
Slogans und Demosprüche: Energiewende/Umwelt

• Advent, Advent, ein Kraftwerk brennt – Und sind die Strahlen erst mal 
hier, wird bald ein Englein auch aus dir.

• Alarmstufe rot. Die Erde schwitzt sich tot.
• Atom-/Kohleausstieg bleibt Handarbeit
• Atomkraft ist Scheiße – in Japan gibt’s Beweise.
• Atomkraft und Kohlekraft, gehören weltweit abgeschafft.
• Atom und Kohle sind wohl dumm. Wir bauen das Stromnetz um.
• Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Wehrt euch, leistet Widerstand, 

gegen Braunkohle hier im Land.
• Auf Schiene, auf Straße, in Hafen oder Meer – Atomtransporte/Castoren 

stoppen, wir stellen uns quer
• Banken retten, das geht fix. Für die Umwelt tut ihr nix.
• Biomasse – Superklasse
• Braunkohle killt das Klima – [Firma/XY] findet's prima!
• Bürger/Leute lasst das Gaffen/Glotzen sein – reiht euch in die Demo ein.
• Bye, bye. CO2.
• Damit ich auch in Zukunft friere, wenn ich im Winter protestiere.
• Das Wandern ist des Menschen Frust. Der Wald kaputt, der Rest verrußt!
• Sie Erde bebt, das Wasser brennt. Fracking ist ein mieser Trend.
• Die nächste Generation bezahlt – denn der Castor strahlt und strahlt
• Eins zwei drei – „RWE“ es ist vorbei
• Eispole statt scheiß Kohle
• Energiesystemwandel statt Zertifikatehandel!
• Energiewende. Klatscht in die Hände.
• Erneuerbare Energie – schadet nie.
• Es gibt kein Recht auf Kohlebagger fahren.
• Es gibt kein Recht die Umwelt zu zerstören.
• [Firma X/Y] ist schuldig, [Firma X/Y] macht mit – auf Kosten der Umwelt 

einen Mords-Profit.
• Fukushima, Tschernobyl – was zu viel ist, ist zu viel!
• Gegen Atomkraft überall, wir enteignen „Vattenfall“!
• Gegen die Spaltung von Mensch und Atom – Für die soziale Revolution
• Gegen die Spaltung von Tier und Atom – Für Tierbefreiung und Ökostrom
• Gegen „E.ON“ und „Vattenfall“ – Atomkraft stoppen überall
• Greta sitzt vor'm Parlament – weil sie die Gefahr erkennt
• Hinter der Atom-/Kohlekraft steht das Kapital – der Widerstand ist 

anti-/international
• Hopp, hopp, hopp, Atomkraft-/Castoren-/Kohle-Stopp!
• In Zeiten wie diesen, betoniert man Wiesen.
• Ist doch klar – wir woll'n/die Zukunft ist Solar!
• Kohle ist die Kraft, die die Pole rafft.
• Kohle ist doof. Klaut mir den Hof.
• Kohlekraft ist Scheiße – im Rheinland/in der Lausitz gibt's Beweise.
• Kohletabletten sind für'n Magen – mehr erneuerbare Energie wagen!
• Keine Kohle für die Kohle
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• Klimakrise ist bescheuert. CO2 gehört besteuert.
• Kumpel, lass das Graben sein! Strom schickt uns der Sonnenschein!
• Lasst die Kohle in dem Boden. Niemand soll die Wälder roden.
• Lieber heute aktiv, als morgen radioaktiv!
• Nie, nie – Nie wieder Atomkraft/Kohle!
• Ob „E.ON“ oder „Vattenfall“: Am Ende gibt's 'nen großen Knall.
• Our goal: end coal!
• Pollution is not a solution.
• Populismus gehört abgeschafft. Experten komm'n aus der Wissenschaft.
• Rettet die Pole. Raus aus der Kohle.
• Rohstoffmangel gibt es nie – bei Wind und Sonnenenergie
• Save our land, save our sea. There ist no Planet B.!
• Schützt die Welt. Nicht das Geld.
• Seid ihr gegen Methan, dann lebt vegan.
• Sein wa doch ma ehrlich – Atomkraft/Klimawandel leugnen ist gefährlich.
• Solidarität und Widerstand. Stoppt Atom-/Kohle-Kraft in jedem Land.
• Streik in der Schule, Streik im Betrieb. Das ist uns're Antwort auf eure 

Politik.
• Stromerzeugung in diesem Land, gehört in genossenschaftliche Hand.
• Think global, act local – now.
• Tschenobyl und Fukushima – Unfälle komm' immer wieder.
• Umweltschutz statt Kohleschmutz!
• „Vattenfall“ – watt 'n Verfall!
• Was wir woll'n, sind nicht Krawalle – Energiegerechtigkeit für alle.
• Wehrt euch, leistet Widerstand – gegen die Atom-/Kohlekraft hier im Land
• Weniger Asphalt, mehr Wald!
• Wenn die Milch nach Uran schmeckt, hat's im Kernkraftwerk geleckt.
• Wenn Kohle hier verbrennt, werden südwärts Inseln überschwemmt.
• Wer nicht hüpft, der ist für Kohle.
• Wieso? Weshalb? Warum? Wer noch gräbt, ist dumm!
• Wir emittieren CO2 und haben Spaß dabei.
• Wir sind hier, wir sind laut. Damit ihr Ökostrom für alle baut.
• Wir sind hier, wir sind laut. Weil ihr uns die Zukunft klaut.
• Wir woll'n Wind und Solar, dass ist wohl klar.
• Wir woll'n Solar und Wind, statt Kohle, die stinkt.

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher, Melodie von „Bruder Jakob“)
Armin Laschet – Armin Laschet
Schläfst du noch? – Schläfst du noch?
Hörst du uns nicht streiken? – Hörst du uns nicht streiken?
Klimastreik – Klimastreik
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• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)
Eins zwei drei vier – Eins zwei drei vier
Für die Umwelt kämpfen wir – Für die Umwelt kämpfen wir
Fünf sechs sieben acht – Fünf sechs sieben acht
„RWE“ wird platt gemacht – „RWE“ wird platt gemacht
Neun und zehn – Neun und zehn
Der Widerstand muß weiter geh'n – Der Widerstand muß weiter geh'n

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)
Hambi/Osterholz – bleibt
Hambi – bleibt
Hambi Hambi Hambi – bleibt bleibt bleibt

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher, dabei Schilder hinauf und 
hinunter bewegen)
Hoch mit dem Klimaschutz – Hoch mit dem Klimaschutz
Runter mit der Kohle – Runter mit der Kohle

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)
Ich sag' Klima/Kohle, ihr sagt Schutz/Stopp.
Klima – Schutz
Klima – Schutz
Klima Klima Klima – Schutz Schutz Schutz

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)
In jeder Schule, in jedem Land – Widerstand, Widerstand
Für das Klima, unser'n Kampf – Widerstand, Widerstand
Euer Kopf steckt längst im Sand – Widerstand, Widerstand
Uns're Zukunft, wir sind dran – Widerstand, Widerstand

• (Lautstark mit Vor- und Nachsprecher)
Kohlekonzerne – Kohlekonzerne
Baggern in der Ferne – Baggern in der Ferne
Zerstören uns're Umwelt – Zerstören uns're Umwelt
Nur noch für 'nen Batzen Geld – Nur noch für 'nen Batzen Geld
Worin wir uns're Zukunft seh'n – Worin wir uns're Zukunft seh'n
Erneuerbare Energie – Erneuerbare Energie

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)
Ob Kohle aus der Mine – Ob Kohle aus der Mine
Ob Kohle aus der Bank – Ob Kohle aus der Bank
Beiden fehlt die Liebe – Beiden fehlt die Liebe
Beides macht uns krank – Beides macht uns krank

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)
Raus aus der Kohle – Rettet die Pole

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)
What do we want? – Climate Justice!
When do we want it? – Now!
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(Wiederholung einleiten mit)
Das war noch viel zu leise – Das war noch viel zu leise
Das können wir noch lauter – Das können wir noch lauter

(Alternativ Wiederholung einleiten mit)
Das war noch viel zu langsam – Das war noch viel zu langsam
Das können wir noch schneller – Das können wir noch schneller

Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne 

Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und 
ohne Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei

(Stand: 2020/02/25)
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