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von Thies Gleiss

Über die Radikalisierung der Klima–
gerechtigkeitsbewegung
Pipelines sprengen, SUVs zerkratzen, Klima retten?
Die Bewegung für weltweite Klimagerechtigkeit hat in den letzten Jahren zu
größten Mobilisierungen gegen die Auswüchse der kapitalistischen Produktionsweise oder gegen sie insgesamt geführt. Kaum ein anderes Thema bewegt
gegenwärtig so sehr die Millionen. Zurecht, denn die Zerstörung der Biosphäre und Artendiversität, die Erosion der
Böden, die Verschmutzung der Gewässer und allen voran die Erwärmung des
Weltklimas in immer schnellerer Weise
sind zu akuten Bedrohungen des Lebens auf dem Erdball geworden.
Trotz aller Proteste wurde gerade
anlässlich der Konferenz der Vertragspartner des Pariser Atomabkommens
(COP 26) deutlich, dass die Eindämmung der Klimaerwärmung auf die in
Paris geforderten 1,5 Grad kaum noch
zu erreichen sind. Die Verbrennung fossiler Energierohstoffe ist kaum merklich
zurückgegangen, der Verbrauch von Öl
und Erdgas sogar weiter gestiegen, vor
allem im Verkehrssektor und der Industrie.
Die Zeit drängt, denn immer mehr
wird auch deutlich, dass die Berechnungen über den Fortgang der Klimaerwärmung allesamt zu niedrig, die Ge
schwindigkeit des Prozesses zu gering
und die Bedeutung sogenannter Kipppunkte, an denen eine weitere Eskala-

tionsstufe der Erderwärmung beginnt,
falsch eingeschätzt wurden.
In dieser Situation klafft eine große
Lücke zwischen den Forderungen der
weltweiten Klimagerechtigkeitsbewegung und den mickrigen Maßnahmen,
die tatsächlich von den Regierungen
und internationalen Verhandlungen
durchgeführt werden. Selbst konservative Expertinnen und Experten fordern
heute sehr radikale Maßnahmen und
scheuen sich nicht, das Wort „Revolution“ in den Mund zu nehmen. Bei den
in immer dichterer Folge stattfindenden
„Klimakonferenzen“ werden trotzdem
� ´ von Greta Thunberg treffend
nur das
als Blah-Blah-Blah bezeichnete, unverbindliche Abwiegeln und Abwarten zelebriert.
Das Zeitfenster ist selbst für revolutionäre Eingriffe in das gegenwärtige
Wirtschaftssystem sehr klein. Im Grunde müssen innerhalb nur einer Generation extrem drastische Veränderungen
im gesamten Produktions- und Konsumverhalten der Menschen durchgeführt
werden. Diese Maßnahmen müssen
vor allem in den wohlhabenden Staaten
und den meist entwickelten kapitalistischen Produktionen stattfinden, wo
selbst die schlecht bezahlten Teile der
Arbeiter:innenklasse immer noch besser und abgesicherter leben als die Millionen Armen im abgehängten Teil der
Welt. Die Verhinderung der Klimakatastrophe und der Kampf um weltweite Kli-

magerechtigkeit ist allein deshalb ein
tief gehender Klassenkampf Arm gegen
Reich.
Die Erzählung, Klima- und Umweltschutz wären ein Luxusproblem der
reichen Länder und die Klimabewegung
ein Protest gutsituierter Bürgerkinder,
ist deshalb kompletter Unsinn. Auch
das – wenigstens das – wurde auf den
verschiedenen COP-Konferenzen und
ähnlichen Veranstaltungen deutlich.
Einfach einen Hebel umlegen
reicht nicht
In der Klimagerechtigkeitsbewegung
ist es sehr breiter Konsens, dass ein
Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte
der kapitalistischen Marktwirtschaft
fehl am Platz ist. Viel mehr als eine
Bepreisung der Klimazerstörung durch
indirekt wirkende Emissionszertifikate
und der direkten Bepreisung des Ausstoßes von C02 selbst, ist den Marktwirtschaftler:innen nicht eingefallen.
Beide Maßnahmen erreichen nicht
annähernd die versprochenen Ziele,
gleichzeitig sind sie in ihren Auswirkungen unsozial, weil jede Verteuerung auf
die Endverbraucherpreise abgewälzt
werden kann. Darunter leiden dann besonders diejenigen, die nur von gerade
mal die Existenz absichernden Löhnen

oder Transferleistungen abhängig sind,
oder noch nicht einmal das haben.
Noch weniger kann auf die Einsicht
der gesellschaftlichen Kräfte gehofft
werden, die von der gegenwärtigen zerstörerischen Wirtschaftsordnung profitieren. An ein Automobilunternehmen
zu appellieren, weniger Autos zu produzieren ist genauso wirkungslos wie
der Aufruf an die Energieindustrie, den
Stromverkauf zu drosseln.
Nötig sind große ordnungsrechtliche
Maßnahmen, eine Politik der demokratischen Investitionskontrolle und Eingriffe in das Privateigentum an Produktionsmitteln.
Im Grunde sind auch die Emissionszertifikate und die CO2-Bepreisung
schon ordnungspolitische Maßnahmen. Diese Preise sind ja nicht am
Markt entstanden, sondern politisch
vorgegeben, abhängig von den zuvor
definierten Zielen der Emissionsreduzierung.
Aber
die
Klimagerechtigkeitsbewegung fordert sehr viel mehr:
Die politische Festlegung des Ausstiegs aus den fossilen Brennstoffen
zu einem möglichst frühen Termin; Reduzierung des Autoverkehrs statt nur
Umrüstung auf eine neue Antriebsart;
Stopp des Straßen- und Autobahnausbaus; autofreie Städte; Förderung
der öffentlichen Verkehrssysteme mit

dichten Taktzeiten und kostenlos für
die Nutzer:innen; Verbote für Kurzstreckenflüge und die SUV; Konversion der
schädlichen Produktionen der Stahl-,
Aluminium, Zement- und Chemieindustrie; faire weltweite Wirtschaftsbeziehungen und Entschädigungen für
die jahrhundertelange Ausbeutung der
Armen durch die reiche Welt; generell
muss ein anderer Begriff von Wachstum und Fortschritt als der vom Kapitalismus und dem privaten Profitstreben
geprägte durchgesetzt werden.
Manche wissen, viele ahnen, ein
solches Programm zur Klimarettung ist
im Rahmen kapitalistischer Marktwirtschaften nicht umsetzbar. Es ist ein
linkes, antikapitalistisches Programm,
auch wenn Teile der Klimagerechtigkeitsbewegung das in dieser politischen Klarheit nicht sehen oder nicht
sehen wollen.
Deshalb mobilisieren die kapitalistischen Regierungen und die großen Konzerne unermüdlich ihre Lobby-Kräfte und Ideologieapparate, um
einen wirksamen Klimaschutz zu verhindern. Sie versuchen – gerade auch
anlässlich der Klimaschutz-Konferenzen – Teile der Klimagerechtigkeitsbewegung einzuwickeln und der Bewegung die Schlagkraft zu nehmen. Sie
behaupten Lösungen und Auswege, die
keine sind – wie die unterirdische Speicherung von CO2, die Wiederbelebung

Foto: MaricaVitt (CC BY-SA 4.0)
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der Atomenergie oder das Verrechnen
von Umweltschutzmaßnahmen mit den
Umweltzerstörungen richten.
Immer radikaler werden
In dieser Situation spürt die Klimagerechtigkeitsbewegung
einerseits ihre bisherige Erfolglosigkeit
und Ohnmacht und andererseits die
Grenzen der bisher angewandten Mittel, die sich auf Appelle und Proteste
beschränkten. Muss die Bewegung
militanter werden ist eine aktuell diskutierte Frage. Müssen auch Aktionen
durchgeführt werden, die nicht nur
aufklären und protestieren, sondern
auch, zumindest zeitweise, das weitere
Funktionieren der Klimazerstörung beoder gar verhindern. Ein Kohlebagger,
der besetzt und stillgelegt wird, kann
nicht mehr sein Werk der Umweltzerstörung fortsetzen; ein Stromkonzern,
der blockiert wird, hat Probleme seine
täglichen Geschäfte zu erledigen.
Streitschriften, wie das sehr verbreitete Buch von Andreas Malm, wie eine
Gaspipeline in die Luft gesprengt wird,
rufen dazu auf, über Sabotage und Gewalt gegen Sachen nachzudenken. Das
Buch wurde im bürgerlichen Feuilleton
rauf und runter diskutiert, dort fast
mehr als in der Bewegung selbst.
Der bekannte Klimaaktivist Tadzio
Müller prophezeit in einem Interview
im auflagenstarken „Spiegel“, wenn
nicht bald große Veränderungen durch
die herrschende Politik vorgenommen
werden, drohe eine „grüne RAF“, also
konspirative Sabotageaktionen eines
Untergrundflügels der Klimabewegung.
Auch wenn speziell das Letztere
erstmal eine mediale Provokation ist,
so zeigt all dies doch, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung an einem entscheidenden Punkt ihrer strategischen
Selbstfindung angelangt ist.
Sie erlebt eine parallele Entwicklung wie die frühere große Umweltbewegung, die sich vor allem gegen die
Atomenergie stellte und speziell in
Deutschland zu den größten Demonstrationen und tausenden von aktiven
Initiativen insbesondere in der Jugend
führten. Ende der siebziger und Anfang
der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab es eine sehr ähnliche Debatte wie heute in der Klimagerechtigkeitsbewegung.
Nach den großen Demonstrationen gegen die geplanten oder im Bau
befindlichen Atomanlagen von Wyhl,
Brokdorf, Grohnde, Wackersdorf, Kal-
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kar, die trotz aller militanten Aktionsformen relativ erfolglos blieben und
von gigantischen Polizeieinsätzen
zurückgedrängt wurden, erlebte die
Bewegung eine intensive Diskussion.
Dabei setzte sich allerdings nicht
eine neue Stufe der Militanz und der
Gewalt gegen Sachen durch, obwohl
es die vereinzelt auch gab und obwohl
auch der schreckliche Irrweg der RAF,
der „Roten Armee Fraktion,“ mit ihren
individuell-terroristischen Anschlägen
in den selben Jahren damit im Zusammenhang steht, sondern es trat eine
neue politische Formierung auf, die auf
Wahlbeteiligung und politischen Überzeugungskampf auch in den Parlamenten setzte, an deren Ende die Gründung der Partei die GRÜNEN stand.
Diese Parteigründung entstand eher
an den Rändern der aktiven Massenbewegung, aber sie drängte sich immer
mehr in den Vordergrund.
Als die GRÜNEN sich mit den gro–
ßen Protesten gegen Aufrüstungspläne
der Nato, der Friedensbewegung aus
denselben Jahren, zusammentat, wurde daraus der größte Erfolg einer linken
Parteigründung in der Geschichte der
BRD. Dass die GRÜNEN von heute mit
dieser linken Partei aus der Gründungszeit nichts mehrgemein hat, außer ganz
wenigen Einzelpersonen, die die traurige Geschichte der GRÜNEN und ihren
Abstieg zu einer „Kapitalismus liebenden Partei“ als Person durchgehalten
haben, ist eine andere Geschichte.
Die Strategiediskussion der alten
Umweltbewegung vor gut vierzig Jahren fand auf dem Hintergrund der Regierung unter dem SPD-Bundeskanzler
Helmut Schmidt statt. Wieder einmal
hatte eine Regierung der SPD zu einer
politischen Neuformierung der linken
Kräfte geführt. Hatte es zur Zeit der
ersten großen Koalition und dann der
Regierung Brandt bis 1974 zur Herausbildung der linken außerparlamentarischen Opposition und zahlreicher neuer sich auf Marxismus und Sozialismus
berufenden Organisationen geführt, so
begann mit dem Kanzler Schmidt die
Entstehungsgeschichte einer ersten
zum Einzug in das bürgerliche Parlament, wo die Parteien des Kapitals
bisher unter sich waren, fähigen linken
Partei.
Zwanzig Jahre später wurde diese
linke Partei, DIE GRÜNEN, erfolgreich
heim in das „Reich der Demokratie“
geholt und bildete mit dem nächsten
Kanzler der SPD, Gerhard Schröder, die
Bundesregierung.

Auch hier war die Folge eine neue
Formierung der linken Kräfte. Gespeist
aus dem Protest gegen die Schröderpolitik mit Hartz IV und Bosnienkrieg sowie aus den Resten der alten
DDR-Staatspartei SED, die ihren Staat
verloren hatte, kam es zur Bildung der
Partei DIE LINKE.
Jetzt erleben wir das vierte Mal in
der Geschichte der BRD eine Regierung
unter einem SPD-Kanzler. Sie ist – anders als ihre Vorgängerinnen – mit so
gut wie keiner gesellschaftlichen Aufbruch- und Wechselstimmung an die
Macht gekommen. Sie profiliert sich
als brave Fortsetzung der Merkel-Regierung. Großem Erwartungsdruck ist
sie nicht ausgesetzt, trotzdem könnte
es auch heute wieder sein, dass es in
kritischer Abgrenzung zur Ampel-Regierung und Kanzler Scholz zu einem
Aufschwung linker politischer Formierungen kommt.
Dabei hoffen wir als Antikapitalistische Linke in der LINKEN, dass unsere
Partei diese Aufbrüche nicht verschläft,
sondern inspiriert.
Eine Debatte der Taktik darf die
Strategie nicht vergessen
Wir veröffentlichen hier einen Diskussionsbeitrag von Götz Brandt und
Udo Hase zu der laufenden taktischen
Diskussion der Klimagerechtigkeitsbewegung. Sie versuchen diese Debatte
in die strategischen Fragestellungen
einzubinden, ob es im Kapitalismus
eine erfolgreiche Umkehr der Klimapolitik geben kann oder wie die Bewegung
sich in Richtung Antikapitalismus radikalisieren kann.
Auch die taktischen Fragen des Notwehrrechts, des zivilen Ungehorsams
und der direkten Aktion gegen Symbole der herrschenden Klimapolitik werden ausführlich diskutiert.
Die Umwelt- und Klimapolitik muss
heute radikal, ja revolutionär sein, um
selbst nur die Minimalziele zu erreichen. Das kann per se nur eine linke,
antikapitalistische Perspektive sein.
Die Partei DIE LINKE hat deshalb nicht
zufällig das ambitionierteste Klimaprogramm – wie es die Umweltbewegung
mehrfach gelobt hat.
Aber es ist kein Geheimnis, dass die
LINKE, ihr eigenes Programm des „sozial-ökologischen Umbaus“ nicht konsequent verficht. Einflussreiche Teile der
LINKEN verfolgen ein schematisches
Etappenkonzept, nach dem heute die
ökonomischen Kämpfe der Arbeiter:in-

nenklasse zuerst ausgefochten werden
müssten. Diese Sichtweise wird der
Realität der Klassenpolitik aber nicht
gerecht. Kaum ein Kampf ist so sehr
ein sozialer, ein Überlebenskampf wie
der gegen die Klima- und Umweltzerstörung.
Die Antikapitalistische Linke (AKL)
hat deshalb seit ihrer Gründung 2006
und besonders bei der Neufassung
ihres Grundlagen-Textes betont, dass
das „Jahrhundertthema“ Klima- und
Umweltzerstörung in allen Aspekten
und auf jeder Ebene integraler Bestandteil eines antikapitalistischen Programms sein muss. Nicht wenige in der
AKL befürworten einen neuen Titel des
Programms: Öko-Sozialismus.
Daraus folgt, dass sich der Kampf
gegen die Klima- und Umweltzerstörung sicher auch in taktischen Fragen,
aber vor allem in der Strategie radikalisieren und ein Kampf gegen den Kapitalismus sein muss.
Die ordnungspolitischen Eingriffe in
die Produktion, Konversion und Investitionskontrolle, aber auch die Eingriffe
im Konsumverhalten durch Verbote und
Bußgelder müssen einhergehen mit
einer Stärkung der Kontroll- und Vetorechte der betroffenen Belegschaften
in den Betrieben und einem Ausbau der
gewerkschaftlichen Rechte.

Öffentliche Gelder an private Konzerne darf es nur bei Gewährung dieser
Rechte geben und sollten als Einstieg
in die Vergesellschaftung der Produktionsmittel genutzt werden.
Keine Belegschaft muss allein die
Rechnung für umweltpolitische Maßnahmen bezahlen. Die LINKE steht
für Verteidigung der Einkommen und
garantierte Umschulungen und Weiterqualifizierungen ohne Gehaltseinbußen.
Die Klimagerechtigkeitsbewegung
hat in den letzten Jahren mit ihren Aufrufen zu Massenstreiks für das Klima
einen außerordentlichen, aber noch
nicht ausreichenden Erfolg erzielt. Sie
hat ihre Verdienste, bei der Popularisierung des Mittels „Streik“, das in der
deutschen Gewerkschaftsbewegung
fast ein Fremdwort geworden ist, zumindest in der Form des unbefristeten
Flächenstreiks.
In diese Richtung muss weitergearbeitet werden. Die Arbeiter:innenund Gewerkschaftsbewegung muss in
diesem Sinne „ökologisiert“ werden.
Vetorechte für Betriebsräte, mindestens vergleichbar mit denen von heute
im Gesundheitsschutz, sind auch für
Umweltfragen und bei Investitionsentscheidungen der Unternehmen erforderlich. Die großen Konzerne der

Daseinsvorsorge müssen zügig vergesellschaftet werden und zu Musterbetrieben einer betrieblichen Umweltpolitik werden.
Die immer weiter fortschreitende
Zersiedelung und Aufteilung in Wohn-,
Arbeits-, Konsum- und Freizeitregionen
mit immer längeren Fahrwegen muss
gestoppt und umgedreht werden. Dafür
ist die Forderung nach Bezahlung der
Fahrtzeit zum Arbeitsplatz als Arbeitszeit ein sinnvolles Mittel.
Kapitalismus retten oder das Klima
retten – beides zusammen geht nicht.
Die Klimagerechtigkeitsbewegung wird
ihre Formel „System Change not Climate Change“ so übersetzen müssen.
Dann besteht die Chance, dass die
zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts zu
Jahren des Aufschwungs einer neuen
Linken werden können.
Thies Gleiss, für den Bundessprecher:innenrat der Antikapitalistischen
Linken in der LINKEN
Köln, Dezember 2021

Räumung Hambacher Forst; Foto: Robert Dabringhaus (CC BY SA 2.0)
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„Das K apital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder kleinem
Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird K apital
kühn. Zehn Prozent sicher und man kann es überall anwenden; 20 Prozent,
es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; 100 Prozent, stampft es
alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuss; 300 Prozent, es existiert kein
Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens“.
(Zitat von T. J. Dunning als Fussnote im Kapital Bd. I, 7. Abschn. MEW
23/783)

Und Marx fügte hinzu:
„Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird K apital beide encourieren“.
und

„Wenn das Geld, nach Augir, `mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe zur Welt kommt`, so das K apital von Kopf bis Zeh, aus allen Poren blutund schmutztriefend“.

„Wer nicht handelt, wird behandelt“
Gustav Heinemann (3. Bundespräsident der BRD)

„Zu wenig Wissen ist gefährlich, zu viel Wissen auch“.
								
Albert Einstein
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von Götz Brandt und Udo Hase

IST DIE ERZWUNGENE STILLLEGUNG
FOSSILER PRODUKTIONSMITTEL LEGAL?
Vorwort
Seit Jahren versuchen Umweltbewegungen mit Aktionen wie Verkehr blockieren, SUVs beschädigen,
Flughafenrollfelder besetzen, Baumhäuser bauen, Schulstreiks, Divest–
ment-Kampagnen, Tagebaubesetzungen,
Unterschriftensammlungen, Baustellenbesetzungen, öffentlichen Anhörungen, zivilem Ungehorsam, Klagen
bei verschiedenen Gerichten, Hungerstreiks, Demos, Graffitis, Schlösser verkleben und dergleichen mehr,
die Aufmerksamkeit der Bevölkerung
zu wecken und Regierungen und Unternehmen zum Handeln zu zwingen,
um die Erderhitzung abzubremsen.
Der Repressionsapparat reagiert mit
Knüppeln, Reizgas, Blendgranaten,
Wasserwerfern und Verurteilungen,
weil das Eigentum geschützt werden
muss, das Überleben ist zweitrangig.
Zu einer notwendigen Verschärfung
der Klimapolitik der Regierung ist es
durch diese Aktionen nicht gekommen. Selbst zornige Reden von Greta
Thunberg vor der UN-Hauptversammlung rühren die Verantwortlichen nicht
wirklich. Auch ein Handschlag mit dem
Papst besiegelt nur die Ohnmacht der
Machtlosen.
Der Einfluss der Industrie-Lobby
ist weltweit so groß, dass es nur bei
Versprechungen und Tricksereien
seitens der Regierungen bleibt. Die
größte Wirtschaftsmacht ist sogar vorübergehend aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und Präsident
Trump als kompromissloser Vertreter
des US-Kapitals hatte offen klargestellt, dass das Kapital die Erderhitzung ignorieren will. Der neue Präsident Biden tritt dem Weltklimarat zwar
wieder bei, wird aber wohl kaum eine
Dekarbonisierung der amerikanischen
Wirtschaft in wenigen Jahren durchsetzen können.

Deutschland erfüllt die selbstgesteckten Ziele nicht und ist weit davon
entfernt, die Pariser Klimaziele zu verwirklichen. Das internationale Establishment setzt auf „Business as usual“
und lässt die Klimakatastrophe ungebremst auf uns zukommen. Ein zukünftiges Höllenklima schreckt das Kapital
offenbar nicht ab. Vor allem gegenwärtig Maximalprofite müssen eingefahren
werden und in der Erderhitzung wird
sich das Kapital dann schon entsprechende Profitfelder suchen.
Da ergibt sich zwangsläufig die Frage, wenn alle Aufrufe und Aktionen
nicht helfen, was kann man dann noch
tun? Die Zeit drängt. Alle Fachleute
sind sich einig, dass wir mit der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas sofort
aufhören müssen. Wir haben nur noch
maximal 10 Jahre Zeit zum erträglichen
Mildern der Erderhitzung.
Es geht also um einen möglichst
schnellen Ausstieg. Das ergibt sich aus
dem Ziel der Pariser Klimakonferenz,
die Erderhitzung bei 1,5 oder 2 °C zu
stoppen. Dazu sind aber die Oligarchen
und die von ihnen gesteuerten Regierungen nicht bereit. Wie kann die Klimabewegung und die Bevölkerung das
Tempo des Ausstiegs aus der fossilen
Wirtschaft erhöhen? Sind Regierungen
und Unternehmen beratungsresistent,
dann müssen eben Zwangssituationen
geschaffen werden. Die Regierung
schreitet bei der Dekarbonisierung der
Wirtschaft viel zu langsam voran. Bis
jetzt ist es so, dass Leben, Gesundheit
und Eigentum der Bürger:innen von der
Regierung sträflich aufs Spiel gesetzt
werden.
Die Karbonwirtschaft muss von bewussten Bürgern:innen nicht mehr nur
symbolisch für einen Tag angehalten
werden. Klimaverderbliche Prozesse
müssen dauerhaft lahmgelegt werden.

Begreifen die Unternehmen, dass ihre
fossilen Betriebe „stranden“ und keinen Profit mehr erwirtschaften, dann
wird ein Umdenken beginnen, eher
nicht.
Aufgabe dieser Broschüre ist es, zu
untersuchen, ob wir die kapitalistische
Wirtschaft schnell genug auf einen
nichtfossilen Weg bringen könnten, ob
der Kapitalismus möglicherweise von
selbst abtritt, welche Zerstörungen bei
Menschen und Natur noch bevorstehen und inwieweit ein physischer Eingriff in den Produktionsablauf fossiler
Unternehmen moralisch und gesetzlich
vertreten werden kann.
Hier wird keine Anleitung zum Handeln gegeben, das ist auch keine Aufforderung zum Handeln, sondern vielmehr eine Anleitung zum Nachdenken.
Was die Regierung zum Überleben der
Bürger:innen versäumt oder willentlich
unterlässt, das müssen die Bürger im
Einklang mit dem Grundgesetz selbst
tun. Wenn der Staat versagt, müssen
die Bürger:innen ihr Schicksal in eigene
Hände nehmen. Jede(r) Bürger:in muss
für sich entscheiden, wie weit er geht,
um seine Kinder und Enkel vor einem
Zivilisationszusammenbruch zu schützen.
Der bekannte Philosoph Slavoj Zizek
hat dazu die Anleitung gegeben: „Es tut
mir leid, die Zeit ist gekommen für limitierte Gewalt. Es sollten dabei natürlich
keine Menschen sterben, oder verletzt
werden. Trotzdem, es ist notwendig.
Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht
schauen: Obwohl wir wissen, dass die
durchschnittliche Erderwärmung nicht
um mehr als 1,5 °C steigen darf, geht
die Verschmutzung einfach weiter“ (Zizek, 2021).
Prof. Dr.-habil.; Dr.-Ing. Götz Brandt
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1. Ökonomische Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise
Warum wird dieses Kapitel an den
Anfang gestellt? Weil das Verständnis
der vom Menschen unabhängig wirkenden ökonomischen Gesetze der kapitalistischen Wirtschaftsweise Voraussetzung ist, um die Notwendigkeit eines
Eingriffes in das unablässig laufende
Räderwerk der Profitmaschine zu begreifen und zu rechtfertigen.
Für Leser, die das „Kapital“ von Karl
Marx noch nicht gelesen haben, hier
eine kurze vereinfachte Darstellung
zu den ökonomischen Gesetzen: Das
wichtigste Bewegungsgesetz der kapitalistischen Produktionsweise ist das
Wertgesetz. Im Wertbildungsprozess
entsteht der Mehrwert, derjenige Anteil am Mehrprodukt, der dem Arbeiter
vorenthalten wird und den der Kapitalist als Gewinn einstreicht. Der Arbeiter
erhält nur so viel Lohn, dass er sich und
seine Familie am Leben erhalten kann.
Das nennt man dann Ausbeutung. Kapitalisten können das nur, weil sie Eigentümer der Produktionsmittel sind und
dieses Eigentum ihnen verfassungsmäßig garantiert und von den Repressionsorganen des Staates geschützt
wird. Die politischen, kulturellen und
juristischen Systeme in jedem kapitalistischen Staat sind auf die Unantastbarkeit des Eigentums ausgerichtet.
Der Kapitalist kann seinen Gewinn/
Profit steigern, wenn er weniger Lohn
zahlt oder den Arbeiter hetzt und mehr
Leistung aus ihm herauspresst, oder er
schafft sich Maschinen und Roboter
an, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen.
Neben der Ausbeutung von Menschen
und Natur und dem Profitstreben ist Konkurrenzkampf der Kapitale ein weiteres
wichtiges Merkmal der kapitalistischen
Produktionsweise. Immer steht der Kapitalist in Konkurrenz zu den anderen
Kapitalisten, die möglicherweise ihre
Produkte billiger herstellen oder Produkte gefunden haben, die der Kunde lieber
kauft. Der Konkurrenzkampf hat zur Folge, dass die Kapitalisten unsozial, unökologisch und unmoralisch wirtschaften
müssen und die Gesamtwirtschaft bei aller betrieblichen Rationalität und Rentabilität insgesamt ineffizient ist, durch Parallel-Produktion, Überkapazitäten, durch
Pleiten vernichtete Produktivkräfte und
die Auswirkung von Überproduktionsund Finanzkrisen.
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Kapitalisten können das nur, weil
sie Eigentümer der Produktionsmittel sind und dieses Eigentum ihnen
verfassungsmäßig garantiert und von
den Repressionsorganen des Staates
geschützt wird. Die politischen, kulturellen und juristischen Systeme in jedem kapitalistischen Staat sind auf die
Unantastbarkeit des Eigentums ausgerichtet.
Der Kapitalist kann seinen Gewinn/
Profit steigern, wenn er weniger Lohn
zahlt oder gegen die Arbeiter:innen
hetzt und mehr Leistung aus ihm herauspresst oder er schafft sich Maschinen und Roboter an, um die Stückzahl
in der Zeiteinheit zu erhöhen und somit
die Arbeitsproduktivität.
Neben der Ausbeutung von Mensch
und Natur und dem Profitstreben ist
Konkurrenzkampf der Kapitale ein weiteres wichtiges Merkmal der kapitalistischen Produktionsweise. Immer steht
der Kapitalist in Konkurrenz zu den anderen Kapitalisten, die möglicherweise
ihre Produkte billiger herstellen oder
Produkte gefunden haben, die der Kunde lieber kauft. Der Konkurrenzkampf
hat zur Folge, dass die Kapitalisten
unsozial, unökologisch und unmoralisch wirtschaften müssen und die Gesamtwirtschaft bei aller betrieblichen
Rationalität und Rentabilität insgesamt jedoch ineffizient ist durch Parallel-Produktion, Überkapazitäten, durch
Pleiten vernichtete Produktivkräfte und
Auswirkung von Krisen.
Der amerikanische Ökonom Paul
Sweezy hat bereits 1950 eine treffende Analyse des Kapitalismus gefunden: „Bei all den technologischen
Entwicklungen ist der Kapitalismus im
Wesentlichen, wenn nicht sogar verstärkt, dass geblieben, was er von Anfang an war: eine riesige Maschine für
die unablässige Anhäufung von Kapital, vorangetrieben durch den konkurrierenden Tatendrang von Individuen
und Gruppen, die ihr Eigeninteresse
in Form privaten Gewinns zu verwirklichen suchen. Solch ein System erkennt keine absoluten Grenzen seines
eigenen Fortschreitens an. Das Rennen mit dem Ziel der Akkumulation, der
wirklichen Bedeutung ökonomischen
Wachstums, ist im Rahmen dieses Systems endlos.“ (Sweezy, P. 1950) Das
hatte auch John Forster erkannt: „Eine
der kapitalistischen Ökonomie inne-

wohnende Eigenschaft liegt darin, dass
sie in ihrer Expansion grenzenlos ist.“
(Foster, J. 2011). Alles, Mensch und
Natur, wird bis zur Erschöpfung oder
bis zum Zusammenbruch ausgebeutet.
Durch Gesetze der Regierung soll die
Wirtschaft so gesteuert werden, dass
alle Kapitale die gleichen Verwertungsbedingungen haben. Das ist eigentlich
die wichtigste Aufgabe des Staates als
„Gesamtkapitalist“, neben dem Schutz
der der Unternehmen vor ausländischer
Konkurrenz. Seit Bildung der Monopole
und Konzerne bestimmen diese aber
die Wirtschaftspolitik und damit die
Marktpreise. Wir haben längst einen
nicht regulierten Kartell-Kapitalismus.
Die Gesetze der „Freien Marktwirtschaft“ funktionieren nicht mehr, auch
weil der Staat bestimmte Industriebereiche subventioniert und bevorteilt (z.
B. Atomindustrie, Kohleindustrie, Autoindustrie, Rüstungsindustrie).
Freie Marktwirtschaft ist eine liberale Illusion. Weder der Kunde kann
frei entscheiden, was er kaufen will,
er muss kaufen, was angepriesen und
verfügbar ist, noch haben die Unternehmen einen fairen Konkurrenzkampf. Die Kommerzialisierung aller
Lebensbereiche hat die Ungleichheit
in der Gesellschaft verstärkt. Nur wer
genug Geld hat, kann am gesellschaftlichen Leben voll teilhaben. Die Marktwirtschaft wurde in eine Marktgesellschaft transformiert, weil im Zuge der
Neoliberalisierung inzwischen fast alle
Lebensbereiche in Warenwert gesetzt
und verkauft werden können.
Helmut Reuter (Reuter, H. 2013)
hat einige Beispiele aus den USA angeführt: „Heute steht fast alles zum
Verkauf: Fahrt auf einer Sonderspur im
Berufsverkehr für 8 $ pro Tag; Austragen eines Embryos durch eine indische
Leihmutter für 6.250 $; Das Recht, ein
geschütztes schwarzes Nashorn in Afrika zu erlegen für 150.000 $; die Handynummer eines Arztes mit ständiger
Erreichbarkeit für 1.000 bis 25.000 $;
Menschliches Versuchskaninchen für
die Pharmaindustrie für 7.500 $; Für
ein privates Militärunternehmen in Afghanistan kämpfen für bis zu 1.000 $
pro Tag; In 4 Monaten 14 Pfund abnehmen für 378 $ von der Krankenkasse;
usw.“

Der Markt kennt keine moralischen Grenzen.
In der kapitalistischen Wirtschaft
steht an oberster Stelle das Ziel, Profit zu erwirtschaften. Es wird nicht für
menschliche Bedürfnisse produziert,
sondern in erster Linie, um Gewinn zu
machen. Was und wie produziert wird,
bestimmt der Kapitaleigner. Da soziale
und ökologische Rücksichtnahme Geld
kostet und den Profit schmälert, wird
sie unterlassen. Nur, wenn die Erhaltungskosten der Ware Arbeitskraft gesenkt werden können, stimmt das Kapital zu. So bekommen z.B. die Bauern
in der EU-Zuschüsse, die sie vor der
Pleite bewahren, damit die Lebensmittelpreise niedrig gehalten werden können. Das ist in jedem Industrieland so.
In Japan erhalten die Bauern die größte
Unterstützung: bis zu 50 % des Einkommens der Bauern zahlt der Staat aus
Steuermitteln. Jeder EU-Bürger zahlt
über 100 Euro/anno aus seinen Steuern an die Bauern, damit die Lebensmittelpreise niedrig bleiben. Das hat

den Vorteil, dass die Unternehmen im
Konkurrenzkampf niedrigere Lohnkosten haben. Alle Industriestaaten verzerren so die Marktwirtschaft.
Die ökonomischen Gesetze der kapitalistischen Wirtschaft kann man
nicht verändern und nicht beeinflussen. Sie wirken unabhängig von den
Unternehmern, der Regierung und den
Lohnabhängigen. Wer gegen diese Gesetze verstoßen will, wird keinen Erfolg
haben. Bei Strafe der Pleite und des
Verlustes seines Kapitals darf ein Unternehmer keine Rücksicht auf die Ausbeutung und Zerstörung von Menschen
und Natur nehmen. Die Arbeiter:innen
und Angestellten können zwar über
Lohnkämpfe ihren Anteil am Mehrwert
geringfügig steigern, aber an der Ausbeutung grundsätzlich nichts ändern.
Man kann das kapitalistische System
nicht sozial und ökologisch machen,
man kann mit ihm keinen „Green New
Deal“ abschließen. Deshalb steht im
Parteiprogramm der LINKEN auch: „Ein
krisenfreier, sozialer, ökologischer und

friedlicher Kapitalismus ist nicht möglich“.
Alle Unternehmer sind gefangen
und eingezwängt in die ehernen unabänderlichen Gesetze des Kapitals. Sie
sind Getriebene des Systems. Sie können nicht ausbrechen. Von den Unternehmen kann also gar nicht erwartet
werden, dass sie einsichtig sind und die
Pariser Klimaziele realisieren. Alle Appelle prallen am Ziel des Maximal-Gewinns ab.
Es gibt keine Kooperation und Planung in der Wirtschaft, sondern das
Chaos der Konkurrenz. Arbeitskraft
und Material werden dabei verschwendet. Die Konzentration der Kapitale ist
so weit fortgeschritten, dass von nur 1
% der deutschen Firmen 68 % des Umsatzes erzeugt wird. 81 % der Firmen
sind Kleinbetriebe, die nur 6 % des Umsatzes haben. In der Corona-Krise wird
auf diese Kleinstbetriebe kaum Rücksicht genommen, die Konzerne bekommen Milliardenhilfen und schütten
dennoch Gewinne aus. Die Chefs (Be-

Klimaziele der Bundesrepublik, der Stand und der Trend. Quelle: Bundesumweltamt
sitzer) der Konzerne sind Oligarchen,
die bestimmen, was die Regierung zu
tun hat. Die Regierung als Vertreter der
Kapitale macht eine Klimapolitik des
„Wasch mir den Pelz, aber mach mich
nicht nass“. Auch von der Regierung
sind einschneidende, unbedingt jetzt
notwendige Maßnahmen nicht zu erwarten.
Die EU-Kommission hat 12/2020
neue Ziele verkündet, die noch vom
EU-Parlament bestätigt werden müssen. Bis 2030 sollen die Emissionen
um 55 % (gegenüber 1990) gesenkt
werden. Dem EU-Parlament ist das zu
wenig, es wird über 60 % diskutiert,
weil die Pariser Klimaziele sonst nicht
eingehalten werden können. Bis 2050

soll Europa klimaneutral werden. Der
Kompromiss der EU-Staaten wird aufgeweicht durch Anrechnung von Wiederaufforstungsversprechen und Nutzung von klimaschädlichem Erdgas als
Übergangstechnologie. Die Erderhitzung wird mit diesem Programm nicht
verhindert.
Die
bisherigen
Anstrengungen
Deutschlands waren völlig ungenügend, wie aus nachstehender Grafik
des Bundesumweltamtes sichtbar wird.
Bis 2030 sind noch 10 Jahre Zeit, um
in Deutschland etwa 300 Megatonnen
CO2 einzusparen, bei einem jetzigen
Jahres-Ausstoß von etwa 800 Megatonnen CO2. In den Jahren 2017 bis 2019
wurde so gut wie gar nichts eingespart.

2020 wird, bedingt durch die geringere
Industrieproduktion während der Corona-Seuche, eine geringe Einsparung
erzielt werden können. Darum wird
schon wieder vom „Wiederaufbau“ der
Wirtschaft (hatten wir Zerstörungen?)
geredet und von „mehr Wachstum“, um
ein vorübergehendes Sinken der Wirtschaftsleistung um wenige Prozente
„auszugleichen“.
Die Bundesregierung hält die selbst
gesetzten Klima-Ziele nicht ein. Die Pariser Klimaziele werden erst recht nicht
erreicht. Mit welchen Maßnahmen die
Bundesregierung die gesetzten EU-Ziele erreichen will, während sie den Ausbau von Windenergie, Photovoltaik und
Biogaserzeugung völlig abgebremst
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hat, bleibt ein Rätsel. Da scheint Nachhilfe nötig, die allein durch das Abgeben von Stimmzetteln nicht ausreichend ist.
Nun sind alle diese Zielstellungen
der Bundesregierung ohnehin nur Makulatur, denn durch den Import von
Waren, die in der Schadgas-Bilanz für
die UN-Berichterstattung der Industriestaaten nicht enthalten sein müssen, ist die Lage viel dramatischer als
vorgespiegelt. 2019 verbrauchten wir
in Deutschland ohne Importe 929,7
Mio. t/a CO2. Rechnet man die Importe hinzu, dann sind es 35 % mehr,
nämlich 1.436 Mio. t/a CO2. Jeder
Bürger verbraucht also nicht 11,3 t/a,
wie die Regierung uns weismachen will,
sondern 17,36 t/a CO2. Mehr als 2 t/a
CO2 dürfen wir aber nicht verbrauchen,
wenn die Pariser Klimaziele eingehalten werden sollen. Wir verbrauchen
aktuell also das etwa 8,5 – fache. Den
Kohlendioxidgehalt der Luft müssen wir
von jetzt 418 ppm auf 280 ppm senken.
Das ist die historische Aufgabe.
Die importierten CO2-Mengen nicht
zu berücksichtigen, ist eine der vielen
Tricksereien der Industriestaaten, um
vor der Welt als nicht ganz so große
Umweltverschmutzer da zu stehen.
China würde bei Zurechnung seiner
Exporte zu den tatsächlichen Verbrauchern beispielsweise deutlich „besser“
dastehen, was jedoch nicht gewollt
ist. Denn China wird in der Propagan-

da als „krasser Umweltverschmutzer“
gebraucht. So kann man „von sich“ ablenken.
Wir sehen also, dass die Ziele der
Bundesregierung um volle 35 % zu
niedrig angesetzt sind. Das Bedrohungspotential ist weitaus höher als
uns vorgegaukelt wird. Es liegen im
Übrigen auch keine statistischen Zahlen vor, wie viel Produktionsvolumen
von Deutschland ins Ausland verlagert
wurden und dort ggf. erheblich klimaschädlicher wirken. Unsere Inlandzahlen und die UN-Statistiken sind jedenfalls drastisch „geschönt“.
In Europa gibt es ein Land, welches
die Dekarbonisierung erheblich schneller zu messbaren Erfolgen geführt hat.
Das wäre für Deutschland ein Vorbild:
England!
Dort hat man 2012 das System „carbon price floor“ eingeführt, wobei jede
Tonne CO2, die von Kohlekraftwerken
stammt, bei den Herstellern mit 20
Euro direkten Steuern belegt wurde.
Also - nicht die Verbraucher zahlen die
Steuer (wie in Deutschland), sondern
die Erzeuger.
Bis 2014 sind durch diese Maßnahme über 20 große Kohlekraftwerke
vom Netz gegangen und die restlichen
8 großen Werke sollten bis 2025 stillgelegt werden. Der Anteil des Kohlestroms am Strommix konnte von 2012
bis 2016 um 47 % gesenkt werden (zum
vergl.: Deutschland 7%). Zum Referenz-

zeitpunkt 1990 mit einem 75 % igen
Kohlestromanteil konnte dieser Anteil
bis 2019 in England auf 2 % gesenkt
werden. In dieser Zeit wurden erneuerbare Energien gefördert. Deren Anteil nahm von 2012 bis 2017 um 130 %
zu (Deutschland um 50 %) (Zeitonline,
2018; Energiezukunft, 2020).
Eine Regierung in einem kapitalistischen Land kann also mit geeigneten
Maßnahmen sehr wohl die Dekarbonisierung auch mit marktwirtschaftlichen
Mitteln schneller vorantreiben. 2038
den letzten Kohlemeiler vom Netz zu
nehmen ist für Deutschland beschämend. Die Forderungen der Klimaaktivist:innen können von der Regierung
ohne weiteres erfüllt werden, wenn sie
denn nur wollte.
Die EU will bis 2050 klimaneutral
werden. Die Zwischenziele bis 2030
liegen bei 55 % Minderung (gegenüber
1990) und 80 bis 85 % bis 2040. Aus
wissenschaftlicher Sicht müssten aber
bereits 2030 gut 70 % Minderung stattfinden, wenn die Pariser Klimaziele erreicht werden sollen. Auch die neuen
Klimaziele der EU reichen nicht aus, um
das 1,5°C-Ziel zu erfüllen.
Die Großkonzerne haben sich mal
wieder durchgesetzt (ÖPL, 2021).

2. Gibt es ein Ende des Kapitalismus?
Durch demokratische Mehrheiten
kann man den Kapitalismus nicht reformieren oder naturverträglich machen,
wie uns z.B. die Grünen das vormachen
wollen. Die repräsentative Demokratie bürgerlichen Zuschnitts ist eine
der möglichen Herrschaftsformen des
Kapitals, welche den Vorteil hat, dass
sie den Menschen relativ frei erscheint
und das Gefühl vermittelt, mitbestimmen zu können.
Wenn Mehrheiten zustande kämen,
welche die Macht der Kapitale in Frage stellen, ginge das Kapital, wie die
Geschichte sehr klar zeigt, schnell
zur Diktatur über. Linke werden bekämpft, Rechte hingegen gefördert.
Sie (die Rechten) werden schließlich

10

gebraucht, um autoritäre Strukturen zu
errichten und zu betreiben. So hat das
Kapital immer eine „zweite Lösung“ der
Machtfrage in petto. Historische Erfahrungen damit sind in Deutschland überreichlich vorhanden. Über demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten allein
kann dem naturschädlichen Wirken der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung
und der darauffolgenden, katastrophalen Erderhitzung nicht Einhalt geboten
werden. Wenn es ginge, wäre es schon
geschehen.
Oft wird das Argument vorgebracht,
dass die „kapitalistische Produktionsmaschine“ zum Stillstand käme, wenn
die billigen Rohstoffe zu Ende gingen.
Da ist etwas Wahres dran, weil einige,

billig zu fördernde, Rohstoffe tatsächlich zur Neige gehen. Da die Vorräte an
Kohle, Gas und Erdöl jedoch noch weit
über 100 Jahre lang reichen werden,
wird eine so herbeigeführte Dekarbonisierung zu spät wirken. Die Erderhitzung hat bereits begonnen und steigt
progressiv an. In 100 Jahren befinden
wir uns bereits in einer irreversiblen
Heißzeit und danach wird es ein s.g.
„Höllenklima“ (Lovelock) geben. Dabei
ist noch gar nicht einbezogen, dass
sich durch Einfluss bestimmter Kipppunkte (Abschmelzen des arktischen
Eises, verringerter Albedo-Effekt, Auftauen der Tundra und Freisetzung von
Methan, vermehrte Waldbrände usw.)
die Erderhitzung weiter beschleunigen

wird. Wir können also nicht warten, bis
die Produktion durch Materialmangel
begrenzt wird, oder wegen steigender
Rohstoffpreise für das Kapital unrentabel wird.
Klar ist auch, dass das Kapital noch
zahlreiche Möglichkeiten hat, in einer
katastrophalen Klimalage seine Herrschaft zu sichern. Es ist sinnlos, auf
eine Beendigung des kapitalismusimmanenten Wachstumsgesetzes durch
Krisen oder innere Widersprüche zu
warten.
In den letzten 14 Jahren ist der Weltgeldbestand Sieben- bis Achtmal angestiegen, weil alle Notenbanken dem
Bankensystem durch Null – Zinspolitik
die freie Erfindung von Geld nahegelegt

haben. Die „Weltschulden“ sind dadurch auf 277 Billionen Dollar angestiegen, obwohl das jährliche Weltsozialprodukt nur 84 Billionen Dollar beträgt.
Sollten alle diese Schulden rückgängig
gemacht werden, müssten alle Werkstätigen dieser Welt dreieinhalb Jahre
lang ohne Lohn und Gehalt arbeiten
und die Wertschöpfung zu 100% an die
Gläubiger abgeben. Das viele „frisch
gedruckte“ Geld hatte keine Steigerung der Wirtschaftsleistung zur Folge.
Die reale Wirtschaftskraft ist im Jahre
2020 sogar um 4,4 % zurück gegangen.
Zum Vergleich: In der Finanzkrise 2009
ging die Leistung, um nur 1,7 % zurück.
Eine Folge dieser Politik ist, dass es für
Sparer:innen keine Zinsen mehr gibt,

wenn nicht gar negative Zinsen, also
„Aufbewahrungsgebühren“ anfallen.
Spargeld wird entwertet, wenn hinter
frisch gedrucktem Geld keine Wirtschaftsleistung steht. Was entsteht ist
eine Immobilien- und Aktienblase, die
immer größer wird und mit Sicherheit
zum nächsten Börsencrash führen
wird. Dann entsteht eine Pleitewelle,
eine Finanzkrise, ggf. Staatsinsolvenzen und es folgt gewöhnlich Massenarbeitslosigkeit. Die reichsten 0,1 % der
Weltbevölkerung werden dabei reich
bleiben (wie immer).

3. Wirkung & Bewusstsein kapitalistischer Entfremdung auf die
Menschen
Die natürlichen individuellen und
kollektiven Lebenswünsche der Menschen werden durch die kapitalistische
Produktionsweise missachtet. Die einzelnen Menschen werden zu „erniedrigten, verlassenen, verächtlichen“ (Marx)
Wesen. Die Herrschaft der Ökonomie
über den Menschen ist nach Marx ein
„prinzipiell inhumanes“ System. Marx
machte einen Unterschied zwischen
dem „wirklichen Menschen“, der in der
kapitalistischen Welt existieren muss
und dem „wahren Menschen“, der sich
jenseits der kapitalistischen Ordnung
entfalten kann.
Die Entfremdung des Menschen von
der Natur bedroht mittlerweile die Existenz der Zivilisation. Bei aller Technisierung sind wir elementar auf eine funktionierende Natur angewiesen. Selbst
Atmen, Aufenthalt im Freien, Essen und
Trinken sind in Gefahr. Das mag Manchem übertrieben erscheinen, in einer
kommenden Heißzeit werden wir je

doch dramatisch weniger zu essen haben. Es wird Milliarden von Menschen
sogar schwerfallen, ihre überlebensnotwendig bei 37 °C liegende Körpertemperatur zu halten.
Marx hat die einzelnen Formen der
Entfremdung untersucht: die Entfremdung des Arbeiters von dem von ihm
hergestellten Produkt, die Entfremdung
des Menschen vom Arbeitsprozess,
die Entfremdung des Menschen von
sich selbst, die Entfremdung der Menschen untereinander, die Entfremdung
zwischen Mann und Frau, die Entfremdung vom Politik- und Weltgeschehen
und, nicht zuletzt, die Entfremdung von
der Natur. Ein Problem besteht darin,
dass diese Entfremdungsprozesse für
Menschen nicht unmittelbar zu spüren
sind. Das gilt auch für die Folgen der
Entfremdung von der Natur.
Die langsame und schwankende Art,
mit der sich die Erderhitzung bemerkbar macht, schränkt eine individuelle

Wahrnehmung dieses Wandels ein. Nur
ungewöhnliche Wetterereignisse werden persönlich wahrgenommen und
auch schnell wieder vergessen. Das
macht es schwer, die Menschen über
die kommende, nicht mehr rückgängig
zu machende Erderhitzung aufzuklären.
Dem Kapital ist es egal, ob sich die
Natur nach schädigenden Eingriffen
wieder erholt und regeneriert. Naturkräfte sind im Kapitalismus kostenlos
für das Kapital („Gratisnaturproduktivkräfte“ (Marx)). Obwohl auf die Schädigung der Natur und die Begrenztheit
der Naturkräfte und Stoffe in bereits
in dem berühmten Band „Grenzen des
Wachstums“ von 1972 hingewiesen
wurde, hat es seitdem keinen mit Taten
verknüpften Bewusstseinswechsel gegeben: nach wie vor werden die Naturkräfte ausgebeutet, solange das Profit
verspricht.

Foto: The NOAA-NASA SuomiNPP shows the smoke Aug 22,2019 (gemeinfrei)
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4. Rezeption in der Bevölkerung & Wirkung des Kapitals auf die
Natur
Seit Mitte der 1980er Jahre ist Klimawandel ein Medien- und Politikthema. Auf der ersten Weltklimakonferenz
1979 in Genf wurden die ersten Ergebnisse der Klimawirkungsforschung
vorgestellt. Die öffentliche Diskussion
über Treibhausgase breitete sich aus.
Die zahlreichen weiteren Konferenzen
brachten jedoch keine Lösung des
Problems. Die Bundesregierung verabschiedete 1990 das Nationale CO2-Reduzierungsprogramm mit Zielen ohne
Gesetzeskraft. Einige Jahre danach
gab es nur noch symbolische Politik
auf diesem Gebiet, weil zwischen den
bekräftigten Zielen und der stagnierenden Umsetzung eine riesige Lücke
zu verzeichnen war. Völkerrechtlich
verpflichtende Reduzierungsziele für
den Klimagasausstoß gibt es bis heute
nicht (Schellnhuber, H.-J., 2015).
Klimawandel ist nicht direkt wahrnehmbar. Es geht ja nicht ums tägliche
Wetter, sondern um die Veränderung
meteorologischer Mittelwerte über längere Zeiträume. Die Einflussfaktoren
auf das Klima sind zahlreich. Selbst
Klimaforscher:innen fällt es oftmals
schwer, diese Faktoren richtig zu bewerten.
Gegenwärtig ist der Klimawandel vor
allem durch die Zunahme von Extremwetterereignissen spürbar. Immer mehr
und immer stärkere Ereignisse werden
beobachtet und richten große Schäden
an: Hitzewellen, Kälteperioden, Starkniederschläge und Hochwasser, Stürme und Sturmfluten sowie Tropenstürme, die auch Europa erreichten.
Der Klimawandel wird von vielen
Menschen trotzdem eher als abstrakte Vorstellung wahrgenommen. Er ist
nicht spürbar und nicht direkt, auf einfache Weise erfahrbar. Erst die Identifizierung von Ursachen und Wirkungen
führt zu Aufmerksamkeit. Man kann
das Klimaproblem eigentlich nur über
Kommunikation (Medien) in die Gesellschaft tragen (Bechmann, G.; Beck, S.
1997).
Wer sich über den Klimawandel informieren will, kann im Internet bei Google (Wir empfehlen natürlich Duckduck)
etwa 61.500.000 Einträge zum Begriff
„Klimawandel“ finden; zum englischen
Begriff „Climate Change“ gibt es sogar
810 Mio. Ergebnisse. (Abfragen zu „Klimawandel Bücher“ ergaben 6,2 Milli-
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onen Abfrage 2021-11-21). Man sollte

sowohl ein gewisser „Alarmismus“ ge

annehmen, dass sich inzwischen alle
Menschen, die Zugriff zum Internet haben, und das sind in Deutschland 96 %
der knapp 83,2 Mio., zum Klimawandel
umfassend informieren.
Das Umweltbundesamt vermeldet
aktuell dazu, dass:
„65 Prozent der Deutschen […] den
Umwelt- und Klimaschutz für ein sehr
wichtiges Thema [halten] - trotz Corona. Besonders der Klimaschutz bleibt
auch während der Pandemie für 70
Prozent weiterhin genauso wichtig, für
16 Prozent ist er sogar wichtiger geworden.
Zu den Umwelteinstellungen und
dem Umweltverhalten werden regelmäßig Daten erhoben und in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen gestellt.“
Der Mehrzahl der Menschen ist der
Einfluss des Klimawandels auf unsere
Zukunft als Faktor, nicht aber in seiner
Ausprägung, bekannt. Hier gilt noch
immer: „Der Klimawandel wird in der
Öffentlichkeit als ein schleichendes,
zunächst räumlich ungleich verteiltes
Risiko wahrgenommen, das seine Zerstörungskraft zunächst lokal, in speziell
exponierten Lagen, später jedoch globale Zerstörungspotentiale entfalten
wird.“ (Zwick, M. 2001).
Die meisten Menschen sind im kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsprozess eingespannt, so dass
der Umgang mit „Weltproblemen“ begreiflicher Weise in den Hintergrund
rückt.
Von der Gesamtbevölkerung informieren sich zu aktuellen Themen nach
wie vor die Mehrheit über das Fernsehen und nur eine Minderheit vorrangig
über das Internet. Die politische Meinungsbildung wird also vor allem über
die Nachrichtensendungen geprägt.
Selbstgesteuertes informieren über
Weltereignisse findet also in der Masse wenig statt. In den Schulen wird
immer noch nur unzulänglich Medienkompetenz vermittelt. Aufgeklärte und
gebildete Menschen sind jedoch Voraussetzung für die Nutzung der Informationsfülle.
Die Medien, allen voran das Fernsehen, sind nach wie vor das wichtigste
Instrument, um Wissen über den Klimawandel zu verbreiten. Dabei wird

pflegt, der ggf. gegenteilige Wirkungen
hat, oder Verbindungen zwischen Ereignissen, die klimawandelverursacht
sind, werden nicht hergestellt.
Die ca. 1.300 verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland
(Stand: 2020) informieren tendenziell
beruhigend, wenn es um die Würdigung z.B. des letzten (Kopenhagener)
Klimagipfels geht, oder alarmistisch,
wenn einzelne Szenarien einer zukünftigen Heißzeit behandelt werden.
Dass sich bisher keine einzige Regierung verpflichtet hat, die verkündeten
Begrenzungsziele durch Maßnahmen
zu ihrer Erfüllung zu untersetzen, wird
nicht, oder nur sehr verhalten diskutiert. Wir gehen jedoch mit zunehmender Geschwindigkeit einer Heißzeit
entgegen, welche große Gebiete des
Erdballs unbewohnbar machen wird.
Das alles wird zu großen Teilen noch
in diesem Jahrhundert passieren. Zum
Gegensteuern haben wir noch etwa 10
bis 20 Jahre Zeit, danach entwickelt
sich die Klimawende im Selbstlauf und
wird unumkehrbar (Schellnhuber, H.-J.
2015). Der Wiederhall den diese Dramatik der Situation im Bewusstsein der
Menschen findet wird der Bedeutung
des Themas jedoch noch lange nicht
gerecht.
Wirkung des Kapitals auf die
Natur
Erstaunlich scheint, dass potentiell
stark betroffene Länder wie beispielsweise die Niederlande, deren Territorium zu einem Viertel unterhalb des
Meeresspiegels liegt und zur Hälfte nur
1 m über dem Meeresspiegel, immer
noch auf ihre Deichanlagen vertrauen, die heute 5 m über dem Meeresspiegel ihre Krone haben. Das, nach
wissenschaftlichen Kriterien, wahrscheinlichste Klima - Szenario liegt
lt. IPPC Bericht bei mindestens zwei
Grad Erwärmung bis Mitte des Jahrhunderts (2050!) und mindestens 2,7
Grad bis 2100. Der IPCC konstatiert,
dass der menschengemachte Klimawandel hinter dem Rückgang von arktischem Meereis, Gletschern, Schneebedeckung im Frühjahr und Grönlands
Eisschild steht. Seit 1901 ist der Mee-

resspiegel um rund 20 Zentimeter
gestiegen, zuletzt um 3,7 Millimeter
jährlich. Das wird sich fortsetzen: Über
Jahrhunderte bis Jahrtausende, so die
Forscher, werde das Eis weiter schmelzen, egal was passiert. Bis 2100 dürfte
der Meeresspiegel je nach Emissionen
um weitere 28 bis 101 Zentimeter steigen. Allerdings werden aufgrund von
Unsicherheiten über Schmelzprozesse bei hohen Emissionen selbst zwei
Meter bis 2.100, fünf Meter bis 2150
und 15 Meter bis 2300 für realistisch
gehalten. Über die kommenden 2.000

Jahre dürfte der Meeresspiegelanstieg,
im schlechteren Fall bis zu 22 Meter erreichen. (IPPC Bericht & Sonderbericht
2021)
Im Jahr 2021 haben die Wissenschaftler des Weltklimarats alle aktuellen Erkenntnisse zu Ozeanen, Eis und
Klimawandel in einem Sonderbericht
zusammengefasst. Für den „Special
Report on the Ocean and Cryosphere
in a Changing Climate“ (SROCC) haben
mehr als 100 Wissenschaftler aus 36
Nationen knapp 7.000 Forschungsarbeiten aus aller Welt gesichtet und aus-

gewertet. Ihr Bericht liefert nun neueste Daten und Prognosen dazu, wie
Meere und Eisreservoire weltweit auf
den Klimawandel reagieren.
Der Sonderbericht bestätigt, dass
sich das Tempo von Meeresspiegelanstieg und Eisverlust seit dem IPCC-Weltklimabericht von 2013 drastisch beschleunigt hat. Demnach hat
sich der Eismassenverlust in Grönland
gegenüber dem Zeitraum von 1997 bis
2006 inzwischen verdoppelt und in der
Antarktis verdreifacht. So hat die Masse des antarktischen Eisschilds seit
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2006 um 155 Gigatonnen pro Jahr abgenommen – das ist deutlich mehr als
noch im 5. Weltklimabericht angegeben. In Grönland hat sich der Eisverlust
von rund 215 Gigatonnen pro Jahr auf
278 Gigatonnen jährlich verstärkt.
In der Arktis schwindet nicht nur das
Meereis, auch der Permafrost schmilzt.
Nach den Prognosen des IPCC-Sonderberichts könnten Ende des Jahrhunderts bis zu 89 Prozent der arktischen
Permafrostböden aufgetaut sein. Das
hätte schwerwiegende Folgen für die
arktische Infrastruktur und würde
enorme Menge weiterer Treibhausgase
freisetzen.
Entsprechend düster sieht es beim
Meeresspiegel aus: Dem Sonderbericht zufolge liegt der Anstieg der Pegel inzwischen um knapp vier Millimeter pro Jahr – und jährlich erhöht sich
diese Rate um rund 0,1 Millimeter.
Gleichzeitig haben sich die Ursachen
dafür verschoben: Der Schmelzwasser-Einstrom der tauenden Gletscher
trägt inzwischen mehr zum Meeres-

spiegelanstieg bei als die thermische
Ausdehnung des Meerwassers.
Da werden keine Dämme helfen
In Europa werden an den Küsten von
Nord- und Ostsee etwa 13 Mio. Menschen vom Meeresspiegelanstieg noch
in diesem Jahrhundert betroffen sein.
Wenn das Grönlandeis abgeschmolzen
ist und zusätzlich Teile der Westantarktis, dann wird das Meer um insgesamt
12m ansteigen. Damit werden zwar
erst unsere Urenkel konfrontiert, aber
verhindern können wir es nur noch
heute und in den nächsten 10 Jahren
(Schellnhuber, H.-J. 2015).
Die Ursachen der zunehmenden
Unwetter zu beseitigen und eine Dekarbonisierung als Regierungsaufgabe
zu verlangen, wäre eine rational sehr
verständliche Forderung von Küstenbewohner:innen, auch in Deutschland.
Es ist aber bisher nicht zu beobachten,
das auf Regierungen ausreichend starker Druck ausgeübt wird, entsprechende Maßnahmen zu beschließen und

Zur Veranschaulichung eine Karte mit einer Anstiegsprognose von 2m:

http://flood.firetree.net/?ll=53.2026,8.8063&zoom=9; Quelle: Bundesumweltamt
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auch durchzuführen. Überfällig ist eine
breite Volksbewegung zur Dekarbonisierung. Die Forderung der LINKEN
nach einem Kohleausstiegsgesetz war
schon 2013 ein notwendiger Schritt in
die richtige Richtung. Die Beschlüsse
der Regierung, den Kohleausstieg erst
2030 zu vollziehen, für die Energiekonzerne vergoldet mit milliardenschweren Entschädigungen, sind völlig ungenügend. Die Kraftwerke müssen und
können sofort stillgelegt werden. Die
momentane Situation ist einmalig. Niemals zuvor war eine Gesellschaft in der
Lage, durch simples Praktizieren einer
wachstumsverpflichteten Wirtschaftsweise (Kapitalismus), derartig zerstörerisch in die Ökologie des Planeten Erde
einzugreifen. Eine Zivilisation, die sich
selbst vernichtet, nur weil sie nicht fähig ist, die Bedingungen ihrer Existenz
auf die ökologische Tragfähigkeit des
von ihr bewohnten Planeten anzupassen, markiert das Ende der Geschichte,
wie wir sie bis dato kennen – wenn wir
nicht radikal eingreifen.

5. Corona und Erderhitzung
Was hat die Corona-Pandemie und
die Erderhitzung gemeinsam? Beide
sind ein globales Ereignis, das alle Länder der Erde betrifft. Beide führen zur
Beeinträchtigung der Gesundheit der
Menschen und für Millionen zum Tod.
Beide Ereignisse haben ihre Ursache
in der auf Wachstum, Profit und Konkurrenz angewiesenen kapitalistischen
Wirtschaft. Während Letzteres bei der
Erderhitzung nicht angezweifelt wird,
weil die Verbrennung fossiler Energieträger durch die Industrie als Ursache
offensichtlich ist, wird das für die Corona-Pandemie nicht sofort sichtbar.
Dass die ursprünglichen Virusträger
(Fledertiere der Tropen und Subtropen)
verschiedene Corona-Viren in sich tragen (etwa 5.000 sind bekannt) kann
nicht jeder wissen. Fledertiere haben
ein angepasstes Immunsystem, so
dass sie daran nicht erkranken.
Durch Abholzen subtropischer und
tropischer Wälder werden sie aus ihren
Habitaten verdrängt und wandern in
Plantagen und Siedlungen. Dort überträgt der Kot die Viren. Je mehr Tropenwald abgeholzt wird, umso zahlreicher
werden Zoonose-bedingte Pandemien
zukünftig sein. Ursächlich für die gegenwärtigen und zukünftigen Pandemien sind auch hier Wachstumswahn und
die Profitgier.
Was haben die Corona-Pandemie
und die Klimakatastrophe nicht
gemeinsam?
Die Pandemie ist für jeden Menschen eine unmittelbar nachvollziehbare Bedrohung. Die Erderhitzung ist
zwar nicht mehr abwendbar und nur
noch zu mildern, aber in den Industriestaaten zunächst weniger zu spüren.

Die Erderhitzung ist zwar unabwendbar und gefährlich für den Bestand der
Zivilisation, aber Wetterkatastrophen
werden von den Menschen noch immer nicht im großen Zusammenhang
mit der menschengemachten Klimakatastrophe wahrgenommen.
Wie reagiert die Bundesregierung
auf die beiden Gefahren?
Die kurzfristigen Gewinne der Konzerne sind durch die Corona-Pandemie
in Gefahr und die Regierung verordnet
einen ungehemmten Weiterbetrieb
der Lohnarbeit bei gleichzeitiger Einschränkung bürgerlicher Freiheiten,
bis hin zu Ausgangsperren nach 21:00
Uhr im Jahr 2021. Kleine Gewerbetreibende, Solo-Selbständige und Kulturschaffende bekommen unzureichende
„Soforthilfen“, von denen sich dann herausstellt, dass sie weitestgehend zurückgezahlt werden müssen. Die Konzerne erhalten Milliarden, produzieren
in den Großbetrieben weiter, machen
Gewinne und schütten Tantiemen aus.
Der DAX klettert sogar auf ein Rekordniveau. Zu allem Überfluss wirft die
Regierung ihre strenge Sparpolitik über
Bord und schüttet Milliarden über die
Wirtschaft aus. Plötzlich, über Nacht,
sind hunderte von Milliarden Euro vorhanden. So schnell sind Mittel vorhanden, wenn es um die Profite geht.
Auch die verwendete Sprache ist
bemerkenswert
Mit Sprachbildern aus dem Kriegsvokabular wird der Bevölkerung vermittelt, dass sie zu Hause „in Gefangenschaft“ solidarisch ausharren müssen,
bis der „Feind besiegt ist“. Eine mili-

tärische Sprache fordert Gehorsam,
Homogenität, Hierarchie und unhinterfragtes Vertrauen in die Autoritäten.
Damit werden die Menschen zunehmend an einen autoritären Politikwechsel herangeführt.
Eine Gesellschaft, die auf Wettbewerb, Individualismus und Selbstsucht
basiert, hat kein gemeinsames Ziel außer die individuelle Bereicherung. Eine
solche Gesellschaft muss auf Angst
setzen, damit sie in Krisensituationen
noch regiert werden kann.
Der Vergleich der Corona-Pandemie
mit der Klimakatastrophe soll zeigen,
dass die Regierungen sehr wohl in der
Lage sind, kurzfristig Maßnahmen zu
ergreifen, mit autoritären Strukturen
ihren Willen durchzusetzen und gewaltige Geldmittel zur Verfügung zu stellen, wenn damit die Profite des Kapitals
geschützt werden sollen. Sie kann sich
also nicht damit herausreden, dass sie
nicht in der Lage wäre, gleichermaßen
bei der Verhinderung der Klimakatastrophe vorzugehen. Gleichzeitig wird
sichtbar, dass Pandemien offenbar
ein geeignetes Übungsgelände für die
Gewöhnung an autoritäre Sanktionen
sind. Auch das kann als Vorbereitung
auf klimanotstandsgeeignete Maßnahmen zukünftiger Herrschaftsausübung
verstanden werden.
Die Bundeskanzlerin hat in ihrer
Neujahrsansprache am 31.12.2020
formuliert, dass die Corona-Pandemie
eine „Jahrhundertaufgabe“ und „ein
historischer Kraftakt“ sei. Die Klimakatastrophe wurde in der Neujahrsansprache nicht erwähnt.

Warnschild Überflutung beim Hochwasser
in Gechingen ;
Foto: Rumuz; CC BY 2.0
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6. Die Macht des Kapitals
Das Anlagevermögen in Deutschland
für Produktionszwecke betrug 2020
insgesamt etwa 21 Billionen Euro. Darin
sind enthalten: alle Bauten, Fahrzeuge,
Maschinen und sonstige Ausrüstungen, militärische Ausrüstungen sowie
geistiges Eigentum (Forschungsergebnisse, Urheberrechte, Software, Datenbanken), aber auch Nutztiere und
Nutzpflanzungen. Es ist der Bestand
an Vermögensgütern, die länger als ein
Jahr wiederholt oder dauerhaft im Produktionsprozess eingesetzt werden.
Hier handelt es sich um den s.g. Kapitalstock der Wirtschaft (StaBu, 2018).
Dieser Kaitalstock ist auf die Marktteilnehmer äußerst ungleich verteilt.
Die DAX-Konzerne geben den Ton an.
Sie beherrschenden Markt der Automobilherstellung, die Produktion chemischer Stoffe für die Industrie und
Landwirtschaft, die Medikamentenherstellung, die Stahlherstellung, die
Bauwirtschaft und andere wichtige
Industriezweige. Flankiert werden sie
in ihrer Wirtschaftstätigkeit von den
Banken und Versicherungen. Diese Unternehmen zweigen aus ihrem Gewinn
ausreichend Mittel ab für die Werbung,
die rechtliche Absicherung, den Einsatz
von Lobbyisten.
In Berlin beeinflussen etwa 5.000
Lobbyisten die Abgeordneten im Bundestag und die Beamten in den Ministerien. Allein die Unionsfraktion hat in
dieser Legislaturperiode für 765 Lobbyisten Hausausweise beschafft, die
jederzeit den Bundestag betreten können, um die Interessen ihrer Unternehmen und Organisationen zu vertreten.
Manche haben sogar Büros in Ministerien, wo sie Gesetze mit Schlupflöchern
ausarbeiten, zum Vorteil ihrer Brötchengeber (MOZ 1, 2020).
Es gibt keine im Bundestag vertretene Partei, die eine fundamentale Opposition gegen die kapitalistische Wirtschaft zu ihrer Hauptaufgabe gemacht
hat. Es gibt sie zwar im Programm der
LINKEN, aber in der Praxis strebt auch
die LINKE, wie der vergangene Bundestagswahlkampf leider allzu deutlich ge-
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zeigt hat, eher mit Macht in die Regierung. Das ging erwartungsgemäß sehr
daneben.
Die wirtschaftliche und damit die
politische Macht im Staat haben die
Konzerne und Banken und nicht die
Regierung. Deshalb geht letztere auch
nicht wirksam gegen die Klimakatastrophe vor. Es ist müßig, Regierungen immer wieder zum Handeln zu ermahnen.
Die Handlungen werden sich immer an
den Profitinteressen des Kapitals orientieren. Deshalb ist die Losung „Change
the Gouverment“ falsch, richtig muss
es heißen „Change the Economic“. Von
FFF bis Ende Gelände ist daher richtigerweise die Losung „System Cange
not Climate Change“ zum Mantra der
Klima- und der Klimagerechtigkeitsbewegung geworden.
Kommt es im Verlauf von Bürger:innenprotesten zu Verkehrseinschränkungen oder Blockade von Tagebauen und
ähnliche Aktionen, wird die in der Regel
die s.g. ganze „Härte des Rechtsstaates“
ausgespielt, um den Betrieb für klimaschädigende Konzerne zu sichern. Es
ist sinnlos, zu glauben, dass sich die
„Profitmaschine“ durch bürgerlichen
Protest und symbolischen zivilen Ungehorsam allein aufhalten ließe. Bisher
haben die immer stärker werdenden
Proteste bestenfalls zu Aufmerksamkeit
in den Medien geführt, kurze Unterbrechungen der Produktion waren symbolisch, haben aber das System nicht
wirklich gestört. Der Staat aber rüstet
auf.
Die Überwachung der Bürger nimmt
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu. Personalausweise gibt es nur noch mit Fingerabdruck und Foto, welches eine maschinelle Gesichtserkennung zulässt. Jeder
unbescholtene Bürger kann plötzlich
ein „Gefährder“ werden, wenn er Kontakt zu „beobachteten“ Personen hatte.
Die Polizeigesetze in Bayern und NRW
wurden so angepasst, dass Menschen
schon eingesperrt werden können,
nur weil die Polizei glaubt, sie könnten
sich an Protestaktionen beteiligen. Die
Repressionsmacht des Staates ist mit
klassischen Mitteln des bürgerlichen

Protestes allein nicht mehr zu bekämpfen.
Die Gründungsmütter und -väter des
Grundgesetzes haben für Deutschland
keine bestimmte Wirtschaftsordnung
festgelegt. Der Begriff „soziale Marktwirtschaft“ kommt im Grundgesetz
nicht vor. Die staatliche Verantwortung
für das „Soziale“ wird im Art. 20 als „sozialer Bundesstaat“ und in Art. 25 als
„sozialer Rechtsstaat“ zum Ausdruck
gebracht. Dagegen wird eine „soziale
Wirtschaft“ nicht verlangt. Die Wirtschaft (das Eigentum an Grund und Boden, die Naturschätze und Produktionsmittel) hat aber eine Sozialbindung (Art.
14 (2) GG), sie soll auch dem Wohle des
Volkes dienen. Das Sozialstaatsprinzip
(Art. 79 (3) GG) verlangt aber nicht nur,
die negativen Folgen der Wirtschaftstätigkeit, sondern auch die Ursachen von
Ungleichheit zu beseitigen durch Sozialisierung und Demokratisierung der
Wirtschaft (Harwich, 1978).
Es ist also, durchaus auf der Grundlage der Verfassung, möglich eine geänderte Wirtschaftsordnung zu verlangen
und für sie einzutreten. Trotzdem werden Menschen und Organisationen bereits als Verfassungsfeinde bezeichnet,
nur weil sie eine andere Wirtschaftsordnung befürworten.
Art. 14 GG mit der Vorgabe „Inhalt
und Schranken des Eigentums werden
durch die Gesetze bestimmt“, bietet die
Möglichkeit, die Zielsetzung für Unternehmen, die Produkteigenschaften und
die verwendeten Rohstoffe zu regulieren, auch ohne die Unternehmen zu
enteignen und ggf. Entschädigungen zu
zahlen (BVerfG 1 BvL 77/78 von 1981,
„Nasskiesungsbeschluß“).
Es gibt also Wege für den Gesetzgeber, auf die Emissionen von Klimagasen
direkten Einfluss zu nehmen. Alle diese Mittel werden nicht genutzt. Damit
dürfte die Rolle des Staates und seiner
Institutionen klar zu verstehen sein.

7. Chancen einer „Transformation“
Es gibt eine lange währende Diskussion darüber, ob man nicht in einer
Transformation den Kapitalismus in
seinen schädlichen Auswirkungen einschränken und in eine ökologischere
Form transformieren könnte.
Der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung (WBGU) hat dazu
einen „Gesellschaftsvertrag für eine
große Transformation“ ausgearbeitet
(WBGU, 2020).
Die Transformation in eine post-fossile Wirtschaft mit einer nachhaltigen
Entwicklung und Wertschöpfung soll
zuerst die Energiewirtschaft und den
Verkehr erfassen, dann die Land- und
Forstwirtschaft. Ändern müsse sich
demnach die Produktionsprozesse, der
Konsum und damit verbunden der Lebensstil der Konsumenten. Ziel ist eine
vollständige Dekarbonisierung der Wirtschaft. Abgeschlossen werden soll dieser Gesellschaftsvertrag zwischen den
Bürgern und dem Staat. Die Wirtschaft
ist seltsamerweise als Vertragspartner
nicht vorgesehen. Die Bundesregierung
hätte also sogar eine wissenschaftlich
formulierte Ideenskizze für eine politi
sche Wende innerhalb der Systemgrenzen.

Ein „Green New Deal“, scheitert
trotz volltönender Rhetorik bislang an
der Macht des Kapitals und der korrumpierten Regierungen. Die Idee ist
leider auch keine Lösung, weil es ohne
tiefgreifende Eingriffe in den Kapitalismus nicht gehen wird.
Bis heute wird jeder Gedanken an
die Forderung nach Enteignung von
Produktionsmitteln von allen bürgerlichen Parteien streng vermieden. Die
Macht des Kapitals soll nicht angetastet werden, aber es soll grüner, sozial
freundlicher und ökologischer werden.
Das sind Illusionen
Das Kapital versteht nur eine Sprache,
die des Geldes und des Gewinns. Nur
wenn klimagefährdende Produktionskapazitäten stillgelegt werden, werfen
sie keinen Profit mehr ab. Das Kapital
zieht sich dann aus solchen Anlagegebieten zurück. Um den Staat zu wirksamen Handlungen zu bewegen, sind
offenbar andere Mittel nötig

Neben den bisherigen Formen zivilen Ungehorsams gibt es bisher nur die
klassische „Latsch – Demo“ und die
ebenso gerne von der Politik ignorierte
Petition. Selbst eine Volksabstimmung
kann offenbar in den Wind geschlagen
werden, wie wir im Zusammenhang mit
der Wohnen-Initiative in Berlin aktuell
erleben.
In der Klima- und der Klimagerechtigkeitsbewegung werden daher,
nachvollziehbarer Weise, Ideen und
Strategien diskutiert, die über die bisher eingesetzten ZU – Maßnahmen
hinausgehen. Die bürgerliche „keine
Gewalt – Maxime“ gerät dabei sowohl
ethisch als auch praxisbewertet ins
Hintertreffen. Die Situation ist historisch einmalig. Bei geschlossener wissenschaftlicher Unterstützung wird ein
Zusammenbruch der Zivilisation für
annähernd unausweichlich gehalten
wird, wenn die nächsten 10 Jahre nicht
für eine drastische Klimagasreduktion
genutzt werden. Der Zeitfaktor ist hier
entscheidend.

Die Frage ist also, welche Mittel des
zivilen Ungehorsams (ZU) anwendbar
sind, um ausreichenden Veränderungsdruck zu erzeugen.

8. Zeitfaktor erzwingt außerparlamentarische Aktionen gegen
fossile Produktivkräfte
Von der UNO, den Forschungsinstituten und den Universitäten, die sich
mit der Erderhitzung befassen, wird
immer wieder darauf hingewiesen,
dass das Zeitfenster möglicher Gegenmaßnahmen sich in 10 Jahren schließt.
Das liegt daran, dass es mehrere Kipppunkte gibt, die zur Beschleunigung
der Erderhitzung und zur Unumkehrbarkeit der dann angestoßenen Prozesse führen werden. Die Spanne von
1,5 bis 2 °C Temperaturerhöhung ist
bereits jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erreichen. Dabei kann
die Erderhitzung bereits jetzt nicht
mehr „zurückgedreht“ werden. Die
Erde wird sich auch bei drastischer

Klimagasreduktion zunächst weiter er
hitzen. Es geht um die Vermeidung der
Kipppunkte.
Klimaforscher sprechen von „katastrophalen Bedrohungen“ und „unsäglichem menschlichem Leid“, das zu
erwarten ist. Die Formulierung eines
„planetaren Notfalles“ ist an Dringlichkeit nicht mehr zu überbieten (Ripple,
W. J. et al. 2020).
Von den mehr als 400 Klimaszenarien, die im 1,5°C-Bericht des Weltklimarates IPCC ausgewertet wurden,
vermeiden nur etwa 50 Szenarien ein
deutliches Überschreiten von 1,5°C
globaler Erwärmung. Von diesen ma

chen nur etwa 20 realistische Annahmen zu den Minderungsoptionen, zum
Beispiel zum möglichen Umfang der
technischen CO2 – Extraktion aus der
Atmosphäre oder zum möglichen Ausmaß von Aufforstung. Alle 20 Maßnahmenbündel müssen mindestens eine
Maßnahme zur Extraktion in einem
„herausfordernden“ Maße enthalten,
so die Analyse. Wir brauchen also Sofortmaßnahmen.
Auch in Deutschland hat sich die
Temperatur über Land schneller erhöht
als im Weltdurchschnitt. Der IPCC (im
Sonderbericht über Klimawandel und
Landsysteme SRCCL von 2019) hat
einen erreichten Wert von 1,53 °C im
weltweiten Durchschnitt angegeben,
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über Deutschland wurden aber bereits
2 °C Temperaturerhöhung gemessen
(Friedrich, K., et. al. 2019). Innerhalb
von 5 Jahren wurde damit eine Erhöhung um 0,3 °C / anno festgestellt.
Ginge das ungebremst so weiter, hätten
wir zur Jahrhundertwende in Deutschland über 6 °C Temperaturerhöhung
(Wuppertal-Institut, 2020). Werden die
Kipppunkte überschritten, kommt es
dann zu einem s.g. „galoppierenden
Klimawandel“ (Schellnhuber 2019).
Was das bedeutet ist in den Diskursen
noch gar nicht angekommen.
Menschen müssen ihre Körpertemperatur bekanntlich beständig zwischen 36 und 37 °C halten. Bereits
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bei 30 °C Außentemperatur fühlen wir
uns unwohl. Da der Körper selbst Wärme produziert, muss diese abgeführt
werden. Bei hoher Außentemperatur
und hoher Luftfeuchtigkeit kann der
Schweiß die nötige Kühlleistung durch
Verdunstungskälte weniger gut abführen. Trockene Hitze ist deshalb verträglicher. Bei 21 °C Außentemperatur fühlen sich Menschen am wohlsten (MPI,
2011). Die maximale Körpertemperatur, die unser Gehirn ertragen kann, beträgt 41,9 °C. Darüber versagen wichtige Körperfunktionen und es kommt
zum Hitzeschlag. Spätestens bei 44 °C
Körpertemperatur folgt Bewusstlosigkeit, Hitze-Koma, der Mensch stirbt.

Bei Außentemperaturen von über
40 °C, in Deutschland örtlich bereits
erreicht, werden viele (vor allem ältere)
Menschen nicht mehr überleben können. Um zu verstehen, was das global
bedeutet sollten wir einen Blick nach
Indien werfen:
Die Feuchtkugel - Temperaturen auf
dem indischen Subkontinent werden
von den IPPC – Szenarien so vorhergesagt, wie in der folgenden Graphik
ersichtlich:
Wenn es so kommt, werden Millionen Menschen an Überhitzung sterben. Das lässt sich, einmal eingetreten,
durch menschliches Handeln nicht
mehr ändern.

Selbst wenn der Klimagasausstoß
bis 2100 auf null gebracht wird, wird es
mehrere Jahrhunderte dauern, bis die
Temperaturen wieder abklingen.
Laut dem Bericht des IPPC 2021
können, gerechnet ab Anfang 2020,
noch 400 Gigatonnen (Gt) CO2 in die
Atmosphäre abgegeben werden, um
das 1,5-Grad-Ziel nicht zu verfehlen.
Der jährliche Ausstoß von CO2 – durch
Verbrennen fossiler Brennstoffe, Industrieprozesse und Landnutzungsänderungen – wird mit 42,2 Gt angesetzt.
Rechnerisch entspricht dies 1337 Tonnen pro Sekunde. Bei konstanten Emissionen wäre dieses Budget von jetzt ab
gerechnet in weniger als acht Jahren
aufgebraucht. Das Budget von 1150
Gt für das Zwei-Grad-Ziel wäre in etwa
25 Jahren erschöpft. Die Budgets sind
so kalkuliert, dass damit das jeweilige
Temperaturziel mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten wird, nämlich in
zwei Dritteln der untersuchten Klima-Szenarien.

Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt unablässig und hat die
Grenze von 420 ppm (ppm = parts per
Million = Teichen CO2 je eine Millionen
Teilchen Luft) bereits überschritten.
Trotz coronabedingt geringeren Schadgasausstoßes im Jahre 2020 ist der Anstieg der Konzentration auf Rekordkurs
(Deutsches Klimakonsortium, 2020).
Gegenwärtig erwärmt sich die Erde
zehn- bis zwanzigmal schneller als in
jeder vorangegangenen Zeitperiode.
Das hat unmittelbare Auswirkungen. In
Deutschland nehmen die Waldbrände
zu, Unwetter werden häufiger. 2050
wird es keinen Wintersport mehr geben. Das Wattenmeer verschwindet
und die Halligen ebenfalls (Fischdick,
M. 2020).
Die Länder des Pariser Abkommens
müssten ihre Anstrengungen mindestens verfünffachen, um das 2 °C-Ziel
zu erreichen, dabei sind die 20 wichtigsten Industrieländer für 78 % aller
Emissionen verantwortlich.

Bis 2070 könnten 3,5 Mrd. Menschen
bei einer Durchschnittstemperatur von
29 °C leben müssen (SSP-3-Szenarium
der UN). In Indien würden 1 Mrd. Menschen in ihren angestammten Gebieten
nicht mehr überleben können, in Afrika
100 Mio. Menschen (Zeit online, 2020).
Deutschland müsste seine Emissionen bis 2030 mindestens 69 % unter
die von 1990 reduzieren, um mit dem
Pariser Klimaschutzabkommen kompatibel zu sein. Das wären mehr als die
65 %, die im Mai 2021 von der Bundesregierung angekündigt worden waren
(CAT, 2021). Die Ankündigung ist jedoch vollkommen unglaubwürdig, da
bis heute keine Quantifizierung im Zeitablauf vorliegt. Wir haben keine Zeit
mehr für Diskussionen und auch wenn
der FDP – Vorsitzende meint, es gäbe
etwas zu verhandeln, ist das natürlich
Unsinn. Physik verhandelt nicht.

gesetzlich kein bedrohtes, elementares,
angegriffenes, übergeordnetes und
schützenswertes Rechtsgut zu sein.
Ziel der Gesetzgebung soll sein, den
Menschen zu schützen und seine Gesundheit sowie die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Der Mensch
ist letztendlich das Schutzobjekt (anthropozentrische Sichtweise). Die Umweltgüter sind aber auch selbständige
Schutzgüter (ökologische Sichtweise).
Damit wird Umweltschutz eine Aufgabe, die vom Allgemeininteresse getragen wird, damit öffentlich ist und vom
Staat wahrgenommen werden muss.
Hier besitzt die EU keine Regelungskompetenz.
Das Gebiet steht aber unter europäischem Einfluss. Klima wird zum
„öffentlichen Gut“ als ein konkretes
„Gefährdungsdelikt“.
Umweltdelikte
(Erderhitzung) sind nicht „opferlose“
Delikte, denn im Pazifik gehen Inseln
bereits heute unter und ganz konkrete
Menschen verlieren ihre Heimat.
Der § 325 StGB (Luftverschmutzung) bietet keine Handhabe, gegen die
Verschmutzung der Luft mit Kohlen-

‚dioxid vorzugehen. Für Feinstaub und
Smog in den Städten gibt es verwaltungsrechtliche Pflichten in Form von
Grenzwerten, Messungen und Strafgeldern sowie Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung. Luftverunreinigung
mit Kohlendioxid oder Methan und anderen wirksamen Klimagasen, welche
die Erderhitzung vorrangig bewirken,
sind also nicht strafrechtlich verfolgbar
(Hefendehl, R., 2013).
Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), zu
der auch die menschliche Gesundheit,
die biologische Vielfalt, Luft und Klima
zählt, gehört das Klima zu den schützenswerten Gütern und zwar in seiner Wechselwirkung mit den anderen
Schutzgütern, wie z. B. Gesundheit,
Wasser, biologische Vielfalt usw..Das
UVPG ist jedoch nur für Neuanlagen,
den Betrieb, die Erweiterung von Betrieben und Änderungen der Produktion anwendbar und nicht für den laufenden Betrieb bereits genehmigter
Anlagen.

9. Umweltstrafrecht
Seit 1980 gibt es den 29. Abschnitt
im StGB mit den §§ 324 ff. „Straftaten
gegen die Umwelt“. Geschützt sind die
elementaren Lebensgrundlagen des
Menschen in ihren verschiedenen Medien (Boden, Wasser, Luft, Strahlung,
Lärm, Erschütterungen, illegale Abfallentsorgung, Gifte) und sonstigen Erscheinungsformen (Pflanzen, Tiere und
deren Schutzgebiete).
Das Umweltstrafrecht ist eng mit
dem Verwaltungsstrafrecht gekoppelt.
Es kann strafrechtlich nur das verfolgt werden, was die zulässigen Limits
überschreitet. Die gesetzlich erlassenen Grenzwerte sind der Maßstab.
Für
Luftverunreinigungen
mit
Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid,
Schwefeldioxid, Ammoniak und flüchtige organische Verbindungen gibt es
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und den entsprechenden Verordnungen Grenz- und Zielwerte.
Für den Kohlendioxidgehalt der
Luft gibt es keine Grenzwerte. Die Erderhitzung (Klimawandel) scheint also
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10. Vorgehen der Rechtsorgane gegen Klimaaktivisten.
Bisher hat vor allem die Bewegung
„Ende Gelände“ versucht, die Produktion in Tagebauen und Kohlekraftwerken
symbolisch für Stunden oder Tage zu
blockieren. Sie wurde 2015 gegründet
und hat seitdem hauptsächlich in den
Braunkohlerevieren aber auch gegen
Fracking Gas Terminals und Kraftwerke
zahlreiche Aktionen durchgeführt.
2020 wurde diese Bewegung vom
Landesverfassungsschutz Berlin als
„linksextrem“ eingestuft. Die Begründung lautet, dass dort die „Interventionstische Linke“ einen „maßgeblichen
Bestandteil“ der Bewegung ausmache
und Gewaltanwendung „mindestens
billigend in Kauf genommen würde“.
Dagegen haben die LINKEN und die
GRÜNEN im Berliner Abgeordnetenhaus (natürlich vergeblich) protestiert,
die Bewegung habe bisher friedlich
agiert.
Bei den Blockaden der Tagebaue,
Bagger und Gleise wurden 2019 erstmalig Aktivist:innen gerichtlich verurteilt.
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Mit den Urteilen hat sich die Justiz
zum Handlanger der Energiekonzerne
gemacht, denn Klimaschutz soll damit
zum Verbrechen gestempelt werden.
Der Energiekonzern RWE hat auch
Anzeigen wegen Landfriedensbruch (§
125 StGB) gestellt.
Alle wegen Haus- oder Landfriedensbruch angestrengten Prozesse endeten bisher mit Freispruch.
Viele Aktivist:innen haben sich mit
Unterstützung der Bewegung vor den
Gerichten gewehrt und wurden zum
großen Teil freigesprochen (Ende Gelände, 2020).
Die Bewegung „Ende Gelände“ hat
für ihre Aktivist:innen eine Rechtshilfebroschüre
(Rechtshilfebroschüre,
2020) herausgegeben, um gegen Versuche der Polizei, die Aktivist:innen
zu isolieren und einzuschüchtern,
gewappnet zu sein.
Auch für das Verhalten vor
Gericht gibt die Broschüre detaillierte Hinweise. Es geht ja nicht nur
um Hausfriedensbruch und Landfrie-

densbruch, sondern auch um Fälle des
Widerstandes und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte (seit
2017), sowie Beleidigung (§185 StGB)
und Körperverletzung (§ 223 StGB).
Hinzu kommen noch Straftaten wegen
eines schweren Eingriffs in den Schienenverkehr (§ 315 StGB).
Die Kapitale sind gegen zivilen Ungehorsam in gesteigerter Form gesetzlich
gut geschützt. Wer es unternimmt, eine
Anlage, die zur Versorgung der Bevölkerung dient, zu beschädigen oder still
zu legen (§ 316 b StGB), kann, wenn er
einen Mittäter hat, sogar wegen Terrorismus (§ 129 b StGB) zur Rechenschaft gezogen werden. Das Lahmlegen von Computersystemen kann nach
§303 b StGB mit bis zu 3 Jahren Freiheitsentzug geahndet werden, bei einem großen Vermögensverlust mit bis
zu 10 Jahren.

11. Möglichkeiten, auf der Grundlage des BGB und StGB in Aktion zu gehen
Erklärung des Klimanotstandes in
Kommunen.
Als erste deutsche Gemeinde hat
Konstanz am 2.5.2019 den Klimanotstand ausgerufen. Initiiert wurde dieser Beschluss von der FFF-Bewegung.
Internationale Vorläufer waren Basel,
Vancouver und London. In Deutschland
haben sich weit über 80 Gemeinden
(Stand 11.2021) dieser Initiative angeschlossen. Die Eindämmung der Klimakrise wird von den verabschiedenden
Kommunalparlamenten als Aufgabe
höchster Priorität eingestuft. Dabei
geht es manchmal um Symbolpolitik,
und manchmal um konkrete Maßnahmen z.B. beim Radwegebau, freiem Zugang zum ÖPNV, erneuerbare Energie
bei kommunalen Gebäuden den Fuhrparkausstattungen und vielen anderen
Gebieten der Kommunalpolitik. Dazu
muss man wissen, dass in den Städten
etwa 78 % der Schadgase entstehen.
Was gilt für Personen?
Rechtfertigender Notstand, § 34
StGB. Der § 34 lautet:
„Wer in einer gegenwärtigen, nicht
anders abwendbaren Gefahr für Leben,
Leib, Freiheit, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die
Gefahr von sich oder einem anderen
abzuwehren, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter, und des Grades
der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte
wesentlich überwiegt. Die gilt jedoch
nur, soweit die Tat ein angemessenes
Mittel ist, die Gefahr abzuwenden“.
Unter „Notstand“ versteht man einen die Lebensbedingungen gefährdenden Zustand, der nur mit außergewöhnlichen Mitteln beseitigt werden
kann, besonders in Bezug auf die
unmittelbare Gefahr für rechtlich geschützte Interessen, die nur durch Verletzung eines fremden Rechtsgutes abgewendet werden können (BPB, 2020).
Unter „Rechtfertigendem Notstand“
versteht man die Kollision verschiedenartiger Rechtsgüter, von denen das geringwertige geopfert werden darf. Das
geschützte Interesse muss gegenüber

dem beeinträchtigten Interesse wesentlich überwiegen.
Das zu schützende Interesse/
Schutzgut/Rechtsgut wäre aktuell die
Überlebensfähigkeit zukünftiger Generationen und der Erhalt von Lebensräumen bereits heute. Der Klimanotstand
ist nun eindeutig eine „gegenwärtige,
nicht anders abwehrbare Gefahr für
Leben, Leib und Eigentum“ der ganzen Menschheit. Unterscheidungen
in Deutsche und andere Menschen
nimmt das Gesetz nicht vor. Da die Gefahrenprognose bei der Erderhitzung
gerichtsfest objektiviert werden kann,
wären Taten zur Verhinderung der Erderhitzung dann gerechtfertigt, wenn
andere Mittel versagen, oder aus Zeitnotgründen nicht anwendbar sind. Wer
eine Tat begeht, „um die Gefahr von
Schaden für einen anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig“. Die
Erderhitzung ist sowohl ein individuelles als auch ein kollektives Rechtsgut,
da die Klimakatastrophe sich weltweit
vollzieht, wenn auch mit unterschiedlicher lokaler Ausprägung.
Das relativ mildeste Mittel, so
schreibt uns der Gesetzgeber vor, muss
gewählt werden. Aus der Substanz
einer Erderhitzung mit ihren unüberschaubaren Konsequenzen und Teildynamiken folgt, dass die gewählten
Mittel auch dauerhaft wirken müssen.
Ein Kohlekraftwerk als Verursacher der
Erderhitzung symbolisch nur für einen
Tag still zu legen, genügt offensichtlich
nicht. Es muss dauerhaft vom Netz,
wenn es wirken soll.
Proteste und auch ziviler Ungehorsam gegen die objektivierbar unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung und gegen die Emissionen der
Unternehmen fielen demnach unter
einen „rechtfertigenden Notstand“.
Selbst das BVerG hat den Klimawandel
als objektiven Vorgang eingeschätzt,
den es abzuwehren gilt.
(Beschluss vom 24. März 2021 - 1
BvR 2656/18; - 1 BvR 2656/18 -; - 1 BvR
78/20 -; - 1 BvR 96/20 -; - 1 BvR 288/20 -)
Jedenfalls ist ein Eingriff in die fossile Wirtschaft wichtiger als das Profitinteresse der Eigentümer, weil die Interessen der Allgemeinheit überwiegen

und erheblicher Handlungsdruck durch
das nur sehr kurze Zeitfenster für die
Einflussnahme besteht. Das Leben und
Überleben der Menschen hat einen
höheren Stellenwert als die Profite der
Unternehmer und Shareholder.
Strafantrag gegen Erderhitzer kann
nach deutschem Recht nur die geschädigte Person stellen (§ 77 StGB). Die
Anwendbarkeit deutschen Rechtes ergibt sich auch aus der Rom-II-Verordnung, wonach bei Umweltschäden der
Geschädigte den Handlungsort für seine Klage wählen kann. Das Landgericht
in Essen (NRW) lehnte die Klage eines
peruanischen Bauern jedoch ab, weil
es „keine lineare Verursachungskette
zwischen der Quelle der Treibhausgase
und dem Schaden“ gebe. Das Oberlandesgericht in Hamm verfügte demgegenüber, dass in die Beweisaufnahme
einzusteigen sei (09/2020). Inzwischen
liegt ein Gutachten der University of
Oxford vor, welches eine klare Kausalitätskette zwischen Erderwärmung und
Gletscherseeanstieg nachweist (SDZ,
2021). Das Verfahren steht noch in der
Beweisaufnahme und es wurde erwogen (in Coronazeiten!) in Peru einen
Ortstermin anzuberaumen.
Hier wird es vollends lächerlich, da
erstens peruanische und britische Wissenschaftler das längst untersucht und
den betroffenen Gletschersee vermessen haben und zweitens ein Blick auf
Sattelitenbilder alles bestens aufklärt.
Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2020 sagte Greta Thunberg: „Unser Haus brennt noch immer. Eure Untätigkeit heizt die Flammen täglich an“.
Diese Worte sollten sich die Richter zu
Herzen nehmen.
Eine Klage gegen den niederländischen Staat der „Umweltstiftung Urgenta“ wegen Unterlassung von Maßnahmen gegen den Klimawandel wurde
vom Bezirks-Gericht in Den Haag positiv beschieden. Der niederländische
Staat wird verpflichtet, seine Klimagas-Reduzierung gegenüber 1990 von
17 % auf 25 % und bis 2050 auf 90 %
anzuheben. Es gibt also Möglichkeiten,
auf dem Rechtsweg Beschlüsse zur
Reduzierung der Klimagase durchzusetzen. Die Reaktion der holländischen
Regierung war die Erfindung eines neu-
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en Berechnungsweg für Emissionen
und so kann bisher auf wunderbare
Weise die verlangte Senkung der Emissionen „nachgewiesen“ werden.
Das ist ein entlarvendes Bespiel dafür, dass vor Gericht erstrittener Handlungsdruck sehr oft nicht wirkt.
Wenn es nicht unmittelbar um Profite
geht, kann da schon mal was gehen: In
der Schweiz hatten 12 Klimaaktivist:innen gegen klimaschädliche Investitionen der Bank Credit Suisse protestiert,
indem sie in einer Filiale Tennis spielten
(die Bank hatte mit einem Promitennisspieler Werbung gemacht).
Die Anwält:innen hatten auf „rechtfertigenden Notstand“ plädiert und damit Erfolg. Die Klimaaktivist:innen wurden freigesprochen (JW, 2021).
Defensivnotstand § 228 BGB
Ein Defensivnotstand liegt vor, wenn
eine Gefahr abgewendet wird, die
durch eine fremde Sache droht: „Im
Falle des defensiven Notstandes ist
es erlaubt, eine fremde Sache zu beschädigen oder zu zerstören, um eine
durch sie drohende Gefahr von sich
oder einem anderen abzuwenden. Die

Beschädigung oder Zerstörung einer
Sache muss zur Abwendung der Gefahr
erforderlich sein, und der Schaden darf
nicht außer Verhältnis zur Gefahr stehen“ (Duden, 2015).
Ein solcher Notstand liegt vor, wenn
ein Täter, der die Gefahr der Erderhitzung verhindern will, in Rechtsgüter eingreift, von denen der Schaden ausgeht.
Die Erderhitzung ist eine „Dauergefahr“, die einen gefahrdrohenden
Zustand schon jetzt auf die Dauer
von mehreren tausend Jahren in eine
Rechtsgutbeeinträchtigung
umgeschlagen ist und nur durch ein unverzügliches Handeln zum Teil noch abgewendet werden kann.
Eine „Notstandshandlung“ wäre z.
B. die Stilllegung fossiler Kraftwerke
durch Eingriffe in die Technik.
Natürlich ist niemals die Tötung oder
Verletzung von Menschen gerechtfertigt.
Aggressivnotstand nach § 904
BGB
Der Paragraph lautet: „Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt,

die Einwirkung eines anderen auf die
Sache zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden gegenüber dem aus
der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden unverhältnismäßig
groß ist. Der Eigentümer kann Ersatz
des ihm entstehenden Schadens verlangen.“
Wenn der Staat gegenwärtig Kohlekraftwerke (KKW) stilllegte, oder in die
Reserve schickte, täte er dies, um die
Erderhitzung als Gefahr abzuwenden.
Das wird zwar nicht mit dem §902 BGB
begründet, entspricht aber der juristischen Sachlage. Die Notstandshandlung der Regierung bestünde in der
Einwirkung auf eine Sache (KKW) von
der die Gefahr (Erderhitzungsfolgen)
ausgeht.
Die Einwirkung des Staates dient der
Gefahrenabwehr. Der Schaden durch
die nicht zu stoppende, allenfalls noch
zu mildernde Erderhitzung ist unverhältnismäßig größer als der Schaden
durch die Stilllegung der KKW.
Es ist also rechtlich möglich, die
Stilllegung von KKW, auch wenn das
nicht durch den Staat geschieht, mit
der gebotenen Dringlichkeit zu rechtfertigen.

§§ BGB §§ S
tGB §§
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12. Direkte Demokratie und Grundgesetz

Das Dilemma mit dem s.g. Volkswillen
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und
Abstimmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“ (Art. 20 II GG).
Im ersten Satz wird dem „Volke“ die
Staatsgewalt zugesprochen, im zweiten Satz wieder entzogen. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages
sind dann die Vertreter des gesamten
Volkes (Art. 38 GG). Sie sind nicht an
Aufträge (z. B. der Wähler) und an Weisungen (auch nicht an Fraktionsdisziplin) gebunden und nur ihrem Gewissen
verpflichtet.
Eine direkte Volksabstimmung, wie
z. B. in der Schweiz, gibt es im Grundgesetz nicht. Auch ist der gesamte
Wirtschafts- und Finanzbereich dem
„Volkswillen“ entzogen. Die Bundesbank erhält keine Weisungen des Bundestages. Sie ist in ihren Entscheidungen unabhängig.
Die „parlamentarische Demokratie“ ist somit eine bestens geeignete
Herrschaftsform im Kapitalismus, um

den Volkswillen im Sinne der Kapitale
zu manipulieren und immer dann zu ignorieren, wenn Profite gefährdet scheinen.
Durch Umfragen der Meinungsforschungsinstitute wird der s.g. „Volkswille“ inzwischen sehr kleinteilig abgefragt. Insbesondere vor Wahlen wollen
die Parteien wissen, welche Probleme
bei den Wählern an erster Stelle stehen, damit sie ihre Wahl-Versprechen
zugkräftig formulieren können. Im Falle der Klimaerwärmung gab es bei den
Umfragen folgende Ergebnisse:
Eine Weltumfrage von Ipsos (Ipsos
1, 2020) hat bereits 2020 ergeben,
dass in den 28 ausgewählten Ländern,
durchschnittlich 69 % der Menschen
den Klimawandel als bedrohliches Phänomen wahrnahmen und bereit sind,
ihr Verhalten zu ändern. In den zuerst
besonders heftig von der Erderhitzung
betroffenen Ländern sind es verständlicherweise mehr Menschen (Indien 88
%, Mexiko und Chile 86 %, China 85 %,
Peru 80 %) und in, zunächst geringer
betroffenen, Ländern sind es weniger
Menschen (USA 30 %, Russland 35 %,
Niederlande 35 %).
In Deutschland stuften 2020 68 %
der Befragten den Kampf gegen den

Klimawandel als sehr wichtig ein –
deutlich höher als soziale Gerechtigkeit
und Bildung. Nur 14 % der Befragten
sind der Meinung, dass die Regierung
genug tut, um den Klimawandel zu verhindern und nur 11 % sind der Meinung,
dass die Industrie genug täte (UBA,
2020). 57 % der Befragten sind ebenfalls der Meinung, dass die Maßnahmen der Regierung in der Corona-Krise
zur Stärkung der Wirtschaft gleichzeitig auch Maßnahmen zum Stopp des
Klimawandels enthalten sollte (Ipso 2,
2020).
Aus den Umfragen geht eindeutig
hervor, dass der im Grundgesetz beschworene „Volkswille“ in den Handlungen der Regierung und der Industrie
keine große Rolle spielt.
Viele Menschen, die die Erderhitzung als die größte Bedrohung der
Menschheit ansehen, werden deshalb
persönlich aktiv, um die Regierung zum
Handeln zu veranlassen und um die Industrie zur Schließung von fossilen Anlagen zu zwingen. Da die Regierung den
Interessen der Industrie folgt und den
Volkswillen unbeachtet lässt, werden
die Klimaaktivisten durch Polizei und
Justiz verfolgt, während die betroffenen Konzerne Milliardensubventionen
bekommen.
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13. Bürgerrechte des Grundgesetzes
Im Grundgesetz sind nach der
Präambel die Grundrechte der Bürger:innen verankert. Die Würde des
Menschen ist unantastbar. Die Menschenrechte sind Grundlage des Zusammenlebens. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
wurde 1948 von der UN-Vollversammlung beschlossen. In 30 Artikeln werden Garantien zum Schutz der menschlichen Person (Recht auf Leben), die
Verfahrensrechte (Rechtsbeihilfe-Anspruch), die Freiheitsrechte (Eigentum)
sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Ernährung, Gesundheit)
festgeschrieben. Auf der Grundlage der
UN-Menschenrechte hat die EU 2009
die „Charta der Grundrechte“ verabschiedet, nach der sich alle Staaten
der EU zu richten haben. Während die
UN-Menschenrechte nicht einklagbar
sind, ist die Charta der EU, im Grundgesetz verankert, einklagbar.
Die Regierung und die Unternehmen
gefährden das Recht auf Leben, das
Recht auf Gesundheit und Ernährung
eklatant, WENN sie nicht die notwendigen Maßnahmen veranlassen und
durchführen, um die Erderhitzung zu
stoppen. Sie verstoßen aus unserer
Sicht damit gegen das Grundgesetz
und die Charta der Grundrechte der
EU.
Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist unter Artikel 14
festgelegt, dass Eigentum und Erbrecht

gewährleistet wird. In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig festgelegt,
dass Eigentum verpflichtet und sein
Gebrauch gleichzeitig dem Wohle der
Allgemeinheit dienen soll. Eine Enteignung ist zum Wohle der Allgemeinheit
zulässig.
Bisher wurde dieser Artikel genutzt,
um Infrastrukturvorhaben durchzusetzen, wenn Eigentümer:innen nicht
bereit waren, ihre Liegenschaften freiwillig zu verkaufen. Das betraf Bundesfernstraßen, Bundeswasserwege,
Eisenbahn-linien, Tagebaue jeder Art,
Flugplätze usw..
Die Definitionsmacht über den Begriff Allgemeinwohl dient offensichtlich
dem großen Kapital. Drei Dürrejahre in Folge haben der Landwirtschaft
bereits stark zu gesetzt. Sintflutartige
Regenfälle zerstörten viele Immobilien
und Teile der Infrastruktur. Das sind
Vorboten eines zu erwartenden „Höllenklimas“. Es ist höchste Zeit, jetzt die
Betriebe der fossilen Energie - Industrie still zu legen und gleichzeitig Ersatz
durch erneuerbare Energien zu schaffen.
Vergesellschaftung ist möglich
Artikel 15 GG befasst sich mit der
Vergesellschaftung von Grund und
Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln. Diese können per Gesetz
in Gemeineigentum überführt werden.

Obwohl es möglich ist, wurde dieser
Artikel seit Bestehen des Grundgesetzes kein einziges Mal angewendet.
Dabei hat die Bundesrepublik
Deutschland reiche Erfahrungen bei
der Enteignung von Betrieben, Branchen, ja einer ganzen Volkswirtschaft.
Das unter der Modrow-Regierung
erlassene Treuhand-Gesetz sollte jedem Bürger der DDR seinen Anteil
am Volkseigentum sichern. Kaum war
die CDU/CSU an der Macht, wurden
die „Volkseigenen Betriebe“ (VEB) zu
Staatsbetrieben. 16 Mio. Bürger:innen
wurden enteignet. Die Betriebe wurden in der Mehrzahl stillgelegt oder für
symbolische Beträge an deutsche und
internationale Kapitale verkauft. Wenn
es für das Kapital von Vorteil ist, wird
enteignet, allerdings nicht für das Gemeinwohl, sondern für die Reichen der
Republik.
Alternativ zu einer Enteignung gegen Entschädigung ist es also ebenfalls
möglich, Gemeinwohl gefährdende Betriebe in treuhänderische Verwaltung
zu bringen. Erneuerbaren Energieanlagen sind schon heute rentabler und
liefern billigeren Strom. Nur müssten
mehr davon gebaut werden. Auch hier
ist die Faktenlage kein Grund, wirksames Handeln weiter zu verzögern. Allein es fehlt der politische Wille, sich
mit den reichsten Gruppen des Kapitals anzulegen.

14. Verfassungsziel „Schutz der Lebensgrundlagen“
In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) wurde
der berühmte Artikel 20 GG wie folgt
eingeordnet: „Art. 20a GG genießt
keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen, sondern ist
im Konfliktfall in einen Ausgleich mit
anderen Verfassungsrechtsgütern und
Verfassungsprinzipien zu bringen. Dabei nimmt das relative Gewicht des
Klimaschutzgebots in der Abwägung
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bei fortschreitendem Klimawandel zu“
(BVerG, 2021).
Nach Auffassung des BVerG brennt
unser Haus also noch nicht, könnte
aber zu Brennen beginnen. Erst dann
erhöhe sich das „relative Gewicht des
Klimaschutzes“ gegenüber anderen
Verfassungsrechtsgütern und Prinzipien. Diese Einstellung das BVerG
wird jedoch zur „Selbstverbrennung“
(Schellnhuber) führen.

Ein Grundrecht auf Umweltschutz
gibt es im Grundgesetz nicht. Aber
Art. 2, Abs. 2 GG (körperliche Unversehrtheit) und Art. 14 GG (Eigentum)
schützen vor gesundheitsschädlichen
und das Eigentum beeinträchtigenden
Umweltbelastungen.
„Klimaschutz“
als Staatsziel ist im Grundgesetz ebenfalls nicht verankert. Aber es gibt Verfassungsnormen, die dem Klimaschutz
dienen, nämlich die Staatszielbestimmung in Art. 20 a GG: „Der Staat

schützt auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere
im Rahmen der verfassungsmäßigen
Ordnung durch die Gesetzgebung und
nach Maßgabe von Gesetz und Recht
durch die vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung“. Zu den „natürlichen
Lebensgrundlagen“ zählt auch das Klima. Das hat das BVerG bekräftigt: „Art.
20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Dies zielt auch auf die Herstellung von Klimaneutralität“ (BVerG,
2021).
Ein konkretes Schutzniveau, wie
z. B. Temperaturgrenzen, wird nicht
vorgegeben. Allerdings hat das BVerfG
geurteilt, dass „der Gesetzgeber in Bezug auf das Nachhaltigkeitsprinzip gehalten (sei), weitere Reduktionen beim
Treibhausgasausstoß zu erreichen“
(BVerfGE 118, 79 (111)).
Das BVerfG verlangt jedoch vom
Staat, dass „Vorkehrungen, die der
Gesetzgeber trifft, für einen angemessenen und wirksamen Schutz ausreichend sein und zudem auf sorgfältigen
Tatsachenermittlungen und vertretbaren Einschätzungen beruhen müssen“
(BVerfGE 88, 203 (254)). Das hat das
BVerfG aber nicht im Zusammenhang
mit dem Klima beschlossen. Dieses Urteil sollte man der Regierung und auch
dem BVerG als Selbstkritik im Zusammenhang mit der Erderhitzung unter
die Nase reiben.
Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichtes (BVerG) 2021
Ein
Klagebündnis,
bestehend
aus dem Solarenergie-Förderverein
Deutschland (SFV), dem Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und zahlreichen Einzelkläger:innen hatte im November 2018
eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, die sich gegen die völlig unzureichende deutsche Klimapolitik richtete,
weil diese die Grundrechte auf Leben,
Gesundheit, Existenzminimum und Eigentum verletzt.
Diese Klage wurde angenommen
und am 29.4.2021 erging das Urteil des
BVerG. Zur wiederholten Erinnerung:
Es sind noch 10 Jahre Zeit zum Umsteuern. Das BVerG hat fast drei Jahre
gebraucht, um zu einem Urteil zu kommen. Das deutet darauf hin, dass der
Klimawandel nicht zu den als vordringlich empfundenen Problemfeldern des
BVerG gehört. Der reale Klimawandel
war auch nicht Gegenstand des Urteils,

sondern nur die staatlichen Klima-Zielstellungen.
Das BVerG urteilte, der Gesetzgeber
sei verpflichtet, einen vorausschauenden Plan zu entwickeln, mit den noch
möglichen Restemissionen sorgsam
umzugehen. Das sei nicht gewährleistet, wenn keinerlei konkrete Planung
für die Zeit nach 2030 stattfinde und
überdies das gesamte Klimagas Budget nach der bisherigen Klimapolitik
bis 2030 aufgebraucht sein werde. Die
Maßnahmen zur Klimarettung müssten
also stark beschleunigt werden.
Mit diesem Urteilsspruch wurden
von der Bundesregierung aber nicht
zeitnahe Nullemissionen eingefordert.
Die Begründung der Verfassungswidrigkeit der Klimapolitik stützt sich
nämlich nicht auf Schutzpflichten des
Grundgesetzes, sondern als Begründung werden interessanter Weise mögliche Freiheitseinschränkungen durch
irreversible Entscheidungen für künftige Generationen geltend gemacht. Das
BVerG ist also nicht dem Art. 2 Abs. 2,
Satz 1 gefolgt, der die Schutzpflicht für
Leben und Gesundheit verlangt. Der
Art. 2 umfasst selbstverständlich auch
die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Entgegen den Klagen
der Beschwerdeführer sieht das BVerG
diese Schutzpflicht durch das geltende Klimaschutzgesetz derzeit nicht als
verletzt an.
Das BVerG sieht Grundrechte nur insofern als verletzt an, als dass sie, wegen der gesetzlich bis 2030 zugelassenen Emissionen, im späteren Zeitraum
möglicherweise die sehr hohen Emissionsminderungspflichten nicht grundrechtsverträglich ermöglichen. Das sei
eine „eingriffsrechtliche Vorwirkung“
auf die durch das Grundgesetzt geschützte Freiheit der Beschwerdeführer:innen im Sinne von Art. 2, Abs. 1
des GG. Die Rechtskonstruktion der
„eingriffsähnlichen Vorwirkung“ wird
vom BVerG nicht näher erklärt, bedeutet aber wohl, dass wir zukünftigen Generationen jede Möglichkeit nehmen
sich auf dem Boden des Grundgesetzes gegen Maßnahmen zu wehren, weil
die Folgen der unzulänglichen Maßnahmen heute dann irreversibel eingetreten sein werden.
Das BVerG hat auch einen Leitsatz
zur Berücksichtigung zukünftiger Generationen formuliert: „Art. 20a GG ist
eine justiziable Rechtsnorm, die den
politischen Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die
künftigen Generationen binden soll.

Besteht wissenschaftliche Ungewissheit über umweltrelevante Ursachenzusammenhänge, schließt die durch
Art. 20a GG dem Gesetzgeber auch zugunsten zukünftiger Generationen aufgegebene besondere Sorgfaltspflicht
ein, bereits belastbare Hinweise auf die
Möglichkeit gravierender oder irreversibler Beeinträchtigungen zu berücksichtigen“ (BVerG, 2021).
„Irreversible Beeinträchtigungen“
haben auch die Entscheidungen beim
Atommüllproblem, der Vergiftung der
Meere, dem Abbau von Ressourcen
usw. enthalten, die bereits „belastbar“
sind. (WI, 2021).
Das BVerG will darauf hinweisen,
dass die zukünftige Freiheitssicherung
der Bürger:innen beachtet werden
muss. Das beruht auf der Forderung:
„Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die
Notwendigkeit ein, mit den natürlichen
Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem
Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht
nur um den Preis radikaler eigener
Enthaltsamkeit weiter bewahren können“. „Die Schonung künftiger Freiheit
verlangt auch, den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten.
Konkret erfordert dies, dass frühzeitig
transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden, die für die
erforderlichen Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse Orientierung bieten
und diesen ein hinreichendes Maß an
Entwicklungsdruck und Planungssicherheit vermitteln“. (BVerG, 2021).
Die Bundesregierung hat daraufhin zwar neue Ziele formuliert, jedoch
ohne die verlangten „transparenten
Maßgaben“. Wer da noch glaubt, das
sei ernst gemeint, muss sich mindestens große Naivität vorwerfen lassen.
Insgesamt ist dieses Urteil des
BVerG also nur ein Teilerfolg, der ohne
wirksame Konsequenzen bleibt. Immerhin wurde festgestellt, dass es
einen Klimawandel gibt und die Bundesregierung verpflichtet ist, diesen zu
bekämpfen. Dass ist schon ein großer
Erfolg für die Umweltbewegung, aber
noch keiner für die betroffenen Menschen.
Eigentlich hätte das BVerG feststellen müssen, dass schon jetzt die
Grundrechte auf Leben und Eigentum
sowie körperliche Unversehrtheit,
durch die bereits im Gange befindliche
Erderhitzung erheblich beeinträchtigt
werden. Die Lage ist wesentlich drama-

25

tischer als das BVerG in seiner Urteilsbegründung erkennen lässt.
Dass der Klimawandel progressiv
fortschreitet, hätte ebenfalls Grundlage seines Urteils sein müssen
Das BVerG richtet sich jedoch offenbar auch nach dem Leitsatz:
„Als Klimaschutzgebot hat Art. 20
a GG eine internationale Dimension.
Der nationalen Klimaschutzverpflichtung steht nicht entgegen, dass der
globale Charakter von Klima und Erderwärmung eine Lösung der Probleme
der Klimaprobleme durch einen Staat
allein ausschließt. Das Klimaschutzgebot verlangt vom Staat international
ausgerichtetes Handeln zum globalen
Schutz des Klimas und verpflichtet, im
Rahmen internationaler Abstimmung
auf Klimaschutz hinzuwirken. Der Staat
kann sich seiner Verantwortung nicht
durch den Hinweis auf die Treibhausgasemissionen in anderen Staaten entziehen“ (BVerG, 2021).
Die Bundesregierung kann sich also
nicht damit herausreden, dass andere
Staaten ungenügende Reduktionsziele
haben oder entsprechende Maßnahmen unterlassen, um das eigene Nichtstun zu begründen.
Staatszielbestimmungen
sind
keine einklagbaren Rechtsansprüche,
sondern „nur“ eine Verpflichtung des
Staates im Sinne eines Gesetzgebungsauftrags. Der Staat kommt jedoch hinsichtlich des Klimas seinem Gesetzgebungsauftrag ganz offensichtlich nicht
nach. Die bisher beschlossenen Ziele
sind nach allen wissenschaftlich eingeschätzten Beurteilungen unzureichend,
werden nicht kontrolliert und werden
zudem nicht einmal ansatzweise eingehalten.
Dazu noch mal das BVerG: „In Wahrnehmung seines Konkretisierungsauftrages und seiner Konkretisierungsprärogative hat der Gesetzgeber das
Klimaschutzziel nach Art. 20a GG aktu-
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ell verfassungsrechtlich zulässig dahingehend bestimmt, dass der Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur auf
deutlich unter 2 °C und möglichst 1,5
°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist“ (BVerG, 2021).
Die Bundesregierung hat also alles
richtig gemacht. Zumindest hat sie
nach Meinung des BVerG die Ziele bis
2030 richtig bestimmt, der Mangel besteht also nach Auffassung des BVG
nur für Ziele nach 2030.
Da Umweltschutz im Grundgesetz
keine Vorrangstellung hat, muss er
mit anderen verfassungsrechtlichen
Rechtsgütern und Prinzipien in Ausgleich gebracht werden, z. B. mit der
Wirtschaftsfreiheit. Klimaschutz ist
demgemäß also zweitrangig. Auch
fehlt jeder Kontrollmechanismus. Klimaschutz ist jedoch fundamental und
muss deshalb mit langfristigen Maßnahmen und Kontrollmechanismen im
GG verankert werden. Klimaschutz ist
auch kein Thema für eine Regierung in
einer Legislaturperiode, sondern eine
langfristige Aufgabe mit zum Teil weit in
der Zukunft liegenden Auswirkungen.
In Art. 20a GG steht, dass die Lebensgrundlagen „auch in Verantwortung für
zukünftige Generationen“ zu schützen
sind.
Grundrechte sind auch Abwehrrechte der Bürger:innen gegen den Staat.
Wirksame Maßnahmen gegen die Erderhitzung hätten verfassungsrechtlich
längst abgesichert werden sollen.
Das Grundgesetz kennt keine Prinzipien zur Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit.
Das politische Prinzip der Generationengerechtigkeit wurde bisher nur in
Verbindung mit der Schuldenbremse
aufgenommen (Art. 100, Abs. 3 GG und
Art. 115, Abs. 2 GG).
Aus den Artikeln des Grundgesetzes
kann allerdings abgeleitet werden, dass
der Staat sehr wohl die Aufgabe hat,

gegen die Erderhitzung vorzugehen,
die Lebensbedingungen der Bürger:innen zu erhalten und absehbar grundrechteinschränkende Tendenzen für
die Zukunft zu verhindern. Dass dabei
auch Unternehmen enteignet oder in
Treuhand genommen werden können,
die unzweifelhaft nicht dem „Wohle
des Volkes“ dienen, verschwindet allerdings hinter den Tabus der Klassenherrschaft.
Aus Art. 1, Abs. 1 GG (Menschenwürde) in Verbindung mit Art. 2, Abs.
2 GG (Schutz von Leben und Gesundheit) sowie dem Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen nach Art. 20 a GG
ergibt sich ein Grundrecht auf die Gewährleistung der Mindestbedingungen
für das menschliche Überleben, ähnlich wie es beim sozialen Existenzminium der Fall ist.
Hier handelt es sich um einen durch
die Bürger:innen einklagbaren Anspruch. Er gilt aber nur für die Existenzsicherung in der Gegenwart. Wenn
durch die Erderhitzung die Umwelt
verwüstet wird, dann wird jetzt und
zukünftig noch wesentlich drastischer
die Menschenwürde, bzw. das Recht
auf Leben selbst verletzt. Es muss daher ein ökologisches Existenzminimum
definiert und ins GG aufgenommen
werden.
Der Staat muss also dafür sorgen,
dass die 1,5 °C-Grenze für Deutschland eingehalten wird. Bisher sind leider alle Pläne der Bundesregierung
zum Stopp der Erderhitzung unverbindlich geblieben und werden daher bisher
auch nicht eingehalten.
Wirksame Klimaschutzprogramme
sind ohne einen drastischen Eingriff in
die Wirtschaftsfreiheit nicht vorstellbar. Der profitable Weiterbetrieb von
abgeschrieben Braunkohlekraftwerken
z.B. wird offenbar wichtiger genommen
als der Erhalt der Lebensgrundlagen für
die Bevölkerung.

15. Recht auf Widerstand nach Art. 20 (4) GG
Wird versucht, das Grundgesetz, die
Ordnung der parlamentarischen Demokratie und des sozialen und föderalen
Rechtsstaates sowie die republikanische Verfassung durch einen Staatsstreich außer Kraft zu setzen, haben
alle Deutschen nach Art. 20 (4) GG
das Recht auf Widerstand. Schutzgut
ist hier die „Ordnung“ der Verfassung
in Art. 20 (1 -3). Zu den Rechten, die
es zu verteidigen gilt, zählen selbstverständlich auch die Menschen- und
Grundrechte.
Art. 20 (4) wurde 1968 zusammen
mit den Notstandsgesetzen ins Grundgesetz eingefügt. 1949 war dieser Passus noch abgelehnt worden, da man ihn
als „Aufforderung zum Landfriedensbruch“ (Carlo Schmidt) ansah. Dieses
juristische Recht auf Widerstand gibt
es nur in Deutschland und, nach der
„Nelkenrevolution“ 1976, auch in Portugal (Art.7, Abs.2).
Das Widerstandsrecht gilt nach dem
Text des GG, „wenn andere Abhilfe
nicht möglich ist“. Dieser Satz entwertet diese Vorschrift vollständig, da eine
„andere Abhilfe“ jederzeit konstruiert
werden kann, solange Gerichte existieren. Bisher ist folgerichtiger Weise
noch kein Fall der Anwendung dieses
Artikels vorgekommen.
Ist nun nicht der Bestand des Staates und der „freiheitlichen demokratischen Ordnung“ in Gefahr, sondern die
Regierung selbst hält das Grundgesetz
nicht ein und versucht durch politische
Entscheidungen die gegebene Verfassungsordnung außer Kraft zu setzen,
dann sollte, dem §20 folgend, Widerstand möglich sein. Dass staatliche Organe sich durchaus verfassungswidrig
verhalten können, ist evident. Das eine
unzureichende Klimaschutzpolitik bereits mittelfristig die Verfassung außer
Kraft setzen wird, ist ebenfalls schlecht
zu bestreiten.
Direkte Demokratie
Eine direkte Demokratie über Volksbegehren und Volksentscheide ist
im Grundgesetz nur für den Fall der
Neugliederung der Länder im Bundesgebiet vorgesehen (Art. 29, 4-6 GG und
Gesetz über das Verfahren bei Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung).

Die Versuche der Parteien SPD, Grüne, FDP, Linke in verschiedener Zusam
menarbeit in den Jahren 2002 bis 2013
Gesetze zum Volksbegehren/Volksentscheid auf Bundesebene durchzusetzen, scheiterten bisher konsequent
an der jeweiligen Regierungsmehrheit.
In den Bundesländern gibt es diese
Möglichkeiten, die, wie sicherlich am
eindrucksvollsten in Berlin von der Initiative „Deutsche Wohnen enteignen“
wissen, erfreulicherweise aktuell auch
genutzt wurden.
Klagen vor den Verfassungsgerichten
2019 ist Greenpeace in Klägergemeinschaft mit Biobauern vor dem VG
in Berlin mit dem Anliegen gescheitert,
das Bundesklimagesetz zu verschärfen. Die Klage wurde wegen fehlender
Klagebefugnis für unzulässig erklärt
(Urteil vom 31.10. 2019 – 10K412,18).
Das Ziel des Klimaschutzes 2020 sei lediglich eine Absichtserklärung der Bundesregierung, eine politische Selbstverpflichtung ohne Rechtswirkung und
damit nicht rechtsverbindlich. Der Klimaschutz wie im Aktionsplan der Bundesregierung niedergelegt ist also kein
gerichtlich durchsetzbares subjektives
Recht. Damit haben der Staat und seine Gerichte dafür gesorgt, dass es für
die Bürger:innen so gut wie keine juristischen Mittel zur Einflussnahme in der
Klimapolitik gibt.
Neun junge Menschen (unterstützt
von Greenpeace und Germanwatch)
haben im Februar 2020 beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit einer
Klage wegen der Unzulänglichkeit des
Klimaschutzgesetztes und die Nichteinhaltung der Regierungsziele der
Bundesregierung (11/2019), zumindest so weit, Erfolg gehabt, dass sie
angenommen wurde und Bundes- und
Landesregierungen zur Stellungnahme
bis 9/2020 aufgefordert (Greenpeace, 2020) wurden. Die Klageschrift
bietet eine fundierte und ausführliche
Übersicht zu allen gegenwärtigen Problemen des Klimawandels. Es wird absehbar allerdings Jahre dauern, bis ein
Urteilsspruch erfolgt. Die Erderhitzung
wird schneller sein.
Die, zur Stellungnahme bis zum September 2020 aufgeforderte Bundesregierung, hat bisher nur eine Druck-

sache des Ausschusses für Recht und
Verbraucherschutz (Drs. 19/20632
vom 1.7.2020) hervorgebracht, in der
dem Bundestag vorgeschlagen wird,
eine Stellungnahme abzugeben und
einen Prozessbevollmächtigten zu bestellen. Das war´s.
Regierung hält Grundgesetz nicht
ein!
Im Grundgesetz gibt es keinen Artikel für den Fall, dass die Regierung
ihre eigenen Ziele beim Schutz von
Menschen und Natur nicht einhält.
Kanzler:in und Minister:innen schwören zwar einen Amtseid (Art. 64, Abs.2
GG), dass sie ihre „Kraft zum Wohle des
deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm abwenden, das Grundgesetz und die Gesetze
des Bundes zu wahren und verteidigen“
sowie „ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen“ wollen. Dieser Eid ist allerdings
ein reines Symbol Es gibt keine Sanktionen, wenn er nicht eingehalten wird.
Auch wenn der Regierung, vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts schon mal vorgeworfen wird, dass Grundgesetz gebrochen
zu haben, wie z. B in der Energiepolitik,
beim Euro-Rettungsschirm, in der Asylpolitik, beim Inlandseinsatz der Bundeswehr und beim Epidemie-Gesetz,
hat das keinerlei Folgen.
In der Hessischen Verfassung gibt
es allerdings einen Artikel zum Widerstandsrecht (Art.146/147) im Falle der
Verletzung der Verfassung:
„Es ist Pflicht eines jeden, den Bestand der Verfassung mit allen ihm zu
Gebote stehenden Kräften einzutreten“. Und „Widerstand gegen verfassungswidrige öffentliche Gewalt ist jedermanns Recht und Pflicht“.
Berlin (Art. 23) und Bremen (Art. 19)
haben ähnliche Artikel in ihren Landesverfassungen.
Was ist nun unter Widerstand zu
verstehen?
Wenn wir anheimstellen, dass jeglicher Widerstand zu beachten hat, dass
Personen körperlich unversehrt bleiben, gilt das nicht zwangsläufig für Infrastrukturen, Technische Anlagen, welche die gegenwärtigen und zukünftigen
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Lebensgrundlagen zerstören, wenn der
Staat nicht einschreitet, sollten durch
Widerstandshandlungen der Bürger:innen zum Stillstand gebracht werden
dürfen. Zumindest in Hessen, Berlin
und Bremen. Umwelterhalt hat einen
höheren Stellenwert als Wirtschaftsfreiheit, denn mit zerstörter Umwelt
endet auch die Wirtschaftsfreiheit.
Justiz gegen Unternehmen
In den Niederlanden wurde eine Klage vor dem Den Haager Bezirksgericht
gegen den Ölmulti Shell wegen zu hoher Emissionen angenommen und ein
Urteil gefällt. Dieses Urteil (05/2021)
ist weltweit das erste, das ein Unternehmen zur Emissionsreduzierung
verpflichtet und Klimaschutz als Menschenrecht einstuft. Geklagt hatte eine
niederländische Umweltorganisation
zusammen mit 17.000 Bürger:innen,
die einen halbe Millionen Euro sammelten, um die Prozesskosten zu decken.
Weltweit laufen zwar über 1000
Verfahren, um Entschädigungen für
angerichtete Klimaschäden einzufordern, aber in den Niederlanden wurde
erstmalig gefordert, die Produktion zu
drosseln, damit Klimaschäden erst gar
nicht auftreten können.
Bedeutsam ist auch, dass die Klage sich nicht nur gegen den Konzern
Shell richtete, sondern auch gegen die
Emissionen seiner Kunden: der Fluggesellschaften, der Autofahrer, der Tankstellen, der Hausbesitzer mit Öl- oder
Gasheizungen. Das Urteil ist nicht nur
für das eigene Unternehmen bindend,
sondern auch für die Zulieferer und
Endabnehmer. Für diese gilt jedoch nur
die s.g. „Best-Effort-Verpflichtung“.
Shell muss also „sein Bestes“ tun, um
auch die Emissionen von Zulieferern
und Kunden zu senken. Diese sogenannten Scope-3-Emissionen machen
allerdings 85 % der Gesamtemissionen
von Shell aus.
Weil das Geschäftsgebaren von
Shell zu katastrophalen Klimafolgen
führt, wurde das Unternehmen rechtskräftig verurteilt, die Emissionen von
CO2 bis 2030 um 45 % zu senken.
Bisher hatte Shell als Selbstverpflichtung die Emissionen nur je geförderte
Produktionseinheit gesenkt, aber nicht
absolut. Das wird durch das Urteil
nun geändert. Die Erschließung neuer Vorkommen fossiler Energieträger
soll gestoppt werden. Zum ersten Mal
verurteilte ein Gericht einen industriellen Verschmutzer zum Stoppen der
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Emissionen. Shell ist immerhin für die
Emission von 1,6 Mrd. t CO2 verantwortlich, doppelt so viel wie Deutschland insgesamt jährlich emittiert. Die
Signalwirkung des Urteils ist, dass die
Öl- und Gas-Multis sehr schnell ihre
Produktion auf erneuerbare Energien
umstellen müssen, sonst können sie
die auferlegten Verpflichtungen nicht
erfüllen (DF, 2021).
Die Dekarbonisierung der Unternehmen ist die notwendigste und unaufschiebbare Aufgabe. Wenn Unternehmen und Regierungen nicht bereit
sind, diesen Prozess zu beschleunigen,
muss nachgeholfen werden. Die Erzeuger von Strom, Kraftstoffen und Waren
mit einem hohen Verbrauch fossiler
Energie für ihre Herstellung oder ihre
Nutzung stehen in der Wirksamkeitsbetrachtung für Klimaschutzmaßnahmen
in der ersten Reihe.
Das heißt natürlich nicht, alle Betriebe der fossilen Wirtschaft sofort still zu
legen, sondern die schnellstmögliche
Schrittfolge innerhalb der uns noch
zur Verfügung stehenden 10 Jahre zu
wählen. Es können ohne weiteres alle
deutschen Kohlekraftwerke, in den
nächsten 5 Jahren stillgelegt werden.
Der BUND hat eine Abschaltliste erarbeitet. Bereits bis 2020 (!) könnten 23
Braunkohle- und 35 Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden, ohne die
Versorgungssicherheit zu gefährden
(BUND, 2019).
Wenn wir den uns zustehenden,
weltweit durchschnittlichen 2 t/a
Kohlendioxid-Ausstoß je Person (jetzt
verbrauchen wir 14 t/a einschließlich
der importierten von uns verbrauchten
Waren) einhalten wollen, dann werden
die Bereiche Transport, Wohnen und
Ernährung besonders betroffen sein.
Bürgerlicher Ungehorsam
Das Recht auf bürgerlichen Widerstand im Rahmen der bestehenden
Ordnung und zum Erhalt der bestehenden Ordnung, stimmt mit den Normen des Grundgesetzes überein, wenn
das Ziel der Schutz der Allgemeinheit
vor der Gefährdung unserer Lebensgrundlagen ist. Dabei geht es auch um
aktiven Widerstand, da jedes Widerstandsverhalten nicht ein „überhauptnichts-tun“, sondern ein aktives Tun ist
(Kleger, 1993).
Ziviler Ungehorsam ist eine Form
gesellschaftlicher Teilhabe. Menschen
setzen sich mittels Selbstermächti-

gung für ihre eigenes Lebensrecht und
das zukünftiger Generationen ein.
Ziviler Ungehorsam ist im deutschen
Recht weder eine Ordnungswidrigkeit
noch eine Straftat, solange einzelne Handlungen der Beteiligten nicht
strafbar sind (z. B. Nötigung, Hausfriedensbruch, etc.). Aber auch hier ist
die Rechtsprechung im Fluss. Wurden
während der Proteste gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen
1983 Sitzblockaden noch als „gewaltsame Nötigung“ geurteilt, hat das
BVerfG entschieden, dass sie lediglich
„Ordnungswidrigkeiten“ sind (Armin, H.
H., 2011; Ebert, T. 2012).
In der Schweiz wurden Besetzer:innen einer Bankfiliale der Credit Suisse,
die die fossile Industrie finanziert, von
einer Hausfriedensbruchanzeige freigesprochen, weil nach Meinung des
Gerichts auf Grund der Klimakatstrophe ihr Handeln „notwendig und angemessen“ gewesen sei (Der Standard,
2020).
Im Englischen ist die Rede von „Civil
disobedience“. Im Sinne Gandhis und
Martin Luther-Kings ist er gewaltfrei,
höflich, hartnäckig, jedoch wohlwollend, nie verbrecherisch und hasserfüllt, bescheiden (Ebert, T. 2012).
Ziviler Ungehorsam ist nichts Neues. Bereits 1849 hat David Thoreau ihn
folgendermaßen definiert: „Die öffentliche und wissentliche Weigerung, sich
einem als ungerecht erachteten Gesetz
zu unterwerfen“.
Von dem Klimaschutzaktivisten
Constantin Podelski wird die Notwendigkeit zivilen Ungehorsams folgendermaßen begründet: „Die Bundesregierung handelt nicht schnell genug,
und lässt sich nur von wirtschaftlichen
Gesichtspunkten leiten. Also bleibt uns
keine andere Option, als außerhalb der
vorgegebenen Wege der parlamentarischen Demokratie zu handeln. Demonstrationen und Petitionen bringen
nichts. Schauen wir tatenlos zu, werden die Grundlagen der Erde zerstört.
Ziviler Ungehorsam nimmt direkt Einfluss und ist nicht nur symbolisch gemeint: Wir brauchen mehr Menschen,
um Kohlebagger lahm zu legen“ (JW,
2021).
Bürgerlicher Widerstand ist eine
Form der protestierenden Opposition,
um eine politische Autorität zu bekämpfen. Eine bekannte Definition stammt
vom US-Amerikaner John Rawls: „Ziviler Ungehorsam ist eine öffentliche,
gewaltlose, gewissensbestimmte, aber
politisch gesetzwidrige Handlung, die
gewöhnlich eine Änderung der Gesetze

oder der Regierungspolitik herbeiführen soll“ (Rawls, J. 1979).
Eine Definition von Jürgen Habermas
aus dem Jahre 1983 lautet:
„Ziviler Ungehorsam ist ein moralisch begründeter Protest, dem nicht
nur private Glaubensüberzeugungen
oder Eigentumsinteressen zugrunde
liegen dürfen, er ist ein öffentlicher
Akt, der in der Regel angekündigt ist
und von der Polizei in seinem Ablauf
kalkuliert werden kann; er schließt
die vorsätzliche Verletzung einzelner
Rechtsnormen ein, ohne den Gehorsam gegenüber der Rechtsordnung im
Ganzen zu affizieren (reizen, erregen, d.
A.); er verlangt die Bereitschaft, für die
rechtlichen Folgen der Normverletzung
ein zu stehen, die Regelverletzung, in
der sich ziviler Ungehorsam äußert, hat
ausschließlich symbolischen Charakter
– daraus ergibt sich schon die Begren-

zung auf gewaltfreie Mittel des Protestes (Habermas, J, 1983).
Betont wird in dieser Definition, das
nicht Eigeninteressen oder Gruppeninteressen vertreten werden, sondern
gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellungen. Bürgerlicher Widerstand ist systemimmanent, weil die Protestierenden die Verfassung anerkennen und
keinen revolutionären Umbruch zum
Ziele haben. Dem Einsatz der Staatsgewalt setzen die Protestierenden, in
der Regel, passiven Widerstand entgegen. Sie protestieren gegen den Staat
und eine unaufgeklärte Mehrheit, weil
diese gegen die Erderhitzung mit ihren irreversiblen Konsequenzen nicht
oder dramatisch ungenügend vorgeht.
(Fuchs, D. 1984). Es kommt den Protestierenden darauf an, Aufmerksamkeit zu erregen und die Bürger:innen
aufzuklären. Es handelt sich um einen

Appell der kenntnisreichen Minderheit
an die ignorante Mehrheit, die handlungsunwillige Regierung sowie gegen
die fossile Industrie (Kleger, H. 2013).
Übliche Aktionen sind Blockaden
und Besetzungen von Gleisanlagen.
Breiten Raum nahm in der öffentlichen Diskussion die Verletzung der
Schulpflicht durch die FFF-Bewegung
ein. Sie wurde begründet mit der Unfähigkeit der staatlichen Ordnung, geeignete Maßnahmen zu treffen, um
das Land und den Planeten vor der Erderhitzung zu retten (Müller, R. 2019).
Welches Normativ ist wichtiger? Schulbesuch oder Erderhitzung verhindern,
sagen die Schüler:innen zu ihrer Rechtfertigung. Schüler:innen verletzen also
ein weniger wichtiges Normativ, um ein
gewichtigeres zu schützen

16. Moralische Pflicht aller Menschen zur Sabotage der fossilen Produktionsmittel
Das BVerG entschied 2021, dass
das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nicht ausreicht, um die kommenden Generationen vor einer globalen Erwärmung um 2 °C und mehr zu
schützen. Fakt ist darüber hinaus, dass
die bisherigen Klimaziele völlig unzureichend sind. Eine Verschiebung des
Zieles „Klimaneutralität“ von 2050 auf
2045 ändert daran nichts. Wir müssen
jetzt handeln, sonst ist es zu spät. Um
wenigstens das 2 °C – Ziel noch zu erreichen, müssten die weltweiten Emissionen bereits bis 2030 auf null reduziert werden (Tallig, 2021).
Die fossile Industrie wird in absehbarer Zeit viele unserer Enkel und Urenkel töten. Das wird geschehen, wenn
nicht augenblicklich gegengesteuert
wird. Schaffen wir das nicht, wird es in
Europa zukünftig nur noch in Lappland,
Island und auf Spitzbergen für Menschen dauerhaft erträgliche Temperaturen geben.
Schon jetzt erwärmt sich die Arktis
auf + 5 °C gegenüber 1990 und nicht
nur auf 1 – 1,5 °C, wie im Durchschnitt
der Welt. Es wird immer noch nicht mit
der progressiven Zunahme der Erderhitzung durch Überschreiten der Kipppunkte, die zu einem rascheren Anstieg

des Meeresspiegels um 6 m führen
wird, gerechnet. Sonst wüssten wir,
dass wir in Deutschland noch in diesem
Jahrhundert etwa 15 bis 20 % unserer
Landflächen an das Meer verlieren
können. Das alles wird zur Lebenszeit
unserer Enkel und Urenkel seine gesamte fatale Wirkung entfalten. Es wird
ein „Höllenklima“ entstehen, in dem
Menschen mit schwachem Herzen und
eingeschränkter Lungentätigkeit sterben werden. Arbeiten im Freien werden nur noch abends und frühmorgens
möglich sein. Große landwirtschaftliche Flächen werden trocken fallen
auf denen dann nur noch Ziegen und
Schafe weiden. 20 bis 25 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche geht verloren. Auf den restlichen Flächen gibt es
geringere Erträge.
Diese Entwicklung kann nur verhindert werden, wenn wir innerhalb von
10 Jahren den Ausstoß von CO2 „auf
Null“ bringen. Die Industrie und die Regierung sind zu einer solchen rigorosen
Einschränkung des Schadgas-Ausstoßes bisher nicht bereit und verhindern
notwendige Maßnahmen. Die Bevölkerung muss also diese Aufgabe übernehmen, u.a. auch durch Stilllegung der
fossilen Industriebetriebe. Das ist eine

moralische Pflicht gegenüber unseren
Nachkommen und gegenüber der geschändeten Natur.
Die bisherigen Mittel zur Abwehr der
Gefahren sind bei der Regierung auf
taube Ohren gestoßen und diese hat
nicht die erforderlichen Maßnahmen
ergriffen und bisherige ungenügende
Ziele verfehlt.
Auf der Grundlage der UN-Menschenrechtskonvention und des Grundgesetzes hat jede(r) Bürger:in das
Recht und die Pflicht, die Erderhitzung
zu verhindern. Die Pflicht zur Dekarbonisierung der Wirtschaft hat dabei Vorrang vor der Wirtschaftsfreiheit und ist
übergeordnet. Die Gesetzgebung muss
entsprechend umgestaltet werden und
das BVerfG hat die Aufgabe, das in die
Wege zu leiten bzw. bisher ergangene
Urteile durch objektiv falsche gesetzliche Grundlagen aufzuheben.
Oft wird angeführt, dass zwar jeder
die Pflicht zum Klimaschutz hat, aber
individuelles Handeln wirkungslos bliebe. Aber das stimmt nicht. Einzelne
Personen können sowohl Druck auf die
Regierung ausüben, fossile Produktionsmittel stilllegen und ebenfalls ihren
Lebensstil ändern.
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Angesichts der Ergebnisse der
Gipfel von Kyoto (1997), Kopenhagen
(2009), Paris (2016) und zuletzt Kopenhagen (2021) kann man, nach Gardiner (US-amerikanischer Klimaethiker)
nur von „Akten kollektiver Selbsttäuschung“ sprechen, denn „es wurden
mit Trompeten und Fanfaren große Versprechungen gemacht und dann nicht
ein einziges Mal eingehalten“. „Dabei
war offenkundig, dass die Abkommen
schwach, wenig erfolgversprechend
und leicht zu unterlaufen waren“. Die
Ursachen liegen nach Gardiner darin,
dass „beim Klimawandel die Verursacher oft nicht die Betroffenen sind, und

die Versuchung unwiderstehlich erscheinen lässt, uns kurzfristige Vorteile
auf Kosten anderer zu gönnen, denen
wir nie begegnen“.
Das ist offensichtlich auch die Maxime der Bundesregierung: kurzfristiger
Nutzen für die Wirtschaft und langfristiger Schaden für die Natur (La Riva
(2019; Gardiner, S. 2013).
Zwar könnte die erkannte Verantwortung für die Natur und nachfolgende Generationen in einen „moralischen
Sturm“ (Gardiner) umschlagen, das ist
jedoch bisher nicht der Fall. Ein kol-

lektives Widerstandsverhalten, wie es
die FFF-Bewegung länderübergreifend
geschaffen hat, liegt für die Gesamtgesellschaft noch in der Ferne. Die Erderhitzung liegt bei den fossilen Unternehmen und diese gehören daher in den
Mittelpunkt der Risikoadressierung und
nicht die Regierungen. Unternehmen
haben im Kapitalismus jedoch keine
moralische Freiheit, sondern stattdessen nur Profitinteressen. Es wird also
in den nächsten, entscheidenden 10
Jahren keine Klima-Revolution geben
(Besio, C. 2020) – wenn wir sie nicht
machen.

Die gegenwärtige Situation schätzen wir, kurz gefasst wie folgt
ein:
• Kapitalhörige Regierun-
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• Wenn Appelle und mas-

gen negieren das Grund-
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senhafte Demonstrationen

gesetz, wenn es um die

nen bleiben vernunft-

nicht helfen, muss nach-

Erderhitzung geht.

bezogene politische

geholfen werden.
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• Obendrein würgen sie
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Industrie die Entwicklung
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• Damit ist eine Ausnah-
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