
Pünktlich zum Bonner Klimagipfel werden die neuesten
Daten der CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre bekannt.
2017 haben wir die höchste mittlere Konzentration mit fast
405 ppm (parts per million) erreicht. Vor der Industriali -
sierung lag die Konzentration bei 280 ppm. Die vergange-
nen zwei Jahre waren die jeweils wärmsten seit Beginn der
Wetteraufzeichnung. Aber nicht nur die Atmosphäre wird
wärmer, auch die Ozeane erwärmen sich. Die daraus resul-
tierenden Hurrikans in Südostasien, der Karibik und im
Süden der USA geben uns einen Vorgeschmack auf zukünfti-
ge Extremereignisse. Die Sturmtiefs „Sebastian“ und
„Herwart“, die in Nordeuropa schwere Schäden verursach-
ten und auch in Deutschland einige Menschenleben forder-
ten, zeigen auch hier in Europa die direkten Auswirkungen
des Klimawandels. 

Klimaschwankungen gab es in der Erdgeschichte schon
immer. Der jetzige Temperaturanstieg ist allerdings hausge-
macht: knapp 200 Jahre ungezügelte kapitalistische Wirt -
schaft, industrielle Landwirtschaft und Verkehr, also die
Verbrennung von fossilen Energien, haben den gespeicher-
ten Kohlenstoff freigesetzt, der heute als CO2 in der Atmo  -
s phäre angereichert wird. Die Speicherung dieser Kohlen -
stoffreserven mittels Sonnenenergie und Photosynthese hat
die Natur 500 Millionen Jahre gekostet, der Kapitalismus
hat sie in kürzester Zeit herausgeballert und deren Energie
freigesetzt.

Neben Kohlendioxid (CO2), sind vor allem Methan (CH4) und
Lachgas (N2O) wirksame Treibhausgase. Auch ihre Konzen -
tration in der Atmosphäre steigt spürbar an und die Er hö -
hung der Emissionen wird durch menschliche Aktivitäten
verstärkt, unter anderem in der industriellen Landwirt -
schaft. 

Für das Klima heißt 
konsequent gegen Kapital 

und Monopole
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Erderwärmung ist kapitalismusgemacht

Heute sind sich Klimaforscher darüber einig, dass die
Erderwärmung menschengemacht ist. Wir sind uns sicher,
dass sie in erster Linie kapitalismusgemacht ist. 

Dass wir mit dem Klimawandel und der Erderwärmung ein
Problem haben, ist zwar bekannt, aber damit ist die Gefahr
noch lange nicht gebannt. Mit den Vereinbarungen des
Pariser Klimagipfels haben sich die Staaten auf eine freiwil-
lige Zielvereinbarung geeinigt, die Umsetzung wird wohl
kaum gelingen, denn der CO2-Ausstoß zum Beispiel in der
BRD geht munter weiter:

ó 2015: Erhöhung des CO2-Ausstoßes um 0,7 Prozent
gegenüber 2014

ó 2016: Erhöhung des CO2-Ausstoßes um 0,9 Prozent
gegenüber 2015

ó 2017: Bei unklarer Datenlage ist eins ganz klar, die
Werte steigen weiter



Der Kapitalismus soll das Klima retten?

Die Verwirklichung des Ziels einer Senkung des CO2-Aus -
stoßes in unserem Land sieht anders aus. Die Bun des re -
gierung hat den Plan, dass die Konzerne technische Pro -
blem lösung betreiben sollen, was diese natürlich profitori-
entiert tun. Dass die Bundesregierung die Umstellung aber
nicht konsequent verfolgt, wird zum Beispiel daran deutlich,
dass der Ausbau erneuerbarer Energien erschwert wurde,
wodurch zehntausende Arbeitsplätze in der Solar industrie
vernichtet wurden. Insgesamt fließt immer noch ein Viel -
faches mehr an staatlichen Subventionen in fossile Energie -
träger als in die Erforschung und Entwicklung erneuerbarer
Energien.

Klimaschutzpolitik ist mehr als ein technisches Um rüs tungs -
 problem. Bei der Umstellung von fossilen Energien auf
erneuerbare Energien wird wieder ein Teil des Kapitals und
der Monopole einen Riesenprofit machen, aber die Mensch en
sollen dafür zahlen. Konkret wird die Umstellung von Diesel
auf Elektroauto Milliarden in die Kassen der großen Auto -
mobilkonzerne wie VW und Daimler spülen.

Das Klima wird dies nicht retten, denn eine einfache Um -
stellung von fossil auf erneuerbar reicht nicht. Was wir brau-
chen, ist eine gesellschaftliche Diskussion und Umver tei -
lung.  Eine neue Klimaschutzpolitik stellt nahezu alle
Bereiche der Gesellschaft vor neue Herausforderungen.

Verkehrspolitische Ansätze sind in Deutschland ein beson-
ders heikles Thema: Tempolimit, Individualverkehr und/oder
Massenverkehr, subventionierte Luftfahrt, Just-in-Time-Pro -
duktion, Industrieansiedlungen an Autobahnen anstelle am
Schienennetz sind nur einige Beispiele, worum es hier geht. 

Klimaschutzpolitik muss aber auch Einsparung von Energie
bedeuten. Hier nennen wir Kommunistinnen und Kom -
munis ten an erster Stelle eine konsequente Antikriegs- und
Abrüstungspolitik.

Klimaschutzpolitik in all ihren Facetten und Wechsel wir -
kungen ist mit der erbarmungslosen Jagd nach Profit kapi-
talistischer Systeme nicht vereinbar. Die Klimaer wärmung
kann nur mit gesamtgesellschaftlicher Planung abgemildert
werden. Wir brauchen eine Wirtschaft, die an den Interessen
der Menschen und damit an einer ressourcenschonend,
umweltfreundlichen Produktion orientiert ist. Eine zukünfti-
ge sozialistische Ökonomie muss nach Lösungen einer Ver -
brauchsgerechtigkeit der Ressourcen für alle Menschen die-
ser Erde suchen.

Lasst uns gemeinsam Druck auf Klima zerstörende Mono -
polmacht und deren politische PR-Abteilungen entfalten.
Wir haben nur diese Erde.

Für das Klima heißt eben konsequent 
gegen Kapital und Monopole!
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