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den Auswirkungen der Abhängigkeit von 

fossilen Rohstoffen aus Russland gewarnt, 

die jetzt Putins Krieg finanzieren. Anstatt 

rechtzeitig die Energiewende anzukurbeln, 

wurden unter anderem von russisch finan-

zierten Lobbyist*innen Scheinargumente 

für die wirtschaftliche Abhängigkeit aufge-

baut und kurzerhand 100 Milliarden Euro 

für die Bundeswehr aufgetrieben. Jetzt 

führen diejenigen, die seit Jahren die Ener-

giewende lahmlegen, Scheinargumente an, 

um Gasbohrungen und neue Atomkraft-

werke als „nachhaltig“ einstufen zu lassen. 

Langfristige positive Effekte für Emissions-

reduktion bei beiden Technologien sind 

längst wissenschaftlich widerlegt, zusätz-

lich fehlen durch solche Investitionen fi-

nanzielle Ressourcen für den Ausbau der 

erneuerbaren Energien. Eine friedensstif-

tende Antwort auf den fossilen Krieg würde 

bedeuten, dass man die Millionensummen 

stoppt, die täglich für fossile Energien von 

Europa an Russland überwiesen werden. 

Die langfristige Antwort, um weitere fossi-

le Kriege zu verhindern, wäre die klare Ab-

kehr von neuer fossiler Infrastruktur. Es 

gibt genug Studien und Pläne dazu, wie das 

umgesetzt werden kann (wie beispielsweise 

vom Zero Emission Think Tank). Alle davon 

kommen ohne neue Gas- und Ölpipelines 

aus. Und trotzdem werden diese jetzt plötz-

lich finanziert, um „im Winter nicht zu frie-

sacht. Die globale Erhitzung lässt sich natur-

wissenschaftlich messen, aber erzeugt vor-

dergründig eine vielschichtige wirtschaftliche 

und soziale Krise. Wie auch in der Coronapan-

demie ist es daher notwendig, ein grundle-

gendes Verständnis von der wissenschaftli-

chen Grundlage der Krise in die breite Bevöl-

kerung zu bringen und damit in alle Politik-, 

Medien- und Wirtschaftsressorts.

Bereits seit einigen Jahrzehnten lässt sich 

beobachten, dass diejenigen, die von diesen 

Krisen profitieren, jede Gelegenheit dazu nut-

zen, um abzulenken und Lösungen schlecht 

zu reden. Als die EU Milliarden Euro für ein 

Konjunkturprogramm mobilisierte, um die 

wirtschaftlichen Einbußen durch die Pande-

mie einzuschränken, wurde eine historische 

Möglichkeit versäumt, fossile Investitionen 

auszuschließen. Parallel hat die Bundesregie-

rung Autogipfel abgehalten, die Lufthansa 

gerettet und Kohlekonzernen den verschlepp-

ten Kohleausstieg vergoldet. Der Einfluss der 

fossilen Industrielobby geht anscheinend 

auch nicht an denen vorbei, die das Pariser 

Klimaabkommen unterschrieben haben.

Die Scheinargumente

Genau das passiert aktuell auch wieder 

im Zusammenhang mit dem Überfall von 

Putin auf die Ukraine. Seit Jahren wird vor 

I ch kann zum nächsten Termin mit dem 

Zug fahren, mich vegan ernähren, 

Ökostrom beziehen, und das ist alles 

schön und gut, aber reicht halt nicht, denn die 

Klimakrise wütet trotzdem. Trotz aller Men-

schenleben, die aktuell durch Dürren, Fluten, 

Ernteausfälle und fossile Kriege bedroht sind, 

sind auch Politiker*innen längst nicht auf 

dem Weg zu 1,5 Grad, geschweige denn zu 

Klimagerechtigkeit. Öl- und Gaslobbyisten 

dominieren Verhandlungsräume nicht nur 

auf internationalen Klimakonferenzen, son-

dern haben auch gerade erst die Europäische 

Union dazu gebracht, fossile Infrastruktur als 

„nachhaltig“ einzustufen und damit den Weg 

dafür geebnet, dass weiterhin Gelder in über-

holte Technologien fließen und fossile Ab-

hängigkeiten fortbestehen.

Wer sich ansatzweise mit dem IPCC-

(Weltklimarats-)Bericht beschäftigt hat und 

physikalischen Gesetzen vertraut, versteht, 

dass wir damit aktiv Menschenleben und 

Menschenrechten jegliche Existenzgrundlage 

entziehen. Doch die wichtigere Frage ist ei-

gentlich, wer sich denn tatsächlich mit der 

Realität der Klimakrise auseinandersetzt, be-

vor solche verheerenden Entscheidungen ge-

troffen werden. Man muss davon ausgehen, 

dass die wenigsten Politiker*innen und CEOs 

sich tatsächlich ernsthaft damit auseinander-

setzen, was ihre Wirtschaftspolitik verur-
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tät sind. Klimaschutz wird nicht funktionie-
ren, wenn es nur um unsere Bequemlichkeit 
geht. Das wird zur Nebensache, wenn die 
Brücke überflutet ist, über die man mit Auto 
oder Fahrrad fahren wollte. Sehen Sie sich 
dann an, was diese Realität für Gemein-
schaften bedeutet, die keine Millionen Euro 
Hilfe allein im Fernseh-Spendenmarathon 
bekommen: Dorfgemeinschaften in Uganda, 
die für eine neue Ölpipeline vertrieben wer-
den. Millionen Menschen in Bangladesch, 
deren Zuhause von Fluten durch Gletscher-
schmelze weggespült wird. Indigene Men-
schen in Kolumbien, die für ihren Wider-
stand gegen fossile Ausbeutung ermordet 
werden.

Schritt 3: 
Sprechen Sie mit ihrer Umgebung vor allem 
über notwendige Maßnahmen. Die gute 
Nachricht: Wir haben die Lösungen schon. 
Unter vielen Studien zeigt auch die Mach-
barkeitsstudie von Fridays for Future, dass 
Deutschland absolut dazu in der Lage ist, 
1,5-Grad-konform transformiert zu werden. 

Schritt 4: 
Konzentrieren Sie sich auf die wirksamen, 
nicht die schönen Maßnahmen: Jeder kleine 
Beitrag ist wichtig, aber die großen Verän-
derungen dürfen nicht durch Detaildebatten 
aufgeschoben werden. Stellen Sie die Ener-
gieversorgung im Haus oder in ihrem Unter-
nehmen um. Vor allem die Wärmeversor-
gung wird vermutlich Investitionen erfor-
dern. Versuchen Sie, tierische Produkte zu 
reduzieren. Es geht nicht um ein Label für 
vegan oder vegetarisch, die tatsächliche 
Reduktion zählt. Ob es Hafermilch oder 
-drink heißt, ist dabei egal. Und nicht zu 
vergessen, die wichtigste und wirksamste 
Maßnahme: Bringen Sie sich politisch ein. 
Debatten zu Hause ändern keine Partei- 
oder Unternehmenspolitik. Damit alle auch 
einen realistischen Weg zu 1,5 Grad anbie-
ten können, braucht es uns an allen Fronten. 

Schritt 5: 
Stellen Sie sich die Frage, welches Wirt-
schaftssystem in einer klimagerechten Welt 
funktionieren kann: Viele Unternehmen ste-
hen der Frage gegenüber, ob ihr Geschäfts-
modell überhaupt noch tragbar ist, wenn es 
auf fossilen Rohstoffen beruht. Die realisti-

ren“. De facto schmeißen wir damit aber 

Steuergeld aus dem Fenster, das dringend 

in die Strom- und Wärmewende investiert 

werden muss. Absolut absurd. Ehrliche 

Kommunikation über die Klimakrise fehlt 

an allen Ecken und Enden. Physikalische 

Gesetze kann man nicht verhandeln.

Nach 40 Jahren voller Warnungen, Fluten 

in meiner Heimat, fast täglichen Nachrichten 

über immer schnellere und gravierende Kli-

makatastrophen muss man die Realpolitik 

dieser Tage auch an der Realität der Klimakri-

se messen. Erklärungen für die Verzögerung 

von Maßnahmen zu finden ist die neue Art, 

die Klimakrise anzufeuern. Seit einigen Jahren 

protestieren Millionen Menschen auf der 

ganzen Welt, wodurch in der öffentlichen De-

batte immerhin die Klimakrise nicht mehr 

grundsätzlich geleugnet wird. Wer jedoch 

Lösungen präsentiert, die nicht einmal an-

satzweise die Krise bekämpfen, sondern Pro-

fite für fossile Technologien priorisiert, leug-

net realistische, notwendige Maßnahmen. 

Wie ein Zusammenleben ohne Ausbeutung 

von Mensch und Natur funktioniert, wird seit 

dem Widerstand gegen den Raubbau im Ko-

lonialismus an unzähligen Fronten vorgelebt 

und immer wieder erkämpft. Ohne lautstar-

ken Protest im Amazonas-Regenwald, im 

Okavango-Delta in Botswana, von der Ktuna-

xa-Nation in Westkanada oder an vielen an-

deren Orten gäbe es keine Natur mehr zu 

schützen, und die 1,5-Grad-Grenze wäre 

längst gesprengt.

Die Schritte

Die wichtigsten Schritte, um von Scheinde-
batten loszukommen, beginnen also damit, 
genau das zu tun, was Sie gerade tun: Hören 
Sie da genau hin, wo Menschen über die 
Realität der Klimakrise sprechen.

Schritt 1: 
Überprüfen Sie Ihren eigenen Wissensstand 
in Klimafragen. Lesen Sie den IPCC-Bericht 
(drei Teile sind im vergangenen Jahr veröf-
fentlicht worden) oder anschauliche Artikel 
dazu. Setzen Sie sich hin, um die physikali-
schen Grundlagen der Klimakrise zu verste-
hen. Schlagen Sie noch mal nach, was der 
Treibhauseffekt, der Kohlenstoffkreislauf, 
anthropogene und biosphärische Emissio-
nen, das Emissionsbudget und der Unter-
schied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad globa-
ler Erhitzung sind.

Schritt 2: 
Versuchen Sie diejenigen in den Fokus zu 
stellen, die von der Klimakrise betroffen 
sind. Schauen Sie sich an, wie es heute im 
Ahrtal aussieht und wie brutal die Zahlen 
und Fakten aus Schritt 1 in der Lebensreali-
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sam für Klimagerechtigkeit, gegen fossile 

Macht kämpfen, doch zu oft wird uns erzählt, 

wir sollen es ruhiger angehen lassen. Wir 

brauchen keine leeren Belehrungen, sondern 

Ihre Unterstützung.

Line Niedeggen ist seit 2019 

Klimagerechtigkeitsaktivistin bei der globa-

len Jugendbewegung Fridays for Future. 

Nach einem Bachelor mit Schwerpunkt 

Astrophysik in Bonn hat die 25-Jährige 

kürzlich den Master in Physik mit 

Schwerpunkt Umwelt- und Klimaphysik in 

Heidelberg abgeschlossen.

Schritt 6: 
Tun Sie alles dafür, dass Menschen verste-
hen, worum es wirklich geht: Wenn Ihnen 
die letzten Punkte realitätsfern oder zu ra-
dikal erscheinen, empfehle ich, noch mal zu 
Schritt 1 und 2 zurückzugehen. Sollten Sie 
der Überzeugung sein, dass es Sie persönlich 
vermutlich nicht so stark treffen wird, weil 
Sie entweder alt genug oder reich genug 
sind, schauen Sie sich noch mal die heuti-
gen Auswirkungen der Klimakrise in 
Deutschland bei einer durchschnittlichen 
Erhitzung von etwa 1,1 Grad an: Tausende 
Menschen in Deutschland sterben jährlich 
an Hitze, viele Menschen (wie meine Groß-
mutter) haben vergangenes Jahr durch die 
Fluten ihr komfortables Zuhause verloren 
oder gar ihr Leben, Dürre plagt die Land-
wirtschaft und erste Kipppunkte werden 
angestoßen.

Wir können nicht aufgeben und uns nicht 

mit halben Lösungen zufriedengeben, da 

Kipppunkte eben unumkehrbar sind. Sie kur-

beln sich gegenseitig an, beschleunigen jede 

Krise in andere Richtungen und warten nicht 

bis 2050 oder 2100. Wir können alle gemein-

sche, einfache Antwort lautet: Nein. Die be-
queme Antwort findet Scheinlösungen, um 
möglichst lange noch so weitermachen zu 
können wie bisher, häufig dann mit grünem 
Anstrich und Nachhaltigkeitsberichten. Die 
komplexe, notwendige Antwort muss lang-
fristig bedenken, welche Transformation 
notwendig ist. Extensiver Individualkonsum 
und unbeschränktes Wachstum sind laut 
IPCC-Bericht grundlegend unvereinbar mit 
1,5 Grad oder 2 Grad und damit dem Über-
leben von Milliarden Menschen. Schon lan-
ge arbeiten Wirtschaftswissenschaftler*-
innen an Alternativen zum fossilen Kapita-
lismus, doch es wird viel Mut von großen 
Unternehmen und deren Arbeitnehmenden 
benötigen, um ihn tatsächlich zu verändern. 
Stellen Sie mit Ihren Kolleg*innen einen 
1,5-Grad-Plan auf und identifizieren Sie die 
wirklich wirksamen Maßnahmen. Das 
klappt nur, wenn alle an Bord sind und über 
ihre eigene Zukunft entscheiden können.

Verbinden Sie Erfolg und Nachhaltigkeit!  
Werden Sie strategischer Partner

und machen Sie mit.

www.faz-institut.de/verantwortung
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