
Ein Leitfaden für Klimaschutzaktivist*innen



GO
FOSSIL
FREE

DIESES HanDbucH ERkLäRt ScHRItt 
FüR ScHRItt, wIE Du mIt DEInER 

EIGEnEn kampaGnE FüR EInE 
wELt OHnE FOSSILE bREnnStOFFE 

VERänDERunGEn bEwIRkEn kannSt. 

DIE RatScHLäGE In DIESEm HanDbucH 
SInD auF kampaGnEn anwEnDbaR, 

DIE an VERScHIEDEnE InStItutIOnEn 
GERIcHtEt SInD - wIE Etwa EInE 

StaDt, EInE unIVERSItät, EInE kIRcHE 
ODER SOGaR EIn pEnSIOnSFOnDS.

REcHERcHE 
tEam
StRatEGIE 
bEREIt FüR DIE  
ÖFFEntLIcHkEIt
auFRuF
FORDERunG

1.
2.
3.
4.

5.
6.

bevor du anfängst, hier 
ein paar Dinge, an die du 
denken solltest:

Denk daran, warum 
es dir so wichtig ist 
- Investitionen aus 

der fossilen Industrie 
abzuziehen macht in 

vielerlei Hinsicht Sinn: 
finanziell, für die Umwelt 

und moralisch. 

Die hier 
vorgestellten 

Schritte müssen 
nicht unbedingt in 
dieser Reihenfolge 

erfolgen. Setze dich mit 
Freund*innen 

zusammen und folgt 
eurer Intuition. 

Fang einfach an  
und hab keine Angst 

davor, Fehler zu 
machen. Fahr dich nicht in 

Einzelheiten fest. Du 
brauchst kein*e Finanz-

expert*in zu sein.



gofossilfree.org/europe

Wenn du Unterstützung brauchst oder Hilfe dabei, die Rückmeldung einer Institution 
zu entschlüsseln, oder wenn du nicht weißt, was du als Nächstes tun sollst, nimm 
bitte unbedingt Kontakt mit deinem nationalen Koordinatorinnen auf. 

Zu mehr Informationen, Ressourcen, Kontaktdaten der nationalen Koordinator*innen 
und der Anmeldung eurer Kampagne kommst du hier:

1. RecheRche 
als erstes brauchst du ein paar Schlüsselinformationen über die 
Institution, die du bitten willst, ihr Geld aus der Erdölindustrie 
abzuziehen – also zu desinvestieren.
Du kannst versuchen, die Antworten auf diese Fragen selbst zu finden, oder noch besser, Kontakt 
mit den Leuten aufnehmen, die sie bereits kennen. Sprich mit Freund*innen, Familie, Kolleg*innen, 
Vortragenden, Kampagnengruppen oder sogar mit Leuten in der Institution selbst. 

Recherchiere den Geldfluss
•	 Ist die Institution öffentlich oder privat 

finanziert?

•	 Wieviel Geld investiert die Insitution?  
Welcher Anteil daran wird in fossile 
Brennstoffe investiert?

•	 Hat die Institution bereits eine 
Anlagepolitik nach ethischen oder anderen 
Gesichtspunkten (Code of Conduct)?

•	 Subventioniert die Institution Erdölkonzerne 
oder wird sie von diesen finanziell unterstützt?  

•	 Über wen wickelt die Organisation ihre 
täglichen Bankgeschäfte ab? Wo investiert 
diese Bank?

Recherchiere über die Organisation
•	 Wer trägt in dieser Institution die Verantwortung 

für Anlageentscheidungen?

•	 Gibt es Anspruchsgruppen, Vorstandsmitglieder 
oder Führungskräfte, die wahrscheinlich einen 
Aufruf zu Desinvestition unterstützen würden?

•	 Wie können wir als Bürger*innen/Mitglieder 
Einfluss auf die Anlageentscheidungen der 
Organisation nehmen?

•	 Wen könntest du innerhalb der Organisation 
kontaktieren, um einen Dialog zu beginnen?

•	 Anstatt die Institution direkt aufzufordern, ihre 
Gelder aus der fossilen Brennstoffndustrie 
abzuziehen, könnte es bei eurer ersten 
Unterhaltung mehr darum gehen, die Kampagne 
zu unterstützen oder dabei mitzumachen. 



Recherchiere deine möglichkeiten
•	 Was ist der beste Weg deinen Aufruf zur 

Desinvestition mitzuteilen?

 −  Ist eine Petition der beste Ausgangspunkt? 
Oder vielleicht eine öffentliche Diskussion, 
zu der ein paar Sachverständige eingeladen 
werden? Wie könnte eine kreative Aktion 
das Profil deiner Kampagne ins Rampenlicht 
rücken? http://beautifultrouble.org/tactic/
prefigurative-intervention/

•	 Wie sieht das Büro oder Hauptquartier der 
Institution aus und wie könntest du diesen Ort 
nutzen, um deinen Desinvestitionsaufruf zu 
überbringen?

•	 Wer/welche Organisationen könnte Interesse 
daran haben, mit dir gemeinsam einen 
Boykottaufruf zu organisieren?

•	 Gibt es in deiner Gemeinde wichtige Termine, 
an denen du eine “Fossil Free”-Aktion 
organisieren könntest? Zum Beispiel:

   −  Einführungswoche oder Berufsmesse an der 
Universität, oder eine Ausschusssitzung/
öffentliche Sitzung des Gemeinderates. 



2. tEam

Sprich doch mal mit Freund*innen und 
Familienmitgliedern, die im öffentlichen 
Sektor arbeiten, Dozent*innen an einer 

Universität oder vielleicht ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen bei einer Kirchengruppe vor 
Ort. Insiderkontakte können bei der Recherche 

helfen, u.a. um herauszufinden, wer die 
Entscheidungsträger*innen sind und wie man 

mit ihnen in Kontakt tritt.

Jetzt hast du erste Informationen gesammelt und kannst 
mit der kampagne loslegen! 
Es gibt viel zu tun und es macht viel mehr Spaß mit einem Team zusammenzuarbeiten. 
Ein Kampagnenteam zusammenzustellen ist ein entscheidender Schritt zum Erfolg 
deiner Kampagne. Ebenso wichtig ist es, deine Stärken zu kennen und zu wissen, 
welche Fähigkeiten du benötigst, um zu gewinnen.

teambildung
•	 Kontaktiere Gruppen und Individuen, die 

sich bereits mit Problemen wie Klima- 
und Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, 
alternative Wirtschaftsformen usw. 
auseinandersetzen. Organisiere ein Treffen um 
über deine Ideen zu sprechen.

•	 Organisiere eine Filmvorführung von “Do the 
Math” um Leute zu versammeln, die sich für 
Fragen des Klimaschutzes interessieren. Setzt 
euch nach dem Film zusammen, um den Start 
einer Kampagne zu diskutieren und andere 
zum Mitmachen zu bewegen. 

nutzt eure Stärken
•	 Findet unbedingt heraus, welche 

verschiedenen Kenntnisse/Fertigkeiten es 
in eurer Gruppe schon gibt und welche 
Interessen. Wer ist am besten darin und 
möchte gerne die Recherche leiten, wer plant 
lieber Aktionen, wer ist am besten darin, 
Treffen zu organisieren und den Überblick über 
gefällte Entscheidungen und Aktionspunkte 
zu behalten? Versucht eine gleichberechtigte 
Atmosphäre in eurem Team zu schaffen und 
nächste Schritte gemeinsam zu beschließen.

•	 Plane Treffen im Voraus, mach sie öffentlich 
bekannt und offen für alle, die teilnehmen 
möchten. Trefft euch regelmäßig einmal 
die Woche oder alle zwei Woche um den 
Schwung nicht zu verlieren. Lasst euch 
nicht unterkriegen. Habt Spaß bei der 
Kampagnenarbeit. Sorge dafür, dass ihr 
euch nicht nur bei den Treffen seht, sondern 
auch zusammen Spaß habt, Vertrauen 
und Beziehungen aufbaut, die über die 
Kampagne hinausgehen. 



Schreibe einen kampagnenplan
Ein Kampagnenplan ist ein dynamisches 
Dokument, das dir hilft, deine Gedanken zu 
strukturieren und klare Teilziele zu setzen, 
damit du auf Kurs bleibst. 
 
Auf unserer Webseite findest du ein Beispiel 
eines Kampagnenplans, aber natürlich kannst du 
jedes Format benutzen, das für dich funktioniert.  
 
http://workshops.350.org/toolkit/
campaign/#strategy
 
Es ist hilfreich, vom Ende auszugehen, überlege 
dir, wo du sein willst, wenn deine Kampagne 
erfolgreich abgeschlossen ist und durchdenke 
die Schritte, die dir helfen dorthin zu kommen. 
Überlege dir ein paar klare Taktiken, die dir 
beim Erreichen deines Ziels helfen werden 
und überlege dir, wie diese Taktiken in deine 
Strategie passen. Denke auf jeden Fall kreativ 
und sei bereit, deinen Plan anzupassen, wenn 
sich die Situation verändert.

Erstelle eine Zeitleiste mit aktionen
Ein Kampagnenkalender ist eines der 
wichtigsten Dinge um eine Kampagne am 
Laufen zu halten. Nimm dir einen Kalender 
und überlege dir, wie du in den kommenden 
Wochen und Monaten den Enthusiasmus 
und das Interesse aufrecht erhalten kannst. 
Habt ihr für November noch nichts geplant? 
Organisiere doch ein Gespräch mit einem/einer 
Klimaschutzexpert*in in deiner Gruppe. 
 
Versuche, immer ein paar Wochen 
vorauszuplanen. So kannst du die Dinge in 
Bewegung halten und hast konkrete Ziele. 
 
Denk daran, eine gute Kampagne ist wie eine 
gute Geschichte - je interessanter sie ist, desto 
mehr Menschen werden mitmachen.

3. StRatEGIE
Eine Strategie zu entwerfen ist einfacher, als es vielleicht aussieht. 
Die Strategie ist dein Gesamtkonzept, die Schritte, die dich an dein Ziel führen. Deine Strategie besteht 
aus verschiedenen Taktiken/Aktivitäten, also jenen Dingen, die du tun wirst, um deinen Plan in die Tat 
umzusetzen - diese Unterscheidung ist wichtig für die Strukturierung einer effektiven Kampagne. 

http://beautifultrouble.org/principle/choose-tactics-that-support-your-strategy/

Der Link hier oben ist ein guter Ausgangspunkt wenn du dir deine Strategie überlegst. Er ist auch 
eine gute Anlaufstelle wenn du Ideen für deine Taktiken suchst. Vielleicht besteht deine Strategie 
einfach darin, ein Paar der Ideen in diesem Leitfaden umzusetzen!

Schritte zum Ziel

1. Recherche zur Zielinstitution

2. Starte eine Petition

3. Baue ein Team auf

4. Nimm Kontakt auf zu Einzelpersonen, 
Gruppen und Netzwerken, die ein 
Interesse haben könnten, deine Kampagne  
zu unterstützen

5. Ermittle die Struktur der Institution, 
wichtige Entscheidungsträger*innen und 
mögliche Termine für eine Aktion

wer hat Einfluss?
Überlege, wer in deiner Institution Einfluss hat. 
Finde heraus, wer im Vorstand sitzt, oder ob  
es Abteilungsleiter*innen in der Institution gibt,  
die für die fossile Industrie arbeiten, oder,  
wenn du Glück hast, die deine Kampagne 
unterstützen könnten.



5. DER auFRuF
Es ist wichtig, dass du am anfang der kampagne und in regelmäßigen 
abständen die Institution mit dem aufruf zur Desinvestition 
konfrontierst. Schließlich musst du fragen, wenn du etwas willst.

Denk daran, wenn du von deiner 
Institution eine Rückmeldung 
bekommst und nicht sicher bist, was 
du als nächstes tun sollst, wende dich 
an deinen nationalen koordinatorin.

•	 Ruf bei der Institution an, vereinbare Treffen 
etc. Gib ihnen Bescheid, dass eine Gruppe 
an dieser Angelegenheit arbeitet und eine 
aktive Kampagne aufbaut, um sie zur 
Desinvestition aufzurufen.

•	 Schicke ihnen Informationen, die ihnen 
helfen können, etwaige Hindernisse aus  
dem Weg zu räumen.

•	 Rufe sie dazu auf, eine Verpflichtung für 
Desinvestition zu unterschreiben.

•	 Wenn du mit deiner Petition genug 
Unterschriften gesammelt hast, liefere 
sie ab und Kreative können sogar eine 
Veranstaltung dazu planen.

•	 Sprich mit Experten aus deiner Gemeinde 
vor Ort und bitte sie, dein Anliegen öffentlich 
zu unterstützen.

VERgISS DEn  
AUFRUF nIcHt
 
Es ist wichtig, dass du am Anfang 
der Kampagne und in regelmäßigen 
Abständen die Institution kontaktierst 
und mit dem Aufruf zur Desinvestition 
konfrontierst. Schließlich musst du 
fragen, wenn du etwas willst.

4. bEREIt FüR DIE ÖFFEntLIcHkEIt

Jetzt ist es an der Zeit, den menschen von euch zu 
erzählen, ihr problembewusstsein zu wecken und 
unterstützung zu organisieren.
Diese Art von Kampagne gerät oft ins Stocken, weil daraus Hinterzimmerverhandlungen 
mit einem Anlagenausschuss werden, anstatt eines öffentlichen Ereignisses, dass die 
Unterstützung der Menschen gewinnt. Wenn du bereit bist, mit deiner Kampagne an die 
Öffentlichkeit zu treten, gibt es einige einfache erste Schritte:

•	 Starte eine Petition.

•	 Schicke Leserbriefe/Artikel an Zeitungen und andere Medien.

•	 Sei bei Veranstaltungen dabei.

•	 Organisiere eigene Veranstaltungen, z.B. Filmvorführungen, Seminare, Partys oder 
öffentliche Interventionen.

•	 Verbreite deine Botschaft mithilfe von Postern, Aufklebern, Flyern.

•	 Erstelle eine Onlinepräsenz - über Social Media Netzwerke deiner nationalen Kampagne.

•	 Wenn du eine Desinvestiotionsveranstaltung planst, informiere die Medien. Für Tipps zum 
Schreiben von Pressemitteilungen etc. klicke hier: http://workshops.350.org/toolkit/media



6. DIE FORDERunG
Der Vorstand hat dich abgewiesen, der/die Vorsitzende des Gemeinderates 
oder der/die bürgermeister*in wollen dir nicht zuhören (oder du sitzt in 
Verhandlungen mit irgendeinem ausschuss fest, der zu nichts führt) und  
es sieht so aus, als würde die kampagne im Leerlauf feststecken. 
Wir alle erleben manchmal Augenblicke, wo es scheint, als gebe es keine 
Fortschritte. Es kommt darauf an, nicht aufzugeben - jetzt musst du deine 
Kampagne ausweiten und ein paar neue Taktiken ausprobieren.

Organisiere ein Sit-in oder  
eine besetzung
2008 nutzte eine spontane Kampagnengruppe 
namens UK Uncut Sit-ins um das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit für Steuerhinterziehung großer 
Unternehmen zu schärfen und aufzuzeigen, 
wie man mit dem Eintreiben der Milliarden an 
Steuern, die von Unternehmen wie Vodafone 
hinterzogen wurden,  Einschnitte der Regierung 
bei Bildung, Gesundheit und anderen öffentlichen 
Ausgaben vermeiden könnte. 
 

Investitionen in fossile Brennstoffe und 
Steuerhinterziehung großer Unternehmen 
haben Eines gemeinsam: beide sind zutiefst 
unmoralisch und basieren auf einer Ideologie 
von privatem Profit für einige wenige über dem 
Wohl von vielen. Mit der Besetzung von Raum 
kannst du die moralische Begründung deiner 
Kamagne noch lauter verkünden und wenn die 
Entscheidungsträger*innen nicht zuhören, ist es 
das, was wir brauchen - eine lautere Stimme.
 
http://beautifultrouble.org/tactic/occupation

blockiert das Gebäude
Wie bei einem Sit-in, ist eine Blockade eine 
einfache Taktik, bei der ihr nicht in das Gebäude 
hinein müsst. 
 
Ihr könnt das zum Beispiel kreativ tun, indem ihr vor 
dem Haupteingang einen Tisch und Stühle aufstellt 
und eine Diskussion zum Thema Desinvestition 
veranstaltet. Halte einen Platz frei und lade den/die 
Vorstandsvorsitzenden ein, teilzunehmen. Wenn er/
sie auftaucht, werdet ihr Ausreden hören, warum 
es nicht möglich ist, Investitionen aus der fossilen 
Industrie abzuziehen.  
 
Wenn du in solchen Taktiken keine Erfahrung 
hast, macht das nichts. Melde dich bei uns, 
gib Bescheid wie deine Pläne aussehen 
und wir werden dich unterstützen, wo wir 
können. Versuche auch, Basisgruppen vor 
Ort zu kontaktieren, Friends of the Earth oder 
Greenpeace und hole dir Ratschläge zu  
diesen Taktiken.



FREE
GOFOSSILFREE.ORG/EuROpE
Zu mEHR InFORmatIOnEn, RESSOuRcEn & ZuR anmELDunG DEInER kampaGnE GEHt ES HIER: 

Es ist falsch, das Klima zu zerstören. Es ist  
falsch, von dieser Zerstörung zu profitieren.

FOSSIL


