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Neu denken, neu handeln 

Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen weist darauf hin, dass die Durchschnitts-

temperatur des Planeten bis zum Ende dieses Jahrhunderts um bis zu 3,4 Grad 

Celsius ansteigen könnte. Sollte diese Prognose eintreten, werden die Klimaka-

tastrophen mit Sicherheit unsere Lebensgrundlagen zerstören. Schon heute, bei 

einem Grad Erderwärmung, sind die Folgen verheerend. Mit den bisherigen 

marktwirtschaftlichen Instrumenten, wie die CO2-Steuer, ist das Klima nicht zu retten. 

Sie bewirken bei den Unternehmen und der Bevölkerung keine erforderliche Ver-

haltensänderung und treiben die Klimaerwärmung weiter voran. Auch das neue 

deutsche Klimaschutzprogramm 2030 ist nichts als Flickwerk und Kosmetik. Dahinter 

stehen die Interessen der Konzerne, die ihren Profit schützen und die Klimaschutz-

politik bremsen wollen. Soll die Rettung der Welt noch eine Chance haben, müssen 

wir zu völlig neuen Maßnahmen greifen. Wir brauchen ein neues Wirtschaftssystem, 

das sich über einen umfassenden Demokratisierungsprozess vom Profit- und 

Wachstumszwang, vom globalen Güterverkehr und von der Plünderung der fossilen 

Energieträger befreit und so die Zerstörung unseres Klimas beenden kann. Der 

Kapitalismus und seine marktwirtschaftlichen Maßnahmen sind nicht geeignet die 

Klimakatastrophen zu beheben. Hauptverantwortlich für die globale Erderwärmung 

ist der vom kapitalistischen System verursachte Ausstoß von Treibhausgasen. Es ist 

sein Zwang zur Rendite und zum Wirtschaftswachstum, der die sozial-ökologische 

Verwüstung vorantreibt. 

Nur wenn wir diese klima- und umweltschädliche Wirtschaftsweise überwinden, kön-

nen wir unser Klimaziel erreichen. Alles andere ist völlig unzureichend und verkommt 

zu Sonntagsreden. Es geht darum, keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr 

auszustoßen. Und dies ist im kapitalistischen Wirtschaftssystem unmöglich, weil der 

Profit- und Wachstumszwang immer wieder Treibhausgase erzeugt. 

Den Klimawandel zu stoppen heißt, sich vom Kapitalismus zu verabschieden. Mit 

Innovation, individueller Verhaltensänderung, Technologie und Geld allein, kratzen 

wir nur an der Oberfläche. Nicht die Industriestaaten sind die Verursacher der Klima-

erwärmung, wie Merkel meint, sondern unser kapitalistisches Wirtschaftssystem. Nur 

wenn wir diese Erkenntnis akzeptieren und gemeinsam ein klimafreundliches nach-

kapitalistisches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aufbauen, können wir die 

Klimaerwärmung auf erträgliche Maße begrenzen. 

Nur dann hat auch die Jugend wieder eine Zukunft und nur dann kann Greta wieder 

hoffnungsvoll nach vorne blicken. 
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