
„People not Profit“ - wir wollen also, dass Menschen über Profite gestellt werden. Doch was 
müssen wir dafür eigentlich überwinden?


Die Klimakrise ist untrennbar Verknüpft mit der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen- ich glaube 
das ist klar. 

Und das passiert vor allem durch den permanenten Drang nach Wachstum und überschüssiger 
Produktion. Also damit, dass ein Konzern immer den eigenen Profit maximieren will und dafür 
Menschen und Natur ausbeutet.

Also ist die Klimakrise Verknüpft mit unserem kapitalistischen System.


Doch worauf basiert das?

Auf Kolonialismus. 

Also auf Ermordung, Versklavung und Vertreibung von Millionen Menschen und Ausbeutung des 
gesamten Ökosystems durch europäische Staaten, wie beispielsweise Deutschland, Niederlande 
und Großbritannien oder den USA. 

Und das für massive Profite und die Erweiterung einer globalen Machtposition.

Die Klimakrise zulasten von BIPoC hat seine Ursache im kolonialen Denken, das weiße Menschen 
global eingeführt haben.


Doch wie sieht es heute aus?

Kolonialismus ist nichts von früher und liegt nicht in der Vergangenheit.

Koloniale Machtstrukturen und Denkweisen werden praktiziert und Ressourcenausbeutung ist bis 
heute andauernd. Es gibt also koloniale Kontinuitäten.


Also lasst uns konkret werden. Wer profitiert heute? Wo gibt es koloniale Kontinuitäten, die den 
materiellen Wachstum und Profit des Globalen Nordens, also auch uns(!), aber dabei vor allem 
weißen Menschen hier, ermöglichen?


Als erstes ist es bezeichnend, dass es zwar keine offiziellen Kolonien von Staaten mehr gebe, 
aber Ackerflächen in vielen Ländern des globalen Südens trotzdem ausländischen Investoren 
gehören. 

Nur um ein paar Beispiele zu geben: In Sierra Leone sind es 41%, auf den Philippinen 49%, in 
Gabun 86% und in Liberia 100% der Ackerflächen, die ausländischen Investoren gehören.

Denn nur zu oft eignen sich Großkonzerne unter betrügerischen oder brutalen Umständen Land 
an 

- \_°°_/ für ihren Profit. 


1. Beispiel:  

Auf der Indonesischen Insel Java werden der indigenen Bevölkerungsgruppe Samin und anderen 
einheimischen Communities ihre Lebensgrundlagen geraubt.  

Und wofür? Für deutschen Profit. Denn der Hersteller „Indocement“ betreibt auf West-Java in 
Indonesien eines der weltweit größten Zementwerke. Der Kalkstein dafür wird einfach in den 
Gebieten der indigenen Samin abgebaut, wo sie seit Jahrhunderten leben und könnte noch dazu 
mindestens 35 000 Menschen ihren Zugang zu lebensnotwendigen Wasserressourcen für 
Eigenbedarf und die Landwirtschaft rauben.

Und dabei gehören die meisten Anteile des Unternehmens seit 2001 dem deutschen Konzern 
HeidelbergCement. 

Früher haben sich die Samin gegen die Kolonialisierung der Niederlande gewehrt, heute und seit 
Jahren leisten sie Widerstand gegen das Zementwerk und haben 2020 auch eine Beschwerde bei 
der Bundesregierung eingereicht.


2. Beispiel: 

In Nigeria, im Nigerdelta, leben 20 Millionen Menschen in einer ölverseuchten Gegend. Der Boden 
wurde 5m tief verseucht, genauso wie das Grundwasser und Essen. 

Und wofür? Für den europäischen Profit des Mineralölunternehmens Shell und anderen 
Konzernen wie Chevron.

Seit 1958 exportiert das Shell-Unternehmen Öl- und Gas aus Nigeria und seitdem schlängeln sich 
Pipelines mitten durch die dort existierenden Dörfer. Immer wieder gibt es Lecks an den Rohren, 
es entstehen Brände, es gibt Explosionen und alte Ölanlagen (die wohlgemerkt nur auf Grund von 



Widerstand und Protesten eingestellt wurden) spucken immer noch Öl aus und ganze 
Mangrovenwälder werden abgeholzt.

Davor reichte den Menschen das Land für eigene Landwirtschaft, um sich zu ernähren. Auch die 
Fischerei war eine ihrer Haupteinnahmen, doch heute ist das nicht mehr möglich denn die Fische 
sind giftig - heute muss  stattdessen Essen importiert werden.

Starker Widerstand wird beispielsweise von der „Bewegung zur Befreiung des Niger-
Deltas“ (MEND) geleistet, die einen Stopp von Öl-Exporten fordern und durch Aktionen immer 
wieder für Produktionsausfälle beim US-Energiekonzern Chevron gesorgt haben.  

Allerdings wird selbst der Forderung nach Sanierung der verseuchten Gebiete nicht 
nachgegangen. Nur an 5% der Standorte laufen gegenwärtig Sanierungsarbeiten und für Shell ist 
etwas auch schon saniert, wenn seine Truppen Sand über ausgelaufenes Öl geschüttet haben.


3.  Beispiel: 

Auf der Halbinsel „La Guajira“ in Nordkolumbien werden 35 indigene und afro-kolumbianischen 
Gemeinschaften von ihren traditionellen Wohngebieten vertrieben. 

Und wofür? Für Steinkohleabbau, der besonders von europäischen Konzernen für 
Energiegewinnung genutzt wird.  

Deutsche Konzerne wie EnBW, RWE, E. on, Steag und Vattenfal beziehen Millionen Tonnen 
Steinkohle aus Kolumbien. 

Doch dafür wurden Eisenbahnlinie und Strassen quer durch das Gebiet der indigenen Wayúu 
gebaut, das Regenwasser verschmutzt,  der Fluss Ranchería  durch Schwefelsäure verseucht, 
Staub steht in der Luft, der die Menschen krank macht und tötet und Sprengungen führen immer 
wieder zu Schäden an Häusern und die Mine verbraucht täglich 17 Millionen Liter Wasser. 
Außerdem kauft der Konzern Waldflächen um Dörfer  herum auf, entzieht den Communities 
direkte Zugänge zum Fluss und verbietet ihnen eigene Wirtschaft, die auf ihren Bedarf 
ausgerichtet war oder führt Zwangsumsiedlungen durch.

Hiergegen leistet z.B. das Kollektiv „Fuerza de Mujeres Wayuu“ (Übersetzt "Kraft der Wayúu-
Frauen“) Widerstand, indem sie Leuten beibringen, wie sie ihre Vertreibung anzeigen und 
verhindern können. Allein das ist mit unglaublichen Repressalien verbunden, denn ihre Unterlagen 
werden zerstört und Familienmitglieder ermordet. Trotzdem setzten sie ihren starken Widerstand 
fort!


Genau solche Ausbeutung und Landraub -also koloniale Kontinuitäten- finden auch in der 
Palmölindustrie in Indonesien, beim Sojaanbau im Amazonas-Regenwald, beim Lithium-Abbau für 
E-Autos in Bolivien oder bei der deutschen Müllauslagerung nach Malaysia statt. Und diese Liste 
an Aufzählungen könnte wirklich noch unendlich weitergehen.


DESHALB muss unser Kampf für Klimagerechtigkeit Anti-kolonial und antikapitalistisch 
ausgerichtet sein und  der Zusammenhang von Klimakrise-Rassismus-Kolonialismus darf nicht 
weiter ignoriert werden!

Und dafür müssen wir als Bewegung noch einiges an Arbeit leisten, weil wir bis jetzt eher 
rassistische Narrative in den Vordergrund gerückt haben.

DESHALB dürfen wir verdammt nochmal keinen nachhaltigen Konsum fordern, sondern brauchen 
eine nachhaltige Produktion orientiert am *Bedarf* von Menschen und ohne Ausbeutung der 
Arbeitskräfte und ohne koloniale Ausbeutung!


DESHALB ist es auch zutiefst falsch, wenn sich die Leitlinien unserer Regierung in erster Linie 
darauf fokussieren wieviel CO2 emittiert wird. Veränderungen müssen her, die einbeziehen wie viel 
koloniale Ausbeutung, wieviel Blut an einer Produktion klebt und müssen vor allem Anti-kolonial 
sein!

DESHALB braucht es eine Umverteilung, in vielen Fällen eine Vergesellschaftung und Enteignung 
z.B. von eben diesen Großkonzernen und wir müssen Reparationszahlungen leisten!

DESHALB müssen die Forderungen von indigenen Menschen, von ausgebeuteten Communities 
und von BIPoC umgesetzt werden!


Quellen:




Allgemein:

- Heft: Kolonialismus & Klimakrise - Über 500 Jahre Widerstand

- https://www.rosalux.de/news/id/43146/fuer-einen-dekolonialen-und-feministischen-global-

green-new-deal


Ackerflächen:

- https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/laendliche-entwicklung-foerdern/landraub-

investition-in-land/ 

- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/257787/umfrage/land-grabbing-in-der-

landwirtschaft-ausgewaehlter-entwicklungslaender/ 

- https://www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts/landgrabbing.html


Indonesien, Heidelberg Cement:

- https://www.regenwald.org/updates/9845/gefaehrdet-heidelbergcement-indigene-und-umwelt 

- https://www.heidelbergcement.com/de/indonesien 

- https://www.inclusivedevelopment.net/cases/indonesia-heidelberg-cement-limestone-mine-

and-cement-factory/ 


Nigeria, Erdöl, Shell:

- https://weltnetz.tv/video/991-oekozid-im-nigerdelta

- https://www.amnesty.ch/de/themen/wirtschaft-und-menschenrechte/fallbeispiele/nigeria/dok/

2020/shell-kein-ende-in-sicht#

- https://www.dw.com/de/kampf-um-gerechtigkeit-im-niger-delta/a-4280512 


Kolumbien, Steinkohle:

- https://www.dasguteleben-film.de/kohlemine-el-cerrejon/

- https://lateinamerika-nachrichten.de/tag/fuerza-de-mujeres-wayuu/ 

- https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutschland-und-die-energiewende-wie-laender-

wie-kolumbien-dafuer-zahlen-a-1127332.html 

- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156257/umfrage/einfuhr-von-steinkohle-nach-

deutschland-gesamt-seit-1991/ 

- https://www.climatestrike.ch/posts/fuerza-de-mujeres-wayuu 

- https://lateinamerika-nachrichten.de/artikel/der-friede-muss-zunaechst-zuhause-hergestellt-

werden/ 


Weitere Aufzählungen:

- Indonesien Palmöl: https://www.dw.com/de/indonesien-palmöl-abholzung-torfmoor-

klimawandel/a-53597705
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