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Gründe des Klimawandels 

Wir stecken mitten in der Klimakatastrophe. Sie zerstört unsere Lebensgrundlagen und erzeugt viel 

Elend und Not. Über die Ursache wird viel geforscht und diskutiert. Von der Katastrophenleugnung, 

der Erklärung durch natürliche Vorgänge, bis zur Verursachung durch den Menschen finden wir alle 

möglichen Ansätze. Die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler führt die Klimaerwarmung auf 

den Menschen zurück. Wenn dem so wäre, müsste seit Menschengedenken die Erderwärmung 

ansteigen, was definitiv nicht der Fall ist. Das individuelle Verhalten des Menschen hat sich seit seiner 

Existenz nicht wesentlich geändert, dagegen aber die Art und Weise seines Wirtschaftens. Zunächst 

jagte und sammelte er. Dann machte er sich sesshaft. Er produzierte mehr als er brauchte und es 

entwickelten sich Herrschaftssysteme und mit ihnen die Sklaven- und die Feudalgesellschaft. Auf 

deren Boden entstand das kapitalistische System, in dem sich alles nach dem Profit und seiner Ver-

mehrung richtet.  Die jüngste Klimaerwärmung begann mit der Einführung der kapitalistischen in-

dustriellen Produktionsweise im 18./19. Jahrhundert. Seitdem erleben wir eine Erderwärmung nach 

der anderen. Der Profitzwang treibt das klimaschädliche Wirtschaftswachstum voran, führt zur 

Plünderung der fossilen Energieträger, zur industriellen Landwirtschaft und zur Ausdehnung des 

klimaschädlichen Verkehrs, nur um einige Beispiele aufzuzeigen, und bewirkt so die globale 

Erwärmung. Nicht der einzelne Arbeiter und Konsument ist an dieser Erwärmung schuld, sondern 

unsere kapitalistische Wirtschaft, die um den Profit willen immer mehr Treibhausgase ausstößt und 

so zum katastrophalen Klimawandel führt. Drei Beispiele aus dem Verkehrsbereich mögen dies 

verdeutlichen: Der Luftverkehr erzeugt enorm viel Treibhausgase, trotzdem hat er in Deutschland im 

vergangenen Jahr um fast fünf Prozent zugenommen. Anstatt den schädlichen Auto- und LKW-

Verkehr zu reduzieren, werden von Jahr zu Jahr mehr PKWs und LKWs gebaut. 2017 lag die 

durchschnittliche Antriebsleistung von Neuwagen in Deutschland bei 152 PS und überschritt damit 

zum ersten Mal die 150-PS-Grenze. Vor zehn Jahren waren es im Schnitt rund 130 PS, vor 20 Jahren 

rund 100.  Was nutzt da ein klimafreundliches Konsumverhalten, wenn die kapitalistischen Konzerne 

die Klimaschädigung vorantreiben, nur um damit ihre Taschen zu füllen.  

Mit der Ursache der Klimaerwärmung ändern sich auch die Klimaschutzmaßnahmen.  Während die 

menschenorientierte Ursachenbestimmung beim individuellen Fehlverhalten, wie dem Fleisch-

konsum,  ansetzt und klimafreundliche Verhaltensänderungen empfiehlt, weist die systembezogene 

Erklärung auf die Notwendigkeit der Kapitalismusüberwindung hin.  

Ohne eine neue klimaschonende Produktionsweise wird es nach diesem Ansatz nicht gelingen, die 

Klimakatastrophen einzudämmen. Wer, wie die meisten systemangepassten Wissenschaftler mit 

dem menschengemachten Klimawandel auf das falsche Pferd setzen und von der Systemursache 

ablenken, muss sich nicht wundern, wenn die Klimakatastrophen voranschreiten und sie die 

Menschheit ruinieren. Angesichts unzureichender Maßnahmen wird sich trotz schöner Klimaziele die 

Erde weiter erwärmen. 

Es sollte daher unser aller Anliegen sein, der wirklichen Ursache des Klimawandels auf den Grund 

zugehen und vor der Systemursache nicht die Augen zu verschließen. Die KapitaleignerInnen und 

deren AnhängerInnen werden diese Botschaft nicht gerne hören. An der Notwendigkeit des 

Systemwechsels führt jedoch kein Weg vorbei.  
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