
Aktionsleitfaden „Taxonomie retten“

In ihrer Taxonomie regelt die EU, welche Wirtschaftstätigkeiten als „grün“ und „nachhaltig“ gelten. Das 
zugrunde liegende Gesetz ist bereits im Kraft, für die meisten Technologien gibt es auch bereits eine 
Umsetzungsverordnung, einen sogenannten delegierten Rechtsakt. 
Aktuell wird in der EU jedoch über einen weiteren delegierten Rechtsakt verhandelt, der auch fossiles Gas und 
Atomstrom in die Taxonomie aufnehmen und als „grün“ klassifizieren würde. Das EU-Parlament kann dieses 
Vorhaben stoppen, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten dagegen stimmen. Dies erscheint immer mehr 
im Bereich des möglichen, insbesondere weil auch einige liberale und konservative Abgeordnete eine solche 
Abstimmung bereits angekündigt haben. 
Gemeinsam wollen wir deshalb auf möglichst viele EU-Abgeordneten zugehen, sie nach ihrer Haltung zum 
aktuellen Taxonomie-Entwurf befragen und (mit ihnen bzw. ihren Mitarbeiter*innen) im April medienwirksame
Aktionen vor ihren Regionalbüros gestalten. Wichtig hierbei: Die Aktion ist nicht gegen die Abgeordneten 
gerichtet – im Gegenteil: Wir wollen die Abgeordneten überzeugen, die dagegen stimmen könnten, und das 
Engagement von denjenigen sichtbar machen, die bereits dagegen stimmen wollen. Und wenn niemand auf 
Eure Anfragen antwortet: Macht die Aktion trotzdem, werft die Forderungen in den Briefkasten und macht ein 
Foto davon und ladet auf jeden Fall die Presse ein. 

Diese Anleitung soll Euch dabei helfen, diese Aktionen an den Regionalbüros der EU-Abgeordneten 
erfolgreich durchzuführen. Mehr inhaltliche Informationen, Argumentations- und Formulierungshilfen, 
Musterpressmitteilung etc. findet Ihr unter: ausgestrahlt.de/taxonomie-retten

Das Aktionsbild: So soll die Aktion aussehen.
Die Aktion findet vor den Büroräumen auf dem Bürgersteig statt. Stellt Euch dort so auf, dass noch etwas vom 
Ort der Aktion zu erkennen ist, z.B. ein Schaufenster des Büros mit Partei-, oder Namensschriftzug, oder der 
beschriftete Briefkasten der*des Abgeordneten. 

Was ihr vor Ort macht, hängt davon ab, wie viele Leute ihr seid: Falls Ihr nur zu Zweit seid, könnt Ihr zu Zweit
oder zusammen mit einer*m Mitarbeiter*in ein Transparent „EU-Taxonomie retten: Kein Öko-Label für Gas und 
Atom!“ halten und ein Foto davon machen. 

Wenn Ihr viele Teilnehmer*innen seid, könnt Ihr aber auch eine kleine Performance durchführen. Das 
steigert die Wahrscheinlichkeit sehr, dass die Presse davon berichtet. Ihr stellt ein Bild auf, indem Ihr Euch in 
drei Reihen hintereinander aufstellt. Die hinterste Reihe hält die ausgedruckten, beidseitig beklebten 
Buchstabentafeln die das Wort „TAXONOMIE“ bilden hoch über die Köpfe. Wenn genügend Aktive teilnehmen, 
kann eine Person einen oder zwei Buchstaben übernehmen. Die Reihe davor übernimmt den Schriftzug 
„RETTEN“ und hält diesen auf Brusthöhe. Die erste Reihe kniet vor den beiden anderen Reihen und zeigt dabei 
das Transparent „EU-Taxonomie retten: Kein Öko-Label für Gas und Atom!“. Sollte ein*e Mitarbeiter*in der*des 
Abgeordneten oder er*sie selbst an der Aktion teilnehmen, kann diese*r Buchstaben aus dem Wort 
„TAXONOMIE“ übernehmen oder eine weitere Person stellt sich mit ihr*ihm neben die Reihen und  übergibt 
ihr*ihm symbolisch ein Papier mit Euren Forderungen, während nebendran die Aktion läuft. 
Solltet Ihr mit nur wenigen Teilnehmenden rechnen, könnt Ihr die Buchstaben auch vorab als Schriftzug auf 
eine Holzlatte kleben. So kann eine Person sie auch alleine hochhalten und Ihr kommt mit einem Minimum 
von fünf Teilnehmer*innen aus (1 Person Buchstabenreihe „TAXONOMIE“, 1 Person Buchstabenreihe „RETTEN“, 
2 Personen Transparent, 1 Person als Fotograf*in). 

Wenn Ihr Euch in den Reihen aufgestellt habt, haltet als erstes den „dreckigen“ (grün-gelben) TAXONOMIE-
Schriftzug hoch, ohne den Schriftzug „RETTEN“. Dann ruft Ihr laut: „Taxonomie retten!“. Dabei wendet Ihr die 
TAXONOMIE-Buchstaben auf ihre nur grüne Seite und haltet zusätzlich den „RETTEN“-Schriftzug hoch. Diesen 
Wechsel könnt Ihr mehrfach wiederholen, bis die*der Fotograf*in genügend Bilder hat, oder Ihr auch ein 
kurzes Video von der Aktion gefilmt habt.  

Vorbereitung der Aktion
Viele von Euch sind schon geübt in der Vorbereitung einer solchen Aktion, für manche ist es aber vielleicht 
auch das erste Mal. Hier ein paar Tipps für alle, die noch nicht so aktionserfahren sind.
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Wenn Ihr ein paar Mitstreiter*innen gefunden habt, die mit Euch zusammen die Aktion gestalten wollen, 
wendet Euch am besten zuerst an den*die Abgeordnete*n bzw. an das Regionalbüro . Sprecht sie*ihn an 
und fragt nach, ob sie*er selber teilnehmen möchte, oder ersatzweise ein*e Mitarbeiter*in aus dem Büro. 
Einigt Euch dann zusammen auf einen für alle passenden Termin. Schreibt den Termin an: 
taxonomie@ausgestrahlt.de, damit es nicht zu unterschiedlichen Terminen mehrerer Gruppen kommt. Sollte 
die*der Abgeordnete Eure Aktion nicht unterstützen, macht sie trotzdem! Und: Es ist auch schon ein Erfolg, 
wenn sich ein*e Mitarbeiter*in des Büros bereit erklärt, mit Euch zu sprechen oder ein Foto zu machen. 

Spätestens falls ihr nicht nur ein Foto zur Dokumentation Eures Treffens oder der Übergabe Eurer Forderungen 
macht: Meldet die Versammlung bei den Behörden an. In den meisten Versammlungsgesetzen ist dies ab 
mehr als 2 Personen vorgeschrieben – aber ist auch ganz offiziell ein „Bescheidsagen und kein Um-Erlaubnis-
Bitten“.  Die Zuständigkeit innerhalb der Stadt-, oder Kreisverwaltung kann unterschiedlich sein. Fragt im 
Zweifelsfall einmal im Rathaus nach. 
Wenn die Aktion angemeldet ist, kann sie öffentlich über Eure Verteiler, Soziale Medien, Flyer, etc. beworben 
werden, um mehr Mitstreiter*innen zu finden. Denkt auch daran, die lokalen Pressevertreter*innen vorab auf
Eure Aktion hinzuweisen und sie zur Berichterstattung einzuladen.

Materialien, die Ihr für die Aktion braucht, findet Ihr auf unserer Internetseite und im .ausgestrahlt-shop. Die
Buchstaben könnt Ihr ausdrucken und dann auf ein festeres Trägermaterial aufkleben, z.B. Pappe, Sperrholz... 
Die Taxonomie-Buchstaben klebt Ihr dabei beidseitig, also auf  Vor- und Rückseite, so dass ihr die Tafeln 
nachher einfach drehen könnt. Auf einer Seite soll der Schriftzug in grün-gelb und auf der anderen Seite in nur
grün zu lesen sein. 
Solltet Ihr nur wenige Teilnehmer*innen erwarten, könnt Ihr die beiden TAXONOMIE-Schriftzüge auch auf 
getrennte Pappen kleben. Die Pappen des ersten Schriftzuges befestigt Ihr dann auf eine Holzleiste. Lasst 
dabei immer etwas Abstand zwischen den Buchstaben, so dass Ihr zwischen den Buchstaben die Latte später 
festhalten könnt. Danach klebt Ihr die Pappen des zweiten Schriftzuges auf die andere Seite der Latte. Achtet 
dabei darauf, dass die Latte ja im Laufe der Aktion immer wieder gedreht wird um beide Schriftzüge sichtbar zu
machen. Die Buchstaben müssen so angebracht werden, dass beide Buchstabenreihen trotzdem in der 
richtigen, lesbaren Reihenfolge sortiert sind. 

Sprecht vorher schon über Aufgaben, die bei der Aktion übernommen werden müssen. Wer bringt welche 
Materialien mit? Wer ist Versammlungsleitung und damit Ansprechpartner*in für die Polizei? Wer ist 
ansprechbar für die Pressevertreter*in, wer für die*den Abgeordnete*n? Wer leitet die Aktion an und schaut 
dabei, dass alle gut stehen und das Bild funktioniert? Wer fotografiert, filmt? Wer hält evtl. eine kurze Rede 
und erzählt dabei etwas zum Hintergrund der Aktion?

Durchführung
Plant für Eure Aktion genügend Zeit ein. Ladet die Presse für eine halbe Stunde später ein, als Ihr mit den 
Teilnehmenden vor Ort sein wollt. So könnt Ihr in Ruhe die Materialien verteilen und vorher einen 
Probedurchgang machen. Achtet dabei auch darauf, ob für das Foto alles stimmt, ob alles gut lesbar ist und 
man erkennen kann, dass Ihr vor einem Abgeordneten-Büro steht. 
Versendet direkt nach der Aktion eine Pressemitteilung, die das Geschehen und Eure Forderungen nochmal 
wiedergibt, hängt dabei auch Bilder zur freien Verwendung von der Aktion an, oder stellt sie auf Eurer 
Internetseite zur Verfügung. Schickt die Bilder auch gerne an taxonomie@ausgestrahlt.de. 

Wenn ihr Soziale Medien wie Twitter oder ähnliches benutzt:  Postet ein paar Bilder von Eurer Aktion. Verlinkt
den Account des*der Abgeordneten und auch gerne den Account von @ausgestrahlt.  

Nachbereitung
Stellt uns Eure Bilder zur Verfügung und gebt uns auch eine kurze Rückmeldung wie alles geklappt hat. Schickt
uns gerne auch Links zu Presseartikel von Eurer Aktion an taxonomie@ausgestrahlt.de. 
Plant mit den Aktiven eine Nachbesprechung ein. Was hat gut funktioniert, was nicht? Was könnt Ihr für 
weitere Aktionen aus dieser mitnehmen?
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