
Aufruf zur 

#By2020WeRiseUp- 

Aktionskonferenz Wien 
 

2020 ist ein entscheidendes Jahr für die Bewegung für Klimagerechtigkeit. Denn damit das 1,5° Ziel 

noch erreicht werden kann, müssen spätestens nach 2020 die globalen Treibhausgasemissionen 

zurückgehen. Gelingt 2020 nicht der dringend notwendige radikale Wandel unseres Wirtschafts- und 

Gesellschaftssystems, werden sich wie in dem IPCC-Bericht (2018) geschildert, die katastrophalen 

Folgen der rassistisch-, sexistisch- und klassistisch-geprägten Klimakrise dramatisch zuspitzen. Über 

die vergangenen Monate wurde daher eine europaweite Vernetzung unter dem Namen 

By2020WeRiseUp aufgebaut. Deren Ziel ist es, Verbindungen zwischen den Kämpfen der 

europaweit über 40 Unterstützer*innen-Gruppen herzustellen und dadurch gemeinsam den Konflikt 

um die gerechte Bearbeitung der Klimakrise zuzuspitzen. Die  beteiligten Gruppen – in Österreich ist 

das bislang ‚System Change, not Climate Change!‘ – teilen das Ziel, 2020 einen Schritt weiter zu 

gehen, gemeinsam einen europaweiten Aufstand für Klimagerechtigkeit auf die Beine zu stellen und 

gegen die herrschenden Zustände aufzustehen 1. 

 

Auch hier in Wien wollen wir nicht einfach dabei zuschauen, wie Parteien und Regierungen mit ihrer 

neoliberalen und rassistischen Politik die globale Klimakrise weiter verschärfen und - im Namen der 

Interessen und Profite Weniger - Menschen ihrer Lebensgrundlage berauben. Wir sehen daher im 

kommenden Jahr auch in Wien eine Notwendigkeit für einen Aufstand für Klimagerechtigkeit. 

Durch zahlreiche Aktionen, Blockaden, Demonstrationen und Bildungsveranstaltungen haben wir 

uns dieses Jahr bereits warmgelaufen und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Um den notwendigen 

radikalen Systemwandel 2020 einzuleiten, muss die Wiener Klimabewegung ihre Aktionen jedoch 

auf eine neue Stufe heben. Dafür müssen wir uns zusammentun – alleine kann keine der Klima-

Gruppen in Wien diese Aufgabe bewältigen. 

 

 

Deswegen wollen wir – der Vorbereitungskreis der Konferenz – euch alle herzlich einladen, zu einer 

gemeinsamen 2020-Aktionskonferenz, vom 30. 11. - 01.12.19 in Wien. Die Konferenz soll im 

Anschluss an die Tagung „20 Jahre Battle of Seattle“ stattfinden, die von der Plattform Anders 

Handeln (Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Organisationen) wird und bei der der Austausch 

zwischen globalisierungskritischer und Klimagerechtigkeitsbewegung im Zentrum steht. Auf der 

2020-Aktionskonferenz wollen wir dann einen Raum schaffen, um uns über die aktuellen politischen 

Kontextbedingungen auszutauschen, unsere taktischen Ziele zu diskutieren und Aktionsideen für 

2020 vorzustellen und gemeinsam zu konkretisieren. 

 

 

Zur Vorbereitung auf die Konferenz möchten wir euch bitten, bereits vorab in euren Gruppen zu 

diskutieren, was ihr im Rahmen eines Aufstandes für Klimagerechtigkeit 2020 erreichen wollt und 

wie eine Aktion aussehen würde, die das ermöglicht. Als Inspiration für diese Diskussionen möchten 

wir euch folgende Fragen mit an die Hand geben:   

 

 

 
1Schaut auf by2020weriseup.net für mehr Details zu der gemeinsamen Vision und den bereits geplanten Aktionen. 

https://by2020weriseup.net/de/


• Wo wollen wir als Bewegung für Klimagerechtigkeit in Ö/in Wien Ende 2020 stehen? Was 

wollen wir erreicht haben? #ForgetParisAgreement #MovementBuilding #SchwarzBlau 

• Worauf wollen wir mit unseren Aktionen thematisch einen Fokus legen? Auf welche 

realpolitischen Zwischenziele wollen wir 2020 hinarbeiten?  #(Auto)Verkehr #Landwirtschaft 

#Gas #Alles 

• Welche Orte sind für kommendes Jahr strategisch relevant und warum? Sollten wir uns dabei 

mit einer größeren Mobilisierung auf einen Schauplatz konzentrieren Druck mit dezentralen 

Aktionen aufbauen? Oder was sonst? 

• Wen sollte die Klimagerechtigkeitsbewegung als neue Bündnispartner*innen in der nächsten 

Zeit gewinnen?  

• Wenn wir es mit dem Systemwandel ernst meinen: Wie bettet sich die 

Klimagerechtigkeitsbewegung in eine gesamtgesellschaftliche Transformation ein bzw. treibt 

diese (mit) voran? #SystemChange #Post-Capitalism #NeueKlassenpolitik   

• etc...weitere Fragestellungen sind möglich und erwünscht! 

 

 

Fasst eure Gedanken und Vorschläge zu diesen Fragen sowie eure 

taktischen Überlegungen und Aktionsideen zusammen und schickt sie uns 

bitte bis spätestens 17. November zu!  Ihr erreicht uns unter 

2020aktionskonferenz@riseup.net2. 
 

 

Wie konkret das ganze wird, bleibt euch überlassen: ob grobe Leitplanken und Prinzipien, die euch 

bei einer Aktion wichtig sind, oder bereits eine konkrete Idee, die ihr zur Diskussion stellen wollt. 

Wir werden daraus einen Reader zusammenstellen, diesen vorab an die sich angekündigten Gruppen 

schicken und vor Ort in ausgedruckter Form zur Verfügung stellen (Überlegt euch daher, wie 

detailliert ihr auf mögliche Aktionsideen eingeht und was besser in Kleingruppen weiter diskutiert 

wird). Teilt uns außerdem bitte möglich frühzeitig mit, wenn ihr mit eurer Gruppe vor habt, an der 

Aktionskonferenz teilzunehmen. 

 

Im Übrigen: Organisatorische Details zur Strategiekonferenz werden in den kommenden Wochen 

folgen. 

 

Auf geht’s! Gemma! Wir sind gespannt, 

die Vorbereitungsgruppe 

 

 

 

 

 

 

 
2Auf Anfrage schicken wir euch gerne den PGP-Schlüssel zu. 


