Die Katastrophe ist real - Klimawandel ist eines ihrer vielen Symptome.
Das unvermeidbare Gipfel-Gerede vom "Retten der Welt aus der Klimakrise" ist eine
ausgefuchste Tarnvorrichtung des eigentlichen Zwecks des COP15: Die Legitimität
des globalen Kapitalismus durch Einläuten einer Ära des "grünen" Kapitalismus
wieder herzustellen, eine neue Rhetorik vom "Retten des Klimas" zur Rechtfertigung
ihrer Repression, ihrer aufgerüststen Grenzen, ihrer kolonialen Ressourcenkriege.
Des Kaisers neue Kleider. Unsere Antwort auf diese erstaunliche Lüge ist ein kompromissloses, absolutes NEIN zu ihrem System.
Es muss weit mehr erschüttert werden als unsere Urlaubsgewohnheiten, um die Welt
für kommende Zeiten zu erhalten. Es wäre bescheuert, unsere Hoffnungen genau auf
diejenigen zu setzen, die damit fortfahren den Planeten für Geld zu zerstören. In
Copenhagen werden sie darüber diskutieren, wie sie einen ordentlichen Markt
schaffen können, auf dem die Biosphäre als Ware gehandelt und weiter verdreckt
werden kann. Ein Markt, der Millionen Menschen ihres Landes berauben wird, um aus
der Zerstörung dessen Profit zu schlagen, was von unserer Erde noch übrig ist.
Regierungen und Konzerne werden ihr Wachstum nicht für die Verringerung des CO2Ausstoßes opfern; und wenn sie es tun, dann nur, um ein neues autoritäres Regime
zu errichten.
Die ganze Rhetorik von "Klimakrise" und "Finanzkrise" ist ein zynisches Man-över
staatlicher Schönredner_innen, um die allumfassende Krise der selbsternannten
Zivilisation zu leugnen. Der COP15 wird lediglich versuchen den Krieg zu verbergen, den der Kapitalismus gegen alles Leben auf dem Planeten führt; einen Krieg,
der sich über die letzten 500 Jahre auf dem gesamten Globus ausgebreitet hat;
einen Krieg, der heute die Gesamtheit selbst der Ozeane und der Atmosphäre umfasst. Inmitten des Krieges redet man nicht über Management und "technische Lösun
gen". Du kannst einen Krieg nicht bekämpfen, indem du so tust, als gäbe es ihn
nicht; indem du dir von der Repression Scheuklappen anlegen lässt und zur Komplizin wirst, wenn du das falsche Versprechen einer kleinbürgerlichen Ruhe akzeptierst. Statt dessen geht es darum den Feind zu erkennen. Position zu beziehen. Zu
kämpfen.
Nur wenn wir uns von denjenigen befreien, die beanspruchen uns zu repräsentieren
und die Ideologie des endlosen ökonomischen Wachstums, der industriellen Produktion und des Konsums besiegen können wir Kontrolle über unser Leben und den Planeten erlangen. Es ist Zeit festzustellen, dass wir die Strukturen, welche den
COP15 unterstützen in vollem Bewusstsein angreifen werden: Wir werden ihre
Polizeiketten durchbrechen; wir werden uns weigern mit kriegstreiberischen
Regierungen und eingebetteten Medien zu verhandeln; wir werden uns weigern, mit
ausverkauften NGOs und all den Möchtegern-Managern des Protests gemeinsame Sache
zu machen; wir weisen alle Regierungen und alle Formen von Governance zurück und
wollen nicht lediglich die gegenwärtigen delegitimieren. Es ist an der Zeit festzustellen, warum wir denken, dass ein Aufstand nötig ist, um tatsächlich mit dem
Change anzufangen, nach dem sich alle so verzweifelt sehnen. Im gemeinsamen Handeln in fundamentaler Opposition gegen die Herrschenden bekommen wir vielleicht
eine kleine Ahnung vom Reichtum und den Möglichkeiten, die sich auftun, wenn
Ideen, Erfahrungen und Konzepte von Menschen überall auf der Welt geteilt werden.
Voran mit den Internationalen Brigaden, es ist Sozialer Krieg, nicht

