
Warum Individualkritik uns nicht weiter bringt  
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen um noch einmal dringlichst für “Systemkritik 
vor Individualkritik” zu plädieren.  
Lösungen die das persönliche Konsumverhalten ins Zentrum stellen sind 
vorgeschoben.  
20 Unternehmen alleine sind verantwortlich für über 35% der globalen Emissionen 
wie der „carbon major report“ aufzeigt, darunter vordringlich Energiekonzerne.  
Woher also, kommt das Narrativ, die Menschen müssen sich zunächst ändern, damit 
die Wirtschaft dann entsprechend reagieren kann? 
2005 entwickelte „BP“, der britischer Energiekonzern, die Kampagne um den 
persönlichen CO2 Fußabdruck bemessen zu können. BürgerInnen sollten also ihr 
Konsumverhalten bemessen und reflektieren während jener Konzern weiterhin 2,5% 
der globalen Abgase ausstieß.  
Das ist doch Realsatire.  
Wer dieses Narrativ der Eigenverantwortung vermarktet sind, wie in diesem Beispiel, 
ProfiteurInnen des Systems. 
 
Denn auch hier lässt sich prima Profit aus dem sich verändernden Zeitgeist schlagen. 
Hinzu kommt nämlich, was wir „grünen Kapitalismus“ nennen.  
Es bedeute nichts anderes als, dass Labels wie „CO2 neutral, Bio, Ohne Plastik“ in 
Kombination mit einer Verpackung, die Umweltfreundlichkeit suggerieren soll, als 
Alternative beworben werden.  
Attribute wie „nachhaltig“ oder „natürlich“ sind rechtlich komplett ungeschützt, die 
kann jede*r verwenden. Bio-Produkte sind statistisch besser für die Artenvielfalt und 
das Tierwohl, verbrauchen aber auch mehr Ressourcen, mehr Wasser und Energie 
und stoßen mehr CO2 Emissionen aus.  
Außer Acht gelassen wird natürlich komplett, dass jedes Individuum unterschiedliche 
Lebensrealitäten hat, unterschiedliche Möglichkeiten. Hören wir also auf unsere 
Privilegien zu ignorieren und unsere Möglichkeiten auf andere zu projizieren. Sozio-
kulturell benachteiligtet Menschen, Menschen aus Plattenbaugebieten, Hartz IV 
EmpfängerInnen, die vielleicht gar nicht den Zugang zur Klimabewegung hatten oder 
haben und besonders unter der momentanen Inflation leiden, sind ja genauso, wenn 
nicht sogar viel härter von der Krise betroffen.  
 
Was wir durch diese Art von “Greenwashing” ebenso bestehen lassen, ist das 
Ausbeutungsverhältnis zu “Entwicklungsländern”, vordringlich Länder des globalen 
Südens. Wir zahlen den Menschen dieser Länder so wenig Lohn für ihre harte Arbeit, 
dass es für uns weitaus günstiger ist, eine Jeans 56.000 kilometer durch die Welt zu 
verschicken anstatt sie hier zu produzieren.  
(Von Kasachstan für die Baumwollernte, in die Türkei um das Garn zu spinnen, nach 
Taiwan zum färben. Über Polen, zum Weben, auf die Phillipien, wo die Stoffe mit 



Innenfutter aus Frankreich, Knöpfen und Nieten aus Italien zusammen genäht 
werden, bis sie schließlich nach Griechenland zur Endverarbeitung kommen.)  
Und hier zeigt sich die Ungerechtigkeit des kapitalistischen Systems in einem 
unglaublichen Paradox. Während Afrika zB für weniger als 10 % der globalen 
Emissionen verantwortlich ist, ist der Kontinent bereits am stärksten von den 
Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Das liegt zB an der starken Abhängigkeit 
von Landwirtschaft, die durch Dürren massive Einschnitte verzeichnen muss. Es fehlt 
an Kapazität, an Ressourcen um kurzfristige Anpassungsmaßnahmen, wie höhere 
Deiche oder moderne Bewässerung, zu realisieren.  
Die Klimakrise stellt einen Katalysator dar, der bereits vorherrschende 
Ungleichheiten ampliphiziert. Gleichzeitig besteht ein Zusammenhang weniger in der 
Art wie sich das Klima verändert, sondern vielmehr, welche Verletzlichkeit eine 
Region mit sich bringt. Vor allem betroffen sind Regionen in West-; Zentral- und 
Ostafrika, Südasien, Mittel- und Südamerika, Inselentwicklungsländer und die Arktis.  
Wir, die Industrieländer der Nordhalbkugel, leben auf Kosten anderer und zerstören 
uns dadurch auch noch selber. 
 
Korruption ist da Mittel zum Zweck. Dies ist ein weiteres Symptom des Kapitalismus. 
LobbyistInnen, die Interessen großer Konzerne vertreten schaffen es ständig sich 
gesondert, und meistens unauffällig, in die Politik einzumischen. 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die gleichzeitig Beratungsdienstleistungen 
anbieten schaffen es bis nach Brüssel, auf Ebene der Kommissionen, in Ministerien 
der Mitgliedstaaten, wo sie mit EntscheidungsträgerInnen reden.  
Die „Porsche Gate Affäre“ ist hierfür nur ein Beispiel: Der Porsche- Chef Oliver 
Blume, bat wie geleakte SMSen zeigten, unseren Finanzminister Christian Lindner um 
„Argumentationshilfe“ zum Thema E-Fuels. Die sollen eine Alternative zu E-Autos 
sein obwohl die Abgase von E-Fuels strukturell denen von herkömmlichen fossilen 
Energien gleichen und die Herstellung dieser sieben mal so viel grüne Energie 
benötigt, als wenn man sie direkt nutzen würde. Porsche ist übrigens auch der 
einzige Konzern, der E-fuels einsetzt.  
Auf einer internen Betriebsversammlung gab Blume dann schließlich mit seiner 
Einflussnahme an und sagte wörtlich „der Christian Lindner hat mich in den letzten 
Tagen fast stündlich auf dem laufenden gehalten“.  
Es entsteht ein Machtgefüge, wodurch es praktisch unmöglich ist, nüchtern und 
rational über Gerechtigkeit zu sprechen. 
 
Die Frage nach gerechter Ressourcen-Verteilung bei Ressourcen-Knappheit ist 
sowohl nach moralischen und humanen als auch nach praktischen Gesichtspunkten 
wirklich unabdingbar. Sie vor allem ermöglicht uns erst Luxus und Konsum.  
So lange es ProfiteurInnen der Ausbeutung von Natur und Mensch gibt und sich 
diese durch genau diesen monetären Antrieb in Entscheidungsgewalten einnisten 
wird es eine solche Machtdynamik geben. 



Wir müssen mit dieser Machtdynamik, mit den gegenwärtigen, globalen Verhältnisse 
brechen. Das geht nur mit einer internationalistischen Perspektive  und einer 
Demokratisierung der Wirtschaft. Weil Produktionsmittel, alles was benötigt wird um 
unsere Lebensgrundlage zu sichern eben nicht allen, sondern nur wenigen gehört.  
Die Interessen von RWE und co. dürfen uns nicht überstimmen. 
Lützerath und seine besetzten Strukturen sind nicht nur kulturelles Gold, eine 
gelebte, antikapitalistische, basisdemokratische Utopie mit jeder Menge Freiheit zur 
Vielfalt. Das alles soll zerstört werden, um 650 Millionen Tonnen Braunkohle 
abzubauen. Bereits nach 200 Millionen Tonnen würde Deutschland das Pariser 
Klimaabkommen nicht mehr einhalten können.  
Es ist klar: vor Lützerath verläuft die 1,5 % Grenze. Für uns ist also sicher, dass wir 
Lützerath verteidigen müssen, vor der Geldgier von RWE, die sich klar gegen den 
Wunsch der demonstrierenden Menschen, gegen das Allgemeinwohl richtet.   
Durch Vergesellschaftung und Enteignung; denn viel zu lang schon, haben wir 
vergessen wem die Energieversorgung eigentlich dient. Es sollte nicht um Profite 
sondern um das Wohl aller gehen. Denn wir sitzen eigentlich alle in einem Boot und 
die Krise darf nicht auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen werden.  
Wir wollen uns auch nicht aufhalten lassen von dem Narrativ, dass den 
Klimaaktivismus und die gesellschaftliche Linke kriminalisiert. Auch das kommt aus 
dem rechts-konservativem Milieu. Rechtfertigungsversuche von Kapitalismus und 
Ausbeutung, „es bräuchte diese Systeme um der Entwicklung von sogenannten 
Drittweltländern zu helfen“, werden wir nicht akzeptieren. Man schuf ein Problem, 
durch Kolonialisierung und Ausschlachtung, wundert sich dann über wirtschaftliche 
Abhängigkeit und politische Instabilität dieser Länder und tut so als könnte man das 
selbst geschaffene Problem durch vergleichsweise kleine Hilfsgelder lösen. Das ist 
natürlich keine Legitimation.  
Wenn es „radikal“ ist, die Gegenwärtigen Verhältnisse in Frage zu stellen und sie bei 
der Wurzel greifen zu wollen. Es ungerecht und zerstörerisch zu finden, wenn unser 
Leben auf Verbrechen fußt und Eigentumsverhältnisse von Wirtschaft, einigen 
Menschen die Macht gibt, über den Rest zu bestimmen, dann bin ich gerne 
„radikal“.  
Es bleibt nichts anderes übrig als eine starke gesellschaftliche linke Klimabewegung 
voranzubringen. Lasst uns an der Utopie festhalten, an Ihr arbeiten, keine Angst vor 
Veränderungen haben. Das ist die Grundlage für einen sozial-ökologischen 
Systemwandel.  
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