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Es grünt so grün - diese Melodie hören wir tagaus - tagein - spätestens seit dem Pariser 

Klimaschutzabkommen von 2015. 

Regierungen, Parteien, Umweltverbände und Unternehmen überbieten sich mit ihren Klima-

zielen und wie aus dem Zauberkasten heraus soll schon 2035 und spätestens 2050 die Klima-

neutralität hergestellt sein. Mit einem unerschüttlichen Markt- und Staatsvertrauen, mit markt-

orientierten Instrumenten und mit neuen klimafreundlichen Technologien soll das Wunder 

vollbracht und das Klimaziel von 1,5 Grad erreicht werden.  

Wie können die Unternehmen aber massenhaft klimaneutral werden, obwohl die Autos immer 

mehr und größer werden? Wie kann die Klimaneutralität realisiert werden, obwohl die Wirt-

schaft wächst und wächst und dadurch immer mehr Treibhausgase ausgestoßen werden? Wie 

können 1,5 Grad erreicht werden, wenn die globalen Emissionen fast ungebremst ansteigen, 

wie zuletzt die Klima- UN-Organisation festgestellt hat? 

Die Antwort lautet: Es sind nur leere Versprechungen. Minderungsziele hören sich gut an, 

aber sie halten noch nicht den Klimawandel auf.  

Auch der neue Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur deutschen Klimapolitik wird 

daran nichts ändern. Trotz großer Worte und gut gefüllter Werkzeugkästen lassen sich in 

unserem kapitalistischen System die Treibhausgase nicht auf das erforderliche Niveau ab-

senken. Obwohl der Klimaschutz für die Menschen und für die Unternehmen zur Überlebens-

frage wird, treibt unsere profitorientierte Wirtschaftsweise die Klimaerwärmung und mit ihr 

die enormen Klimakatastrophen ständig voran.  

Wir leben in einer Wirtschaft, in dem die Unternehmen konkurrenzfähig sein und für ihren 

Markterhalt den Profit, das ökonomische Wachstum (abgesehen von Krisen, Pandemien und 

Katastrophen) und die Verwüstung der natürlichen Umwelt vorantreiben müssen. Jedes 

marktorientierte Unternehmen, das von diesen Regeln abweicht, geht, abgesehen von einigen 

Marktnischen, seinem Untergang entgegen. Der gnadenlose Konkurrenzkampf auf den 

Märkten, sich ausbreitende Monokulturen, die enorme Artenvernichtung, das hohe Wachstum 

der Weltwirtschaft und die zunehmende Abholzung der Tropenwälder sind nur einige 

Beispiele. 

Da mit den marktwirtschaftlichen Instrumenten, mit staatlichen Ge- und Verboten und der 

CO2-neutralen Technologie die Kosten nach oben getrieben werden, haben in der Regel 

klimafreundlich produzierende Unternehmen auf den Märkten keine Chance.  

Mit enormen Marketingkampagnen weisen die Konzerne die Systemschuld von sich, lenken 

von der Systemverantwortung ab, blockieren Anstrengungen, über einen Systemwandel den 

Ausstoß von Kohlenstoffdioxid zu regulieren und sie entziehen sich ihrer Verantwortung, das 

von ihnen geschaffene Problem zu lösen. Das Ergebnis ist, so der Geophysiker Michael 

Mann, für unseren Planeten verheerend.1 

Was nutzen Effizienzverbesserungen, wenn dadurch der Verbrauch gesteigert und so erneut 

der CO2-Ausstoß erhöht wird (sogenannter Rebound-Effekt)? Was nutzt ein klimafreund-

liches Konsumverhalten, wenn neue Produkte, enorme Werbemaßnahmen und der Markt 



dafür sorgen, dass die Nachfrage an klimaschädlichen fossilen Brennstoffen wieder erhöht 

wird?  

Die Bewältigung des Klimaschutzes auf das individuelle Verhalten zu verlagern stellt die 

Tatsachen auf den Kopf und ist ein reines Ablenkungsmanöver der Konzerne. Nicht Verbrau-

cherinnen und Verbraucher verursachen primär die Erderwärmung, sondern rund 100 fossile 

Unternehmen. Allein sie sind für 70 Prozent des systemgemachten CO2-Ausstoßes verant-

wortlich.  Es ist eine Illusion zu glauben, der Minderverbrauch der Konsumenten an fossilen 

Energien könne das Klima entlasten. Eine geringere Ölnachfrage senkt bei flexiblen Preisen 

den Ölpreis und dieser erhöht erneut die Ölnachfrage und das Ölangebot. In der Marktwirt-

schaft verpuffen individuelle Klimaschutzmaßnahmen und es entstehen lediglich Verlage-

rungseffekte.  

Staatsgläubige setzen auf die Heilkräfte des Staates. Dieser bräuche doch nur, wie bei der 

CO2-Steuer, die Preise schädlicher fossiler Brennstoffe zu erhöhen. Schon erfolge über die 

staatliche Preislenkung eine ökologische Umsteuerung der Wirtschaft auf erneuerbare Ener-

gien und das fossile Zeitalter ginge zu Ende. Doch auch dies ist nicht die Rettung. Wenn die 

Preise der erneuerbaren Energien im gleichen Maße steigen und/oder keine Alternative 

besteht, bleibt die Nachfrage an fossilen Energien erhalten. Sie steigt sogar, wenn mit der Ent-

wicklung der Wirtschaft der Energieverbrauch zunimmt und keine ausreichenden erneuer-

baren Energien vorhanden sind. Ferner schützt der Staat die gesellschaftlichen Machtstruk-

turen und wird stark von den fossilen Kapitalinteressen beeinflusst. Er kann nicht die Preise 

auf den Weltmärkten regulieren und ist heillos mit der Kapitalismuskorrektur überfordert. So 

sind die vom Staat vorgegebenen Jahresemissionsmengen und Reduktionsmaßgaben, die die 

Einhaltung der Klimaziele realisieren sollen, löchrig wie ein Schweizer Käse und können 

jederzeit durch Ausgleichsmaßnahmen und Verlagerungen umgangen werden. Der kapitalis-

tische Staat kann zwar den Klimaschutz anschieben, aber nicht durchsetzen. 

Auch gelingt ihm dies nicht mit umfangreichen Investitionsprogrammen. Sie treiben das 

klimaschädliche ökonomische Wachstum voran, beheben nicht die Plünderung der natür-

lichen Ressourcen, lösen nicht die verheerenden Auswirkungen im Globalen Süden, die 

steigende Kluft zwischen Arm und Reich, die Ausbeutung in den Betrieben und die weiteren 

umfangreichen Zerstörungswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise. Es ist Irrtum  zu 

glauben, der Klimawandel könne im Kapitalismus über umfangreiche staatliche Investitions-

programme gebremst werden.  

Auch die vielgepriesenen CO2-Zertifikate, auch Verschmutzungsrechte genannt, lösen nicht 

das Klimaproblem. Sie sind ein unwirksames klimapolitisches Instrument und nichts als ein 

grüner Ablasshandel. Die Unternehmen erkaufen sich mit Emissionszertifikaten das Recht, 

weiterhin Kohlendioxid ausstoßen zu können. Und auch wenn der Staat mit der Verwendung 

der Einnahmen den Klimaausgleich herstellen sollte, bleibt unterm Strich das Niveau der 

Treibhausgase erhalten. Die Unternehmen geben die Mehrkosten an die Verbraucher weiter 

und die Verbraucher zahlen den höheren Preis, ohne die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen 

zu reduzieren.  Sollte tatsächlich die Nachfrage nach Öl, Kohle und Gas sinken, erzeugt der 

Nachfrageausfall in einer Marktwirtschaft sinkende Preise und einen erneuten Mehrverbrauch 

und Produktionsanstieg an fossilen Brennstoffen. Eine Klimaentlastung bleibt erneut aus.  

Nach Heiner Flassbeck geht es darum, “auf der globalen Ebene so schnell wie möglich eine 

Vereinbarung aller Staaten zu erreichen, in der diese sich verpflichten, die Preise für CO2-

haltige Energieträger von nun an für mindestens hundert Jahre jedes Jahr deutlich stärker 



steigen zu lassen als die Preise aller übrigen Produkte“.2 Erfolgreicher Klimaschutz könne nur 

auf der Weltebene stattfinden. Abgesehen von der Untauglichkeit der Preissteuerung ist, wie 

die Theorie und die Praxis zeigen, innerhalb eines kapitalistischen Welt-Staatensystems ein 

Abkommen über ein gemeinsames Preissystem und dann noch für 100 Jahre unmöglich. 

Theoretisch nicht, weil die Heilkräfte des Marktes auch auf dem Weltmarkt fehlen und prak-

tisch nicht, weil kapitalistische Staaten untereinander um die globale Vorherrschaft ringen. 

Gerade heute zeigt der Handelskrieg zwischen den Weltmächten, dass es auf den Weltmärk-

ten nicht um das Gemeinwohl, sondern um den Kampf um Einflusssphären geht. 

Wie die Ausführungen zeigen, ist mit systemkonformen Methoden der erforderliche Klima-

wandel nicht zu erreichen. Eine "grüne Korrektur" der bestehenden Ordnung reicht nicht aus. 

Wenn wir die Klimakrise erfolgreich bekämpfen wollen, geht kein Weg an einer Abschaffung 

unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise vorbei. Die vorhandene System-, Markt-, Staats- 

und Technikgläubigkeit ist keine Lösung. Die weitgehend wirkungslose symbolische "Klima-

neutralisierung" und „Effiziensrevolution“3 dienen nur dazu, von der erforderlichen System-

veränderung abzulenken und weiterhin rücksichtslos die Treibhausgasemissionen voranzu-

treiben.  

Erforderlich ist der Aufbau einer bedürfnisorientierten, ökologischen, demokratischen und 

solidarischen Gesellschaft, in der die Klimaneutralität nicht nur gewollt, sondern auch reali-

sierbar ist. Ein kapitalistisches System, das die Klimakrise selbst verursacht und vorantreibt, 

verdient nicht zu überleben. 
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