Was ist eigentlich Greenwashing?
Was das eigentlich genau ist, lässt sich vereinfacht so beantworten: beim
Greenwashing versuchen Unternehmen oder auch Regierung sich als
umweltfreundlicher darzustellen, als sie es tatsächlich sind. Mit einem Ökolabel wollen
sie von Verbrechen gegen die Natur und schlechten Arbeitsbedingungen ablenken und
sich ein besseres Image geben. Seit, in relativ großen Teilen der Gesellschaft, der Ruf
nach mehr Umweltschutz wie z.B. Ausstieg aus Kern -und Kohlenenergie,
verbrauchsarme Autos, usw. laut wurde , wird Greenwashing verstärkt zu
Werbezwecken oder zum Wähler_innenstimmenfang genutzt. Wer dieses alles andere
als grüne Spiel betreibt, und wie, das wollen wir jetzt anhand einiger Beispiele zeigen.

Autoland Deutschland
Wer sich mit Autos ein bisschen auskennt, weiß dass viele davon von deutschen
Konzernen hergestellt werden: VW, BMW, Mercedes, Audi, Porsche… die Liste ließe
sich noch länger fortsetzen -alleine zum VW Konzern gehören über zehn LKW und
Automarken. Diese Industriemacht hat ein hohes Stimmgewicht in politischen
Entscheidungen, denn im Kapitalismus vertreten Nationalstaaten und ihre
Regierungen meistens nicht die Interessen der Bevölkerung, sondern der stärksten
Unternehmen – in diesem Fall der großen Autohersteller. So wundert es uns dann auch
nicht, dass der ehemalige Verkehrsminister (richtiger wäre Autominister) Alexander
Dobrindt sich darum hinter die Autokonzerne stellte, als bekannt wurde, dass bei den
Abgasen von Dieselmotoren kräftig manipuliert wurde, um die Autos als „grün“ zu
verkaufen. Dobrindt sagte dazu: „Ein Imageschaden für deutsche Autos droht und das
empfinde ich als furchtbar.“ Es geht ihm also nicht um uns, die die verpestete Luft
atmen müssen, sondern um die Profite der Autokonzerne. Ein umweltfreundlicheres
Verkehrsmittel wäre die Eisenbahn. 2016 gaben über 80% der Befragten in einer
Umfrage an, dass viel mehr Güter auf die Schienen statt auf die Straßen gehören.
Einer der Hauptgründe dafür war laut den Befragten der Umweltschutz. Doch der
Anteil der Schiene am Güterverkehr liegt seit über 10 Jahren bei höchstens 18%. Auf
den verstopften Autobahn verpesten dafür umso mehr Diesel – LKWs die Luft, wobei
sie auch noch von der vor einigen Jahren reduzierten Maut profitieren.

BP und RWE
Die zwei bekanntesten Fälle von Greenwashing verdanken wir dem Ölkonzern British
Petroleum und dem deutschen Energiekonzern RWE. Mitte der 2000er Jahre versuchte
sich der britische Ölkonzern BP daran, dem schwarzen Brennstoff ein grünes Image zu
geben. Anstatt „British Petroleum“ nannte sich das Unternehmen nun „Beyond
Petroleum“, was so viel wie „jenseits des Erdöls“ heißt. Dazu noch ein passendes
grünes Logo und schon ist das grüne Image fertig. Groß angekündigt wurden
Investitionen in erneuerbare Energien, eigens dafür wurde die Unternehmenssparte

„Alternative Energy“ gegründet. In der Tat wurden von BP auch erneuerbare Energien
aufgebaut, doch der Versuch einen Ölkonzern als grün zu verkaufen, scheiterte als sich
der Golf von Mexiko (Meer südlich der USA) im Jahre 2010 schwarz färbte. Eine
Ölbohrplattform von BP war in Brand geraten und gesunken, was blieb war ein
wochenlang anhaltender Öl-Strom aus dem Meeresboden. Um den Imageschaden für
BP klein zu halten wurden Schweigegelder bezahlt und Fotos gefälscht. Das Öl wurde
übrigens auf besonders „grüne“ Weise auf der Wasseroberfläche verbrannt oder mit
Chemikalien im Meer gelöst.
Das Unternehmen RWE versuchte sich 2009 mit Werbung als „grüner Riese“ zu
etablieren: der Energiekonzern drehte eine Spot dazu mit Windkraftanlagen und
grünen Landschaften. Zur selben Zeit war RWE einer der Hauptverantwortlichen für
den deutschen CO2– Ausstoß und gerade mal 2% des RWE Stroms wurden damals
durch erneuerbare Energien gewonnen. Übrigens verbrennt RWE auch heute
weiterhin jährlich tausende Tonnen von Kohle.

Grüne Revolution statt grünes Werbe-Image
Im Kapitalismus werden Konzerne die von der Zerstörung der Umwelt profitieren,
niemals über schein-grüne Manipulation und Gelaber hinaus kommen. Dazu gehören
Energieunternehmen genauso wie die Autoindustrie oder auch politische Gruppen und
Parteien. Sie betreiben Greenwashing, weil es ein bestimmtes Interesse an
Umweltschutz gibt, dass ich auf den Markt und an in der Wahlurne nieder schlägt.
Beim Greenwashing geht es nie um den Schutz der Umwelt, sondern um Profite und
Stimmen. Das alles bestimmende Moment in unserer Gesellschaft ist weder
Nachhaltigkeit noch der Schutz unserer lebensnotwendigen Umwelt. Über allem steht
die Profitlogik des Kapitalismus, dessen Konkurrenzdruck alle Unternehmen dazu
zwingt mehr und mehr Profit zu erwirtschaften. Wer mit den Ressourcen nachhaltiger
umgeht und echten Umweltschutz betreibt, hat automatisch eine Konkurrenz-Nachteil,
weil das teurer ist und geringere Profite erwirtschaftet werden. Langfristig führt dass
ein Unternehmen in die Pleite. Sicher gibt es einige Momente, wo eine
umweltschützende Maßnahme mit Profitinteressen einhergeht, aber unterm Strich ist
es viel profitabler z.B. weiter auf Braunkohle zu setzen oder Müll einfach irgendwo
abzukippen. Den Lebensraum von uns Menschen langfristig zu erhalten, kann im
Kapitalismus nie verwirklicht werden. Es braucht eine sozialistische Revolution, die
eine demokratische Planwirtschaft erkämpft, die einen tatsächlichen Umweltschutz
umsetzen kann und durch gezielten Ausbau erneuerbaren Energien, durch den Vorzug
einer Verkehrswende und durch einen nachhaltigen Umgang mit Naturressourcen.
Erst ein demokratisches Wirtschaftssystem, was sich an den Bedürfnissen der
Menschen und nicht am Profit orientiert, kann die fortwährende Zerstörung unseres
Planeten aufhalten. Für uns ist Umweltschutz aber dennoch nichts, was wir
irgendwann im Sozialismus umsetzen wollen.
Wir fordern:

Lasst uns gemeinsam den Kampf für den Umweltschutz und die Entlarvung des Greenwashing
als proﬁtable Lüge der Kapitalist_Innen aufnehmen!

Enteignung der Verkehrsunternehmen und Autoindustrie! Stellt sie unter
Arbeiter_Innenkontrolle!

Kostenlose und ﬂächendeckend ausgebaute öﬀentliche Verkehrsmittel für alle!

Für den Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung und den Einstieg in regenerative, grüne
Energien durch die Kontrolle der Lohnabhängigen!

