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Workers’ Action for Climate Justice
In 2016’s Ende Gelände, 4,000 people occupied coal diggers in Lausitz, blocking coal mining
infrastructure for over 48 hours. This kind of
climate activism challenges the coal industry and
raises awareness of the urgency of ending it. It
contributes to building a mass movement that
takes direct action to challenge climate change,
while capitalist states and market “solutions”
completely fail to. We must build and expand
this movement, but crucially we need to link with
workers in the energy sector, including coal, to
end coal and transition to a sustainable society.
There is a little-known but inspiring history of
workers organising to take environmental action,
that we can learn from and build on:
- Builders organised “Green Bans” in Australia
in the 1970s, organising company-wide strikes to
successfully prevent environmentally destructive
construction projects, sometimes working with
community activists.
- In the UK in 2009, previously un-unionised
workers at a large wind-turbine factory were
supported by environmentalists to occupy the
factory for nearly a month, demanding that the
factory should not be closed down but instead
be kept open, and taken into public ownership.
Whilst ultimately unsuccessful, it pressured the
government and gathered lots of support from
trade unionists and trade unions, and community
campaigners and beyond.
- The Lucas Plan was advocated and campaigned for by workers across the factories of an
arms company, Lucas Aerospace. The plan set
out a blueprint for a transition to making envi-

ronmental, and socially useful, technology using
the company’s pre-existing technologies and the
workers’ skills.
The workers’ movement can and must replicate
and build on these cases to fight for a transition
to a zero-carbon society. In these examples, and
others, environmental activists – both workers,
and activists in solidarity with these struggles –
raised the possibility and urgency of such actions,
sometimes bringing environmental angles to
originally non-environmental disputes.
The unlimited drive for more profit within
capitalism means that ultimately climate change
cannot be effectively tackled without overthrowing capitalism, and creating a democratic and
sustainable alternative. Whilst the climate crisis
threatens most of humanity, its roots in capitalism
and so the exploitation of the working-class
means that workers must play a central role in
stopping it. The working-class alone has the
power and interest to replace capitalism with a
democratic alternative that is socially just and
ecologically sound. Capitalism’s unlimited profit
drive necessarily also drives it for the greatest
possible exploitation of workers. This in turn
pushes workers towards organising and fighting in
defence of their interests and against exploitation.
These struggles as they increase in strength tend
to increasingly challenge capitalism, and point
towards a society beyond it. As workers and the
whole working-class perform the labour which
keeps society running, they have the potential to
overthrow capitalism, and are the only class with
the power to build a new, democratic society.

Not only do working-class climate actions –
such as green bans and worker-led transition
plans – prevent environmental destruction and
support sustainability, but they build towards
overthrowing capitalism and creating a new society. Through these struggles workers build their
collective organisation and strength, and simultaneously challenge the idea that their industries
and society should be run by the capitalist boss
in the interest of profit. Rather, actions like these
raise the possibility of industries and societies run
by the workers themselves, in the interest of humans, and of environmental sustainability – and
they demonstrate that this is possible.
We need working-class orientated revolutionary
environmentalism within both the workers’ and
environmental movements. As an environmental
movement we need to engage with and support
workers’ struggle. In our activism we must raise
demands and slogans which reflect this. Not only
to shut down coal mines and coal-fired power
stations, but for investment in green energy and
technology that will replace the energy and jobs
produced by the coal industry. Energy workers
must be part of leading this transition. We should
link to and engage with workers in RWE and
beyond, finding activists and potential activists,
and taking up jobs in the sector to organise for
this. This kind of activism is difficult as workers
in such industries, feeling their jobs threatened,
are often encouraged by their bosses to feel
hostility to environmentalism. But such activism
is necessary to stop climate change, and to build
a better society.

All eyes on Lancashire, frontline of the battle against
fracking in the UK
The largest energy providers
operating in the UK currently profit
from contributing to catastrophic
climate change while making us pay
extortionate energy bills (or shiver in
unheated homes).
If we are to hope of curbing global
warming, we need massive investment into renewable energy and new
ways of heating homes; and to cut
fossil fuels out of energy generation.
But doing those things is not
profitable, nor is cutting bills so that
everyone can afford to heat their
homes. As long as the energy sector
is run for private profit instead of
social need, people and the climate
will suffer. It should be publicly
owned and democratically run by
energy workers and the people who
rely on it.
The writers of this bulletin – through
the “Nationalise the Big Six” campaign
– aim to fight for this with energy
workers and with environmental and
fuel poverty activists, and activists in
the Labour Party.

For over six years, people in
Lancashire in North West England have been resisting fracking
proposals. They worked tirelessly
to convince the County Council to
reject this application, and although
the council actually did so, Tory
Communities Secretary Sajid Javid
wielded executive power to overturn
the local democratic decision and
allow Cuadrilla to frack Lancashire.
Last month Reclaim the Power
organised rolling actions in support
of the local resistance at the fracking
site to continue to delay and obstruct the drilling. There were lockons at the gate, protestors on top of
trucks delivering drilling equipment,
weekly women’s marches, and mass
demonstrations. The movement in
Lancashire is an inspiration to all
fighting both climate change and the
capitalists driving it. We are moved
by the heroism of the
locals, and the environmentalists
and workers’ movement activists
supporting them.
Many of the drivers who are
unable to complete their deliveries

to the site have requested alternative
work to serving the fracking industry
This is hugely significant: if more
workers continue to refuse further
jobs for Caudrilla that poses them
a huge problem (especially as the
operation still requires regular

drivers once the rig is completed).
However blockade tactic is not
without tensions. In particular it
produces conflict with the drivers. Though they are facilitating
the establishment of fracking in
Lancashire and beyond – and it
is right to be angry about that –
our approach needs to be one
which is considerate of their
position as exploited workers.
We need to build bridges
with the drivers and construc-

tion workers through agitation
at their depots, and in building
and radicalising Unite the Union,
which on paper opposes fracking.
We need to redevelop a trust and
understanding with the workers to
minimise confrontation with them,
make it clear that our fight is with
their bosses and the system which
exploits us all in the pursuit of profit
for the few. We need to discuss the
alternatives to polluting industries
and strengthen environmental
labour struggles to a position where
just transition for workers in extractive and carbon emitting industries
becomes attainable.

GET IN CONTACT!

If you want to support find out more,
support this campaign (Nationalise the
Big Six), write for possible future bulletins, or discuss with us - get in touch! We
have more zines at this camp.
Phone #: +447891255487
Fb page: facebook.com/nationalisebig6/
Website: nationalisethebigsix.com
Email: nationalisebigsix@gmail.com
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Umweltaktivismus und die Arbeiterbewegung zusammen bringen!

Bei Ende Gelände 2016, haben über 4,000 Leute
eine Kohlanlage mi Lausitz besetzt. Die Kohlanlage
wurde für mehr als 48 Stunden behindert. Diese
Art des Klimaaktivismus erschwert die Kohleindustrie und macht es bewusst, wie dringend es ist,
sie zu beenden. Es spielt eine Rolle, eine große
Bewegung aufzubauen die direkte Aktion nutzt um
Klimawandel zu kämpfen, während kapitalistischen
Staaten und “Marktlösungen” komplett fehlschlagen. Wir müssen diese Bewegung aufbauen und
ausbauen, aber dringend müssen wir mit Arbeitern
mi Energiesektor, inklusiv Kohle, verbinden um
Kohl abzuschaffen und zu einer umweltverträglichen
Gesellschaft umzuwandeln.
Es gibt eine sehr unbekannte aber inspirierende
Geschichte von Arbeitern die sich organisiert haben
umweltschützende Aktion zu nehmen. Von dieser
Geschichte können wir lernen und sie erweitern:
- In den 1970ern organisierten Bauarbeitern
in Australien sogenannte “Green Bans”. Unternehmensweit gingen Bauarbeiter in Streik um
umweltschädliche Bauprojekte zu verhindern,
manchmal arbeiteten sie zusammen mit lokalen
Aktivisten.
- In Großbritannien, 2009, bisher nicht organisierte Arbeiter in einer großen indkraftanlage wurden
von Aktivisten unterstützt die Anlage zu besetzen,
und forderten dass die Anlage nicht schließe, und
stattdessen offen bleibe, und in öffentlichen
Besitz genommen solle. Obwohl die Kampagne
unerfolgreich war, sie setzte einen Druck auf die
Regierung und engagierte viele Gewerkschafter,
Gewerkschaften, lokale Aktivisten und viele andere.
- In Lucas Aerospace, ein Waffenunternehmen,
Arbeiter des Unternehmens befürworteten und setzten sich auf den sogenannten “Lucas Plan” ein. Der
Plan legte eine Blaupause für einen Wandel dar,

Die Großen Sechs
verstaatlichen!

Die größten Energiefirmen in Großbritannien machen großes Gewinn, in dem sie zu
Klimawandel massive beitragen, während wir
Wucherpreise für Strom zahlen (oder sonst in
ungeheizten Häusern frieren).
Um globale Erwärmung zu dämpfen
brauchen wir, u.a., mehr Investition in erneuerbaren Energien und umweltfreundlichen
Mitteln unsere Wohnungen zu heizen, und
hinzu fossile Brennstoffe in der Energieproduktion abschaffen.
Aber diese Schritte, zumal Energiepreise
reduzieren damit es alle leisten können ihre
Wohnungen zu heizen, machen wenig Gewinn.
Wenn Energieproduktion auf Gewinn anstatt
soziale Bedürfnisse gezielt ist, dann werden wir
und das Klima weiterhin leiden. Die Energieproduktion muss im Besitz von allen sein und
auf demokratischen Weisen von Energiearbeitern und alle die es gebrauchen geführt werden.
Die Beiträger@nnen dieser Ausgabe – die mit
“Nationalise the Big Six” (die sechs großen Energiefirmen in Großbritannien verstaatlichen)
aktiv sind – richten sich darauf gemeinsam mit
Energiearbeitern, Labour Party Aktivisten, und
alle sich gegen die Klimawandel und Energiearmut wehren, für diesen Zweck zu kämpfen.

wobei die Technologie und Kenntnisse der Arbeiter
Lucas Aerospace in einen Betrieb für umwelt- und
sozial nützliche Technologien verwandeln könnte.
Für den Kampf einer Null-Kohlenstoff-Gesellschaft kann und muss die Arbeiterbewegung
diese Fälle nachbilden und erweitern. In diesen
Beispielen, Umweltaktivisten – also Arbeiter und
alle die in Solidarität mit diesen Kämpfen waren
– zeigte die Möglichkeit und Dringlichkeit von
solchen Aktionen auf. In manchen Fällen wurden
umweltbewusste Perspektiven zu nicht umweltgezielten Disputen gebracht.
Das unkontrollierte Bestreben des Kapitalismus
nach mehr Gewinn bedeutet dass Klimawandel
nicht effektiv bekämpft werden kann ohne die
Abschaffung des Kapitalismus, und den Aufbau
einer demokratischen und nachhaltigen Alternative. Während die Klimakrise die Menschheit
bedroht, ihre Wurzeln mi Kapitalismus und, damit
eingeschlossen, in der Ausbeutung der Arbeiterklasse, bedeutet dass Arbeiter eine zentrale
Rolle spielen muss sie zu verhindern. Allein die
Arbeiterklasse hat die Macht und das Interesse den
Kapitalismus mit einer demokratischen Alternative
ersetzen, der sozial gerecht und ökologisch gesund
ist. Das unkontrollierte Bestreben des Kapitalismus
nach Profit, treibt die Ausbeutung der Arbeiterklasse
voran. Dies treibt Arbeiter dazu zu organisieren und
in ihren Interessen gegen die Ausbeutung kämpfen.
Je mehr diese Kämpfe sich verstärken, desto mehr
fordern sie den Kapitalismus heraus, und legen
eine neue Gesellschaft dar. Da Arbeiter und die
Arbeiterklasse generell, die Arbeit durchführen die
die Gesellschaft am Laufen hält, nur sie können
Kapitalismus abschaffen, und sind die einzige Klasse
mit der Macht eine neue demokratischere Welt
aufzubauen.

Arbeiterbestimmte Klimaaktionen – wie etwa
“Green Bans” und arbeitergeführte Umwandelpläne
– können nicht nur den Klimauntergang verhindern und die Nachhaltigkeit unterstützen, aber sie
arbeiten auch auf die Abschaffung des Kapitalismus
und die Schaffung einer neuen Gesellschaft hin.
Durch diese Kämpfe bauen Arbeiter ihr kollektives
Organisieren und ihre Stärke auf, und stellt die
Idee dass Industrie und Gesellschaft die Interessen
und Profit der Kapitalisten bedient infrage. Solche
Aktionen sprechen die Möglichkeiten an, dass
Industrie und Gesellschaft von Arbeitern geführt
werden kann, in der Interessen der Menschheit, und
der Umweltverträglichkeit – und sie demonstrieren
diese Möglichkeiten.
Was wir brauchen ist arbeiterklasseorientierter
revolutionärer Umweltschutz sowohl in der Arbeiterbewegung als auch in der Umweltschutzbewegung.
Die Forderungen und Rhetorik unser Aktivismus
soll das reflektieren, damit wir nicht nur Bergwerke
und Kohlekraftwerke stilllegen, aber auch erneuerbaren Energien und Technologien fördern, die die
Energie und Arbeitsplätze der Kohleindustrie ersetzen kann. Arbeiter mi Energiesektor müssen diesen
Wandel auch leiten. Wir müssen Arbeiter der RWE
engagieren und mit ihnen verbinden, Aktivisten und
mögliche Aktivisten finden, und in diesem Sektor arbeiten damit wir besser organisieren können. Diese
Art von Aktivismus ist schwierig denn Arbeiter in
jener Industrien, die sich bedroht fühlen, dass sie
ihre Arbeitsplätze verlieren, werden öfters von ihren
Chefs davon überzeugt Feindseligkeit gegenüber
Umweltaktivismus zu fühlen. Allerdings, ein solches
Verfahren ist notwendig um Klimawandel zu verhindern, und eine bessere Zukunft bilden.

Alle Augen auf Lancashire, Frontlinie des Kampfes gegen
Fracking in Großbritannien

Seit mehr als sechs Jahren,
wehren sich Leute in Lancashire
(Nord-West England) gegen
Fracking-Anträge. Sie arbeiteten unermüdlich den County Council (das
Landratsamt) davon zu überzeugen
diese Anträge abzulehnen. Obwohl
dies erfolgreich war, jedoch übte
der Gemeindesekretär (Communities Secretary) Conservative Party
Anhänger Sajid Javid exekutive
Macht aus die Entscheidung
des Landrats zu revidieren und
erlaubte Cuadrilla in Lancashire
Fracking anzufangen.
Im letzten Monat organisierte
Reclaim the Power eine Reihe
von Aktionen um die lokale
Gegenkampagne zu unterstützen
die das Fracking zu verzögern
und behindern versuchte. Es gab
Lock-Ons am Tor, Protestierenden
auf LKWs die die Betriebsmittel
lieferten, wöchentliche Frauen und
Non-Binary Märsche, und große
Demos. Die Bewegung in Lancashire gibt alle die Klimawandel und
Kapitalismus kämpfen Inspiration.
Von dem Mut den Lokalen, den
Umweltaktivisten, und Aktivisten
der Arbeiterbewegung sind wir tief
beeindruckt.
Sehr viele Auslieferfahrer die
ihre Lieferungen nicht durch-

setzen könnten haben sich für
Alternativen beantragt, anstatt die
Fracking-Industrie zu unterstützen.
Das ist ganz erheblich: je mehr
Arbeiter sich weigern für Cuadrilla
zu arbeiten, ist es für Cuadrilla ein
riesiges Problem (zumal da der
Betrieb immer noch regelmäßige
Lieferanten bedurft bis die Bohran-

bauen mit Fahrern und Bauarbeitern in dem wir sie in ihren Depots
agitieren, und Unite the Union (die
größte Gewerkschaft Großbritannien) – die auf dem Papier Fracking
ablehnt – aufbauen und radikalisieren. Wir müssen das Vertrauen und
Verständnis mit Arbeitern wiederaufbauen, um Konflikt zu minimieren, und es deutlich machen
dass unser Kampf gegen ihre Chefs
und gegen das System ist das uns
alle ausbeutet und das auf den
Gewinn für eine Minderheit zielt.
Wir müssen bezüglich Alternativen
zu umweltschädlichen Industrien
besprechen, und die Position der
Arbeiterbewegung in dem Kampf
gegen Klimawandel verstärken bis
ein gerechter Umwechsel für Arbeiter in extraktive und kohlabhängige
Industrien möglich ist.

lage fertiggestellt ist). Allerdings,
die Blockade als Taktik ist nicht
unproblematisch. Insbesondere,
öfters erzeugt sie ein
Konflikt mit den Auslieferfahrern. Obwohl sie
So können Sie uns weiterhelfen: unterstütze
Fracking in Lancashire
die Kampagne (Nationalise the Big Six),
und darüber hinaus
schreiben für weitere Ausgaben, oder diskuermöglichen – und es ist
tieren Sie mit uns weiter - melden Sie sich!
richtig darüber zornig zu
Wir haben mehr Literatur im Camp.
sein – unser Vorgehen
Phone #: +447891255487
muss ihre Position als
Fb page: facebook.com/nationalisebig6/
ausgebeuteten Arbeitern
Website: nationalisethebigsix.com
berücksichtigen.
Email: nationalisebigsix@gmail.com
Wir müssen Brücke

Bleib in Kontakt mit uns!

