, Minen und 

Stollen und 6 stillgelegte Uranmühlen. Vor allem männliche Reservationsbewohner sahen in der 

Minenarbeit eine Chance der vorherrschenden Armut zu entkommen. Über mögliche Gefahren erfuhren 

die  indianischen Minenarbeiter nichts.  90 Cent Stundenlohn als Anfangsgehalt boten die Uran – Minen 

ihren Minenarbeitern. Nach den Sprengungen unter Tage durften diese dann in die unbelüfteten 

staubigen Stollen, um dort das Uranerz abzubauen. Ein Großteil des Uranerz - Gesteins blieb nach 

dessen Zerkleinerung durch die Gesteinsmühlen in von Wind und Wasser ungeschützten Tailings liegen 

und kontaminiert somit seit über 50 Jahren die gesamte Umgebung. In einigen Regionen wurde hieraus 

sogar Baumaterial für den Haus- und Straßenbau hergestellt. Längst sind diese Siedlungen verlassen 

und gleichen abgeriegelten Geisterstädten. Erst nach dem die Bewohner dieser Wohnsiedlungen, meist 

Native Americans oder Angehörige der verarmten weißen Arbeiterklasse über unerklärliche Symptome 

klagten und viele Bewohner schwer erkrankten, wurde dieser Skandal aufgedeckt. 

 

Weitere seit langem bekannte und nachweisbare Folgen der Uranwirtschaft für Native Americans:   

 -in der  Pine Ridge Reservation/Süd-Dakota liegen die gemessenen Radioaktivitätswerte des 

Grund- und Oberflächenwassers an mehreren Stellen ein mehrfaches über dem erlaubten 

Grenzwert;   

 auffällig hohe Zahlen von Fehl- und Todgeburten sowie Missbildungen in Süd-Dakota und 

Nord -  Saskatschewan. 

 das Jobwunder endete  für viele Navajo- und Dene-Uranminenarbeiter aufgrund fehlender  bzw.  

unzureichender Arbeitsschutzmaßnahmen und mangels Risikoaufklärung tödlich 

 Western-Schoschone-Indianer leben in den kontaminierten Atomtestgebieten Nevadas, zu dem 

drohte  ihnen bis zum Amtsantritt B. Obamas ein gigantisches Endlager   hochradioaktiver 

Abfälle 

 

Die Women of All Red Nations (WARN) – Gesundheitsstudie aus dem Jahr 1980 beschreibt ausführlich 

die hohe Rate an Knochenkrebserkrankungen, problematischen Schwangerschafts-verläufen, 

genetischen Defekten als mögliche Folge der nuklearen Kontaminierung des Trinkwassers in Teilen der 

Pine Ridge Reservation aufgrund von Uranvorkommen, -abbau und –verarbeitung sowie Einsatz 

uranhaltiger Munition in militärischen Versuchsgeländen (bombing ranches) in den Badlands. 
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Dies ist sie, die nach wie vor unendliche Geschichte der Folgen atomarer Nutzung 

für die indigenen Völker Nordamerikas. Ein Ende ist nicht in Sicht, denn 70% der 

Welturanvorkommen liegen auf bzw. unter Land indigener Völker. Und vor allem 

Deutschland importiert 99% des Urans aus dem Ausland. 

Im nun folgenden Teil meines Beitrags greife ich ein Thema auf, dass ich als 

Sprecher von Scientists for Future auf Wunsch von Offenbacher Schülerinnen 

und Schülern bei einer Fridays for Future-Kundgebung und auch bei einer Rede 

am Hambacher Wald zum Gegenstand machte, nämlich den „Zusammenhang 

von Ressourcenausbeutung und Umweltzerstörung sowie 

Menschenrechtsverletzungen“.  Mit dieser Thematik endet auch mein Buches, 

dessen letzte Kapitel überschrieben ist mit „(K)Ein Schlusswort – Indian Wars 

Still Aren´t Over“. Und wenn wir hierbei über Menschenrechtsverletzungen 

sprechen, reden wir eben vor allem über die Verletzung indigener Rechte in 

Amerika, Asien, Sibirien und Afrika sowie Australien/Ozeanien.    

Da bleibt es bei Uran- und Kohleabbau, bei der Förderung von Gold oder 

Lithium, bei Öl- und Gasförderung, beim Pipeline- oder Staudammbau oder bei 

der Rodung von Urwäldern nicht nur bei den enormen Umweltfolgen, die dann 

auch wieder den Klimawandel und das Artensterben forcieren. Hierbei kommt  

es zur Vertreibung zehntausender oder hunderttausender Menschen aus ihrer 

Heimat. Und wer sich dieser Zerstörungspolitik widersetzt zahlt einen hohen 

Preis, wird durch Militär, Polizei oder private Killerkommandos verfolgt und 

unter Umständen ermordet. So sind es in Amerika vor allem Indigene, also 

Ureinwohner, von Alaska bis Südamerika, die sich diesen Umweltverbrechen 

und Menschenrechtsverletzungen entgegenstellen. Und es sind vor allem diese 

Ureinwohner, die durch Vertreibung und Ermordung am meisten betroffen sind. 

Hierzu könnte ich nun stundenlang Namen von verantwortlichen Firmen, 

Managern, Militärs und Politikern nennen. Der amerikanische Wissenschaftler 

Al Gedicks hat in seinen Büchern „New Resource Wars“ und „Resource 

Rebels“ hierzu eine erschreckende Bilanz zusammengestellt, ebenfalls der 

mexikanische Journalist Luis Hernandez Navarro in seinem Buch „Siembra  de 

concreto, cosecha de ira“ und wie bereits gesagt, auch in unserem Buch „ Ein 

Leben für die Freiheit – Leonard Peltier und der indianische Widerstand“  finden 

sich hierzu einige Passagen. Hierzu nun einige  Beispiele von 

Menschenrechtsverletzungen im Kontext von ressourcenabbaubedingten 

Umweltzerstörungen.  Beginnen wir zunächst  mit dem Thema Kohle: 
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Arizona: Im ausgehenden 20. Jahrhundert wurden über 14000 Dinè /Navajo 

umgesiedelt, um in deren Lebensraum Kohle abzubauen. Für den Transport der 

Kohle in das 400km entfernt gelegene Kraftwerk wurden jährlich ca. 5 

Milliarden besten, nicht wieder reproduzierbaren Grundwassers = 32.760.000 

Badewannen = verschwendet. Gleichzeitig hatten viele Navajo in ihrem eigenen 

Reservat weder Strom noch sauberes Trinkwasser. Der Strom diente vor allem 

der Elektroversorgung solch gigantischer Glitzerwelten wie Las Vegas.  

In der   kolumbianischen Region Catatumbo wurden zwecks Kohleabbau in 

den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zwischen 20.000 und 60.000 

Indigene ermordet. Ende des 20. Jahrhunderts wurden erneut 130.000 Menschen 

vertrieben, 600 Kleinbauern und Indigene verschleppt und weitere 8000 getötet.  

So haben vor allem Ältere, z. B. des Dorfes Roche  den Zwangsumzug nicht 

verkraftet, mehrere sind in der ersten Zeit gestorben. Der Roche – Bewohner 

Ismael sagt hierzu: „Hier stirbst du an Depression, nicht an Hunger.“  (Quelle: 

Berliner Zeitung 06.04.2018) Und was hat das mit uns zu tun? Über 70% der 

kolumbianischen Kohle geht nach Europa und vor allem in die Niederlande und 

nach Deutschland (RWE, EON, Vattenfall), so z. B. zum Kraftwerk Staudinger 

nahe Frankfurt am Main, dort wo ich lebe.  Und wir alle wissen um die Rolle 

von RWE auch bei den Braunkohleabbauten am Hambacher Wald und in 

Garzweiler, wo ebenfalls Menschen zwangsumgesiedelt und Natur zerstört wird.  

Alberta/Kanada: eine Region so groß wie England wird dem Teersand-Abbau 

geopfert. Eine Landschaft, so groß wie England, in der alle Pflanzen, Tiere, 

Menschen, Bäche, Flüsse, Seen verschwinden und z. T. bereits verschwunden 

sind. Wer sich ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machen möchte, findet 

unter https://www.youtube.com/watch?v=HIZ5-Muc_1c sowie 

https://www.pronatura.ch/de/dokumentarfilm-becoming-animal-langsam-aber-

sicher-und-bestimmt  erste Eindrücke nicht nur vom Ausmaß einer gigantischen 

Umweltzerstörung, sondern auch, dass es wieder die amerikanischen 

Ureinwohner sind, die solchen Projekten weichen müssen, die sich aber auch 

dagegen wehren.  

In Französisch Guinea stehen im Dschungel den ca. 1200 Indigenen ca. 10.000  

illegale Goldsuchern entgegen, die bei der Suche nach Gold nicht nur die 

Gewässer und somit die Lebensgrundlagen der Waya - Ureinwohner mit 

hochgiftigem Quecksilber vergiften, sondern die Waya auch vertreiben oder 

umbringen.    
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In Nigeria wurden über 30.000 Ogoni wegen der Ölförderung durch den Shell-

Konzern zwangsumgesiedelt, weitere 1000 flohen in Flüchtlingslager der 

Nachbarstaaten und weitere 2000 wurden durch das Militär ermordet  

In Brasilien wurden für die Staudammprojekte der letzten Dekaden eine 

Millionen Menschen umgesiedelt. Diese werden wohl am wenigsten von der 

späteren Stromproduktion profitieren.  

Kurz, in dieser ganzen Diskussion müssen wir auch kapieren, dass nicht nur das 

Klima und Tier- und Pflanzenarten unserem Streben nach immer mehr 

Wachstum, Wohlstand, Komfort und Besitz geopfert werden, sondern das 

täglich hierfür Menschen vertrieben, verfolgt, bedroht, gefoltert und ermordet 

werden. Wer spricht denn überhaupt über und für diese Menschen, wer schreit 

hier „not in our name“. Wo bleibt die Trauer, die Wut, der Zorn? Wo  bleibt 

gegenüber den unbelehrbaren Konzernen, Politikern und auch unseren ewig 

jammernden, durch Wohlstand und Konsum korrumpierten Mitbürger*innen ein 

How can you dare, wie könnt ihr es wagen….. Frei nach dem legendären 

Singer/Songwriter Pete Seeger: who paid the taxes, is this blood on my hand? 

Es folgt der Song “Shadows on the Grave” 

Der Kampf hier, auch der heutige Tag, reiht sich ein in weltweite Aktivitäten, 

dieser skrupellosen, profitorientierten Ausbeutung von Mensch und Natur etwas 

entgegenzusetzen. Und machen wir es uns doch klar, da können wir noch 

einiges draufsetzen. Da müssen wir noch einiges draufsetzen. Oder wie es der 

populäre Wissenschaftler Prof. Harald Lesch sagte, „es bedarf hier Tempo und 

Radikalität“. Und bezogen auf die Blutkohlenenergie, an der u.a. RWE 

profitiert, gälte es m. E. hieraus entsprechende Konsequenzen zu ziehen, im 

Sinne politischer als auch juristischer Aktionen. Politisch gehören Konzerne wie 

RWE u.a. zerschlagen und enteignet. Jetzt höre ich schon wieder zahlreiche 

Politiker, Wirtschaftler und auch Bürger (alles immer auch *innen) schreien, 

dies sei Kommunismus, Sozialismus, Anarchismus. Selbst wenn dem so wäre, 

na und. Wissen Sie, dass in den vergangenen 30 Jahren alleine für den 

Braunkohleabbau in NRW über 40.000 Enteignungsverfahren durchgeführt und 

über 300 Dörfer zerstört wurden. Ja, das sehen wir. Und was wir auch sehen ist: 

Christian Lindner hatte recht, das ist alles sehr komplex. Damit wollte er die 

jungen Kritiker*innen von Fridays for Future mundtot und lächerlich machen. 

Aber  es ist erheblich komplexer wie Lindner meint und es versteht mit seinem 

neoliberalen Minimalverständnis. Und da alles so komplex ist,   müssen auch 

unsere Antworten und unser Handeln komplex sein. Eine erfolgreiche 
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Umweltpolitik muss gleichzeitig eine verantwortliche Sozial- & Gesundheits-, 

humanitäre Menschenrechts- und Friedenspolitik, eine gerechte Wirtschafts- und 

Verteilungspolitik sein. Nehmen wir uns ein Beispiel u.a. an Mexiko, wo sich 

die Umweltbewegung aus den Reihen der Armen und Ausgegrenzten, der 

besitzlosen Landarbeiter*innen sowie Indigenen herausgebildet hat und sich von 

daher selbstverständlich mit Sozial- und Gesellschaftspolitik verknüpft. Die 

meisten Aktivist*innen sind nicht durch die Versuchungen einer 

Wohlstandsgesellschaft korrumpiert und in Versuchung gebracht worden. Sie 

haben die gemeinsamen Ursachen all dieser Ausbeutung von Natur und Mensch, 

all dieser Ungerechtigkeiten und Unmenschlichkeiten erkannt – ganz im Sinne 

des vorhin erwähntenh Zitat Leonard Peltiers, dass Sie hier auf dem Marktplatz 

auf dem Banner sehen. Ich wiederhole mich Die Lakota-Indianer sagen hierzu: 

Mitakuye Oyasin,  all are related, alle sind mit allem verwandt. Und so waren es 

auch die Indigenen Nordamerikas, also die Native Americans oder hier Indianer 

genannt, die weltweit wieder für Aufmerksamkeit sorgten bei den Kämpfen für 

sauberes Wasser und gegen unverantwortliche Pipelinebauten. Dabei 

bezeichneten sie sich als Protectors, also als Beschützer und Bewahrer,  und 

nicht als Protesters, denn sie engagieren sich zum Schutz von Umwelt, 

Menschen, Tiere, Pflanzen, Gewässer, Luft.    

Musikalischer Ausklang: End Of The Tunnel & He Is A Rock 

 

Text: Dr. Michael Koch, Tokata-LPSG RheinMain e. V., Scientists for Future 

  

 


