
Klimaschutz und neokoloniale Offensive: weißes Klima, weiße Lösungen 
Climate protection and neocolonial offense: white  climate, white  solutions 

Organisiert  von  der  Klima  AG  Netz  der  Gira
Zapatista  Deutschland  -  in  Zusammenarbeit  mit
dem  Mobilitätswendecamp  widmet  sich  diese
Veranstaltungsreihe dem  Prinzip  der  Landaneig-
nung und Vertreibung Indigener Völker und lokaler
Gemeinschaften  für  die  Kompensationsmecha-
nismen,  die  den  reichen  Industrienationen  sowie
ihren  führenden  Konzernen  eine  gut  aussehende
CO2-Bilanz ermöglichen sollen.

Organized  by  the  Climate  AG  Network  of  Gira
Zapatista  Germany  -  in  collaboration  with  the
mobility  turn  camp,  this  sequence  of  lectures  is
dedicated to the principle of land appropriation and
displacement  of  indigenous  peoples  and  local
communities  for  the  compensation  mechanisms
designed  to  give  the  rich  industrialized  nations  as
well  as  their  leading  corporations  a  good-looking
carbon footprint.

 https://mobilitaetswendecamp.noblogs.org/

10.9.2021  20h: Podium 

Die  Bundesrepublik  verkündet  eine  Klimaneu-
tralität  bis  2045,  spricht  dabei  aber  nicht  von den
kolonialen  Nutz-  und  Gewaltverhältnissen,  die
hinter  dem  zentral  bedeutenden  Kompensations-
prinzip stehen. Was muss die Klimabewegung tun,
damit  der  Slogan Klimagerechtigkeit  sich  auch  in
einer  zentralen  Kritik  an  der  Kolonialität  weisser,
kapitalistisch  konzipierter  Klimaschutzlösungen
wiederfindet und warum blieb dieses Thema bisher
trotz  vieler  Bemühungen  einzelner  Aktivist*innen
relativ unbeachtet? Vor einer gemeinsamen Diskus-
sion  geben  die  Referent*innen  jeweils  einen
Kurzvortrag  zu den Themen: Koloniale  Kontinui-
täten,  weisse Lösungen,  Emissionshandel  und
Naturschutz. 

The  Federal  Republic  of  Germany  proclaims  a
climate neutrality until 2045, but does not speak of
the colonial relations of profit and violence that lay
behind the key principle of compensation. How can
the  climate  movement  make  the  slogan  climate
justice a central critique of the coloniality of white,
capitalistically  conceptualized  climate  protection
solutions, and why has this topic remained relatively
unnoticed so far, despite many efforts by individual
activists? Before a joint discussion, the speakers will
each  give  a  short  lecture  on  the  topics:  Colonial
Continuities,  White  Solutions,  Emissions  Trading
and Protecting Nature.

Speakers:
Peter Emorinken-Donatus
geboren  in  Nigeria,  lebt  seit  über  30  Jahren  in
Deutschland,  Freier  Journalist  /  Bildungsreferent,
Projekt-  und  Eventmanager,  langjähriger  Shell-
Kritiker,  Menschenrechtler  und  Umweltaktivist,
bekannte  Stimme  der  antikolonialen  Klimadebatte
aus  dem  Globalen  Süden  und  der  Diaspora.
Mitbegründer  und  aktuell  Sprecher  des  Bündnis
Ökozidgesetz.

born in Nigeria,  has lived in Germany for over 30
years,  freelance  journalist  /  educational  consultant,
project  and  event  manager,  long-time  Shell  critic,
human  rights  and  environmental  activist,  well-
known voice of the anti-colonial climate debate from
the Global South and the diaspora. Co-founder and
current spokesperson of the Bündnis Ökozidgesetz. 

Eva Rechsteiner
Institut  für  Energie-  und  Umweltforschung  in
Heidelberg.  Sie  arbeitet  im  Bereich  "kommunaler
Klimaschutz" mit Schwerpunkt auf der Energie- und
CO2-Bilanzierung von Städten und die Umsetzung
von lokalen Klimaschutzkonzepten.

She  works  in  the  field  of  "  Communal  Climate
Protection"  with  a  focus  on  the  energy  and  CO2
balancing of  cities and the implementation of  local
climate protection concepts.



Niklas Ennen 
arbeitet  für  Survival  International  und  deren
Kampagne  "Die  große  grüne  Lüge"  gegen  die
Pläne,  30% der  Gebiete mit  höchster  Biodiversität
zu  Schutzgebieten  umzuwandeln,  die  auf  der
Biodiversitätskonvention CBD COP 15 vom 11. - 24.
Oktober  2021  in  Kunming  in  China  beschlossen
werden sollen. 

Works for Survival International and their campaign
"The Big Green Lie" against plans to convert 30% of
the highest biodiversity areas into protected areas to
be  decided  at  the  Convention  on  Biological
Diversity  CBD  COP  15,  October  11-24,  2021  in
Kunming, China. 

Susanne Fasbender 
Filmemacherin und Künstlerin, beschäftigt sich im
Rahmen ihrer filmischen und künstlerischen Praxis
seit  vielen  Jahren  mit  den  kolonialen  Gewalt-  und
Nutzverhältnissen,  die  den  „Lösungen“  im
internationalen Klimaschutz zugrunde liegen.

Filmmaker  and  artist,  has  been  exploring  the
colonial  relations  of  violence  and  exploitation  that
underlie "solutions" in international  climate change
for  many  years  as  part  of  her  filmic  and  artistic
practice.

9.9.2021 

Vorträge und Film am Vortag Lectures and film the day before:
13:30 – 18:00

weißes Klima, weiße Lösungen: Natur im Grünen Kapitalismus  
white climate, white solutions: Nature in Green Capitalism  
Speaker: Susanne Fasbender

Einführung  in  das  Thema  "Neokolonialer  Klima-
schutz: weißes Klima, weiße Lösungen" mit Vortrag
über  die  Festschreibung  rassistisch-kapitalischer
Grundverhältnisse  im  Naturbegriff  des  Grünen
Kapitalismus.  Nach  dem  Motto  „Wir  müssen  es
auch  selber  machen“  vertritt  die  Referentin  die
unbedingte Forderung,  weisses Denken und Wahr-
nehmen  auf  den  Gebieten  der  Geschichts-
schreibung,  Wissenschaft  und  nicht  zuletzt  der
Klimaforschung  immer  wieder  neu  zu  dekon-
struieren und zu dechiffrieren.  Dies ist  sowohl ein
wichtiger  Beitrag  für  den  Protest  gegen  falsche
Klimalösungen als auch Bestandteil des Prozesses,
sich  als  weisse Menschen selbst  zu  dekolonisieren
und  zu  Antirassist*innen  hin  überhaupt  erst  zu
entwickeln. 

Introduction  to  the  topic  "Neocolonial  climate
protection:  white climate,  white solutions"  with  a
lecture on the determination of racist-capitalist basic
relations in the concept of nature of green capitalism.
According  to  the  motto  "We  must  take  it  upon
ourselves" the speaker argues for the unconditional
demand to deconstruct and decipher white thinking
and  perception  in  the  fields  of  historiography,
science and last but not least climate research conti-
nuously  anew.  This  is  both  an  important  contri-
bution to the protest against false climate solutions
and  part  of  the  process  of  decolonizing  oneself  as
white people and developing into anti-racists at all. 



Klimaneutral oder klimagerecht? 
Climate-neutral or climate-just? 
Speaker: Eva Rechsteiner 

Staaten, Unternehmen, Städte und Privatpersonen:
alle streben die Klimaneutralität an. Dabei lässt die
Auslegung  des  Begriffs  viel  Spielraum  und  ebnet
den  Weg  für  Ausgleichsverrechnungen  wie  CO2-
Kompensation.  Der  Vortrag  zeigt,  wie  das
buzzword  "klimaneutral"  den  Markt  für  CO2-
Kompensation  stark  wachsen  lässt  und  dabei  den
Prinzipien der Klimagerechtigkeit widerspricht. 

States, companies, cities and private individuals: all
are  striving  for  climate  neutrality.  Thereby,  the
interpretation  of  the  term  gives  a  lot  of  room  for
maneuver  and  paves  the  way  for  offsets  like  CO2
compensation.  The  presentation  shows  how  the
buzzword  "climate  neutral"  allows  the  market  for
CO2  offsets  to  grow strongly,  while  contradicting
the principles of climate justice.  

Naturschutz als Landnahme 
Conservation as land grabbing
Speaker: Niklas Ennen 

Regierungen  und  Naturschutzorganisationen  aus
dem Globalen Norden wollen 30% des Planeten zu
Schutzgebieten umwandeln - auf Kosten der lokalen
und indigenen Bevölkerung und trotz zweifelhaftem
Nutzen  für  die  Umwelt.  Das  Video  einer
Protestkampagne  von  Survival  International  wird
gesprochen  von  dem  nigerianischen  Poeten  und
Aktivisten Nnimmo Bassey:

Governments  and conservation  organizations  from
the Global North want to convert 30% of the planet
into  protected  areas  -  at  the  expense  of  local  and
indigenous  populations  and  despite  dubious
environmental  benefits.  The  video  of  a  protest
campaign  by  Survival  International  is  spoken  by
Nigerian poet and activist Nnimmo Bassey:  

https://www.youtube.com/watch?v=xRc7Ez8uY7A

20:00 Uhr Film: 
The Carbon Rush 

by Amy Miller

Was  passiert,  wenn  wir  Märkte  manipulieren,  um  die
Klimakrise  zu  lösen?  Erfahren  Sie  mehr  über  die
aufstrebende,  milliardenschwere  Kohlenstoffindustrie  und
die  Menschen,  die  am  meisten  davon  betroffen  sind.  Die
Filmemacherin  besuchte  lokale  Gemeinschaften  in
verschiedenen Ländern, die wegen des Emissionshandels in
schwere Konflikte geraten.

What  happens  when  we  manipulate  markets  to  solve  the
climate  crisis?  Discover  the  emerging  „green-gold“  multi-
billion dollar carbon industry and the people most impacted.
The filmmaker visited local communities in various countries
that  are  facing  serious  conflicts  over  the  generating  of
pollution rights for emissions trading.

Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=SiwgXGDsXPU
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