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Großdemo zum SPÖ-Parteitag

Reader 
World Cafe 16:30 – 17:30

Widerstand beginnt im Lokalen. Seit Jahren kämpften Bürger_inneninitiativen und Anreiner_innen
gegen eine Autobahn vor ihrer Haustür. Ihr Kampf begann aus persönlicher Betroffenheit, aber in
dem  Wissen  dass  eine  Mobilitätswende  notwenig  ist,  wenn  wir  den  Klimawandel  wirksam
bekämpfen  wollen.  Aus  "Lobau  bleibt"  formt  sich  gerade  eine  österreichische
Klimagerechtigkeitsbewegung,  die  wir  als  Teil  einer  globalen  Bewegung  um  die  Zukunft
verstehen.  Mit  all  diesen  Kämpfen  sind  wir  solidarisch  verbunden.  Darum  müssen  wir  über
Veränderungen auf verschiedenen Ebenen reden und diskutieren wie es weiter geht. Im World Cafe
wollen  wir  drei  Gespräche  führen,  die  uns  für  den  weitere  Entwicklung  der
Klimagerechtigkeitsbewegung wichtig erscheinen. Die erste Diskussion widmet sich der weiteren
strategischen  Ausrichtungen  von  "Lobau  bleibt".  Wie  kann  es  weiter  gehen  nach  Blockade,
Besetzung und Räumung? Im zweiten Gespräch diskutieren wir, darüber wie die Stadtstraße mit
den Wirtschaftsstandort Wien zusammenhängt und warum dass eine europäische Dimension hat.
Die dritte Diskussionsrunde bewegt sich auf die globale Ebene. Seit dem Krieg in der Ukraine ist
Energiepolitik noch einmal stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Anhand der Frage eines
Gasembargos  wollen  wir  über  den  Zusammenhang  von  Antikriegsbewegung  und
Klimagerechtigkeitsbewegung reden.



Text 1 "Blockiert, besetzt, geräumt: Wie es jetzt mit 
LobauBleibt weitergeht?"
Die Besetzungen der Klima-Aktivist*innen von LobauBleibt in Hirschstetten 
sind geräumt, der Bau der Stadtautobahn läuft auf Hochtouren und die 
Mobilisierungskraft ist geschwunden. Und jetzt? Aktivist*innen Lucia 
Steinwender und Alexander Weidenauer über die strategische Ausrichtung der 
Bewegung und warum der Kampf noch lange nicht vorbei ist.

Ab sechs Uhr morgens ist es laut in Hirschstetten, dem Stadtteil im Nordosten Wiens, wo auf 
Geheiß der Wiener Stadtregierung die Stadtautobahn gebaut wird. Bagger um Bagger rollen und 
verwandeln fruchtbares Ackerland in Baustellen. Vor Bäumen machen sie genauso wenig Halt wie 
vor den zwei besetzten Baustellen, die monatelang den Bau verzögerten, bis die Polizei sie 
schließlich bei zwei Großeinsätzen räumte. Wo früher stolz die Pyramide stand und Aktivist*innen 
im „Grätzl 1“ gemeinsam bauten, lernten und lebten, entsteht nun die vierspurige Autobahn 
(„Stadtstraße“). Sie soll die Tangente mit der Lobau-Autobahn (S1) verbinden. Aber ist die nicht 
längst Geschichte?

Die Lobau-Autobahn droht
Mit der Absage der Lobau-Autobahn durch Klimaministerin Gewessler haben wir als LobauBleibt-
Bewegung einen großen Etappensieg gerungen. Aber dieser schwebt in gewaltiger Gefahr: Erst 
letzte Woche drohten SPÖ Wien und Wirtschaftskammer, die Lobau-Autobahn doch noch 
durchzuboxen. Dabei beriefen sie sich sogar auf EU-Recht. Um im kapitalistischen 
Standortwettbewerb bestehen zu können, soll Wien zum „Drehkreuz“ für den internationalen 
Warenverkehr werden. So verspricht es die Stadt Wien im Jänner diesen Jahres der 
Wirtschaftskammer in der Zukunftsvereinbarung. Neue Logistikzentren und Industriegebiete am 
Stadtrand sollen durch die Lobau-Autobahn als Teil des europäischen Transitrouten-Netzwerks 
TEN an den internationalen Schwerverkehr angebunden werden. Die unheilige Allianz aus 
Stadtregierung und Betonlobby macht deutlich, wem das Projekt eigentlich dient. Hinter 
Scheinargumenten von sozialem Wohnbau verbergen sich knallharte Profitinteressen.

LobauBleibt: Ein Finger in der Wunde
Kein Wunder also, dass die Stadt Wien alles Erdenkliche tut, um die Stadtautobahn doch noch zu 
bauen. Sie hat weder davor zurückgeschreckt, Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und teils 
minderjährige Aktivist*innen mit Klagsdrohungen zu versehen, noch einen Brandanschlag auf das 
Leben von acht jungen Menschen öffentlich zu verharmlosen. Die Angriffe auf uns, von der Stadt 
Wien über die FPÖ bis hin zu Neonazis zeigen: Mit LobauBleibt haben wir einen Finger in die 
Wunde gelegt. Fridays For Future und die aufkeimende europäische Klimagerechtigkeitsbewegung 
wurden mehrere Jahre von der Politik gekuschelt. Wir haben nun einen bitteren Vorgeschmack 
davon bekommen, was passiert, wenn die Klimagerechtigkeitsbewegung wirklich an der 
kapitalistischen Ordnung rüttelt. 



Soziale statt kapitalistische Infrastruktur
Die globalen Krisen, die sich rasant zuspitzen – Klimakatastrophe, Pandemie und Krieg – werden 
wir in der Lobau nicht lösen. Und doch ist sie unser lokales Kampffeld gegen das ausbeuterische 
System. Die Lobau- und Stadtautobahn sind ein Symbol für die kapitalistische Infrastruktur. Sie 
baut für immer mehr Waren, Kapital und sogar Militär immer neue Autobahnen. Gleichzeitig hält 
sie die, die vor ihren Folgen fliehen, an Grenzen fest, spart soziale Infrastruktur wie das 
Gesundheitssystem kaputt und beutet Sorgearbeit aus. Am 28. Mai, dem SPÖ-Parteitag, wollen wir 
dagegen in einem breiten Bündnis aus Feminismus, Antirassismus, Landwirtschaft, Sozialbereich, 
Recht auf Stadt & Co. zeigen, dass wir nicht nur Österreichs derzeit größtes fossile Megaprojekt, 
sondern auch seine Profiteure und systemischen Wurzeln dahinter angreifen.

Was bedeutet horizontale Eskalation?
Dass wir es mit unserem Protest ernst genug meinen, um den Winter auf einer Baustelle zu 
verbringen, haben wir bereits bewiesen. Jetzt wenden wir uns anderen Strategien zu. Nur an der 
vertikalen Eskalationsleiter nach oben zu schrauben – eine Radikalisierung der Aktionsformen, wie 
in Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung diskutiert – erzeugt weder den nötigen Druck, um das 
Projekt doch noch zu kippen, noch entspricht es unserem Ziel, die gesellschaftlichen Verhältnisse 
nachhaltig zu verändern. Schließlich wollen wir nicht nur durch Druck von unten Entscheidungen 
von den Mächtigen erzwingen. Wir wollen langfristig die Entscheidungsmacht selbst nach unten 
umverteilen. Eine breite Bewegung aufzubauen, ist also nicht nur Mittel, sondern auch Zweck und 
erfordert horizontale Eskalation: Wir müssen nicht (nur) krasser, sondern vor allem mehr werden. 

Deshalb wollen wir am 25. Mai möglichst viele Menschen mitnehmen, um die Bauarbeiten 
gemeinsam zu blockieren. Aber vor allem wollen wir uns auch mit all jenen verbünden, die nicht 
auf Bagger klettern (können). Mit jenen, die stattdessen mit uns Zeitungen verteilen, Fußball spielen
und am 28. Mai mit einer großen Demo zum SPÖ-Parteitag ziehen.

Es braucht einen langen Atem
Das mag sich zwischen Pandemie und weltweiter Aufrüstung manchmal anfühlen, wie gegen 
Windmühlen zu kämpfen. Der Krieg in der Ukraine, steigende Lebensmittel- und Energiepreise und
soziale Not, rassistische Grenzregimes und Militarisierung bestimmen die politische Dynamik. Aber
die Kämpfe dagegen hängen zusammen – und sind nur mit einem langen Atem zu gewinnen. Um 
diesen ringen wir auch bei LobauBleibt. Nach fast acht Monaten Baustellenbesetzung trennt das 
letzte widerständige Camp nur noch ein schmaler Zaun von der Zerstörung. 

Auf der Straße hört man in diesen Tagen oft, es sei bereits zu spät, um die Stadtautobahn noch zu 
verhindern. Aber ein Blick in die Geschichte sozialer Bewegungen zeigt, dass noch nicht Hopfen 
und Malz verloren ist. In Hainburg wurden bereits Bäume gefällt, in Zwentendorf stand das 
Kraftwerk sogar schon. Es ist also noch nicht zu spät, um für diesen kleinen lokalen Sieg zu 
kämpfen. Nein, inmitten der großen globalen Krisen ist es sogar richtiger denn je. Denn Rebellion 
entsteht aus Hoffnung, aber Hoffnung entsteht auch aus Rebellion.



Text 2 „Wer profitiert von der Autobahn? Warum die 
Stadtstraße für den Wirtschaftsstandort und nicht für die 
Menschen gebaut wird?“
Lobau/Donaustadt. «Wien wächst» ist das entwicklungspolitische Mantra der 
Stadtregierung, die den Bau von Stadtstraße 
und Co. verbissen verteidigt. Doch mehr Straßen bedeuten mehr Verkehr, mehr 
CO2-Ausstoß – und mehr Protest.

Text: Christian Bunke

Warum eigentlich eine neue Autobahn, die mitten «durch das Kinderzimmer» naheliegender 
Wohngegenden führen wird, wie es die Bürger_inneninitiative Hirschstetten Retten so passend 
formuliert? Warum ein neuer Tunnel mitten durch den Nationalpark Donauauen, ebenfalls samt 
angeschlossener Autobahn? Wieso ein Budget von 460 Millionen Euro allein für die sogenannte 
«Stadtstraße», die laut einer Expert_innen-Studie der TU-Wien rund um die Stadtplanerin Barbara 
Laa mitnichten die – von allen SPÖ-Politiker_innen von Bürgermeister Ludwig abwärts bis zum 
Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy – versprochene Verkehrsentlastung, sondern vielmehr
eine Zunahme des motorisierten Individualverkehrs bringen wird? Warum der erbitterte Widerstand 
des Landes Wien gegen die von Umweltministerin Gewessler in Auftrag gegebene Evaluierung 
großer Autobahnprojekte, und das mitten in der hereinrauschenden Klimakrise? Und wie ist es 
möglich, dass Bürgermeister Ludwig protestierende Kinder und Jugendliche in Interviews als von 
den Grünen manipulierte Objekte, nicht als politisch handelnde Subjekte darstellt?

Durch die Luft und die Lobau.
Solche Fragen zu stellen heißt, die wirtschaftspolitische Strategie der Stadt Wien zu sezieren. Es 
heißt, den Mythos zu zerstören, dass die Hauptmotivation der Wiener Stadtpolitik in der 
Verteidigung und Förderung lohnabhängiger Menschen liegt. Ein Mythos, der von den Wiener 
Regierenden in der Auseinandersetzung rund um die Stadtstraßen-Autobahn kräftig bedient wird. 
So trommelte Planungsstadträtin Ulli Sima im Juli die Chefs zahlreicher Wohnbaugenossenschaften
zu einer Pressekonferenz zusammen, um der Donaustadt den Verlust von 60.000 geförderten 
Wohnungen zu prognostizieren, sollte die Stadtstraße nicht gebaut werden. Bei einem Baustopp 
drohe ein Verlust der Rechtssicherheit, da die neue Straße durch die Umweltverträglichkeitsprüfung
verbindlich vorgeschrieben sei. Außerdem stünden «zigtausende» Arbeitsplätze auf dem Spiel. 
Pikant daran ist, dass es Sima selbst war, die den Bau der Stadtstraße für die Entwicklung der 
Seestadt Aspern zwingend vorgeschrieben hatte. Der angebliche juristische Sachzwang für den Bau 
der Straße ist politisch begründet. Er könnte jederzeit politisch zurückgenommen werden.
Doch Wien steht unter Druck, die Stadt befindet sich in einem härter werdenden 
Standortwettbewerb europäischer Großstädte. Symbolisch verdeutlicht sich das in dem Verlust des 
über Jahre hinweg abgefeierten Status als «lebenswerteste Stadt der Welt». Seit heuer befindet sich 
die Stadt in der Mercer Studie nur mehr auf Platz zwei. Ein echtes Drama für eine Stadt, die 
entgegen allen abstrakten Bekenntnissen zum Klimaschutz auf den globalen Massentourismus 



einkommensstarker Bevölkerungsgruppen sowie den Ausbau ihrer Schnittstellenfunktion im Netz 
globaler Lieferketten setzt.

Entsprechendes wird etwa in einer «Zukunftsvereinbarung» aus dem Jahr 2018 zwischen der 
Wiener Stadtregierung und der Wirtschaftskammer Wien festgehalten. Unter dem Zwischentitel 
Drehkreuz Wien heißt es da unter anderem: «Ausgezeichnete Infrastruktur ist ein wesentliches 
Standortasset – daran hängen Arbeitsplätze und Betriebsansiedlungen.» Wesentlich sei daher «der 
notwendige Lückenschluss im Nordosten Wiens mit Donauquerung und Stadtstraße genauso wie 
der Ausbau des Wiener Flughafens». Gute Erreichbarkeit sei eine «unabdingbare Notwendigkeit 
sowohl für den Wirtschafts- als auch für den Tourismusstandort Wien. Schon heute kommen etwa 
76 Prozent der Kongressbesucher_innen per Flugzeug. Wiens nachhaltiger Erfolg hängt also auch 
sehr stark von der Erreichbarkeit aus der Luft ab.»

Zukunft heißt Wettbewerb.
Auffällig ist bei alldem die enge Verzahnung mit angrenzenden Bundesländern, vor allem mit 
Niederösterreich, aber auch dem Burgenland. Das ist kein Zufall. Wien strebt gemeinsam mit 
Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer die Schaffung einer bundesländerübergreifenden 
Metropolenregion an, deren Rückgrat durch verschiedene Großprojekte wie die Stadtstraße oder die
dritte Piste am Flughafen Schwechat geschaffen werden soll. In der Zukunftsvereinbarung heißt es 
dazu hoffnungsfroh: «Wien wächst und ist so stark wie nie mit seinem Umland vernetzt. (…) Für 
die Ostregion liegt in dieser Vernetzung die große Chance, sich im internationalen Wettbewerb mit 
gemeinsamen Alleinstellungsmerkmalen und einer weiteren Verbesserung der Standortbedingungen 
zukunftsorientiert zu profilieren.»
Dafür ist eine ideologische Zurichtung politischer Gremien bis in die unterste Bezirksebene nötig. 
So enthält die Zukunftsvereinbarung Vorschläge für «Verfahrensvereinfachung und Deregulierung».
Ein «Arbeitskreis Unternehmensfreundliche Stadtverwaltung» wurde gegründet. Stadt Wien und 
Wirtschaftskammer Wien wirken unter dem Motto «Wirtschaft im Bezirk willkommen!» auf die 
Bezirksbehörden und Bezirksvertretungen ein.
Die strategische Bedeutung des Ausbaus unterschiedlichster Verkehrsachsen für die Stadt Wien 
wird auch im Wiener Standortabkommen 2018 zwischen der Stadt und der Wiener 
Industriellenvereinigung unterstrichen. Darin wird «der Neu- und Ausbau von Straßenverbindungen
auf Basis des auf sämtliche Verkehrsträger ausgerichteten ‹Fachkonzept Mobilität›» gefordert. Wien
profitiere «enorm von seiner geografischen Lage als Kreuzungspunkt wichtiger europäischer 
Verkehrsachsen sowohl auf den Bereichen Straße und Schiene als auch in Bezug auf den Flughafen 
und die Wasserstraße Donau.» Hier gebe es «zusätzliche Potentiale», die es zu nutzen gelte.

Über die Seidenstraße ins Marchfeld.
Das Ziel von Stadtstraße und Co. ist somit explizit nicht die Verkehrsverringerung, sondern die 
Bindung europäischer Verkehrsströme an den Großraum Wien. Dafür wurde die von Norden nach 
Süden führende transeuropäische Autobahnroute Ten 26, deren Teil die Lobau-Autobahn einmal 
sein soll, extra näher als ursprünglich geplant an Wien herangeführt. Dafür ist auch der Bau einer 
russischen Breitspurbahn in den Großraum Wien geplant. Sie soll Wien an chinesische Lieferketten 
anbinden und die Stadt mit der sogenannten «neuen Seidenstraße» verbinden. Und deshalb macht 



Wien Druck für den Bau der sogenannten «Marchfeld-Schnellstraße», welche laut dem 
Standortabkommen Wirtschaftsräume verbinden soll.

Wo Tunnel gegraben, Straßen errichtet und Häuser in großem Stil gebaut werden, gibt es viel zu 
verdienen. Vor allem für die großen Konzerne der Baubranche. Auf den von Aktivist_innen 
besetzten Stadtstraße-Baustellen in Hirschstetten findet sich zum Beispiel ein Bagger der Porr Bau 
GmbH, einem riesigen, international tätigen Baukonzern. In der Seestadt Aspern ist die Porr schon 
seit Jahren aktiv. So heißt es in einem Artikel des Firmenjournals World of PORR aus dem Jahr 
2014: «Mit einem Baustellenpersonal von insgesamt ca. 1.000 Personen wurden bis Anfang März 
2014 ca. 150.000 m3 Beton verbaut und ca. 120.000 m3 Aushubmaterial bewegt. Die Anbindung an
die U2 wurde im Oktober 2013 eröffnet. In den weiteren Bauphasen sollen eine leistungsfähige 
Stadtstraße, eine Verbindung zur A23 sowie ein Bahnhof geschaffen werden.»
Das Engagement scheint sich zu lohnen. So bilanziert die Porr über die ersten sechs Monate des 
Jahres 2021: «Der Auftragsbestand mit EUR 7.848 Mio. ist so hoch wie nie zuvor. Die 
Produktionsleistung erreichte mit EUR 2.496 Mio. einen Anstieg von 9,8 %.» Dies reflektiere die 
angestiegene Auftragslage, so die Porr: «Der Heimmarkt Österreich wies erneut den größten Anteil 
von 46,5 % aus.» Das heißt übersetzt aber auch: Gibt es keine neuen Tunnel, Autobahnen oder 
Schienentrassen, ist es mit dem schönen Profit schnell wieder vorbei. Immer schneller, höher und 
weiter zu bauen, scheint alternativlos. Die Baustellenbesetzungen der letzten Wochen streuen Sand 
ins Getriebe dieser Logik. 



Text 3: „Pro & Kontra Energieembargo: Über den 
Zusammenhang von Antikriegsbewegung und 
Klimagerechtigkeitsbewegung.“
Die Energieexporte spülen viel Geld in Putins Kriegskasse. Ist ein 
Energieembargo, also ein Importstopp von russischem Gas, Kohle und Öl, 
deshalb sinnvoll? Die mosaik-Redaktion ist sich uneins. 

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine startete den Abbau wirtschaftlicher Abhängigkeiten der 
EU von Russland. In Reaktion auf Putins Angriffskrieg hat sich die EU zum Ziel gesetzt, die 
russischen Gasimporte für diesen Winter um zwei Drittel zu verringern; früher als 2030 soll die 
Energieabhängigkeit von Russland vollständig überwunden werden und gestern forderte eine 
Mehrheit der EU-Parlamentarier*innen einen sofortigen Lieferstopp von Öl, Gas und Kohle aus 
Russland. Politische Priorität hat dabei für die EU jedoch weiterhin die „Energiesicherheit“, die 
Stabilisierung niedriger Energiepreise und die Koordinierung bei Versorgungsengpässen. Was 
bedeutet, dass sich Staaten wie Österreich und Deutschland weiterhin gegen ein Energie-Embargo 
positionieren und an Energieimporten aus Russland festhalten wollen. Offen bleibt, ob nicht Putin 
selbst den Gashahn zudrehen wird.

Während die EU 45 Prozent des Gases über Russland bezieht, ist die Abhängigkeit der 
österreichischen Gasversorgung höher. Da EX-OMV-Chef Rainer Seele die Gasgeschäfte immer 
weiter auf Russland ausrichtete, importiert Österreich mittlerweile einen Großteil seines Gases aus 
Russland. 80 Prozent laut der österreichischen Regierung, 59 Prozent laut Schätzungen der EU. 
Zum Ende des Winters sind die Gasspeicher derzeit nur zu 12 Prozent gefüllt. Der Nationalrat 
beschloss eine strategische Gasreserve und gab damit zusätzliche Geldmittel frei, um einen weniger 
kalten Winter sicherzustellen. Gleichzeitig wird an verschiedenen Stellen ein Importstopp fossiler 
Brennstoffe aus Russland eingefordert. Die gegenwärtige Energiepolitik findet im Spannungsfeld 
von moralischen Bedenken und Kapitalinteressen statt. Wäre daher ein sofortiger Importstopp von 
russischem Gas ein wünschenswertes Ziel?

Energieembargo: Möglichkeitsfenster für die Energiewende
660 Millionen Euro überweisen europäische Staaten täglich für Energieimporte an Russland. Damit 
führen sie nicht nur verhängte Wirtschaftssanktionen ad absurdum. Es beweist auch, dass 
Kapitalinteressen wirkmächtiger sind als moralische und völkerrechtliche Standards. Denn es wären
nicht die privaten Haushalte, die durch einen Importstopp von russischem Gas und Öl primär 
betroffen wären. Sie sind als Kunden geschützt. Betroffen wäre insbesondere die energieintensive 
Industrie. 

Dabei würde ein Importstopp von russischem Gas, Öl und Kohle ein doppeltes Möglichkeitsfenster 
eröffnen: Zum einen wäre ein gemeinsames Energieembargo ein starkes Zeichen dafür, dass auch 
wirtschaftliche Einbußen hingenommen würden, um die Einhaltung internationalen Rechts 
einzufordern und den Druck für ein vorzeitiges Ende der Kriegsverbrechen zu erhöhen. Dies würde 
auch die diplomatische Macht und Glaubwürdigkeit in zukünftigen Konflikten stärken. Zum 
anderen würde ein sofortiger Importstopp für Gas, Öl und Kohle aus Russland – neben den ohnehin 



bereits eingeleiteten Maßnahmen für eine mittelfristige Diversifizierung fossiler Importe – auch 
kurzfristige Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs erfordern. Dies könnte ohnehin 
wichtige gesellschaftliche Debatten über Einsparpotenziale und ihre soziale Absicherung anstoßen. 
Außerdem wäre die Erfahrung, auch mit der bestehenden fossilen Infrastruktur und Einsparungen 
unabhängig von Energieimporten von Russland zu sein, ein wichtiges Argument gegen den 
ausufernden Ausbau der Infrastruktur und dem Abschluss von Verträgen für Flüssiggas. 

Mobilitätswende statt fossiler Backlash

Zwar besteht durch die notwendige kurzfristige Teilsubstitution von Gasimporten durch Öl und 
Kohle die Gefahr Klimaziele zu konterkarieren. Doch ließen sich diese zusätzlichen Emissionen 
neben industriellen Energieeinsparungsmaßnahmen und verkürzten Öffnungszeiten beheizter 
Geschäfte auch durch eine Beschleunigung der Mobilitätswende kompensieren. Etwa durch die 
Reduktion von Tempolimits, autofreien Tagen und die Förderung von Fahrgemeinschaften. 
Maßnahmen also, die ohnehin dringend notwendig sind, um die Klimalimits des Verkehrssektors 
nicht weiter zu torpedieren. 

Ja, dieses Vorhaben könnte scheitern und in einem fossilen Backlash enden. Doch ein 
„Schockmoment“ wie ein selbstbestimmtes oder durch Putin veranlasstes Energieembargo erhöht 
die Wahrscheinlichkeit von Machtverschiebungen und grundlegender Richtungsänderungen, wie 
einem beschleunigten sozio-technischen Wandel und der Änderung von Alltagsroutinen. Die 
gesellschaftliche Herausforderung liegt darin, diese Umbruchsituation für einen grundlegenden 
sozial-ökologischen Umbau zu nutzen, statt weiterhin das fossile Kapital die Geschwindigkeit und 
die Form des Umbaus diktieren zu lassen. Ein weiterer klimarelevanter Effekt eines längerfristigen 
Gas-Embargos: Russland müsste mangels alternativer Abnehmer*innen einige der Gaslöcher – zum 
Teil dauerhaft – schließen. 

Energieembargo: Risiko für globalen Süden und Arbeiter*innen
Ein kurzfristiges Energieembargo löst gar nichts, sondern bedeutet schlichtweg auf andere 
verbrecherische Quellen umsteigen zu müssen. Gas aus Katar bedeutet die Finanzierung 
unmenschlicher Arbeitsbedingungen. Gas aus den USA bedeutet die fortgesetzte Kolonialisierung 
indigenen Landes. Diese Heuchelei führt dazu, dass Menschen außerhalb Europas „unsere“ 
Solidarität mit der Ukraine ausbaden müssen. Das gilt auch wenn die deutsche Außenministerin 
Baerbock erklärt, die Verlängerung der Laufzeiten deutscher Kohlekraftwerke wäre der Preis den 
„wir” für den Konflikt mit Russland zahlen müssen. Doch die Folgen brennender Kohle zahlen 
zuallererst Menschen im globalen Süden. Obwohl sie nichts für diesen Konflikt können und ihre 
Regierungen aus gutem Grund keine Position in diesem Konflikt beziehen. Sowohl der massive 
Zukauf von Flüssiggas, die Rückkehr zu Kohle und das langsamere Abschalten von 
Atomkraftwerken sind keine wünschenswerten Optionen. Sie wären aber notwendig, um den 
Ausfall von russischem Gas zu kompensieren. 

Ein Energieembargo ist zudem klimapolitisch riskant. Ja, der sofortige Ausstieg aus russischem Gas
bedeutet einen geringeren Gas-Verbrauch und damit auch weniger Emissionen. Gleichzeitig führt er
unmittelbar zum Ausbau von Flüssiggas-Infrastruktur in Europa und längeren Laufzeiten von 
Kohle- und Atomkraftwerken. Und Russland ist für den Export nicht einmal von der EU abhängig, 



sondern kann auf alternative Märkte ausweichen. Allein im Februar verdoppelte sich der Export von
russischem Flüssiggas nach China auf 400 000 Tonnen.

Embargo stoppt den Krieg nicht

Ein Energieembargo zu fordern, ohne zuerst klarzustellen, wie die Folgen sozial gerecht gestemmt 
werden, bedeutet ein hohes Risiko einzugehen. Nämlich, dass den Preis für diese Form der 
„Solidarität” auch hier in Europa die Arbeiter*innenklasse bezahlt. Bei einem Energieembargo geht 
es nicht um fossile Brennstoffe. Es geht schließlich um die Frage, ob es ein sinnvolles und 
wirksames Mittel ist, um den Krieg zu beenden. Das darf bezweifelt werden. Wirtschaftliche 
Sanktionen sind Teil der gegenwärtigen Eskalationsspirale und reichen nicht aus, um Putins 
Kriegsmaschinerie zu stoppen. Nichts lässt annehmen, dass ein Energieembargo tatsächlich den 
Krieg gegen die Ukraine stoppen könnte. 

Zu hoffen im Fahrwasser des Ukrainekrieges wichtige klimapolitische Forderungen 
durchzubringen, ist verständlich. Aber leider passiert das Gegenteil. Wie schon bei Corona ist auch 
dieses Mal wieder etwas anderes wichtiger als die Klimapolitik. 

Einigkeit: Das Verhältnis zu Rohstoffen muss sich ändern
Die Abhängigkeit von russischem Gas offenbart ein kurzfristiges Dilemma, das eine langfristige 
Strategie erfordert. Dafür gilt es erst einmal anzuerkennen, dass Hunger nach Rohstoffen, 
insbesondere fossilen Brennstoffen im globalen Norden, Leid und Elend außerhalb der 
kapitalistischen Zentren produziert. Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine rückt dieses Leid 
plötzlich in unsere geografische und politische Nähe. Es wird für uns noch unmittelbarer sichtbar, 
als es durch die klimabedingten Umweltkatastrophen und Hungersnöte ohnehin schon ist. Die 
Abhängigkeit der kapitalistischen Zentren von fossilen Brennstoffen und anderen Ressourcen, 
bringt die Geopolitik und Geoökonomie mit allen grausamen Folgen hervor. Dieses Verhältnis zur 
Welt und seinen Rohstoffen gilt es fundamental zu ändern.

Ein rasanter Ausstieg aus Gas (und Öl) ist das Gebot der Stunde, um nicht länger brutale Kriege und
verbrecherische Regime zu finanzieren. Das aber vor allem wegen der eskalierenden Klimakrise. 
Die gefühlte Dringlichkeit des Kriegs gegen die Ukraine kann und soll als Anlass genommen 
werden, als erstes aus russischem Gas auszusteigen. Der Weg darf aber nicht sein nur den Exporteur
zu wechseln – russisches Gas darf nicht einfach nur durch anderes Gas ersetzt werden. Daher 
braucht es einen Masterplan, um den Import russischen Gases auf Null zu rediuzieren, ohne es 
durch andere Gasimporte zu ersetzen.

Damit in der Zwischenzeit nicht die unteren Segmente der Arbeiter*innenklasse den Tribut für 
explodierende Gaspreise zahlen, ist eine gezielte Unterstützung dieser Gruppen notwendig. Ebenso 
müssen wir die Debatte um ein russisches Energieembargo nutzen, um eine grüne Industriepolitik 
einzufordern. Das umfasst zum Beispiel massive öffentliche Investitionen und zielgerichtete 
Förderkonzepte in thermische Sanierung, den Austausch von Heizsystemen und eine Rationierung 
von Energie anhand sozialer und gebrauchswert-orientierter Kriterien. Mit der Debatte um ein 
russisches Energiembargo müssen wir im Blick zu behalten, dass dadurch kein Abrücken von der 
Energiewende eingeleitet und dadurch der gesellschaftlich notwendige Ausstieg aus fossilen 
Energieträgern verzögert wird. 
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