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Kein Vorreiter beim Klimaschutz 

Es grünt so grün im deutschen Lande. Die Grüne Partei ist der große Gewinner der 

Europawahlen und sie ist sogar in Hildesheim die stärkste Partei. Mit dem 

Versprechen, das Klima schützen zu wollen, gewann sie viele Wählerinnen und 

Wähler. 

Ist die Grüne Partei wirklich eine Klimaschutzpartei? 

Konsequenter Klimaschutz bedeutet, den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu 

reduzieren. Davon sind die Grünen mit ihren politischen Einschätzungen und Emp-

fehlungen weit entfernt. Bundesweit verteidigen sie das kapitalistische Wirtschafts-

system und setzten sich für ein Wachstum der Wirtschaft ein, obwohl bedeutende 

Klimaforscher darauf hinweisen, dass eine erfolgreiche Klimawende nur mit einem 

alternativen Wirtschaftssystem möglich ist und jegliches Wirtschaftswachstum die 

Klimakatastrophen vorantreibt. Wachstumskritiker fordern allein schon aus Klima-

schutzgründen ein Nullwachstum, weil nur so die Klimakrise bewältigt werden kann.  

In Hildesheim sieht es mit der grünen Klimaschutzpolitik nicht viel besser aus. Um die 

Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, benötigen wir in Hildesheim eine Abkehr 

von fossilen Energieträgern und eine klimafreundliche Verkehrswende. In beiden 

Bereichen gehen die Hildesheimer Grünen auf Tauchstation und überlassen die 

aktive Klimapolitik den Teilnehmerinnen des Arbeitskreises Mobilität.  

Die Hauptursache der Klimaschädigung resultiert aus der marktbedingten Profit-

orientierung der Unternehmen. Warum erfolgt keine Umstellung des Güter- und 

Personenverkehrs auf die klimafreundliche Schiene? Weil der Straßenverkehr für die 

Unternehmen billiger ist. Warum setzen die Kreuzfahrtkonzerne keine klimafreund-

lichen Antriebe ein? Weil diese zu teuer sind. Warum erfolgt kein Umstieg auf den 

klimafreundlichen Verkehr? Weil die Autokonzerne ihre Produkte absetzen wollen 

und die Flugkonzerne mit dem klimaschädlichen Flugverkehr kräftige Gewinne 

erzielen. Hauptsächlich ist es der Profit, der die Klimakatastrophen vorantreibt und 

einen wirksamen Klimaschutz verhindert. 

Die Grünen verteidigen dieses schädliche Profitsystem und können daher auch nicht 

die Klimakrise bewältigen. Ihre marktkonformen Mittel, wie die CO2-Steuer, 

verpuffen, weil die Marktteilnehmer ihr Verhalten nicht oder nur kaum ändern und die 

Unternehmen weiterhin mit Billigpreisen die Nachfrage ankurbeln.  

Eine am Gemeinwohl orientierte Wirtschafts- und Klimapolitik, die zudem von einem 

Verständnis gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge geprägt ist, ist unter diesen 

Bedingungen nicht von einer grünen Klimapolitik zu erwarten. 
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