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Es gibt auch andere Gruppen, neben uns, die dem COP 23 kritisch gegenüberstehen.
Das sind vor allem NGOs, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben, wie
beispielsweise Greenpeace, NABU, der BUND oder auch attac. NGOs – das steht für
Non-Govermental Organisations, also auf deutsch Nichtregierungsorganisationen.
Sie scheinen dadurch unabhängiger zu sein als beispielsweise die „Grüne Jugend“, die
sich zwar auch für Umweltthemen einzusetzen scheint, aber faktisch mit den Grünen
zusammenhängt. Manche NGOs machen Aktionen oder führen wissenschaftliche
Studien durch, um Menschen aufzuklären und Druck auf Regierungen auszuüben.
Andere sammeln Geldspenden oder Unterschriften für Projekte. Und wieder andere
führen die Projekte selber komplett durch, fliegen zum Beispiel als Freiwillige um die
halbe Welt, und versuchen vor Ort etwas aufzubauen.
Auch, wenn wir das Engagement und den Mut vieler NGO-Aktivist_Innen sehr
schätzen, müssen wir ihnen auch ehrlich sagen, dass sie auf diese Weise die drohende
Klimakatastrophe nicht verhindern werden können. Sie erzählen uns, dass wir mit
einer kleinen Spende, hier einer Unterschrift und da dem Verzicht auf ein böses
klimaschädigendes Produkt einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten könnten.
Dabei verschleiern sie, dass der Kampf gegen Umweltzerstörung keine individuelle
Frage ist, die wir vom Schreibtisch aus erledigen können. Konsumboykott oder
Spenden sind eine nette Idee. Das Problem dabei ist, dass diese im Kapitalismus keine
gesamtgesellschaftliche Perspektive aufwerfen. Nur weil man sein eigenes Leben
ändert, gibt es Millionen Anderer, die es sich beispielsweise nicht leisten können, keine
Zeit haben oder denen es an Bewusstsein mangelt, darauf zu achten, welche Produkte
sie boykottieren sollen. Im Prinzip verheimlichen die NGOs, dass Umweltzerstörung
untrennbar mit der Profitlogik des Kapitalismus verbunden ist, und tun so, als könne
man das Klima retten ohne den Kapitalismus als Ganzes in Frage zu stellen.
Ein anderes Problem der NGOs ist ihre Intransparenz und ihr Umgang mit
Geldspenden. Wer garantiert den Menschen, die etwas gespendet haben, dass ihr Geld
auch da ankommt, wofür sie es gegeben haben? Kommt nicht die vollständige Summe,
die für ein Projekt benötigt wird, zusammen, wandert das Geld dann auch gerne mal in
die Taschen der NGO-Chefs. Ebenso sind die Umwelt-NGOs überhaupt nicht
demokratisch legitimiert. Während sich die Regierungen der wirtschaftlich stärksten
Länder nicht von den Ökos in ihre Wirtschaftspolitik spucken lassen, wird in Asien,
Afrika oder Südamerika gerne mal eine gewählte Regierung im Namen von Umwelt-

NGOs entmachtet und bekommt Auflagen aufgezwungen, die ihre wirtschaftliche
Rückständigkeit gegenüber den starken Nationen weiter zementieren. So wurden
beispielsweise allein in Afrika 14 Millionen Menschen entschädigungslos vertrieben,
um Naturreservate zu errichten. Der Kapitalismus hat also die einst rebellischen Ziele
der NGO-Aktivist_Innen bereits vollständig seinem System des Profits und der globalen
Ungleichheit unterworfen.
Am meisten Unterstützung erhalten die Umwelt-NGOs deshalb vor allem von
Menschen, denen die Umwelt schon am Herzen liegt, denen es aber auch ökonomisch
ziemlich gut in diesem System geht, sodass sie es nicht als Ganzes hinterfragen wollen.
So kann man das schlechte Öko-Gewissen für den neugekauften BMW mit einer
Spende an Greenpeace oder den WWF schnell wieder gut machen. Man kann sich mit
der Kritik der NGOs an einzelnen Persönlichkeiten (wie z.B. Trump) anfreunden, ohne
die kapitalistische Klassengesellschaft hinterfragen zu müssen.
Auch für viele Jugendliche sind die Umwelt-NGOs attraktiv. Wir profitieren zwar nicht
vom Kapitalismus sondern werden sogar stark unterdrückt! Viele von uns akzeptieren
aber unsere Unterdrückung und Bevormundung oft als natürlich und glauben nicht an
eine Gesellschaft, in der dies anders sein könnte. Auch die Tatsache, dass man sich in
NGOs unverbindlich und flexibel organisieren kann (indem man sich spontan in die
Einkaufspassage stellt und ein paar Unterschriften für die Robben in Grönland
sammelt) passt in den von Turbo-Abi, Hausaufgabebergen und Nebenjobs geprägten
Alltag vieler Jugendlicher.
Zumal es diesbezüglich zwischen attac, NABU, WWF, BUND oder Greenpeace auch
erhebliche Unterschiede gibt, ist ihnen allen gleich, dass sie das Märchen vom „grünen
Kapitalismus“ propagieren.

Grüner Kapitalismus – gibt es so etwas?
Wir, als revolutionäre Jugend, gehen davon aus, dass es keinen grünen Kapitalismus
geben kann. Warum? Weil ein System, das auf Profit ausgerichtet ist, dazu gezwungen
ist, die Umwelt schonungslos auszubeuten. Auch wenn es vielleicht Staatsoberhäupter
oder Konzerne gibt, die sich umweltbewusst geben, ist es viel einfacher und
kostengünstiger, umweltverschmutzend zu produzieren. Selbst wenn es staatliche
Regulierungen in unserem aktuellen System gäbe, die profitorientierten
Kapitalinteressenten würden einen Weg finden, sie zu umgehen und ihre Abwasser
weiter in Flüsse zu leiten oder weiter ihre Öltanker ungesichert in See stechen lassen
und die nächste Ölkatastrophe für die Weltmeere produzieren. Das ist die eine Seite.
Die andere Seite ist, dass die die GLOBALE Umweltverschmutzung auch nur GLOBAL
und international gelöst werden kann. Auch das ist nicht im Interesse der egoistischen
Kapitalfraktionen, denn eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, die nicht mal im
Sinne ihres Profites steht, würden sie nicht wagen. Auch die Überproduktion und
Verschwendung natürlicher, überlebenswichtiger und endlicher Ressourcen aufgrund
der Konkurrenz, zeigt, dass Akkumulation von Kapital wichtiger als die Verbesserung
des Umweltschutzes ist. Diese beiden Dinge stehen im ständigen Widerspruch und

müssen sich zwangsläufig auflösen, um eine echte Veränderung durchzuführen und die
Lebensgrundlage, für Mensch, Tier und Natur zu sichern.

Was tun?
Sicher, das Problem liegt darin, dass es im Kapitalismus keinen Platz und kein
Interesse von den Herrschenden für Umweltschutz gibt. Diese Herrschenden müssen
also entmachtet und durch die Herrschaft Aller in einer Rätedemokratie ersetzt
werden. Statt der sinnlosen Überproduktion und Konkurrenz brauchen wir eine
demokratische Planwirtschaft, die nicht für den Profit produziert, sondern auf
nachhaltige Weise die Bedürfnisse aller Menschen auf der Welt befriedigen kann.
Nicht zu verwechseln mit der DDR-Planwirtschaft, die nicht demokratisch kontrolliert
wurde, sondern von einzelnen Partei-Bonzen und Bürokrat_Innen.
Damit wir dorthin kommen, müssen wir uns als Kommunist_Innen schonungslos für die
Umwelt einsetzen und dieses Thema mit einer antikapitalistischen Perspektive
verbinden! Deswegen werden auch wir gegen COP23 protestieren und unsere
Forderungen lautstark auf die Straße tragen!
Wir fordern:
Für strikte Kontrollen und hohe Strafgelder für umweltverschmutzende Firmen.
Stoppt den Handel mit Treibhausgasen, der verhindert, dass sich die armen Länder
entwickeln können! Die imperialistischen Staaten sollen für die von ihnen verursachten
Schäden bezahlen!
Alle imperialistischen Nationen müssen ihre Treibhausgase um mindestens 30 % bis
2020 verringern
Große Investitionen in alternative Energien und kostenlose öffentliche Verkehrsmittel –
Weg von einer Wirtschaft, die auf fossilen Brennstoffen beruht. Nehmt das Geld der
Ölindustrie und Energiekonzerne, um in Wind, Wasser und Solarenergie zu investieren
Verstaatlichung aller Transport- und Energieunternehmen unter
Arbeiter_Innenkontrolle!

