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Der Weltklimarat (IPCC) zeigt auf, was die Eingeweihten schon lange wussten: Die Menschheit 

schwebt aufgrund der raschen Zunahme der Erderwärmung in Lebensgefahr, und nur über einen 

radikalen Kurswechsel in der Klimaschutzpolitik können die dramatischen Folgen der Klimakata-

strophen eingeschränkt werden. Klimaschutz ist Menschenschutz betonen die Grünen, doch was sie 

an Rettungsmaßnahmen empfehlen, versackt im Getriebe der kapitalistischen Marktwirtschaft. 

Wer das Klima schützen will, kommt nicht an einem ökonomischen Systemwechsel und einem wirt-

schaftlichen Nullwachstum vorbei. Beide Faktoren, die kapitalistische Wirtschaft und das mit ihr 

verbundene Wirtschaftswachstum, sind die Hauptkräfte, die die Erderwärmung und die daraus 

resultierenden Klimakatastrophen vorantreiben.  Aufgrund der Systemzwänge stoßen die Klimaziele 

an ihre Grenzen. Weder der Markt noch der Staat können innerhalb einer Profitwirtschaft die Treib-

hausgase auf das erforderliche Maß reduzieren. Innerhalb des kapitalistischen Getriebes zählen nur 

der Profit, die Wettbewerbsfähigkeit und die Expansion und alles was, wie die erneuerbaren Ener-

gien, zu teuer und daher unprofitabel ist, wird gemieden. Wer, wie die Grünen, den Klimaschutz 

anstrebt, aber die Hauptverursacher, das kapitalistische System und sein Wirtschaftswachstum, 

erhalten will, betreibt nur Lippenbekenntnisse und keine ernsthafte Klimapolitik. Zwar zählt jede 

Anstrengung gegen den Klimawandel. Doch innerhalb des Kapitalismus werden sie im alltäglichen 

Profitgeschäft zerrieben.  So bewirkt ein sinkender Fleischkonsum sinkende Fleischpreise. Diese 

regen weltweit erneut den Fleischkonsum an und heben die gewünschte Klimaschutzmaßnahme 

wieder auf. Trotz aller Appelle steigt global der Fleischkonsum, weil der Marktmechanismus die 

gewünschten Klimaziele außer Kraft setzt.  Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens voll zu erfüllen, 

müssen bis 2030 die globalen Nettoemissionen von Treibhausgasen halbiert werden. Eine Halbierung 

innerhalb der nächsten neun Jahre ist trotz großartiger Klimaziele im Kapitalismus nicht zu erreichen. 

Die Grünen setzen in ihrer Klimapolitik auf höhere CO2-Preise, auf den grünen Wasserstoff, auf einen 

schnelleren Ausbau von Wind- und Solarenergie, auf den E-Verkehr, auf die Einrichtung eines Klima-

schutzministeriums mit Vetorecht. Zugleich wollen sie den betroffenen Unternehmen mit Klima-

schutzhilfen unter die Arme greifen. 

Doch das Vetorecht des geplanten Klimaschutzministeriums ist verfassungswidrig. Der E-Autoverkehr 

hat insgesamt eine negative Ökobilanz. Die Erhöhung der CO2-Preise senkt nicht oder nur geringfügig 

die Treibhausgase. Es fehlen Alternativen, die erneuerbaren Energien sind genauso teuer oder noch 

teurer und beim Emissionshandel sprudeln die Treibhausgase lustig weiter.  Der grüne Wasserstoff-

einsatz scheitert an der fehlenden Profitabilität. Neue Technologien führen im Einzelfall zur CO2-

Reduktion, bewirken aber insgesamt, wie bei beim LKW- und PKW-Verkehr, keine Senkung des CO2-

Ausstoßes (auch Rebound-Effekt genannt). Das gewünschte grüne Wirtschaftswachstum ist nur 

Etikettenschwindel. Es treibt die Treibhausgase weiter voran und damit die Klimakatastrophen. Auch 

grüne marktorientierte Unternehmen sind eine Illusion. Im harten Verdrängungswettbewerb um 

Marktanteile und Gewinn bleibt der betriebliche Klimaschutz trotz staatlicher Hilfen auf der Strecke. 

Unterm Strich verschleiern die systemkonformen Empfehlungen die eigentlichen Ursachen der Erd-

erwärmung. Ihre markt-, wachstums- und technologieorientierten Maßnahmen sind völlig unzurei-

chend und bleiben ohne große Lenkungswirkung. Sie sind leere Versprechungen und nichts weiter als 

Beruhigungspillen für die Bevölkerung. 

Es ist nötig, das Ruder herumzureißen. Wer, wie Annalena Baerbock, klimapolitisch mutig voran-

gehen will, ist aufgefordert, sich vom Kapitalismus zu trennen und jenseits von Profit und Wachstum 



eine klimafreundliche Gesellschaft aufzubauen. Dies erfordert den Mut, Privilegien und Besitzstände 

der herrschenden Kaitaleigner aufzuheben. Noch haben wir es in der Hand, schlimmeres zu verhin-

dern. Aber ohne ein Systemwechsel gelingt uns kein Klima- und damit auch kein Menschenschutz. 

 

 


