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Schietwetter!

Die Klimapolitik
als Machtinstrument
und linke 

Gegenstrategien
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Deshalb Klimapolitik:
• Die Klimapolitik ist

eine Chance zur Repolitisierung des gesellschaftlichen 
Naturverhältnisses.

• Die Klimapolitik ist 
eine Chance zur Delegitimierung der ökologischen 
Modernisierung der Herrschaftsverhältnisse.

• Die Klimapolitik ist
eine Chance zur Ausweitung des globalen politischen 
Widerstands und seiner Vernetzung.

• Die Klimapolitik ist
eine Herausforderung in Bezug auf die Klärung eines linken 
Verständnisses von „Solidarität“.

• Die Klimapolitik ist
eine Herausforderung in Bezug auf die Formierung von 
Widerstand gegen die internationale Militarisierung von Politik.

• Die Klimapolitik ist
eine Herausforderung für eine linke Kritik an der ideologischen 
und politischen Hegemonie und dem Entwicklungsdenken der 
Metropolen.
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Worum es nicht geht ::: 1
• Der Klimawandel ist

keine ökologische Katastrophe, 
die durch Umweltschutz aufzuhalten ist.

• Der Klimawandel ist 
keine wissenschaftliche Erkenntnis, 
die technologische Antworten verlangt.

• Der Klimawandel ist
kein apolitisches Menschheitsproblem,
das frei von Interessensgegensätzen ist.
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Worum es nicht geht ::: 2
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Worum es geht ::: 1
• Die Klimapolitik trägt zur

ökologischen Modernisierung
der Gesellschaftsstrukturen bei.

• Die Klimapolitik intensiviert den 
Zugriff auf Natur
um diese besser verwerten zu können.

• Die Klimapolitik soll die
ungleiche Verteilung der Ressourcen
auf globaler Ebene sicherstellen.
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Worum es geht ::: 2
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Warum nicht schon früher ? ::: 1

• In der zweiten Hälfte der 1980er hatten 
Debatten um den Klimawandel in Deutschland 
einen ersten medialen und politischen 
Höhepunkt.

• 1992 auf dem Weltgipfel in Rio wurde der 
aktuelle politische Klimaprozess in Gang 
gesetzt, der 2002 zum Inkrafttreten des 
Kyoto-Protokolls führte.

• Bis heute hat es keine Reduzierung von 
Klimagasen gegeben und nun sind angeblich 
nur noch gut 10 Jahre Zeit um das Klima-
Problem in den Griff zu bekommen.
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Warum nicht schon früher ? ::: 2
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Warum also gerade jetzt ? ::: 1

• Mit dem Niedergang des Realsozialismus und seines 
Machtgefüges ab 1989 sind weltweit neue Konkurrenz-
/Verteilungskämpfe ausgebrochen.

• Mit dem Aufstieg der „G5“ und anderer „Schwellenländer“ 
haben sich die Ressourcen verknappt.

• Der intensive Zugriff auf Natur und die damit einhergehende 
Umweltzerstörung schaffen einen Regulationsbedarf um 
ökonomische und ökologische Stabilität zu gewährleisten.

• Die Globalisierung beinhaltet neue geopolitische 
Herrschaftsmechanismen, die die Erde in 
unterschiedliche Zonen aufteilen sowie die sozialen und 
ökonomischen Beziehungen zwischen Metropolen, 
Peripherie wie auch innerstaatlich beeinflussen.
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Warum also gerade jetzt ? ::: 2
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Warum also gerade jetzt ? ::: 3

• Bereits in den 1990ern - unter anderem auf dem Weltgipfel in 
Rio 1992 - sollten die sich abzeichnenden Probleme 
kontrolliert werden, zugespitzt hat sich die Situation aber 
letztlich erst mit dem Aufstieg der „G5“.

• Die Metropolen des Kapitalismus haben sowohl ein 
Ressourcen- und Umweltproblem auf globaler Ebene als 
auch im Inneren.

• Gleichzeitig setzt der globalisierte Kapitalismus 
technologisch und in der Produktion wie auch ökonomisch 
und politisch neue Akkumulationsstrategien durch.

• Die Klimapolitik ist ein wichtiges Forum für die damit 
einhergehenden Konflikte und politischen Strategien und 
kann als ökokoloniales Politikfeld bezeichnet werden.
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Warum also gerade jetzt ? ::: 4
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 1
• Klimawandel und –politik

sind im Kontext der 
Umweltpolitik Aspekte 
des gesellschaftlichen 
Zugriffs auf Natur.

• Der Klimawandel ist 
jedoch aktuell weder 
der schwerwiegendste 
Eingriff in Natur noch 
perspektivisch der 
einzig relevante.
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 2

• Der mediale Diskurs um den Klimawandel sorgt für eine Ausblendung 
anderer ökologischer Krisenfaktoren und fokussiert die globale 
Umweltpolitik auf die Regulation des Kohlenstoffkreislaufes.

• Das Wetter, Katastrophenszenarien sowie wissenschaftliche 
Forschungen und daraus resultierende Prognosen sind die 
Bezugspunkte dieses Diskurses.
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 3
• Der IPCC Report 2007 präsentiert sechs Szenarien. Im besten Fall sei bis 2100 mit einer Erwärmung von 1,1 

bis 2,9 Grad Celsius zu rechnen, im schlimmsten Fall mit 2,4 bis 6,4 Grad. Am wahrscheinlichsten sei ein 
Anstieg um 1,7 bis 4 Grad. Der Meeresspiegel werde bis 2100 im besten Szenario um 19 bis 37 Zentimeter, im 
schlimmsten Fall um 26 bis 59 Zentimeter steigen. Der Bericht fasst den Klimawandel in Zahlen:

• Der Kohlendioxid-Gehalt der Luft ist seit 1750 um 35 Prozent gestiegen - von 280 auf 379 Teilchen pro Million 
im Jahr 2005. Der heutige Wert ist der größte seit 650.000 Jahren. 78 Prozent der Erhöhung gehen auf die 
Nutzung fossiler Brennstoffe zurück, 22 Prozent auf die Nutzung von Landflächen, etwa durch Rodungen. 

• Andere wichtige Treibhausgase wie Methan oder Lachgas sind zusammen etwa halb so stark an der 
Erwärmung beteiligt wie der Anstieg des Kohlendioxids. Die Konzentration von Methan und Lachgas hat seit 
1750 um 148 bzw. 18 Prozent zugenommen. 

• Die Erwärmung des Klimasystems ist "ohne jeden Zweifel vorhanden". Die globale Oberflächentemperatur ist 
um 0,74 Grad gestiegen; elf der letzten zwölf Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. 

• Die Temperaturzunahme der letzten 50 Jahre ist doppelt so hoch wie die der letzten 100 Jahre. 
• Die Arktis hat sich doppelt so stark erwärmt wie im globalen Mittel. 
• Die Häufigkeit heftiger Niederschläge hat zugenommen. 
• Klima-Rekonstruktionen besagen, dass die Temperaturen der vergangenen 50 Jahre sehr wahrscheinlich 

höher waren als jemals zuvor in den vergangenen 1300 Jahren. 
• Die schneebedeckte Fläche hat seit 1980 um etwa 5 Prozent abgenommen. 
• Die Gletscher schmelzen weltweit und lassen die Weltmeere derzeit um 0,8 Millimeter pro Jahr zusätzlich 

steigen. 
• Das Meereis in der Arktis ist seit 1978 im Jahresmittel um acht Prozent zurückgegangen und im Sommer um 

22 Prozent. In der Antarktis ist dagegen kein Rückgang zu beobachten. 
• Neben dem Meereis geht auch das Festlandeis in Grönland und der Antarktis zurück: Die Schmelze und 

Gletscherabbrüche und tragen 0,4 Millimeter pro Jahr zum Meeresspiegelanstieg bei. 
• Die Temperaturen in den oberen Schichten des Permafrostsbodens sind seit 1980 um drei Grad gestiegen, die 

Fläche des saisonal gefrorenen Bodens hat seit 1900 um sieben Prozent abgenommen, im Frühling sogar um 
15 Prozent. 

• Die Ozeane sind im globalen Mittel wärmer geworden, bis in Tiefen von 3000 Meter. Diese Erwärmung trägt 
durch die Ausdehnung des Wassers ebenfalls zum Anstieg des Meeresspiegels bei. 

• Der Meeresspiegel ist seit 1993 durchschnittlich um etwa drei Millimeter pro Jahr gestiegen, im 20. 
Jahrhundert um 17 Zentimeter. Mehr als die Hälfte davon geht auf die thermische Ausdehnung des Ozeans 
zurück, etwa 25 Prozent auf das Abschmelzen der Gebirgsgletscher und rund 15 Prozent durch das 
Abschmelzen der Eisschilde. 

• Selbst wenn alle CO2-Emissionen sofort gestoppt würden, stiege die Temperatur noch um weitere 0,6 Grad, 
da das Klimasystem nur sehr träge reagiert, heißt es im IPCC-Bericht. Der Meeresspiegel werde auch dann 
noch "über viele Jahrhunderte" steigen. Sollte die Erwärmung aber deutlich über drei Grad bis zum Jahr 2100 
liegen, würde das Festlandeis Grönlands vollständig abschmelzen - mit wahrscheinlich katastrophalen Folgen 
für die Küstengebiete der Welt.
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 4
• Durch die zentrale Stellung, die die Wissenschaft in der 

öffentlichen Debatte um den Klimawandel einnimmt, prägt 
sie mit ihrem Naturverständnis in weiten Teilen die 
Problembeschreibungen wie auch die angebotenen 
Problemlösungen.

• Von der Fragestellung, über die Theorie und Methodik bis 
hin zur Bewertung der 
Forschungsergebnisse sowie 
der Lösungsvorschläge und 
den dabei zur Anwendung 
kommenden Technologien ist 
Wissenschaft jedoch 
ein Teil der herrschenden 
Ordnung und ihrer 
Umweltprobleme.
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 5
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 6
• Mit dem gesellschaftlichen Naturverhältnis gehen 

spezifische Formen von Wissenschaft und 
Technologie einher, die zusammen mit anderen 
gesellschaftlichen und kulturellen Momenten
das jeweilige Naturverständnis prägen.

• In der Wissenschaft wird Natur zum 
berechenbaren Forschungsobjekt, das innerhalb 
systemischer Analysen in seiner denaturalisierten 
Form global gesteuert werden soll.

• Ein dominierendes Naturbild in der Klimadebatte, 
das diesen globalen Zugriff auf Natur legitimiert, ist 
das Katastrophenszenario.
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 7
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 8
• Die Kontrolle des „Ökosystems Erde“ 

ist ein wissenschaftlich-
technologisches Grossprojekt.

• Das wissenschaftliche Monitoring
steuert die globale Verwertung von 
Natur. 

• Der Ausbeutung von Natur ist eine 
Kosten-Nutzen-Rechnung mit 
einkalkulierten Risiken.

• Versicherungskonzerne und 
wissenschaftliche 
Forschungseinrichtungen sind die 
TNKs dieser Branche.
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 9
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 10
• WBGU zum Risiko:
• „Globale Risikopotentiale und ihre Wechselwirkungen mit ökonomischen, sozialen und ökologischen 

Wandlungsprozessen sind zu einer Herausforderung für die internationale Gemeinschaft geworden. Niemals 
zuvor haben die Eingriffe des Menschen in die Natur eine globale Reichweite erreicht. Dazu haben auf der 
einen Seite u. a. die Zunahme der Weltbevölkerung, v. a. in den Entwicklungsländern, und auf der anderen 
Seite die Erhöhung des Anspruchsniveaus der Menschen in Verbindung mit einer bestimmten Wirtschafts-
und Produktionsweise (…), v. a. in den Industrieländern, beigetragen. Mit diesem Gutachten will der Beirat 
einen konstruktiven Beitrag zu einem effektiven, effizienten und sachlichen Umgang mit Risiken des Globalen 
Wandels leisten, indem global relevante Risiken typisiert und dabei die besonders gravierenden Risikotypen 
herausgestellt werden, diesen Typen sowohl bewährte als auch innovative Strategien zur Risikobewertung 
sowie entsprechende Instrumente für das Risikomanagement zugeordnet werden, so daß daraus 
Managementprioritäten festgelegt werden können. Bei der Frage nach dem Umgang mit globalen Risiken 
spielt die Vorgehensweise bei der Wissensgenerierung und -anwendung zur Erfassung und Behandlung von 
Risiken eine entscheidende Rolle. Zunächst ist offensichtlich, daß eine Abkehr von dem in der empirischen 
Wissenschaft bislang dominierenden Prinzip „Versuch und Irrtum“ in weiten Teilen unumgänglich ist, da ein 
Irrtum mit globalen Folgen zu inakzeptablen Schäden führen könnte. … Je weitreichender die möglichen 
Folgen sind und je weniger Kompensationsmöglichkeiten bestehen, desto wichtiger ist eine an 
Vorsorgemaßnahmen orientierte Risikopolitik, um globale Katastrophen so weit wie möglich zu vermeiden. 
Gleichzeitig ist es aber unmöglich, sich gegen alle globalen Risiken abzusichern, zumal mit Risiken auch 
Chancen verbunden sind. … Aus diesem Grund sieht der Beirat dieses Gutachten auch als einen 
Versuch, durch eine kluge Verbindung von Genehmigungen, staatlichen Regulierungen und 
Haftungsregeln sowie die Anwendung staatlicher Vorsorgeprinzipien bzw. institutioneller 
Vorkehrungen ein höheres Maß an Zuversicht in die Managementkapazität moderner Gesellschaften 
zu geben und damit zu einer Versachlichung der internationalen Risikodebatte beizutragen. 
Versachlichung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, die potentiellen Opfer der Risiken für ihre 
verständliche Risikoscheu zu maßregeln. Noch weniger geht es um eine Verharmlosung globaler 
Risiken. Vielmehr versteht der Beirat den Begriff der Versachlichung als eine dringend gebotene 
Aufforderung, den realen Gefahren mit allen damit verbundenen Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten 
zielführend, rational und effizient zu begegnen, und gleichzeitig die mit dem Eingehen von Risiken 
verbundenen Chancen zu nutzen. ...“
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Zur Natur der Klimapolitik ::: 11
• Als Aspekt des gesellschaftlichen Naturverhältnisses 

sind Klimaforschung und -politik aber weit mehr als nur 
Ansätze zur Reduzierung von Klimagasen.

• Klimapolitik beinhaltet im Kontext des Energie-
Komplexes u. a. die Förderung, den Handel, den 
Transport, die Verarbeitung, die Verteilung, den Verbrauch 
und die Entsorgung von Energieressourcen sowie alle 
weiteren sozialen, technologischen 
und politischen Aspekte des 
gesellschaftlichen Zugriffs
auf diese.

• Damit nimmt die Klimapolitik 
auf eine zentrale Schnittstelle 
gesellschaftlicher 
Reproduktion Einfluss: 
den Zugriff auf Natur 
zur Energieversorgung.



24



25

Globale Umweltraumpolitik ::: 1
• Globale Umwelt-/Klimapolitik 

ist eine Form von 
Risikomanagement, das 
die Risiken wie auch den 
Nutzen ungleich verteilt.

• Globale Umwelt-/Klimapolitik 
ist seit ihren Anfängen ein 
Nord-Süd-Konflikt um 
Entwicklungsoptionen | 
Umweltraum bzw. Ressourcen.

• Globale Umwelt-/Klimapolitik ist eine 
Verhandlung von Sicherheitsfragen: 
Energiesicherheit ist die Kehrseite 
der ökologischen Risikopolitik.
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Globale Umweltraumpolitik ::: 2
• Jeroen van der Veer (Shell) über die künftige Energieversorgung und ihre Probleme:
• „Entgegen einer weit verbreiteten Meinung sind erneuerbare Energien nicht das Allheilmittel, das schon bald alle unsere 

Probleme lösen wird. Vielmehr wird die weltweite Energieversorgung in den nächsten Jahrzehnten in große Turbulenzen 
geraten, verursacht durch drei unumstößliche Tatsachen. Die erste Tatsache ist, dass der weltweite Energiebedarf immer 
schneller wächst. Er könnte im Jahr 2050 doppelt so hoch sein wie heute – vielleicht sogar noch höher. Wesentlich hierfür sind 
das erwartete Bevölkerungswachstum von derzeit sechs auf über neun Milliarden Menschen und ein allgemein größerer 
Wohlstand. Die Volkswirtschaften in China und Indien befinden sich zurzeit in einer Entwicklungsphase mit einem rasant 
ansteigenden Energiebedarf. ... Die zweite unumstößliche Tatsache ist, dass sich das Angebot an relativ einfach zu 
förderndem Öl und Gas auf Dauer nicht mehr in dem Maß wird steigern lassen, wie der Bedarf an Öl und Gas wächst. ... Die 
dritte unumstößliche Tatsache ist, dass der verstärkte Einsatz von Kohle zu einem höheren CO2 -Ausstoß führt, und dies in 
einem möglicherweise unannehmbar hohen Maß. Die IEA geht davon aus, dass die Verwendung von Kohle in den nächsten 20 
Jahren um bis zu 60 Prozent steigen könnte. Der wichtigste Grund für viele Länder, verstärkt auf Kohle zu setzen, ist die 
Energiesicherheit. China und Indien werden ihre heimischen Kohlereserven weiter erschließen, um weniger abhängig von Öl-
und Gasimporten zu sein. Auf die gleiche Karte setzen die USA, die auch heute noch mehr als die Hälfte ihres Stroms aus 
Kohle erzeugen. … Der Anteil der erneuerbaren Energien am weltweiten Energiemix wiederum könnte vom derzeit sehr 
niedrigen Wert von einem Prozent bis 2050 auf etwa 30 Prozent ansteigen. ... Das setzt allerdings voraus, dass es wirklich zu 
den technischen Durchbrüchen kommt, die nötig sind, um erneuerbare Energien kostengünstiger zu erzeugen. Doch selbst 
dann haben Energien aus fossilen Brennstoffen immer noch den größten Anteil an den verbleibenden 70 Prozent. ...“

• „… Im Ergebnis haben wir gar keine andere Wahl, als auf eine Vielzahl von Energiequellen zurückzugreifen – also sicherlich auf 
erneuerbare Energien, aber auch auf mehr Kernenergie und unkonventionelle fossile Vorkommen wie z.B. Ölsande. Ein höherer 
Energieverbrauch bedeutet unvermeidlich auch mehr CO2 –Emissionen, und das in einer Zeit, in der der Klimawandel weltweit 
zu einem kritischen Thema geworden ist. 
Beim Scramble-Szenario versuchen die einzelnen Staaten mit großem Nachdruck, sich die Energieressourcen zu 
sichern, weil sie befürchten, dass Energiesicherheit ein Nullsummenspiel darstellt, bei dem es klare Gewinner und 
Verlierer gibt. Die Nutzung nationaler Kohlevorkommen und heimischer Bioenergie nimmt stark zu. Die Politiker gehen den 
Weg des geringsten Widerstands und schenken dem Energiesparen eher wenig Beachtung – bis die Versorgung stockt. In 
ähnlicher Weise werden Treibhausgasemissionen trotz gegenteiliger Sonntagsreden nur halbherzig bekämpft - bis drohende 
Katastrophen die Politik zu Reaktionen zwingen; diese müssen dann aber wegen der vorangegangenen Zögerlichkeit drastisch 
sein und führen zu Energiepreisspitzen und hoher Volatilität. 
Das Blueprints-Szenario ist weniger schmerzhaft, auch wenn sein Anfang eher ungeordnet verläuft. Es bilden sich 
zahlreiche Bündnisse, die sich den Herausforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Energiesicherheit und 
des Umweltschutzes in grenzüberschreitenden Kooperationen stellen. Auf lokaler Ebene gibt es eine Vielzahl an 
Innovationen. So werden sich beispielsweise Großstädte mit der Industrie zusammentun, um die lokalen Emissionen zu 
begrenzen. Die Regierungen der Staaten schreiben Effizienzstandards vor und nutzen Steuern und andere politische Mittel, um 
die Umweltbilanz von Gebäuden, Fahrzeugen und Kraftstoffen zu verbessern.“



27

Globale Umweltraumpolitik ::: 3

• Die Metropolen reagieren innen- wie 
auch außenpolitisch auf die Krise mit 
der Entwicklung von 

1. militärischen Strategien
2. internationalen Verhandlungen 
3. Autarkiebestrebungen
4. technischen Innovationen
5. Umverteilungskonzepten
6. ökonomischen Strategien
7. wissenschaftlichen Kompetenzzentren
8. ideologischer Mobilisierung
9. etc.
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Globale Umweltraumpolitik ::: 4
• Bundesaußenminister Steinmeier (2006) zu Energiesicherheit:
• „… Ich bin, glaube ich, derjenige, der sehr frühzeitig darauf hingewiesen hat, dass Rohstoff- Ressourcen, 

nicht nur Energie-Ressourcen, insgesamt die Gefahr innewohnt, dass sie sich weltweit zu einer neuen 
Machtwährung entwickeln. Und meine Begründung war, dass wir deshalb mehr Außen- und Sicherheitspolitik 
brauchen, um die daraus entstehenden Gefährdungen einzudämmen. Deshalb bin ich ja so sehr 
dafür, dass wir auch die Möglichkeiten der Außen- und Sicherheitspolitik nutzen, um 
Kriterien in diese Lieferbeziehungen – und wenn ich sage "Lieferbeziehungen" dann 
meine ich nicht nur das Verhältnis von Energie-Lieferländern zu Energie-
Verbraucherländern, sondern ich beziehe die Transitländer mit ein -einzufügen, die 
Verlässlichkeit, Transparenz und Umweltverträglichkeit als Grundlage der gegenseitigen 
Beziehungen im internationalen Rechtsverkehr mit respektieren helfen. Das ist der Weg, den 
ich als den richtigen beschreibe und dafür trete ich ein. … 
Ich weiß nicht, ob sie ungemütlich werden wird. Aber wir sollten uns an den Zustand gewöhnen, dass die 
Welt sich verändert. Sie war ja in Wahrheit auch nicht gemütlich unter dem Eindruck des Ost-West-Konfliktes 
und der beiden sich unversöhnlich gegenüberstehenden Blöcke. Wir haben mit einer geduldigen und klugen 
Politik diese Blöcke aufgelöst. Und haben vielleicht eine kurze Zeit lang dem naiven Glauben angehangen, 
jetzt gehe es eigentlich nur noch darum, die Friedensdividende aus der Auflösung der beiden Blöcke zu 
verteilen. Das war offensichtlich ein Irrtum.
Die Welt orientiert sich neu, ordnet sich nach neuen Grundsätzen. Sie ordnet sich nicht 
allein nach den Kriterien der Verfügung über Rohstoffe, aber ganz ohne Zweifel ist die 
Verfügbarkeit von Rohstoffen ein Einflussfaktor geworden. Und deshalb sage ich: Dies 
zu wissen heißt, nicht sofort in apokalyptisches Denken zu verfallen, sondern der Pflicht 
der Außenpolitik nachzukommen, solche Gefährdungen sichtbar mit den Mitteln der 
Außenpolitik einzuhegen, einzudämmen und die Welt für den Menschen weiterhin 
erträglich zu halten. …“
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Globale Umweltraumpolitik ::: 5

• Der militärische Zugriff auf 
fehlende Energieressourcen ist eine 
der möglichen Konsequenzen. 
Kriege um Ölquellen hatten schon 
während des Kolonialismus eine 
zentrale strategische Bedeutung.

• Eine andere bereits praktizierte 
Reaktion auf die Krise ist die 
technologische Aufrüstung. 
Diese hat in der Konsequenz 
ebenfalls dramatische, 
herrschaftsförmige Auswirkungen.
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Globale Umweltraumpolitik ::: 6
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Globale Umweltraumpolitik ::: 7
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Globale Umweltraumpolitik ::: 8

• Die internationalen Klimaverhandlungen sind in 
diesem Sinne nur die Spitze des Eisbergs.

• In erster Linie wird dort versucht die 
Legitimation für das allgemeine weitere 
Vorgehen – weit über die CO2-Regulation 
hinaus - zu erhalten.

• Ideologisch unterfüttert wird dies mit dem 
Containerbegriff „Nachhaltigkeit“, der in der 
internationalen Umweltpolitik geprägt wurde.
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Ökologische Modernisierung 
::: 1
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Ökologische Modernisierung 
::: 2

• Eine wesentliche Voraussetzung für die Strategien der 
herrschenden Klimapolitik in Deutschland ist eine 
spezielle Verbindung von Ökonomie und Ökologie
seit den 1990ern.

• Die Integration der „Ökologie“ in die Machtmechanismen 
war sowohl eine Reaktion auf die Umweltbewegung
und ihre Programmatik als auch eine kapitalistische 
Innovationsstrategie.

• Dies bildet die Ausgangsbasis für die ökologische 
Modernisierung der Herrschaftsverhältnisse.

• Natur wird wie im Stern-Klima-Report zu einer 
berechenbaren Ware und Ökologie zu einem neuen 
lukrativen Wirtschaftszweig.

• Generell werden in der Umweltbranche die gleichen 
Regeln wie in anderen Bereichen durchgesetzt –
Privatisierung, Neoliberalismus, Selbstverantwortung …
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Ökologische Modernisierung 
::: 3

• Alte Ansätze der Umweltbewegung sind aufgrund 
dieser Entwicklungen mittlerweile kontraproduktiv
geworden.

• Technologische Alternativen, präventive Ansätze und 
Effizienzsteigerungen sind integriert in die
Politik der Energiesicherheit und überarbeitete 
ökonomische Konzepte. 

• Metropolitane Leitbilder und Entwicklungs- bzw. 
Lebensstil-Vorstellungen werden zu Elementen der 
politisch-ideologischen Dominanz der Metropolen.

• Energiesparen sichert in erster Linie die Versorgung 
anderer Teile der Gesellschaft und stärkt die
Kontrolle des Energie-Komplexes.
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Ökologische Modernisierung 
::: 4
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Ökologische Modernisierung 
::: 5
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Ökologische Modernisierung 
::: 6

• In Hinsicht auf die Klimapolitik 
nimmt der Energie-Komplex 
bei der politischen Umsetzung 
der ökologischen 
Modernisierung eine 
Schlüsselrolle ein.

• Über die Konzerne der 
Energiewirtschaft werden die 
Energieressourcen letztlich 
verwertet und der Zugang zu 
Energie reglementiert.
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Besseres Wetter ::: 1
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Besseres Wetter ::: 2
• Umwelt-/Klimapolitik ist ein Feld, das die Linke 

zunächst einmal auf der symbolischen und 
inhaltlich-ideologischen Ebene zurück 
erobern muss.

• Die ökologische Modernisierung muss 
delegitimiert werden.

• Im Vordergrund muss dabei immer die soziale 
und politische Dimension der Probleme 
stehen.

• Wissenschaftliche Prognosen und 
ökologische Katastrophenszenarien dürfen 
hierbei nicht die zentralen Bezugspunkte sein.
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Besseres Wetter ::: 4
• Um hier voran zu kommen gilt es eine linke 

Bestimmung des gesellschaftlichen 
Naturverhältnisses vorzunehmen.

• Wir müssen die Geschichte und Gegenwart 
unseres eigenen Naturverständnisses 
hinterfragen und unser Naturbild 
repolitisieren.

• Schließlich brauchen wir eine eigenständige 
Utopie des gesellschaftlichen 
Naturverhältnisses in Abgrenzung zu 
kapitalistischer Modernisierung, reaktionärem 
Heimatschutz, ganzheitlicher Tiefenökologie und 
anderen Fallstricken.
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Besseres Wetter ::: 6

• Egal wie schnell und 
durchsetzungsfähig eine 
linke Politik sein wird, sie muss 
mit den globalen Auswirkungen
der Umweltprobleme umgehen.

• Dazu muss die Linke ihr Solidaritätsverständnis 
überdenken.

• Unter anderem brauchen viele Menschen dringend mehr 
Energie als ihnen heute zur Verfügung steht.

• Offene Grenzen und Open-source-Technologien
könnten zwei Ansatzpunkte für linke klimapolitische 
Forderungen vor der Revolution sein, die die globalen 
politischen Widersprüche deutlich machen.
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Besseres Wetter ::: 8
• Gut ist zudem alles, was der Machtkonzentration im 

Energie-Komplex entgegenwirkt.
• Wie auch alles, das durch eine antimilitaristische 

Politik Interventionen zur Energiesicherung verhindert.
• Sowie alles, das die Reproduktionssphäre und die 

sexistische Arbeitsteilung in unsere Politik einbezieht.
• … und die Durchsetzung von

politischer Selbstbestimmung
und Autonomie –
auch in unserem Umgang
mit Natur.
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