
Zerstört den Kapitalismus – nicht das Klima! 
 

Solidaritätserklärung des Länderrates der Antikapitalistischen Linken, 16.09.2018 
 

Die AKL erklärt sich solidarisch mit den Besetzungen und den Protestaktionen im 
Hambacher Forst 

 
Auf der Erde ist es heiß geworden: die letzten Jahre waren die wärmsten seit es 
Aufzeichnungen von Temperaturmessungen gibt. Wenn man den derzeitigen Berichten von 
Dürren, Waldbränden oder Ernteausfällen folgt, wird auch das Jahr 2018 einen weiteren 
Wärme-Rekord aufstellen können. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung ist nicht fähig, 
Lösungen für die Klima-Katastrophe anzubieten. Durch die Konkurrenzsituation auf dem 
Weltmarkt und das Gesetz der Profitmaximierung sind Konzerne sogar gezwungen im 
Zweifel gegen Umweltinteressen und Klimaschutz zu agieren. Ein immer größer werdender 
Ressourcen- und Energieverbrauch wird notwendig, um größere Gewinne zu realisieren.  

 
Klimazerstörung und fossilen Kapitalismus beenden! 

 
Beispielhaft hierfür steht RWE: Der Energiekonzern rodet seit Jahrzehnten den Hambacher 
Forst im Rheinischen Revier, um Braunkohle abzubauen und damit die fossile 
Energiegewinnung voranzutreiben. Die Verbrennung von Kohle ist eine der hauptsächlichen 
Ursachen der Klimazerstörung.  
Gleichzeitig ist der Hambacher Forst einer der ältesten Mischwälder Europas. Der Konzern 
nimmt seine Zerstörung billigend in Kauf, um seine Gewinne in der Energieerzeugung zu 
sichern. Ohne einen sofortigen und konsequenten Kohleausstieg wird die Erhaltung der 
Natur gegenüber den Kapitalinteressen weiterhin nachrangig bleiben und das Klima würde 
nachhaltig vernichtet werden.  
 

Wenn Widerstand zur Pflicht wird… 
 
Um den schnellstmöglichen Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung und -nutzung zu 
erreichen, verlassen wir uns nicht auf Regierungen. In Brandenburg beteiligt sich DIE LINKE 
an einer Politik, die der Kohlewirtschaft das Wort redet. Damit macht sich die Linkspartei dort 
völlig unglaubwürdig. Für eine sozial-ökologische Umwandelung der Gesellschaft wird 
stattdessen eine Partei wie DIE LINKE gebraucht, die außerparlamentarischen Druck 
mitträgt. Die AKL kämpft um eine Linkspartei, die in Bewegungen wie der Umweltbewegung 
aktiv ist, anstatt in Parlamentssessel zu versauern. Deswegen rufen wir alle Mitglieder der 
Partei sowie insbesondere Amts- und Mandatsträger*innen auf: Kommt in den Hambi und 
unterstützt die Protestaktionen. Derzeit wird der Wald durch einen unverhältnismäßigen 
Polizeieinsatz geräumt. Waldbesetzer*innen werden gewaltsam und brutal aus den 
Baumhäusern entfernt. Mitte Oktober sollen dann die Rodungen beginnen. Dagegen formiert 
sich massiver Widerstand: ziviler Ungehorsam wird nun zur Pflicht, um die Rodungen zu 
verhindern.  
Wir werden nicht mehr zusehen, wie unsere Umwelt zerstört wird. Der Kapitalismus 
vernichtet jegliche Lebensgrundlage und baut den Planeten zu einer Kraterlandschaft um. Es 
wird höchste Zeit, sich diesem System zu widersetzen! Wir werden uns dem Profitwahnsinn 
der Kohle-Lobby entgegenstellen. Deswegen unterstützen wir die Proteste rund um den 
Hambacher Forst. Wir beteiligen uns an dem Widerstand der Klimagerechtigkeitsbewegung. 
Wir sind solidarisch mit allen Formen des Widerstandes: Hambi bleibt! 
Eine sozial-ökologische Welt ist möglich – jenseits des Kapitalismus. 
 


