
Klimastreikwoche am IfG 

Zu den drängenden, gesellschaftlichen Krisen, Herausforderungen und Problemen, mit denen sich die 
Geographie beschäftigt, zählen vor allem die Konsequenzen des anthropogene Klimawandels. Die zu 
ergreifenden individuellen, politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen sind Gegenstand eines 
Aushandlungsprozesses, an dem sich Studierende und Lehrende des Instituts an der Public Climate 
School beteiligt haben. Die Public Climate School fand vom 25.-29.11.2019 an vielen Unisersitäten 
statt. Sie war Teil des von Students for Future organisierten Klimastreiks. 

Workshop “Kinder gebären = Klimasünde?” 

 

Unter dem Titel „Kinder gebären = Klimasünde? – Feministische Perspektiven auf Bevölkerung und 
Klimawandel“ veranstaltete der AK Kritische Geographie und Landschaftsökologie zusammen mit 
Susanne Hübl im Rahmen der Public Climate School am 27.11. einen offenen Workshop. 

Für zwei Stunden versammelten sich ca. 90 interessierte Menschen, um aktuelle Debatten und 
Perspektiven auf den Themenkomplex Klimawandel, Bevölkerung und die Rolle von Frauen* 
kennenzulernen, zu diskutieren und kritisch zu hinterfragen. 

Zunächst wurde geschaut, wer auf welche Art und Weise Bevölkerungswachstum und Klimawandel in 
Zusammenhang bringt. Dabei wurden die Argumentationsweisen verschiedener Positionen 
beleuchtet, z.B. die Neuen Rechten, Bevölkerungspolitik und Familienprogramme im Kontext globaler 
Entwicklungszusammenarbeit sowie neuere „ökologische und feministische“ Bewegungen im 
Globalen Norden. Anhand von verschiedenen Ebenen feministischer Kritik wurden diese dann 
diskutiert und teilweise dekonstruiert: oftmals prägen nämlich abstrakte Zahlenspiele und 
neokoloniale Kontinuitäten die Argumentation und versuchen den Fokus zu verschieben, weg von dem 
eigentlichen Problem, das den Klimawandel immer weiter vorantreibt: dem unendlichen Streben nach 
Wachstum, Profit und Konsum. 

Anschließend an diese spannende Diskussion wurden noch einige feministische Gruppen und 
Kollektive vorgestellt, die auf verschiedene Weisen aktiv Widerstand gegen diese Argumentationen 
leisten; z.B. das Kollektiv Sister Song, das sich mit Fragen reproduktiver Gerechtigkeit auseinander setzt 
oder die junge britische Bewegung BirthStrikers. 

Die lebhafte Diskussion und die große Anzahl an interessierten Menschen zeigt, dass die Betrachtung 
und Diskussion dieser Themen enorm wichtig ist und viele Menschen bereit sind, sich damit 
auseinanderzusetzen. 



Abgerundet wurde dieser Klimastreiktag mit einer Vorführung des Films „Die Rote Linie – Widerstand 
im Hambacher Forst“, der in Kooperation mit der AG Kritische Stadtgeographie im Hörsaal gezeigt 
wurde.  

 

Die Präsentation des Workshops und Lese-Tipps gibt’s hier: https://kritgeoloekms.wordpress.com/  

 

https://kritgeoloekms.wordpress.com/

