Der Kampf fürs Klima muss
antikapitalistisch sein!
Dass unser aktuelles kapitalistisches Wirtschaftssystem und die Rettung des Klimas
nicht miteinander funktionieren können, lässt sich in vielen Bereichen erkennen. Die
Wichtigsten werden im Folgenden dargestellt:
Was ist die Aufgabe der Produktion und welche Rolle spiele ich selbst dabei?
Natürlich ist es die Aufgabe einer jeden einzelnen Person, ihren Beitrag zu Rettung des
Klimas zu leisten. Die entscheidende Frage dabei lautet allerdings: Wie viel kann man
alleine ausrichten? Heutzutage werden uns allerlei „Möglichkeiten“ geboten, unseren
ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Meist handelt es hierbei jedoch um
„Möglichkeiten“, die für die meisten – gerade Arbeiter_Innen – keine finanzierbaren
Alternativen darstellen. Zwar gibt es mittlerweile Bio-Supermärkte an jeder Ecke und
vermehrt sogenannte „Unverpackt“-Läden, allerdings auch nur mittelgroßen bis
großen Städten. Diese liegen jedoch nur im Budget der oberen Schichten. Zusätzlich
erfordert das regelmäßige bzw. ausschließliche Konsumieren solcher nachhaltigen
Waren einen enormen Zeitaufwand. Als vollzeitarbeitende, alleinerziehende Person ist
es somit mehr als verständlich, erforderliche Lebensmittel etc. im Discounter um die
Ecke zu erwerben. Ferner stellt unser individueller Konsum sowieso auch nur einen
ziemlich unbedeutenden Teil der globalen Treibhausgasemissionen dar, verglichen mit
dem, was die großen Konzerne ausstoßen.
Auch das Leben in sogenannten „Öko-Kommunen“ stellt keine für die Allgemeinheit
umsetzbare Alternative dar. Das grundlegende Problem liegt darin, dass es sich hierbei
um ein individuelles Prinzip handelt, dessen globale Umsetzung utopisch ist, besonders
weil dies nur für Menschen aus privilegierten Gesellschaften möglich ist und diese auf
eine umliegende kapitalistische Produktion angewiesen sind.
Liegt also das Hauptproblem in der Produktion? Der Kapitalismus „funktioniert“ nur
durch stetiges Wachstum. In der Konkurrenz müssen sich die Kontrahent_Innen
permanent ausstechen, wer durch die stärkere Produktion mehr Marktanteile hat und
dadurch mehr Profite einfährt. Die daraus resultierende Überproduktion hat natürlich
auch fatale Auswirkungen auf die Umwelt. Es wird heute schon genug produziert, doch
die Wirtschaft wächst immer weiter, während die Ungerechtigkeit der Verteilung die
Befriedigung der Bedürfnisse aller verhindert, indem wir hier mit Angeboten überflutet
werden und dort nicht alle Menschen satt werden. Natürlich könnte man dem durch
sinnvollere, demokratische Ressourcenverteilung entgegenwirken, das bringt dann
aber keine Profite mehr. Zudem sind diejenigen, die unsere Ressourcen am meisten
verschwenden diejenigen, die zumeist selbst noch am wenigsten vom Klimawandel
betroffen sind – die Bourgeoisie! Während vor allem die Bäuer_Innen in manchen
Halbkolonien durch die enormen Klimaschäden kaum bis gar keine Ernte mehr

erhalten, können die Reichen wegziehen oder sich durch z.B. stabile und klimatisierte
Häuser das Leben angenehm machen. Somit liegt das eigentliche Problem darin, dass
die Produktion im Kapitalismus nicht demokratisch organisiert und an den
Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist. Stattdessen zeigt im Kapitalismus erst im
Nachhinein die Nachfrage auf dem Markt, ob es überhaupt sinnvoll war, diese und jene
Ware herzustellen.
Die Verkehrsfrage
Eine der größten Umweltbelastungen neben der Industrie stellt das Verkehrswesen
dar. Durch die Privatisierung der Bahn und die generellen Kosten für die Infrastruktur
des Schienenverkehrs ist diese – gerade für etwas längere Strecken – kaum mehr
bezahlbar. Dadurch profitieren natürlich die sogenannten „Billigflieger“, die durch
geringe Steuern und dem kostenlosen Himmel deutlich günstiger kommen. Wenn ein
Bahnticket das achtfache wie ein Flug kostet, ist es heutzutage eben üblich, dass man
mal schnell von Berlin nach Köln fliegt. So entstehen weitere durchaus vermeidbare
Belastungen für die Umwelt.
Abgesehen davon kommt es durch immer weiter ansteigende Preise für öffentliche
Nahverkehrsmittel und teilweise sehr schlecht ausgebauten Verkehrsnetzen – gerade
in ländlichen Regionen – zu immer mehr Individualverkehr, der wiederum die
Feinstaubbelastung erhöht. Durch sinnvolle Investitionen und vor allem durch
kostenlosen Nahverkehr ließe sich dieses Problem ebenfalls stark verringern. Das
müsste durch starke Besteuerung der Reichen geschehen und das würde der
mächtigen Autoindustrie den heimischen Markt abgraben. Diese Schwächung des
Wirtschaftsstandorts Deutschland wird die Politik wohl kaum riskieren – auch wenn es
sich hierbei um ein wesentliches Problem in der Klimafrage handelt.
Internationales Klima
Der Klimawandel ist kein nationales Problem einzelner Länder. Selbstverständlich gibt
es Angelegenheiten – beispielsweise der Nahverkehr – , welche sich nur auf lokaler
bzw. regionaler Ebene regeln lassen. Dennoch sollte gerade Deutschland als eine der
größten Exportnationen mehr Verantwortung übernehmen. Statt selbst vor der
eigenen Haustür zu kehren, schieben Deutschland, aber auch andere große
Exportnationen und Industrieländer den ärmeren Ländern die Schuld zu. Das Gemeine
daran ist, dass ein großer Teil der umweltschädlichen Produktion in diesen
Halbkolonien (wie bspw. Stahl, Textil- oder Sojaproduktion) selbst aus den
imperialistischen Ländern dahin ausgelagert wurde und die größten Profite aus dieser
Industrie auch nach wie vor in die Taschen der großen Monopolkonzerne fließen. Was
fehlt, ist die Einsicht, dass die Rettung des Klimas nur auf internationaler Ebene
stattfinden kann. Einem koordinierten internationalen Vorgehen steht dabei das
globalisierte, auf Konkurrenz ausgerichtete Wirtschaftssystem entgegen, das einen
Kampf gegeneinander erzeugt, wo eigentlich Zusammenarbeit nötig wäre.

Welche Alternativen gibt es?
Statt einzusehen, dass die kapitalistische Produktionsweise den Planeten zerstört, wird
von der Bourgeoisie händeringend nach Alternativen innerhalb des Systems gesucht.
Eines der neusten Projekte stellt dabei der sogenannte ,,Green New Deal“ dar. Das
Grundkonzept existiert bereits seit 10 Jahren und zielt darauf ab, durch Reformen,
Umverteilung und Investitionen eine gerechtere und grünere Gesellschaft zu
erreichen, ohne jedoch das Privateigentum an Produktionsmitteln anzurühren. Seit
diesem Jahre wird die Idee vom ,,grünen Kapitalismus“ immer populärer. Zur
Europawahl startete z. B. DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025) eine
reformistische Bewegung zur Verwirklichung dieses Konzepts. Mit der Unterstützung
einiger Europaabgeordneter, vor allem der Grünen, wurden bereits eine Erklärung und
10 Säulen als programmatische Basis formuliert. Diese 10 Säulen beinhalten
beispielsweise den Umbau von Kohlekraftwerken aber auch den Ausbau von
Eisenbahnstrecken. Auch wenn der ,,Green New Deal“ Nachhaltigkeit und die Rettung
des Klimas propagiert, werden Kompromisse mit Kapital und Profiten gemacht, die für
unsere Misere verantwortlich sind. Konzepte wie der „Bio-Diesel“ zeigen zum Beispiel,
wie „grüne“ kapitalistische Maßnahmen dazu führen, dass man in Deutschland zwar
ökologisch tanken kann aber in Brasilien der Regenwald für diese Plantagen abgeholzt
wird. Der Green New Deal stellt also keine Alternative dar und geht auf Kosten der
Armen!
Was wir brauchen, ist keine weitere Kontroverse in diesem System, das bereits so viel
Schaden angerichtet hat. Was wir wirklich brauchen, ist eine grundlegende
Veränderung, eine neue Wirtschaftsordnung – die demokratische Planwirtschaft. Im
Gegensatz zu einem kapitalistischen System werden in der demokratischen
Planwirtschaft die Ressourcen nach Bedürfnissen verteilt – nicht nach Kapital. Dadurch
und durch die planvolle Einteilung unserer Umweltbelastung werden die Ressourcen
nachhaltig genutzt. Demokratische Planwirtschaft heißt in diesem Falle nicht eine
scheindemokratische Wirtschaft, in der eigentlich ein bürokratisches Oberkommando a
là UdSSR die Entscheidungen „im Namen der Arbeiterklasse“ trifft. Demokratische
Planwirtschaft bedeutet, dass die Arbeiter_Innen selbst Ausschüsse wählen, die die
Entscheidungen in der Produktion treffen.
Somit ist es unsere Aufgabe, für ein nachhaltiges und gerechtes System zu kämpfen,
indem wir uns der aktuellen Ordnung widersetzen. Erst auf diese Art und Weise ist es
möglich, den Planeten zu retten!

