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Am Wochenende endet der Klimagipfel in Glasgow mit knapp 30 000 Delegierten. Bei 

der Konferenz ringen rund 200 Staaten darum, wie das Ziel noch erreicht werden 

kann, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit 

zu begrenzen. In der kommenden Woche rücken dann die Minister an, um auf der 

nächsthöheren Ebene weiterzuverhandeln. 

Was haben die Delegierten bisher beschlossen? 

 

Nach dem Willen von gut 130 Staaten soll 

- bis 2030 die Zerstörung von Wäldern gestoppt werden.  
 

- Mehr als 100 Staaten sagten zu, ihren Ausstoß des klimaschädlichen Methans 
deutlich zu drosseln.  
 

- Mitte der Woche kam eine Allianz zustande, die zwischen 2030 und 2040 aus 
der Kohle aussteigen will.  
 

- Und dann sagten gut 45 Staaten einschließlich Deutschland zu, ihre 
Landwirtschaft klimafreundlich umzubauen. 
 

- Erneut äußerten die Delegierten, den Entwicklungsländern mit 100 Milliarden 
Dollar pro Jahr zu helfen. 

Von Umweltexperten und Klimaaktivisten kam viel Kritik: Die tollen Ankündigungen 

hätten zu lange Fristen, seien rein freiwillig und kaum mit Details unterfüttert. Zum 

Waldschutz sei schon 2014 in New York dasselbe Ziel formuliert worden – doch habe 

sich die Abholzung seither noch beschleunigt. Hilfe für die Entwicklungsländer sei 

schon 2009 versprochen aber bis heute nicht eingehalten worden. 

Also alles nur hohle Phrasen?  

Ehrgeizige Klimaziele reduzieren noch keine Treibhausgasemissionen. Die großen 

Klimaschutz - Versprechungen der letzten Jahre waren überwiegend nichts als leere 

Worte. 1995 tagte die erste Klimakonferenz. 2019 fand in Madrid das mittlerweile 25. 

Treffen statt. Alle Konferenzen hatten dasselbe Ziel: Die Rettung des Klimas.  

Doch nach 25 Jahren und 25 Konferenzen sinken nicht, sondern steigen weltweit die 

Treibhausgase. Die rapide Erwärmung hält an und damit die Verwüstung unseres 

Planeten. Mehr als 50 Prozent aller CO2 -Emissionen sind seit 1990 ausgestoßen 

worden - trotz der Klimakonferenzen. 

Zu Recht wurde die Klimakonferenz in Glasgow von riesigen Massenprotesten für 

mehr Klimaschutz begleitet. Vor allem Jugendliche kritisierten den jahrzehntelang 

verschleppten Klimaschutz und forderten mehr Klimagerechtigkeit und mehr Tempo 

im Kampf gegen die Erderhitzung. 



Die Demonstranten forderten „Kein Blabla mehr“, ein sofortiges Handeln gegen die 

Klimakrise und ein „Systemwechsel“, da hauptsächlich unser kapitalistisches 

Wirtschaftssystem mit seinen Profit-, Konkurrenz- und Wachstumszwängen für die 

Erderwärmung verantwortlich ist.  

So schreibt auch die Entwicklungsorganisation „Oxfam“: 

„Maßgeblich verantwortlich [für die Erderwärmung, AM] ist ein Wirtschaftssystem, 

das auf Profitmaximierung und grenzenloses Wachstum setzt. Ein Wirtschafts-

system, das mit seinem maßlosen Energiehunger nach Kohle, Öl und Gas und seiner 

industriellen Landwirtschaft tropische Wälder und andere kritische Ökosysteme zer-

stört. Ein Wirtschaftssystem, dass die Klimakrise weiter anheizt und die ökologischen 

Grenzen unseres Planeten für den Reichtum und den verschwenderischen Lebens-

stil einer kleinen, wohlhabenden Gruppe sprengt. Am Ende bleiben wenige Gewin-

ner*innen und viele Verlierer*innen.“ 1 

Die Herrschenden leiten die Ursache der Klimakrise aus unserem individuellen Fehl-

verhalten ab. Wir würden zu viel Fleisch essen, Lebensmittel verschwenden und zu 

viel Auto fahren.  Doch es sind Systemzwänge, die an den klimaschädlichen fossilen 

Energieträgern festhalten und die eine unwirksamen Klimaschutzpolitik der Regie-

rungen bewirken. Solange es ihrem Ansehen dient, geben sich die Konzerne als 

Klimaschützer aus. In Wirklichkeit befeuern sie die Erderwärmung und bremsen den 

Klimaschutz aus.  Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. 

In der Wirtschaft und in der Politik gibt es zahlreiche Klimabremser und -leugner, die 

mit allen Mitteln versuchen, die erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen zu verzögern 

und zu verhindern. Hierzu gehören nicht nur VertreterInnen der fossilen Energiewirt-

schaft, der Landwirtschaft und des produzierenden Gewerbes, sondern auch Politiker 

und Parteien, wie in Deutschland die AfD und in den USA die Republikaner. Ihr Ziel 

ist es, „die profitablen Geschäfte mit fossilen Energien so lange wie möglich am 

Laufen zu halten.“2 

Wenn wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen wollen, müssen wir möglichst schnell die fos-

silen Energieträger durch die Nutzung von Wind, Wasser und Sonne ersetzen. Doch 

dies geschieht nicht. Welt weit und auch in Deutschland liegt der Anteil der fossilen 

an der gesamten Energie bei rd. 85%. Und dies wird aufgrund der kapitalistischen 

Strukturen auch bis 2050 so bleiben.  Eine schnelle Umstellung auf Alternativen ist 

angesichts der zunehmenden profitablen Digitalisierung und Elektrifizierung und des 

damit verbundenen steigenden Energiebedarfs nicht absehbar. Damit wird der Klima-

wandel in den Drei-Grad-Bereich rücken und verheerende Katastrophen auslösen.  

Wir können sie nur vermeiden, wenn wir ein neues Wirtschaftssystem aufbauen, in 

dem der Klima- und Menschenschutz im Vordergrund stehen. Es geht nicht darum, 

ein bisschen fossile Energie zu sparen. Es geht um die grundlegende Änderung 

unserer Wirtschaft, mit Energie umweltgerecht und klimaverträglich umzugehen.  

Die meisten Parteien wollen Wirtschaftswachstum. Doch, wenn die Wirtschaft 

wächst, werden unvermeidlich fossile Energien genutzt. Dadurch entstehen mehr 

Treibhausgase und diese treiben die Klimaerwärmung voran. Vermeiden können wir 



Wirtschaftswachstum nur, wenn wir uns von seinem Verursacher, dem kapitalis-

tischen Wirtschaftssystem trennen.  

Alle wollen den Wald retten, doch die Waldvernichtung schreitet aufgrund der 

Profitorientierung voran und setzt Unmengen an Treibhausgasen frei. Die Wald-

zerstörung können wir nur stoppen, wenn wir uns vom Profitsystem befreien.  

Internationale Konzerne und das Finanzkapital in Form der Fondsgesellschaften 

beherrschen die Welt. Trotz vieler klimafreundlicher Lippenbekenntnisse treiben sie 

die Erderwärmung voran und geben den Regierungen die Marschrichtung vor, den 

Klimaschutz zu bremsen und zu verzögern, um ihre Profite zu retten.  

Das Klima können wir nur dann retten, wenn wir uns von den Abhängigkeiten und 

Zwängen der kapitalistischen Produktionsweise befreien und über eine umfassende 

Demokratisierung das klimaschädliche Profit- und Konkurrenzsystem durch eine 

bedürfnisorientierte und solidarische Organisations- und Lenkungsweise ersetzen. 

Erst dann können wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen und die 

verheerenden Klimakatastrophen verhindern.  
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