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Ad-hoc-Gruppe auf dem DGS-Kongress  

„Komplexe Dynamiken globaler und lokaler Entwicklungen“ 

am 24.-28. September 2018 

 

NGOs und soziale Bewegungen im Klimaregime  

Ausdruck eines neuen Spannungsfeldes sozialer und ökologischer Fragen? 

Auf der UN-Klimakonferenz in Bonn Ende letzten Jahres wurde deutlich, dass zivilgesellschaftliche 

Initiativen, Netzwerke, aber auch weniger institutionalisierte Bewegungen von wachsender 

Bedeutung für den medialen Diskurs und das politische Framing der internationalen 

Klimaverhandlungen sind. NGOs und soziale Bewegungen erheben jedoch nicht nur bei den 

internationalen Klimaverhandlungen ihre Stimme, auch über die offiziellen Foren hinaus lässt sich 

eine Pluralisierung des sozialen Engagements im Klimaregime beobachten. Gesellschaftliche 

Teilhabemöglichkeiten sowie Kritik- und Protestformen werden neu justiert und auf die UN-

Klimaverhandlungen und die dort diskutierten Lösungsansätze, Governance-Instrumente und 

Verhandlungsroutinen ausgerichtet. In diesem Zusammenhang treten auch zivilgesellschaftliche 

Akteure auf, die sich erst seit Kurzem an Dialog, Aktivitäten und Meinungstausch zu 

Klimaschutzmaßnahmen beteiligen, etwa Verbände, Vereine, Stiftungen und informelle Initiativen 

und Netzwerke.  

Die im Entstehen begriffene Klimabewegung bezieht globale, nationale und lokale 

Konfliktdimensionen aufeinander, was sich in neuen Formen des Protests und der Teilhabe 

zivilgesellschaftlicher Initiativen widerspiegelt. Die Spannungsfelder zwischen organisierten und 

wenig institutionalisierten, eingeladenen und nicht eingeladenen, global und lokal agierenden 

Akteuren sowie die Machtrelationen zwischen diesen gilt es zu untersuchen, um die Dynamik dieser 

Bewegung zu verstehen. Durch das Aufgreifen der Klimaproblematik seitens zivilgesellschaftlicher 

Akteure entsteht ein Diskursraum, der die internationale Aufmerksamkeit auf Klimawandelursachen 

und -lösungen lenkt, zugleich aber widersprüchliche Klimaschutzverständnisse beherbergt. Denn die 

sozialen, ökologischen und ökonomischen Konflikte des Klimawandels sowie die Umsetzung 

geplanter Maßnahmen treffen auf bestimmte lokale, politische und kulturell geprägte Kontexte. 

In der Ad-hoc-Gruppe sollen anhand von ausgewählten Aspekten empirisch fassbare Trends und 

theoretische Perspektiven der Klimabewegung diskutiert werden. Mögliche Themenaspekte und 

Fragestellungen lauten: 

 Protest- und Teilhabepraktiken im Handlungsfeld Klimaschutz als Spiegel sozialer 
Konfliktfelder 
Wie werden soziale Konflikte bezüglich Klimaschutz und -anpassung in den Protest- und 
Teilhabepraktiken sichtbar gemacht? Welche unterschiedlichen Klimaschutzverständnisse 
prallen hierbei aufeinander und mit welchen politischen und ethischen Perspektiven sind 
diese verbunden?  
 

 Verhältnis zu und Konflikte mit anderen sozialen Bewegungen und Subbewegungen 
Wie genau gestaltet sich aktuell das Verhältnis zu anderen sozialen Bewegungen, etwa zur 
ehemaligen Anti-Atomkraft-Bewegung? Lassen sich hier neue Legitimationsstrategien, 
Praktiken und Netzwerke der Teilhabe und des Protests finden? Welche Verortungen und 
Veränderungen bezüglich der Klimabewegung können beobachtet werden, gerade mit Blick 
auf Subbewegungen und Formen der Radikalisierung?  
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 Die Rolle und Einflussnahme zivilgesellschaftlicher Organisationen 
Auf welche Weise eignen sich bereits bestehende zivilgesellschaftliche Organisationen 
(ZGOs) wie Verbände, Vereine, Stiftungen oder Kirchen aktuelle Diskussionen zu 
Klimaschutzmaßnahmen an und wie verschaffen sie sich Legitimation und Stimme im 
Diskurs?  
 

 Kann von der Klimabewegung gesprochen werden?  
Lässt sich eine neue soziale Dynamik im zivilgesellschaftlichen Sektor beschreiben, für die der 

Klimawandel als globales Referenz- und Resonanzthema dient  oder wird über 
Klimakonflikte vornehmlich unter anderen Begrifflichkeiten und Handlungsfeldern diskutiert? 
Kann insgesamt von der Klimabewegung gesprochen werden oder handelt es sich um ein 
ausdifferenziertes Netzwerk bereits bestehender sozialer Bewegungen, die Klimaaspekte 
inkludieren? 
 

Beiträge aus der sozialwissenschaftlichen Klimaforschung, der Organisations- und 

Bewegungsforschung sowie der politischen Soziologie bilden die theoretische und empirische Basis, 

um eine fruchtbare Diskussion anzustoßen. Methodisch sind qualitative Fallstudien zu bestimmten 

Akteursgruppen oder (vergleichende) Länder-Cases denkbar. Zugleich stellen auch diskursanalytisch 

ausgerichtete Arbeiten einen möglichen Zugang dar, um das Thema umfassend zu beleuchten und 

einen konstruktiven Austausch zu ermöglichen.  

Abstracts (300-500 Wörter) für Vorträge können bis zum 30.04.2018 zugeschickt werden:  

annabarbara.friedrich@wiso.uni-hamburg.de 

 

OrganisatorInnen:  

Annabarbara Friedrich, Dr. Michael Kunkis, Dr. Angela Pohlmann (Universität Hamburg)  

Mirko Suhari (Energy Cultures, Nachwuchsgruppe, Zeppelin Universität)  

 

 

 


