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Editorial

 
1 https://www.thuenen.de/media/institute/ak/Allgemein/news/Thuenen_Report_64_final.pdf

Liebe Leserin, lieber Leser,

unser Schwerpunktthema „Gesund Leben“ hat viel zu viel Detailprobleme , um sie alle in einer Tarantel zu 
behandeln. Für Ökologen ist besonders der Zusammenhang von Gesundheit und unserer Umwelt von 
Interesse, auf den wir uns daher konzentrieren. Dabei fassen wir „Umwelt“ breiter als manch andere und 
beziehen ‒ wie für Linke selbstverständlich ‒ auch die Arbeitswelt mit ein. Doch auch das allein wäre ein zu 
weites Feld, um in einer Tarantel behandelt zu werden. Und so müssen uns auch hierbei wieder 
einschränken.

Während diese Tarantel fertig gestellt wird, findet die Klimakonferenz in Madrid statt, bei der die 
Mechanismen für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens vereinbart werden sollen. Leider ist zu 
erwarten, dass die Ergebnisse wieder einmal hinter den Erfordernissen zurückbleiben werden. Um so 
wichtiger ist das Wissen über die mit dem Klimawandel zusammenhängenden Probleme.

Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. (KLUG) hat die Initiative Health for Future mit 
Vertreter*innen aus dem Gesundheitssektor gegründet. Ihr Aufruf „Die Erderwärmung nimmt zu – dieser 
Weg führt in eine Katastrophe“ eröffnet den Schwerpunkt und stellt gleichzeitig die Verbindung her zu einer 
der größten Bedrohungen für die Menschheit. Den Zusammenhang vom Zustand der Umwelt und Gesundheit 
vertieft Harald Weinberg, MdB, Gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE. Im Beitrag von Dr. 
Kirsten Tackmann, MdB, Obfrau im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und stellvertretendes 
Mitglied im Petitionsausschuss für die Fraktion DIE LINKE. wird am Beispiel Parkinson deutlich, wie sich 
Umweltgifte im Berufsleben auf die Gesundheit auswirken können ‒ und wie wenig sich die Bundesregierung 
darum kümmert. „Unsere Ernährung“ war bereits Schwerpunkt der vorletzten Tarantel. Im Zusammenhang 
mit gesundheitlichen Problemen greift Prof. Götz Brandt dieses Thema wieder auf und geht auf die uns 
hauptsächlich zur Verfügung stehenden industriellen Lebensmittel und ihre Zusatzstoffe ein. Abgerundet wird 
unser Schwerpunkt mit dem Appell von Hilfs- und Ärzt*innenorganisationen, „Weitreichende Maßnahmen zu 
treffen, um eine Erderwärmung über 1,5 Grad Celsius und die dramatischen Folgen zu verhindern“.

Während in Madrid unter anderem um Gelder für Anpassungsmaßnahmen an den Klimaschutz für die 
ärmeren Länder gefeilscht wird, zeigt gerade eines der ärmeren Länder, dass es möglich ist, ‒ unter 
geeigneten gesellschaftlichen Bedingungen ‒ aktive Nachhaltigkeitspolitik zu betreiben: Dr. Edgar Göll 
beschreibt, wie Nachhaltigkeit a la Cubano funktioniert.

Im Kapitel „Klima“ kritisiert Hilde Hartmann die klimapolitischen Drückeberger und Ausreden ("Nur zwei 
Prozent - praktisch nix?") und Jürgen Tallig zeigt, wie die hohen Güter Gerechtigkeit und Freiheit untergraben 
werden („Ungerechtigkeit im Treibhaus oder die Freiheit der Anderen“).

Die Landwirtschaft ist verantwortlich für einen großen Anteil der Emissionen klimaschädlicher Gase. Das 
muss jedoch nicht so bleiben. Eine Studie1 zeigt, dass Böden mit hohem Humusgehalt zu Kohlenstoffsenken 
werden könnten. Das wäre zum Beispiel ein Thema für die zu reaktivierende BAG Agrarpolitik ("Für eine 
selbstbewusste Agrarpolitik" von Alexander Haustein).

In der Bücherecke gibt es wie immer Rezensionen von Götz Brandt und zum Schluss einen Leserbrief zur 
Tarantel 86.

Abschließend möchten wir auf die drei Beiträge in der Rubrik „In eigener Sache“, insbesondere auf den 
„Aufruf zur Mitarbeit“ hinweisen und und eine interessante Lektüre sowie ein Gesundes Neues Jahr 
wünschen.

Die Redaktion
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In eigener Sache

1.  Die Mitstreiter*innen der Plattform sehen 2020 zwei Schwerpunkte ihrer Arbeit: 
 die Stärkung ökologischer Positionen in DER LINKEN und 
 die Unterstützung von ökologisch orientierten Nichtregierungsorganisationen. 
2.  An der Strategiekonferenz in Kassel 29.2-1.3.2020 werden wir uns inhaltlich beteiligen 
3.  Wir fordern DIE LINKE auf, sich intensiv mit der Erderhitzung auseinander zu setzen und sie, wie im Parteiprogramm 

gefordert, als Querschnittsthema zu integrieren und zu kommunizieren. 
4.  Innerhalb DER LINKEN nehmen wir gemeinsam mit anderen Zusammenschlüssen darauf Einfluss, dass die 

Sicherung einer menschenwürdigen Zukunft, insbesondere durch Kampf gegen die Erderhitzung, auf dem Parteitag 
12.-14.06.2020 in Erfurt die notwendige Berücksichtigung findet. 

5.  In diesem Sinne werden wir mit der Bundestagsfraktion und dem Parteivorstand DER LINKEN zusammenarbeiten. 
6.  Wir unterstützen alle Aktivitäten, die einen Beitrag leisten zur sozial-ökologischen Umgestaltung der Gesellschaft. 
7.  Das Bundestreffen der Ökologischen Plattform wird vom 8.-10.05.2020 in der Jugendherberge Hildesheim 

durchgeführt. 
8.  Wir planen für 2020 eine Konferenz mit folgenden Arbeitstitel:

„JETZT den sozial-ökologischen Umbau forcieren. Möglichkeiten und Grenzen unserer Praxis".
Die Idee ist, dass insbesondere mit Kommunal- und Landespolitiker*innen ausgelotet wird, was heute geht, was 
davon durch sie/durch uns gemacht und nicht gemacht wird. 

9.  Wir planen vier Sitzungen des Koordinierungsrates: 8.2.2020, 8.5.2020, 12.9.2020 und 28.11.2020 
10. Die Herausgabe der Tarantel erfolgt wie üblich zum Ende eines Quartals.

Redaktionsschluss ist jeweils sechs Wochen vorher. 
11. In der Reihe „Beiträge zur Umweltpolitik“ werden erneut zwei Broschüren herausgegeben.

Ihr Erscheinen wird rechtzeitig auf der Internetseite der Plattform bekannt gemacht. 
12. Aktualisierung unserer 40 Themenflyer in Vorbereitung der Landtagswahlkämpfe. 
13. Die Plattform wird zu verschiedenen Gelegenheiten entsprechend ihren Möglichkeiten mit Infoständen auftreten, 

so z.B. in Berlin bei der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration am 12.1.2020, beim Umwelt-Festival in Berlin am 
7.Juni und auf dem Parteitag vom 12.bis 14.6.2020 in Erfurt 

14. Die Plattform wird auch 2020 weitere Anstrengungen zur Verstärkung der Mitgliederbasis und der Arbeit der 
Umweltgruppen in den Bundesländern unternehmen. Unsere Mitstreiter*innen in den Bundesländern sind 
aufgerufen, bei der Mitgliederwerbung für die Plattform zu helfen. 

15. In Vorbereitung des Bundesparteitages werden wir versuchen, Kandidaten für den PV zu finden, die für unsere 
Positionen stehen. 

Der Klimawandel ist ja im letzten Jahr zunehmend in den Blick 
der Öffentlichkeit gelangt und wird vom Großteil der Bevöl -
kerung inzwischen anerkannt. Auch in der letzten Kli ma -
aktionswoche Ende November beteiligten sich am 29. 
November wieder Zehntau sende an mehr als 500 Orten allein 
in Deutschland und darüber hinaus weltweit an den Demon -
strationen der Bewegung von „Fridays for Future“. Dazu 
kommen die Bewegung „Extinction Rebellion, die Organi -
sation „Scientists for Future und auch „Students for Future“.
Auf dieser Grundlage gab und gibt es auch in der LINKEN 
endlich wieder mehr Bestrebungen, der öko lo gi schen 
Frage eine stärkere Beachtung zu schenken. Am 26. 
Oktober wurde in Leipzig die BAG Klima gerech tigkeit in 
und bei der LINKEN gegründet. Ins ge samt nahmen ca. 60 
Leute aus dem ganzen Bun des gebiet teil. Die Stimmung 
war gut, und es wurde rege diskutiert.

Die Entwürfe für eine Gründungserklärung und eine 
Satzung wurden nach Diskussion und Ergänzungen ein -
stimmig angenommen. Am Ende fasst die Erklärung 
zusammen: 

LINKE muss soziale Klimapolitik zu einem Ihrer 
Kernthemen entwickeln und entschieden voran trei -
ben, sonst verfehlt sie ihren Anspruch als moderne 
sozial-ökologische Partei Sie muss sich deutlich 
ener gischer als bisher den konkreten Umbau pro -
zessen zuwenden und in den Kämpfen für ein 
gerechtes Klima auch jenseits der Parlamente eine 
aktivere Rolle einnehmen“. 

Dem kann die Ökologische Plattform uneingeschränkt 
zustimmen, die Aussagen der Gündungserklärung ent -
spre chen im Wesentlichen der Gründungs erklärung der 
Ökologischen Plattform vom Juni 1994.

 

BAG Klimagerechtigkeit gegründet

 

Arbeitsplan der Ökologischen Plattform – 2020
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In eigener Sache

Der Koordinierungsrat der Ökologischen Plattform hat 
auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 23. Novem-
ber 2019 auch die Gründung der BAG Klima gerechtigkeit 
behandelt. 
Dabei wurden die vom Sprecher*innenrat vorgelegten 
Positionen bestätigt:
 Die Ökologische Plattform hält Doppelstruk tu ren für 

falsch.
 Die Ökologische Plattform ist von ihrer Seite für eine 

Zusammenarbeit offen.
Wenn die Etablierung der neuen BAG dazu beiträgt, dass 
die ökologischen Fragen in DER LINKEN endlich ihre 
gebüh rende Berücksichtigung finden, sollte es uns alle 

freuen. Wir laden die BAG-Mitglieder ein, in der Ökolo gi -
schen Plattform mitzuarbeiten. DIE LINKE ist die einzige 
Partei im Bundestag, die für ökologische UND soziale 
Gerechtigkeit kämpft. Dazu darf die Aus rich tung aber 
nicht allein auf die Parlamente erfolgen, wobei die neue 
BAG hier hoffentlich eine wesentliche Vernetzung mit 
außerparlamentarischen Gruppen und Initiativen schafft. 
An dieser Stelle waren die in den Bundesländern mehr 
oder weniger etablier ten lokalen Ländergruppen der 
Ökologischen Plattform bisher aufgrund unserer 
beschränk ten Ressourcen nicht immer erfolgreich.
Wir wünschen der neuen BAG Erfolg. An uns wird eine 
Zusammenarbeit nicht scheitern. 

Aufruf zur Mitarbeit 
Liebe Mitstreiter*innen,

nach 9 Jahren beendet Wolfgang Borchardt mit dieser 
Ausgabe seine Mitarbeit als Verantwortlicher für die 
Tarantel.
Aus diesem Grund suchen wir dringend neue Aktive. 
Dabei verlangen nicht alle Aufgabengebiete die Anwe sen -
heit und Mitarbeit im Sprecher*innenrat, auch wenn 
dieser im Impressum die Gesamtverantwortung trägt. 
Beispielsweise können Lektorat und Layout beson ders 
leicht ausgelagert werden. Eine Zusage für das Lektorat 
haben wir schon, ebenso eine für allge meine Mitarbeit.
Die größte und wichtigste Aufgabe besteht jedoch in der 
Gesamtkoordination, der redaktionellen Arbeit im engeren 
Sinne. Das bedeutet, die einzelnen Artikel zu planen, zu 
schreiben bzw. zu beauftragen, zu sichern, dass die ver -
gebenen Artikel fristgerecht vorliegen und gegebenenfalls 
weitere Beiträge im Internet zu finden sowie dafür die 
Nachdruckgenehmigungen einzuholen. 
Nach dem Layout ist eine weitere Kontrolle (End kon trolle) 
der fertigen pdf-Datei(en) erforderlich, die aus Zeit -
gründen möglichst elektronisch erfolgen sollte (z.B mit 
Foxit Reader oder einem ähnlichen Programm). Das zu 
organisieren sowie die gegebenenfalls notwen digen 
Korrekturen durch die Layouter*innen zu sichern und 
dann den Auftrag bei der Druckerei auszulösen, gehört 
ebenfalls zur Gesamtkoordination.
Um die Belastung einzelner Mitstreiter*innen zu mini mie -
ren, können wir uns auch vorstellen, dass einzelne Hefte 
von unterschiedlichen Redakteur*innen und/oder 
Landesverbänden gestaltet und verantwortet werden.
Eintüten und Postversand sowie eventuell Herausgabe 
einer Pressemitteilung können nach wie vor vom 
Sprecher*innenrat übernommen werden und die 
Aktualisierung unserer Webseite sowie den E-Mail- und 
Linkversand soll weiterhin die Internetredation erledigen.
Wir haben das so ausführlich beschrieben, damit Jede* 
einschätzen kann, ob und wenn ja, welche Aufgaben 
übernommen werden können.

Dabei hoffen wir natürlich auf eine möglichst große 
Resonanz, damit das weitere Erscheinen unserer 
Mitgliederzeitschrift gesichert ist.

Die Arbeit am nächsten Heft beginnt schon im Januar.

Neuerscheinung
(https://www.oekologische-plattform.de/2019/11/
beitraege-zur-umweltpolitik-heft-28/
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Schwerpunkt: Gesund Leben

Während der letzten 10.000 Jahre schwankte die mitt lere 
Erdtemperatur nie mehr als um 2 Grad C. Dieses stabile 
Klima war die Voraussetzung für die Entwick lung 
menschlicher Zivilisation. 
Seit 1850 hat die globale Durchschnittstemperatur um 
1,4°C zugenommen – mit steigender Tendenz1. Seit dem 
Pariser Klimaabkommen (2015) wird deshalb ange  strebt, 
die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. 
Die Entwicklung geht in eine andere Richtung: Es wird mit 
einem Temperaturanstieg von mehr als drei Grad gerech -
net.2 Bis 2100 soll die Erde um 4-5 Grad3 wärmer sein – 
wenn die CO2 Emissionen weiter steigen.
Deutschland zum Beispiel hält seine selbst gesteckten 
Klimaziele nicht ein. Die Bundesregierung wollte die 
Treibhausgase bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 
Prozent (gegenüber 1990) senken. Es werden aber nur 
etwa 32 Prozent erreicht. Bis 2030 sollen 55 Prozent 
weni ger Klimagase emittiert werden, bis 2050 sogar 80 
bis 95 Prozent.
Mit weiterer Erderwärmung droht ein irreversibler Klima -
kollaps durch die Überschreitung von wichtigen Kipp-
Punkten – wie dem Auftauen des Permafrostes, dem 
Schmel zen des Grönlandeisschildes oder dem Nieder -
brennen des Regenwaldes. Die Folgen führen in eine 
Heißzeit mit dramatischen, lebensbedrohlichen Folgen, 
zum Beispiel dem Anstieg des Meeresspiegels um 7 
Meter und dem ökologischen Zusammenbruch vieler 
Lebensräume.
Nur wenn der weltweite CO2 Ausstoß bis 2030 um etwa 
die Hälfte (45_%) und bis 2050 auf Null reduziert wird, 
stehen die Chancen, innerhalb der 1,5 Grad-Zieles zu 
bleiben, bei etwa 50 Prozent. Will man die Chance 
erhöhen, müsste bereits 2040 Klimaneutralität vorliegen. 
Derzeit steigen die Emissionen immer noch. Eine Klima -
katastrophe kann nur noch durch entschlossenes Han deln 
gebremst werden. Das Zeitfenster dafür schließt sich 
immer mehr. Der Weltklimarat betont: „Die globale 
Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erfordert rasche, 
weitreichende und beispiellose Veränderungen in sämt -
lichen Bereichen der Gesellschaft“. 

Was hat der Klimawandel mit 
Gesundheit zu tun?
Der Mensch lebt nicht isoliert auf diesem Planeten, 
sondern in Abhängigkeit und verbunden mit den vielen 
verschiedenen Lebenssystemen in Wasser, Luft und Erde. 
Alle sind durch die Klimakrise bedroht – und damit auch 
die Gesundheit des Menschen. Ohne Gesund heit der 
Erde kann es keine Gesundheit ihrer Bewohner geben 
(„planetary health“).

Die Erderwärmung führt zum Anstieg des Meeres spiegels 
mit Überschwemmungen der Küstenregionen sowie zu 
Extrem wetterereignissen wie Stürmen, Stark regen, Hitze -
pe ri oden und Dürren. Die Folgen sind zerstörte Infra struk -
turen, Nahrungs- und Wasser man gel, politische und soziale 
Instabilität, Ressour cen kon flikte, Flucht und Vertreibung. 
Alle diese Faktoren haben grundlegenden Einfluss auf die 
menschliche Gesundheit und das Wohl ergehen.
Der Klimawandel wirkt auch heute schon auf die Gesund -
heit der Menschen in Deutschland: durch erhöhte 
Sterblichkeit und Morbidität durch Hitze und Luft ver -
schmutzung (vor allem durch Feinstaub). Luft ver -
schmutzung und Klimawandel haben eine gemein same 
Ursache: die Verbrennung fossiler Energien. 
Die Luftverschmutzung verkürzt die durchschnittliche 
Lebens zeit eines Europäers im Durchschnitt um zwei 
Jahre. Sie ist das größte umweltbedingte Risiko für die 
Gesund heit und trägt signifikant zu Herz-Kreislauf-, Atem -
wegs- und Lungenerkrankungen sowie Asthma bei. Für 
eine Vielzahl weiterer Erkrankungen werden Zusam men -
hänge angenommen.
Die Erderwärmung führt zu einer Intensivierung von 
Allergien und zur Verlängerung der Expositionszeiten. 
Übertragbare Krankheiten wie Malaria, Dengue Fieber 
und Vibrionen (zum Beispiel in der Ostsee) erhalten 
größere Verbreitung.
Die Klimakrise trifft insbesondere die Verletzlichsten 
(ältere und behinderte Menschen, solche mit Vorer kran -
kungen, Kinder und Schwangere). Sie hat Folgen vor 
allem für die Länder, die am wenigsten zur Klima krise 
beigetragen haben. Klimagerechtigkeit muss an oberster 
Stelle stehen.
Die Lancet Comission 2015 spricht davon, dass der 
Klima wandel die Erfolge bei der globalen Gesundheit der 
letzten Jahrzehnte gefährdet.
Die ökonomischen Klimafolgekosten werden ein Mehr -
faches der Kosten für Klimaschutz betragen4. Auch die 
Gesundheitskosten des Nichthandelns können die Kosten 
für Klimaschutz deutlich übertreffen5. Die Subventionen 
der G20-Regierungen für fossile Energie unter nehmen im 
Jahre 2014 waren mindestens sechs mal so hoch wie die 
Folgekosten für die Gesundheit durch die Nutzung dieser 
Brennstoffe6. 

Die gute Nachricht: 
Viele Klimaschutzmaßnahmen sind gleichzeitig von 
Vorteil für die Gesundheit. Saubere Luft, mehr aktive 
Bewegung, fleischarme Ernährung, grünere autofreie 
Städte und eine intakte Natur schützen den gesamten 
Planeten. 

Klima und Gesundheit
von Health for Future1 

Die Erderwärmung nimmt zu – dieser Weg führt in eine Katastrophe
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Einleitung

Die Gesundheitsauswirkungen durch Umwelteinflüsse 
fallen beunruhigend aus. Während es genug Fakten gibt, 
zeigt sich die Bundesregierung handlungsarm, andere 
Politakteur*innen verweigern sich gar gegen über 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und leugnen einen 
vom Menschen verursachten Klimawandel. Dabei ist 
längst klar: Der Klimawandel beeinflusst nicht nur die 
Natur, sondern auch die Menschen. Die Weltbevölkerung 
und damit ebenso die in Deutschland lebenden 
Menschen sind dadurch immensen gesund heitlichen 
Bedrohungen ausgesetzt. Die WHO rechnet mit etwa 
250.000 zusätzlichen Todesfällen pro Jahr aufgrund der 
Folgen des Klimawandels.1

Zahlen und Fakten

Dabei lassen sich Unterernährung aufgrund von sin ken den 
Landwirtschaftserträgen, Hitzewellen, Über schwem mun -
gen, Luftverschmutzung, die Zunahme von infektiösen 
Erregern und Allergien als unterschiedliche Gesund heits ri -
si ken nennen, die von Umweltfaktoren beeinflusst werden. 
Die Zahlen und Meldungen sind alarmierend:
 Laut der UN beobachten bereits jetzt 30 Länder kli -

mawandelbedingt sinkende Landwirtschafts er träge, 
was Mangel- und Unterernährung und damit 
steigende Gesundheitsrisiken fördert.2 
Eine Studie des „New England Journal of Medicine“ 
berechnet rund 529.000 zusätzliche Todesfälle bis 
2050 allein aufgrund von verringerter Nahrungs -
mittelproduktion.3

 Etwa 7 Millionen Menschen sterben jährlich auf grund 
von Luftverschmutzung.4 Absurderweise hemmt 
Smog zwar den Klimawandel, führt jedoch auch zu 
massiven Gesundheitsproblemen. Luft verschmutzung 
und Klimawandel haben in der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe eine gemeinsame wesentliche Ursache.

 Die Altersgruppe der Über-65-Jährigen bildet eine 
besondere Risikogruppe in Bezug auf extreme Hitze 
und diese Altersgruppe wächst.5 Für große Städte 
Mitteleuropas, darunter Berlin, wird für 2050 ein 
Anstieg der sommerlichen Extremtemperaturen um 6-
7 Grad erwartet. Laut neuer Ergebnisse des Robert 
Koch Instituts sind für die Hitzeperioden 2018 allein 
für Hessen und Berlin 1230 zusätzliche Hitzetote zu 
zählen.6 

 Bei steigenden Temperaturen erhöht sich die Ver -
mehrungsgeschwindigkeit von Krankheitserregern, 
die durch Tiere übertragen werden und deren Ver -
breitungsgebiete weiten sich aus.7 Die Kapazität von 
Moskitos, Dengue Fieber zu übertragen, ist 
beispielsweise seit 1950 um 10% angestiegen.8

Durch die Zunahme von Krankheitserregern, Hitze, 
Extremwetter, Luftverschmutzung und Allergien sind auch 
für die in Deutschland lebende Bevölkerung immense 
Gesundheitsfolgen zu erwarten: 
 Eine vom Umweltbundesamt zitierte Untersuchung 

schätzt 12.500 zusätzliche Hitzetote pro Jahr in 
Deutschland für den Zeitraum von 2071-2100.9

 Das Umweltbundesblatt veröffentlichte im Jahr 2009 
eine ausführliche Übersicht, die den Anstieg oder das 
erstmalige Ausbrechen von Infektions krankheiten in 
Deutschland durch den Klimawandel aufzeigt.10 Seit 
2015 wurde erstmals die Zeckenart Hyalomma 
marginatum in Deutschland registriert. Mit dem Krim-
Kongo Hämorrhagischen Fieber über trägt sie die am 
weitesten durch Zecken ver brei tete Krankheit, gegen 
die bisher kein Impfstoff existiert und die häufig 
tödlich endet.11 2015 und 2016 wurden zunächst 
zwei dieser Zecken in Deutschland identifiziert, 2018 
schon 35 und 2019 sind es bislang bereits über 50 
Zecken.12 Im Juli 2019 infizierte sich die erste Person 
in Deutsch land durch eine Hyalomma Zecke.13

 Eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 
2014 stellte fest, dass die aktuelle Forschungslage 

Schwerpunkt: Gesund Leben
 
1 Health for Future ist Teil des For Future Bündnisses, das sich hinter die Fridays For Future-Bewegung stellt und diese 

unterstützt; siehe https://healthforfuture.de/klima-und-gesundheit/, abgerufen 5.11.2019
2 Sonderbericht des Weltklimarates IPCC, August 2019
3 IPCC Bericht 2014
4 IPCC Bericht 20 14;Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Statement on the State of the Climate Report, November 2018
5 Stern Report (Stern Review on the Economics of Climate change), Oktober 2006
6 WHO/COP 24 Special Report on Health and Climate Change, Dezember 2018
7 COP24: Briefing for UNFCCC Negotiators on Incorporating Health into the Climate Regime, 2018
 

Wenn die Umwelt krankt macht. 

Der Zusammenhang vom Zustand der Umwelt und Gesundheit. 
von Harald Weinberg 
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auf einen Zusammenhang zwischen „dem gegen wär -
tigen Klimawandel und dem weltweit beob ach te ten 
Anstieg allergischer Atemwegserkrankungen“ hin deu -
tet und ein weiterer „Anstieg beziehungs weise die 
Zunahme des Schweregrades aller gi scher Atem wegs -
erkrankungen infolge des zukünf tigen Klimawandels“ 
zu erwarten ist.14

 Laut einer Studie des Potsdam-Institut für Klima fol gen -
forschung (PIK) nimmt die Anzahl der Men schen in 
Deutschland, die von Hochwasserereig nis sen betrof -
fen sind, in den kommenden 25 Jahren stark zu.15

Diese Gesundheitsbelastungen führen zu ökono mi schen 
Gesundheitsfolgekosten. Ein Bericht der WHO errechnet, 
dass die Luftverschmutzung in den 15 Län dern, die die 
meisten Treibhausgase produzieren, Gesund heits fol ge -
kos ten von über 4% ihres Brutto inlandsprodukts mit sich 
bringt.16 Laut dem Bericht „Was Kohlestrom wirklich 
kostet“ der Health and Environment Alliance verursachen 
Kohlekraftwerke Gesundheitsschäden mit Folgekosten 
von 2,3 bis 6,4 Milliarden Euro jährlich in Deutschland 
und von 15,5 bis 42,8 Milliarden Euro in Europa.17 Damit 
werden die Kosten von den Verursachern letztlich der 
Allge mein heit aufgedrückt. 

Die Bundesregierung handelt nicht.

Wir haben vor diesem Hintergrund die Bundes re gie rung 
im Rahmen einer Kleinen Anfrage befragt. Es zeigte sich, 
was wir befürchtet haben: Die Gesund heits folgen des 
Klimawandels und die Folgekosten für das 
Gesundheitssystem werden von der Bundes re gie rung 
kaum beachtet. Bei deren Abschätzung wurden 
erhebliche Lücken deutlich.18

Gleiches gilt auch für die Auswirkungen durch die zuneh -
menden Hitzeperioden. Die Gesundheit der Bevöl kerung 
wird in vielfältiger Weise durch Hitze und 
Sonnenstrahlung belastet. Nach dem Rekordsommer 
2018 war auch der Sommer 2019 durch extreme Hitze 
und Trockenheit gekennzeichnet. Risikogruppen sind u.a. 
ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Pflege bedarf 
oder chronischen Erkrankungen sowie Men schen, die im 
Freien arbeiten.
 Die immer heißer werdenden Sommer forderten in 

der jüngeren Vergangenheit bereits eine Vielzahl von 
Todesopfern.19 Bis zum Jahr 2050 rechnen Forscher 
mit einer Verfünffachung der Hitze pe rio den.20 Schon 
heute sind Hitzewellen laut Deut schem Wetterdienst 
etwa fünfmal wahrscheinlicher als noch vor fünfzig 
Jahren.21 

 Eine forcierte Klimaschutzpolitik ist notwendig, aber 
zugleich muss sich das deutsche Gesund heitssystem 
auf die schon jetzt auftretenden und künftig 
unvermeidbaren Zusatzbelastungen einstellen. Die 
Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit fordert 

Hitzeaktionspläne, die von Ländern, Kommunen und 
Behörden vereinbart und umgesetzt werden.22 Zwar 
lägen Handlungs empfeh lungen zur Erstellung von 
Hitzeaktions plä nen seitens der WHO und des 
Bundesministeriums für Umwelt (BMU) vor, seien 
aber bisher nur von wenigen Akteuren aufgegriffen 
worden. Laut der Allianz gilt in Frankreich bereits seit 
2017 ein vierstufiger Hitzeaktionsplan.23

 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Gesund -
heitshinweise zur Prävention hitzebedingter 
Gesundheitsschäden herausgegeben. Demzufolge 
sind ältere, pflegebedürftige und kranke Menschen 
sowie Menschen mit niedrigem sozioökono mi schem 
Status (niedriges Einkommen und/oder Vermögen, 
niedriger Bildungsgrad) und sozial isolierte Menschen 
besonders durch Gesund heits gefahren durch Hitze 
bedroht.24

 Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Hitze und 
Sonneneinstrahlung verursachen zudem zehn -
tausende Fehltage bei Beschäftigten.25 Bei einer 
Raumtemperatur von über 26 Grad Celsius sollen und 
bei einer Raumtemperatur über 30 Grad müs sen vom 
Arbeitgeber wirksame Maßnahmen gegen die Hitze 
ergriffen werden. Ab 35°C Innen tem pe ra tur ist der 
Raum nicht mehr als Arbeitsstätte geeig net.26 Eine 
feste Temperaturgrenze, ab der die Beschäf tigten 
freizustellen sind, gibt es allerdings nicht.

 Ein Beratungsunternehmen für Versicherungen hat in 
einer Studie angemahnt, dass die privaten Kran ken -
versicherer auch „die Folgen des Klimawandels auf 
den Krankenstand und die Lebenserwartung 
bewerten“ müssen. „So würden Hitzewellen erfah -
rungsgemäß zu deutlich höheren Schadenverläufen 
führen, womit auch die aktuellen Sterbetafeln der 
Versicherer hinterfragt werden müssten“.27 Die Folge 
wären Beitragserhöhungen.

Auch hier zeigte zwar die Antwort der Bundesregierung 
auf unsere Kleine Anfrage, dass es gegen zunehmende 
Hitzewellen verschiedene Aktionspläne gibt - das ist 
schön und gut, aber deren Auswirkungen auf die Realität 
gehen gegen Null.28 Dort, wo es überhaupt vorgesehene 
Maßnahmen gibt, wird deren Einhaltung von der Bun des -
re gierung nicht einmal beobachtet. In wichtigen Berei -
chen wie Krankenhäusern, Pflege ein rich tungen und Kin -
der tagesstätten gibt es weder konkrete Regelungen zum 
Schutz noch Erkenntnisse über die gesundheitlichen 
Folgen - und das, obwohl die Bundesregierung selber 
betont, dass sich in diesen Einrichtungen besonders 
vulnerable und schutz be dürf tige Gruppen aufhalten. Fast 
unnötig zu erwähnen, dass Vorkehrungen gegen Hitze bei 
den Qualitäts prüfungen für Pflegeeinrichtungen keine 
Rolle spielen. Für Menschen, die ständig im Freien arbei -
ten müssen, gibt es keinen Grenzwert für die zulässige 
UV-Belas tung. Gleichzeitig wird nur ein kleiner Teil der 
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Haut krebsfälle als Berufskrankheit anerkannt. Obwohl 
die Bundesregierung selber davon ausgeht, dass Hitze pe -
ri oden zunehmen werden, ist sie offenbar weder bereit 
noch in der Lage, auf die zunehmenden Gesund heits ge -
fahren zu reagieren. Man könnte sagen: Die Sonne 
scheint und die Bundesregierung legt die Hände in den 
Schoß.

Gemeinsam Strategien entwickeln:
Dies steht im starken Kontrast zu den Forderungen des 
Weltgesundheitsgipfels in Berlin Ende Oktober 2019. Die 
Klimakrise und ihre Folgen müssen zu einem Thema der 
Gesundheitspolitik werden, war eine zentrale Forderung.29 
Als LINKE müssen wir hier anknüpfen und zuspitzen. Hier 
sei auf die Thesen von Kathrin Otte von der LINKEN 
Lüneburg und zugleich Vorsitzende des Gemeinnützigen 
Netzwerks für Umwelt kranke GENUK e.V. zur politischen 
Sprengkraft des Quer schnitts themas „Gesundheit & 
Umwelt“ und seine Integration in die Programmatik der 
LINKEN zur sozial-ökologischen Transformation auf merk -
sam gemacht. Auch Otte verweist darauf, dass der kapita -
lis  tische Verwer tungs prozess eine Ausbeutung der Arbeits -
kraft und die Ausbeutung der Natur vor aus setzt. Dieser 
Akku mu  la tions prozess ist maßlos und kennt keine 
Grenzen. Hier muss von Außen eine Grenze gezogen 
werden. An dieser Stelle gilt es wei tere Überlegungen 
anzu stellen, wie wir vor den aktuellen Entwicklungen auf 
diesen Zusammenhang aufmerksam machen und Lösungs -
ansätze einbringen können.
Eine strategische Überlegung von Otte in Hinblick auf die 
eingangs beschriebenen gesundheitlichen Aus wir kun gen 

zielt auf eine radikale Novellierung des Prä ven tions -
gesetzes ab. Mit Blick in den vor kurzem veröf fent lichten 
ers ten Präventionsbericht der Nationalen Prä ven tions -
kon ferenz erweisen sich die meisten der von der Bundes -
regierung ergriffenen Maßnahmen als nur begrenzt 
effektiv in Bezug auf gesundheitliche Gleichheit und 
verharren beim Ansatz des individuellen Ver haltens statt 
eine Verhältnisprävention in den Fokus zu nehmen. Wer 
die Auseinandersetzung mit dem Präventionsgesetz 
durch die Bundesregierung ver folgt hat, für den ist dieses 
Ergeb nis nicht über raschend. Umso mehr sollten wir mei -
ner Meinung nach den „Health in all Policies“-Ansatz ein -
for dern, wie er bereits beim diesjährigen Kongress Armut 
und Gesundheit diskutiert wurde.30 „Health in all Policies“ 
ist ein Konzept für die öffentliche Politik in allen Sek -
toren, die systematisch die Auswirkungen von Ent schei -
dungen auf Gesundheit und Gesundheits sys teme 
berücksichtigt, Synergien sucht und schädliche Aus wir -
kungen auf die Gesundheit vermeidet, um die Gesundheit 
der Bevölkerung und gesundheitliche Chancengleichheit 
zu verbessern.31 Gesundheit muss in allen Politik be rei -
chen zentral und konsequent mitgedacht werden. Dafür 
benötigen wir gemeinsame Strategien und einen kol lek ti -
ven Austausch von allen Aktiven, die für gerechte Ver hält -
nisse streiten. Klar ist, dass unser Handeln in den Par la -
men ten begrenzt ist. Wir benötigen dringend den Druck 
von der außer parlamentarischen Linken. In den letzten 
Mona ten gab es eine ganze Reihe von Bewegungen, die 
wir dazu befragen müssen. Beispielhaft sei „Fridays for 
Future“ genannt. Gemeinsam können und müssen wir für 
eine gesündere gesell schaftliche Entwicklung streiten.

1 https://www.who.int/news-room /fact-sheets /detail/climate-change-and-health
2 https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource files/COP24 two _pager final.pdf
3 https://www.nejm.org/doi/full/ 10.1056/NEJMra 1807873
4 ebd.,https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/276405/978924 151497 2-eng.pdf?ua=1, S. 16-19.
5 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIISO 140-67 36(18)32594-7.pdf, S. 2479.
6 https://edoc.rki.de/handle/ 176904/6205
7 http://www.apug.de/umwelteinfluesse/klimawandel/tiere.htm
8 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/276405/9789241514972-eng.pdf?ua=1, S. 20.
9 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/ 1410/publikationen/2019-05-07_texte_172019 chancen-

klimaschutz_status-quo.pdf, S. 55.
10 https://www.rki.de/DE/Content/Gesund/Umwelteinfluesse/Klimawandel/Bundesgesundheitsblatt 2009 07.pdf? 

_blob=publicationFile
11 https://www.zeit.de/wissen /gesundheit/20 18-09 /krankheitsuebertraeger-zecken-klimawandel-gesundheit/ 

komplettansicht; https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/crimean-congo-haemorrhagic-fever
12 https://www.scinexx.de/news/medizin/tropenzecke-erste-fleckfieber-uebertragung-deutschland/
13 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/ 105324 /Forscher-Hyalomma-Zecke-uebertraegt-Fleckfieber-inDeutschland
14 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377 /publikationen/klimawandel allergien 510.pdf, S. 7.
15 https://advances.sciencemag.org/content/4/1/eaao1914
16 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/276405/9789241514972-eng.pdf?ua=1, S. 52.
17 https://www.env-health.org/IMG/pdf/heal coal report _de.pdf, S. 5.
18 Bundestag-Drucksache 19/14019
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Morbus Parkinson ist nach der Alzheimer-Krankheit die 
zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Welt weit 
sind rund 4,1 Millionen Menschen an Parkinson erkrankt - 
das entspricht knapp zwei Prozent der Bevöl kerung im 
Alter von über 60 Jahren. In Deutsch land sind etwa 
250.000 bis 280.000 Personen betrof fen (Deut sche 
Gesellschaft für Parkinson und Bewe gungs stö run gen, 
2013). Es gibt Hinweise darauf, dass Par kin son-Krankheit 
auch durch Gifte hervorgerufen werden kann. Van der 
Mark et al. (2012) überprüften 46 Stu dien auf den 
Zusammenhang zwischen Pestizi den und Parkinson-
Erkrankungen. Sie kamen zu dem Schluss, dass 
summarische Risikoabschätzungen stark darauf hin -
deuten, dass das Erkrankungsrisiko für Parkinson durch 
die Exposition gegenüber Pestiziden steigt, ins besondere 
wenn es sich um Herbizide oder Insektizide handelt. Eine 
berufliche Exposition ist insbesondere bei Beschäftigten in 
der Landwirtschaft gegeben. 
Seit 2010 gab es in Deutschland 47 ärztliche Ver dachts an -
zeigen aufgrund von Pestizid-Exposition und 132 ent -
schiedene Fälle zu Atemwegs- und Haut er kran kun gen auf -
grund von Pestizideinwirkung. Vereinzelt wur den Par kin -
son-Erkrankungen bei Landwirtinnen und Landwirten in 
Deutschland bereits als Wie-Berufs krankheiten1 aner kannt. 
In Frankreich ist Parkinson bereits seit 2012 als 
Berufskrankheit anerkannt. In Deutsch land prüft der Sach -
verständigenbeirat „Berufs krankheiten“, der dem Minis -

terium für Arbeit und Soziales (BMAS) zuarbeitet, seit 2010, 
ob Par kin son in die Liste der Berufs krank hei ten auf ge nom -
men wer den kann. Trotz des langen Zeit raums war im Juni 
2019 erst der erste von weiteren Prü fungs komplexen abge -
schlossen. Eine „generelle Geeig net heit“ von Stof fen und 
Stoffgruppen von Pestiziden zur Verursachung von Morbus 
Par kinson ist immerhin jetzt laut Antwort der Bundes re gie -
rung auf mehrere parla men tarische Anfragen der LINKEN 
bestätigt. 
Seit vielen Jahren fragt DIE LINKE in regelmäßigen Abstän -
den die Bundesregierung nach dem Stand der Dinge und 
fordert gleichzeitig, endlich dem Beispiel Frank reichs zu 
folgen und Morbus Parkinson als Berufs krankheit anzu er -
ken nen. Der Prüfprozess des Sach ver stän digenbeirats 
„Berufskrankheiten“ wird auch deshalb extrem verlängert, 
weil der Beirat ehren amt lich und unver gütet arbeitet. DIE 
LINKE fordert deshalb eine ange messene Honorierung die -
ser Arbeit, die ihrer Bedeu tung für die Betroffenen ent -
spricht, und den Abschluss des Prüfvorgangs innerhalb 
eines Jah res. Dass seit fast zehn Jahren noch kein wirk li -
ches Ergebnis vorliegt, ist grob fahrlässig. Vor allem gegen -
über den Betrof fenen, deren Anliegen und oft schwie rige 
Lebens situation nicht angemessen ernst genom men wird.
Zudem fehlt es in Deutschland an Studien, die einen 
Zusammenhang zwischen Pestizidanwendung und 
gesund  heitlichen Risiken untersuchen. Ganz im Gegen -
satz zu anderen Ländern, wie Experten bestä ti gen. Merk -

19 https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-gesundheit-studie-1.4231760
20 https://drive.soogle.com /file/d/ 1dnOpATTTI mki1aYbysn6MxUxV8PARLi/view
21 https://www.tagesschau.de/inland/hitzewelle-hoch-yvonne-101.html
22 https://www.klimawandel-gesundheit.de/pm-hitzeaktionsplaene/
23 Der französische „plan canicule“ sieht ein vierstufiges Hitze-Warnsystem in Form einer Ampel vor und delegiert konkrete 

Handlungsanweisungen an die regionalen Gesundheitsverwaltungen und die kommunale Ebene. Der Hitzeaktionsplan kann hier 
nachgelesen werden: https: / /solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnc_actualise_2017.pdf

24 http://www.euro.who.int/ _data/assets/pdf file/00 15/402072/PublicHealth-Germanöbis.pdf?ua= 1
25 https://www.tagesschau.de/investigativ/krankentage-hitze-101.html, https: //www.linksfraktion.de /fileadmin/

user upload/PDF _ Dokumente/2019/190723 Jutta-Krellmann Auswertung Hitze.pdf
26 https://verdi-bub.de/wissen/praxistipps/unertraegliche-temperaturen-am-arbeitsplatz-was-koennen-beschaeftigte-tun
27 https:/ /be.invalue.de/d/publikationen/vwheute/2019/07/23/zielke-private-krankenversicherer-muessen-sich-auf-folgen-

des-klimawandels-einstellen.html
28 Bundestag-Drucksache 19/13035
29 Klimawandel verschärft medizinische Probleme. In. Frankfurter Rundschau vom 31.10.2019, S. 35.
30 https://www.armut-und-gesundheit.de/ueber-den-kongress/dokumentation-20 19
31 8. Weltkonferenz zur Gesundheitsförderung der WHO, Helsinki 2013:https: //web.archive.org/web/20130618072615/http://

www.healthpromotion20 13.org/health-promotion/health-in-all-policies

 

Parkinson endlich als Berufskrankheit 
in der Landwirtschaft anerkennen
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blät ter zu Berufskrankheiten, die der Ärz te schaft Hin -
weise zur Erkennung von Berufskrankheiten und Erstat -
tung einer Berufskrankheiten-Anzeige geben, wurden 
2010 nicht erneut aufgelegt. Die Deut sche Gesetzliche 
Unfallversicherung sollte bis 2018 Merkblätter zu 
Berufskrankheiten zusammenfassen. In einem weiteren 
Schritt ist „in Abstimmung mit dem BMAS eine Prüfung 
und Priorisierung von Neu- bzw. Überarbeitungen rele -
van ter Inhalte vorgesehen“, wie ebenfalls aus den 
Antworten der Bundesregierung hervorgeht. Nichts 
davon ist bisher geschehen. Ärztinnen und Ärzte wissen 
im Zweifel nicht, dass es sich bei der Diagnose Morbus 
Parkinson auch um eine beruflich bedingte sympto ma ti -
sche oder auch sekun däre Erkrankung handeln kann. 
Patientinnen und Patienten werden dementsprechend 
nicht auf die beson deren Leistungen der gesetzlichen 
Unfall  ver sicherung hingewiesen, die ihnen zustehen. So 
darf mit den Beschäftigten in Landwirtschaft und Garten -
bau, die in ihrem Berufsalltag mit krankmachenden Sub -
stan zen arbeiten, nicht umgegangen werden.

Initiativen der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE zu Parkinson in der 
Landwirtschaft:

 Schriftliche Frage Nr. 95, Juni 2015 und Antwort der 
Bundesregierung: 
https://kirstentackmann.de/tackmann-wills-wissen-
parkinson-als-berufskrankheit/ 

 Schriftliche Frage Nr. 244, Januar 2017 und Antwort 
der Bundesregierung: 
https://kirstentackmann.de/tackmann-wills-wissen-
parkinso-als-berufskrankheit/ 

 Antwort auf die Kleine Anfrage der Linksfraktion 
„Anerkennung von Morbus Parkinson als 
Berufskrankheit im landwirtschaftlichen 
Bereich“ (Drs. 19/12242): https://
kirstentackmann.de/wp-content/uploads/
2019/08/190809_-
KA_Antwort_Parkinson_Berufskrankheit.pdf 

Siehe auch unter https://kirstentackmann.de 
 
1 Anerkennung einer Krankheit, die nicht in der Berufskrankheiten-Verordnung genannt ist oder bei der die in der Verordnung 

genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, vom Unfallversicherungsträger „wie eine Berufskrankheit“. Quelle: https://
de.wikipedia.org/wiki/Berufskrankheit#%E2%80%9EWie-Berufskrankheiten%E2%80%9C, abgerufen 15.11.2019

69 % der Deutschen geben an, dass sie nicht wissen, was 
in Lebensmitteln wirklich enthalten ist.1 Mehr heit lich 
werden aber folgende Forderungen an Lebens mit tel 
gestellt: frisch und unbehandelt, frei von künst li chen 
Zusatzstoffen, natürlich geschmacksintensiv, gesund und 
aus regionaler Herstellung. Schon lange kann die 
Lebensmittelindustrie diese Forderungen der Ver brau -
cher nicht mehr erfüllen. 
Verpackte Lebensmittel sind fast alle mehr oder weni ger 
mit künstlich erzeugten Zusatzstoffen angerei chert, weil 
sonst der industrielle Produktions- und Ver tei lungs pro -
zess vom Rohstoff bis zum Verbraucher nicht ohne Ver -
luste realisiert werden kann. Die Lebens mittel werden 
dadurch immer gesundheits schäd licher, denn die 
Lebens mittelchemie und -tech no logie erfinden immer 
neue künstliche Stoffe, um den Produktionsprozess 
einfacher und schneller und die Produkte billiger zu 
machen. Der Mensch muss immer mehr chemische 
Produkte „verdauen“, die in der Natur nicht vorkommen.

Auswirkungen von Zusatzstoffen
Lebensmittelzusatzstoffe werden häufig mit der Ent ste -
hung von Krankheiten in Verbindung gebracht: Krebs, 
Alzheimer, Allergien, Knochenschäden, Zahn schäden, 

ADHS.2 Vorrangig geht es beim Haltbar machen von 
Lebensmitteln um gesundheitsschädliche Stoffe. So ein 
Schaden kann vorübergehend auftreten, dauerhaft 
schädigen oder sogar zum Tode führen. Es kommt eben 
immer auf die Dosis an, wie schon der Arzt Paracelsus 
1538 feststellte. Es gibt zwar für die verwendeten 
Zusatzstoffe häufig Grenzwerte, die zur Beruhigung der 
Käufer dienen. Es gibt keinen sicheren Grenzwert außer 
Null, denn Tierversuche, als Grund lage der Grenzwerte 
und Nachweis der Unbedenk lich keit, haben nur einen 
begrenzten Aussagewert. 
Die von der Lebensmittelindustrie verwendeten Zusatz -
stoffe werden vorrangig eingesetzt, um den Profit zu 
sichern und zu steigern. Die Lebensmittel sol len lange 
haltbar sein, damit weniger Verluste auftre ten und um 
besser planen zu können. Sie sollen besser schmecken 
und eine ansprechende Farbe haben, um einen Kaufreiz 
auszulösen. Sie sollen bessere Ver ar beit ungseigen schaf -
ten bekommen, damit die Her stel lung vereinfacht wird. 
Erst in den letzten 50 Jahren hat die Anwendung von 
Zusatzstoffen bei Lebensmitteln rapide zugenommen. 
Lebensmittel werden zunehmend nicht mehr lokal und 
regional verkauft, sondern welt weit transportiert. Ent we -
der erfolgt dann ein schneller, oft auch gekühlter 

Schwerpunkt: Gesund Leben

Warum uns die Lebensmittelindustrie mit Zusatzstoffen vergiften kann. 
von Götz Brandt



Heft IV-2019 Tarantel Nr. 87 11

Transport mit LKW oder Flugzeug oder die Waren müssen 
lange haltbar sein. Dabei sol len sie ihre Struktur bei be -
halten, frisch aussehen und kein fauliges oder verpilztes 
Aussehen haben. Dafür lassen sich die Lebens mit tel -
chemiker immer wieder etwas Neues einfallen. Meist sind 
diese Einfälle mit neuen Zusatzstoffen verbunden. Lange 
nicht alle Zusatz stoffe sind auf ihre Wirkung auf den 
Menschen eingehend geprüft. So kommt es immer 
wieder zu Aller gien und Krankheiten, deren Ursache oft 
nicht eindeutig festzustellen ist. 
Die Lebensmittelindustrie kommt ohne Hilfsmittel bei der 
Herstellung ihrer Produkte nicht mehr aus. Das gilt zwar 
schon immer, aber in früheren Zeiten war die Anzahl der 
Zusatzstoffe sehr gering, da kam man mit Salz, Essig, 
Rauch, Zucker und Honig aus. Im Zuge der Indus tri a li sie rung 
der Lebensmittelherstellung erhöhte sich die Anzahl der 
Zusatzstoffe drastisch.3 Es gibt natür liche und der Natur 
nachgebaute „natur iden ti sche“ Stoffe, die Lebens mit teln 
zugesetzt werden, sowie chemische Stoffe, die in 
natürlichen Lebens mitteln nicht vorkommen. Wichtig ist, 
dass alle eingesetzten Stoffe gesundheitlich sicher sind.4

Heute sollen Zusatzstoffe die Lebensmittel dauerhaft keim -
arm halten, damit keine Vergiftungen auftreten. Stabi li sa to -
ren werden in Fertiggerichten eingesetzt, um ein appe tit li -
ches Aussehen lange zu erhalten. Mit Anti oxi dan tien wird 
die Haltbarkeit und der Geschmack lange erhalten. Emul ga -
to ren und Gelier mittel sollen die Kon sis tenz erhalten, die 
Qualität soll gleich bleiben, die Vorrats haltung soll gesichert 
wer  den.5 Die Her stel lungs prozesse von Lebensmitteln kön -
nen dadurch standardisiert werden und die Quali täts kon -
trolle wird verbessert. Insbesondere bei Fleisch- und Wurst -
waren werden Kutterhilfsmittel6, Pökelsalze und Wurst reife -
mit tel eingesetzt. Stabilisatoren dienen der Farb stabi li sie -
rung, der Wasser bindungs fähig keit und der Stabili sie rung des 
Eiweißgerüstes. Bei Back wa ren kommt man ohne Back treib -
mittel, Backlauge, Teig säue rungs mit tel und Trocken hefe nicht 
aus. Auch beim Käse werden Schmelzsalze, Farb stoffe, 
Verdickungsmittel und Wachse eingesetzt. Die Zusatz mittel 
werden im tech nolo gischen Prozess immer wichtiger.

Zusatzstoffe in Lebensmitteln
Stand 11/2017 gibt es 316 zugelassene Zusatzstoffe. 
Das „E“ steht für „Europa“ oder auch für „Edible“ (essbar) 
(VO (EG) 1333/2008). Außerdem gibt es noch 16 Aroma -
stoffe, die keine E-Nummern haben, aber den Zusatz stof -
fen nach § 3, Abs.1 der Aro menverordnung (EG 1334/ 
2008) gleichgestellt sind. Auch Enzyme (ohne E-Num -
mern) sind Zusatz stof fen gleichgestellt. Die meisten 
Enzyme gelten aber als technische Hilfsstoffe, die nicht 
unter die Dekla ra tions pflicht fallen.
Nach dem Lebensmittelrecht sind 50 E-Zusatzstoffe bei 
ökologisch-biologischen Lebensmitteln zugelassen7. Auch 
nach den Richtlinien der Bioanbauverbände sind 26 
Zusatzstoffe mit E-Nummern in Bio-Produkten erlaubt.

Viele Lebensmittel sind ohne Zusatzstoffe nicht her stell -
bar, wie z.B. Schmelzkäse, Cola, Kaugummi.8 Aus tie ri -
schen Rohstoffen werden etwa zwei Dutzend Zusatz stoffe 
gewonnen: aus Schildläusen, Hühner ei ern, Schweine -
schmalz, Rindertalg, Milchfett.9 
Das Zusatzstoffsystem der EU lässt den Herstellern von 
Lebensmitteln viele Möglichkeiten, Teile des Inhalts ihrer 
Produkte zu verschweigen, zu verschleiern oder zu ver -
stec ken. Die wirtschaftlichen Interessen stehen beim Ein -
satz der Zusatzstoffe im Vordergrund, der Gesund heits -
schutz ist nachrangig. 
Für die Zulassung von Zusatzstoffen ist die „Europäi sche 
Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (EFSA) zuständig. 
Sie bestimmt, für welche Lebensmittel in wel chen Men -
gen Zusatzstoffe eingesetzt werden dür fen. Bei der 
Lebens mittelkennzeichnung liegt generell eini ges im 
Argen. Die Mindestschriftgröße auf den Verpackungen ist 
so klein (1,2 mm), dass Senior*innen Schwierigkeiten 
beim Entziffern haben und eine Lupe brauchen. Gefordert 
wer den von Verbraucher schüt zer*innen 2,5 mm. 
Die Zutatenliste auf einem verpackten Lebensmittel gibt 
zuerst den Stoff an, von dem am meisten ent hal ten ist. 
Dann folgen die anderen der Reihe nach Ihrem Gewichts -
anteil. Daher stehen die Zusatzstoffe in der Regel an den 
letzten Stellen. Eine Zutat ist ein einzel ner Stoff. Aber 
viele Inhaltsstoffe sind zusam men ge setzte Zutaten, die 
aus mehreren Komponenten beste hen. Nudeln in einer 
Tüten suppe bestehen zum Bei spiel aus mehreren Kom po -
nen ten. Zutaten für die Nudeln müssen erst angegeben 
werden, wenn mehr als 25 % Nudeln in der Suppe sind. 
Enthält zum Bei spiel der Käsebelag einer Pizza Schmelz -
salze, müssen diese nicht angegeben werden, wenn der 
Käseanteil der Pizza unter 25 % liegt. Viele Zusatzstoffe 
müssen durch diese gesetzlich festgelegte Regel dann 
nicht angegeben werden und Käufer*innen erhalten keine 
vollständige Information. 
Außerdem muss man wissen, dass Bestandteile, die bei 
der Herstellung des Produktes vorübergehend ent fernt 
und später wieder zugefügt werden, keine Zuta ten sind. 
Zum Beispiel werden bei der Frucht saft pro duk tion Was -
ser und Aromen erst abgetrennt und dann wieder hin zu -
ge fügt. Wein wird mit Gelatine geklärt, die das End pro -
dukt nicht mehr enthält und demzufolge nicht angegeben 
wird. Auch Zusatzstoffe, die im End pro dukt keine Wirkung 
haben, müssen nicht ange ge ben werden. Beispiel: Nitrit-
Pökelsalze in Speck müs sen in einem Kartoffel-Eintopf 
mit Speck nicht angege ben werden. Auch Lösungsmittel 
und Trägerstoffe für Zusatzstoffe müssen nicht ange ge -
ben werden. 
Überhaupt keine Zutatenliste gibt es bei unverpackten 
Produkten. Beispiel: Obst, Gemüse, Kartoffeln, die den -
noch mit chemischen Mitteln behandelt werden. Auch 
Produkte mit nur einer Zutat müssen nicht dekla riert 
werden. Gleiches gilt für Gerichte, die in der Gemein -

Schwerpunkt: Gesund Leben
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schaftsverpflegung zubereitet und sofort ver zehrt wer -
den. Das gilt auch für Süß- und Dauer back wa ren, die im 
Verkaufsraum vorportioniert werden. Auch auf einzeln 
verkauften Kleinverpackungen muss es keine Zutatenliste 
geben. Ebenso bei Lebensmittel-Kleinv erpackungen, 
deren größte Einzelfläche weniger als 10 cm² beträgt. Es 
gibt auch Zutaten, die nicht als Zusatzstoffe gelten, wie 
zum Beispiel Wasser, Salz, Fruchtzucker, Aromen und 
Alkohol. Es gibt somit viele Möglichkeiten, Zusatzstoffe 
nicht zu deklarieren.

Konservierungsmittel, Aromen
Die Aussage „frei von Konservierungsstoffen“ heißt nicht, 
dass im Produkt keine Stoffe mit konser vie ren der Wir kung 
enthalten sind. Da können ohne weiteres Zitro nen säure, 
Gewürze oder Kräuter drin seien, die die Halt bar keit ver -
längern. Auch die Bezeichnung „ohne künstliche Aromen“ 
kann täu schen. Es gibt auch naturidentische Aromen, die 
im Labor hergestellt werden. Der Lebensmittelindustrie ste -
hen ca. 2.700 verschiedene Aromen zur Verfügung. Sie 
werden heute aus preiswerten Stoffen hergestellt und 
schmecken noch intensiver als das natürliche Original. Zum 
Beispiel kann man mit einem Suppen huhn und künst lichen 
Aromen ohne weiteres 5.000 l Hühnersuppe herstellen. Ein 
Pfirsich reicht für 40 Glä ser Babybrei oder eine Erdbeere 
für 100 Tafeln Scho ko lade. Natürliches Aroma wird heute 
aus allen mög li chen pflanzlichen und tieri schen Ausgangs -
stof fen her ge stellt. Zum Beispiel Him beer-Aroma aus Säge -
spä nen von Zedernholz, Pfir sich-Aroma aus Schimmel -
pilzen. Da greift man doch lie ber zu Originalfrüchten und 
mixt sich seinen Joghurt selbst. 
Geht man in einer Gaststätte essen, dann stehen auf der 
Speisekarte keine E-Nummern. Es werden etwa ein Dut -
zend Hinweise gegeben, wie z. B. „mit Konser vie rungs -
stof fen“, „geschwefelt“, „koffeinhaltig“, „mit Farb stoff“, 
„mit Geschmacksverstärker“ usw. Das gilt auch für die 
Früh stückskarte. Meist werden nur Num mern hinter die 
Spei sen gesetzt und in einer Fußnote erklärt. Ein Aus -
hang im Lokal reicht nicht aus. Neben Zusatzstoffen müs -
sen auch Allergene angegeben werden.10 Niemand weiß 
also, welche Zusatzstoffe verzehrt werden.
Lebensmittelzusatzstoffe werden häufig mit der Ent ste hung 
von Krankheiten in Verbindung gebracht: Krebs, Allergien, 
Alzheimer, Knochenschäden, Zahn schäden, ADHS. Relativ 
häufig treten Allergien auf. Eine Allergie ist eine Fehl steu e -
rung des Immun sys tems. Sie kann unter anderem durch 
Lebens mit tel be stand teile ausgelöst wer den. Von Allergien 
sind 30 % der Bevölkerung mehr oder weniger betroffen. 
26 % der Kinder und Jugendlichen leiden unter einer aller gi -
schen Erkrankung. In Deutsch land sind das etwa 25 Mio. 
Menschen, ein Viertel davon Kinder.11

Wenn sie ein Kribbeln auf der Lippe spüren oder ein 
pelziges Gefühl auf der Zunge haben oder ein Kratzen im 
Gaumen, dann sollten sie diese Lebensmittel mei den.12 

Etwa 2 % der Erwachsenen haben eine echte Lebens  mit -
tel allergie. Auslöser können neben Zusatz stof fen auch 
Soja, Erdnüsse, Nüsse, Fisch, Bananen, Kiwi, Avocado, 
Mango und andere Produkte sein. Bei Klein kindern und 
Säuglingen sind etwa 28 % von aller gi schen Reaktionen 
betroffen. Insbesondere Kuhmilch und Hühnereiweiß kön -
nen der Auslöser sein.13

Zusatzstoffe können Allergien, Asthma, Verdauungs pro -
blem und Krebs auslösen. Aber auch bei als unbe denk lich 
einschätzten Zusatzstoffen liegen bisher keine seriösen 
wissenschaftlichen Daten über negative Effekte vor. Rund 
80 % der Zusatzstoffe stehen in der Kritik. Vier Fünftel 
der Zusatzstoffe sind riskant. Das schätzen die Ver brau -
cher organisationen ein.14 Der Einsatz von Zusatzstoffen 
wurde und wird von Ver brau cher*innen immer kritischer 
gesehen. In der For schung der Lebensmittelindustrie 
wer den deshalb vor allem Substanzen gesucht, die eine 
vergleichbare Wirkung wie Zusatzstoffe haben und als 
solche nicht deklariert werden müssen. Dadurch kann die 
negative Wirkung der Angabe von Zusatzstoffen bei Käu -
fer*in  nen umgangen werden.15

Wenn zugelassene Zusatzstoffe, die als nicht krebs er re -
gend eingestuft wurden, miteinander reagieren, dann 
kön  nen dabei krebserregende Stoffe entstehen. Zum Bei -
spiel kann aus den Konservierungsmitteln Natrium ben -
zoat und Ascorbinsäure Benzol entstehen, das krebs erre -
gend ist. Zusätzlich kann Benzol auch über Erfri schungs -
getränke aufgenommen werden. Die Gefahr, dass Krebs 
erregt wird, ist nicht auszu schließen.16

Aus Nitraten und Nitriten (E 249 bis E 252) entstehen im 
Zusammenspiel mit Eiweißbausteinen (Aminen) soge -
nannte Nitrosamine. Diese zählen zu den stark krebs erre -
gen den Stoffen. Ein Zusammenhang zwi schen dem Ver -
zehr gepökelter Fleischerzeugnisse, in dem diese Zusatz -
stoffe verwendet werden, und Krebs er krankungen konnte 
aber bisher nicht nachgewiesen werden (Zusatzstoffe-
online.de)17.
Eine Ernährung ohne Zusatzstoffe ist heutzutage kaum 
mög lich. Man müsste auf jedes verarbeitete Lebens mit tel 
verzichten. Fertigprodukte enthalten nämlich die meis ten 
Zusatzstoffe. Ebenso Süßigkeiten und Knab ber artikel, die 
ohnehin wegen ihres hohen Fett- und Zuckeranteils unge -
sund sind.18 Wer sicher gehen will, sollte Produkte kau -
fen, die ein Bio-Label haben und geprüft sind. Aber auch 
in Biolebensmitteln dürfen Zusatz stoffe eingesetzt wer -
den, wie z. B. E 330 Zitro nen säure und E 300 Ascor bin -
säure (Vitamin C).
Es besteht keine völlige Sicherheit, wie sich Zusatz stoffe 
auf lange Sicht im Menschen verhalten. Einige wer den vom 
Kör  per gespeichert und nicht wieder aus ge schieden. Vor 
allem die Wechselwirkungen mit anderen Stoffen kann 
heute noch nicht eingeschätzt werden. Die Industrie ist 
nicht verpflichtet, einen Nachweis der Ungefährlichkeit zu 
liefern.

Schwerpunkt: Gesund Leben
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Einige Konservierungsstoffe sind nach Jahren wieder ver -
boten worden. Zum Beispiel wurde Thiabendazol zum 
Konservieren eingesetzt und ist heute nur noch als 
Pestizid zugelassen. Ameisensäure wurde ebenfalls ver -
boten. Deshalb sollte man Lebensmittel bevorzugen mit 
der Aufschrift: „ohne Farbstoffe“, „ohne Kon ser vie -
rungsmittel“ und „ohne künstliche Aromen“. Aber auch 
diese Beschriftung ist mitunter mit Vorsicht zu genie ßen, 
denn es kann sich auch als Werbeaussage herausstellen. 
Geprüft werden Zusatzstoffe in Tierversuchen, meist Rat -
ten oder Mäusen. Treten in diesen Versuchen negative 
Wirkungen auf, dann wird die „Dosis ohne Wir kung“ durch 
100 geteilt und man erhält den Wert der für Menschen 
akzeptablen Aufnahme des Zusatz stof fes. (ADI-Wert = 
acceptable daily intake). Der Mensch nimmt also nur 1 % 
der Menge auf, die das Tier gerade noch vertragen hat. Mit 
dem ADI-Wert ist jedoch die Gesundheitsgefahr der 
Zusatzstoffe nicht gebannt, denn er beinhaltet nicht die 
möglichen Wech sel wirkungen mit andern Stoffen, wie z. B. 
Umweltgifte oder Arz nei mit teln. Auch die unterschiedliche 
Empfind samkeit der Men schen wird nicht geprüft, denn in 
Tierversuchen kann das nicht widergespiegelt werden. 
Gutachten zur Wirkung von Zusatzstoffen, die von der 
Industrie bezahlt werden, sind mit Vorsicht zu genießen.
Die Verbraucherzentralen19 bewerten die Zusatzstoffe 
und geben Hinweise für Käufer*innen. Liegen keine Hin -

weise zu Gesundheitsgefährdungen vor, dann wird der 
Zusatzstoff als „unbedenklich“ eingestuft. Für mehr als 
60 Zusatzstoffe wurde der Hinweis zur „Vor sicht“ bei 
Allergikern, Asthmatikern oder Neuro der matikern 
gegeben. Für 85 Stoffe gibt es den Hinweis „von 
häufigem Verzehr ist abzuraten“. Bei etwa 22 Stoffen 
wird sogar der Hinweis gegeben: „Vom Verzehr ist 
abzuraten“. Der Hinweis „nicht für Kinder zu empfeh len“ 
wird gegeben, wenn Gefahr besteht, dass Kinder wegen 
ihres geringeren Körpergewichtes Erwach senenportionen 
nicht vertragen könnten. Da Zusatz stoffe mit Gen- oder 
Nano-Technik hergestellt wer den können und das nicht 
angegeben werden muss, ist bisher unbewiesen, dass 
durch diese Tech no lo gien kein Schaden im menschlichen 
Körper angerichtet werden kann.
In sehr wenigen Lebensmitteln sind Zusatzstoffe nicht 
erlaubt. In Babykost sind Süß- und Farbstoffe verboten. 
Auch in Milch und Produkten aus Milch wie Weißkäse, 
Buttermilch und Joghurt sind sie nicht erlaubt. Auch 
Zucker und Mineralwasser dürfen keine Zusatzstoffe 
enthalten. Damit wäre aber schon die Aufzählung der 
Produkte ohne Zusatzstoffe zu Ende.
Auch die Kennzeichnung eines Lebensmittels mit „ohne 
Gentechnik“ kann, was die Zusatzstoffe anbe trifft, falsch 
sein. Bei 32 Zusatzstoffen kann nämlich bei der 
Herstellung Gentechnik im Spiel sein.20
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Appell von Hilfs- und Ärzt*innenorganisationen 
Ärztekammer Berlin
 
Weitreichende Maßnahmen zu treffen, um eine Erd er wär -
mung über 1,5 Grad Celsius und die dramatischen Folgen 
zu verhindern – dazu haben Hilfs- und Ärzt*in nen or ga ni -
sa tionen in einem gemeinsamen Appell die Bun des -
regierung und die Regierungen anderer Indus trie staaten 
aufgefordert. Die Organisationen veröf fent li chen den 
Aufruf anlässlich des Humanitären Kon gres ses am 17.-
18. Oktober in Berlin.

Stürme, Dürre, Vertreibungen: „Als humanitäre 
Organisationen erleben wir täglich, wie Umwelt -
faktoren humanitäre Notsituationen 
verschlimmern“, 

heißt es in dem gemeinsamen Statement von Ärzte der 
Welt, dem Deutschen Roten Kreuz, Ärzte ohne Gren zen, 
der Ärztekammer Berlin und Greenpeace.  
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Die Klimakrise ist nach Auffassung der Organisationen 
nicht nur eine ökologische, sondern auch eine humani -
täre Katastrophe, deren Folgen bereits heute weltweit 
spürbar sind. Menschen, die ohnehin von Armut, 
Krankheit, extremen Wetterverhältnissen sowie einer 
unsicheren Ernährungssituation betroffen sind, litten 
besonders unter den Folgen des Klimawandels und seien 
auch in Zukunft am stärksten davon bedroht, so die 
Organisationen. 
Sie kritisieren, dass Industriestaaten die von der 
Erderwärmung besonders betroffenen Menschen jedoch 
allzu häufig im Stich ließen. Dabei seien es vor allem die 
reichen Länder des Globalen Nordens, die das 
Klimaproblem mit ihrem enorm hohen CO2-Ausstoß der 
vergangenen Jahrzehnte maßgeblich verursacht hätten.   
Klimawandel und Umweltzerstörung entgegenzutreten, 
sei eine gemeinsame Verantwortung aller Staaten. Hier 
sehen die Organisationen auch die Bundesregierung in 
der Pflicht: Die Bundesrepublik müsse ihre eigenen 
Emissionen viel stärker als geplant reduzieren und 
zugleich ärmere Länder dabei unterstützen, sich gegen 
die Auswirkungen des Klimawandels zu wappnen und ihre 
Wirtschaft klimafreundlich weiterzuentwickeln.   

Als Beispiele für die zerstörerischen Auswirkungen der 
Erderwärmung führen die Organisationen unter ande rem 
die Wirbelstürme an, die Mosambik zu Beginn des Jahres 
verwüstet haben. Erstmals in der Geschichte des Landes 
wurde Mosambik in einer Saison von zwei Zyklonen 
heimgesucht. Für viele Menschen weltweit bedeuten die 
Klimaveränderungen außerdem Wasser man gel und Hunger 
– etwa für die Bevölkerung der Region um den Tschadsee 
in der Sahelzone, einst einer der größten Seen Afrikas. 
Durch die steigenden Tem pe raturen und häufigere 
Überschwemmungen ist zudem in vielen Ländern der Welt 
das Risiko gewach sen, sich mit durch Wasser übertragene 
Krankheiten wie Cholera und durch Insekten übertragene 
Krank hei ten wie Malaria, Dengue-Fieber und die Lyme-
Krank heit zu infizieren. Bis 2050 könnte laut der Inter na ti -
o na len Organisation für Migration die Zahl der Men schen, 
die aufgrund von klimabedingten Wetter veränderungen 
ihre Heimat verlassen müssen 200 Millionen erreichen.   
Um die immensen humanitären Folgen der Klimakrise in 
Zukunft bewältigen zu können, wird eine beispiellose 
kollektive Anstrengung nötig sein. Auch deshalb haben 
sich die Organisationen zu einem gemeinsamen Signal 
entschlossen.  

International

Nachhaltigkeit a la Cubano
von Edgar Göll
 
Angesichts der weltweiten, an vielen Orten immer stärker 
spürbaren Krisenphänomene wird das Überleben unserer 
Gesellschaften davon abhängen, rechtzeitig umzusteuern 
und mit passenden Aktivi tä ten eine Transformation zur 
Nach haltigkeit voran zu brin gen. Die dringliche Über le -
bens frage lautet dabei: Erfolgt die Transformation „by 
design“ oder „by disas ter“, also durch bewusste Gestal -
tung oder durch Katastrophen?
Die Geschichte zeigt, dass viele frühere Hochkulturen 
durch Ignoranz und Arroganz die ersten Anzeichen für 
Umweltkrisen verschlafen haben - bis es zu spät war. 
Aufgrund der weltweiten Ausmaße heutiger Krisen (zum 
Beispiel des Klimawandels) wäre ein Verschlafen oder 
Aufschieben von Maßnahmen aber lebens ge fähr lich und 
würde uns teuer zu stehen kommen. Umso wich tiger sind 
positive und inspirierende Beispiele auf allen Ebenen, 
denn sie zeigen die Machbarkeit des Wandels und geben 
Beispiele für das „Wie“.
Und so gibt es vor allem auf lokaler Ebene weltweit inte -
res sante, inspirierende Beispiele guter Praxis für eine 
nachhaltige Entwicklung. Eines der wenigen Bei spiele 
guter Gestaltung auf staatlicher Ebene bietet — für man -
che sicher überraschend — Kuba.
Wie zahlreiche andere Länder steht Kuba vor kompli zier -
ten Herausforderungen vor allem in der Wirtschaft und 
bei der Versorgung der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass 

der karibische Inselstaat vom Klima wan del besonders 
stark betroffen ist, zum Beispiel durch ausbleibenden 
Regen, durch zerstörerische Wirbel stürme, durch den 
Anstieg des Meeresspiegels und die Versalzung des 
küstennahen Grundwassers.

Nachhaltigkeit in der Verfassung

Die kubanische Regierung hat die Bedeutung von 
Umwelt schutz und nachhaltiger Entwicklung schon sehr 
früh erkannt, das zeigen Biografien aus den 1960er 
Jahren. Im Kontext des UN-Gipfels für Umwelt und 
Entwicklung 1992, des „Erdgipfels von Rio“, wurde dies 
sogar in der Verfassung verankert — was etwa in 
Deutschland bis heute versäumt wurde.
In der kubanischen Verfassung heißt es: 

„Der Staat schützt die Umwelt und die natür li chen 
Ressourcen des Landes. Er erkennt ihre enge Ver bin -
dung zur nachhaltigen wirt schaft li chen und sozi a len 
Entwicklung an, die das mensch liche Leben wert -
voller macht und das Überleben, Wohlbefinden sowie 
die Sicherheit der gegenwärtigen und zukünf tigen 
Generationen sichert. Die Anwendung dieser Politik 
obliegt den zuständigen Organen. Es ist die Pflicht 
eines jeden Bürgers, zum Schutz der Gewässer, der 
Atmosphäre, dem Erhalt des Bodens, der Flora, 
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Fauna und des gesamten Reich tums der Natur beizu-
tragen.“

Das Leitbild der Nachhaltigkeit ist seither in viele Berei -
che der Politik und der Gesellschaft integriert wor den. 
Beson ders hervorzuheben sind die Nach hal tig keits vor ga -
ben für die jeweilige Politik der einzelnen Ministerien. 
Aller dings folgt daraus nicht, dass alle Vorgaben einge -
halten und alle Ziele erreicht werden. Auch in Kuba gibt 
es die Kluft zwischen Soll und Ist. Den noch sind in vielen 
Bereichen wie zum Beispiel Energie, Bildung, Land -
wirtschaft und Tourismus deut liche Erfolge festzustellen.

„Energierevolution“
Genug Energie zu haben, war in Kuba nach dem Ende des 
„Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe“ der sozia lis -
tischen Staaten ein großes Problem, denn dadurch fielen 
in den 1990er Jahren auf einen Schlag 85 Prozent des 
Außenhandels weg, das Brutto in lands produkt schrumpfte 
um ein Drittel.
Damit begann die „Spezialperiode“, die den Menschen 
viele Einschränkungen abverlangte, unter anderem 
wegen des Rückgangs der Ölimporte. Die bedrohliche 
Lage veranlasste die kubanische Regierung, sich auf 
eigene Stärken zu besinnen, zumal gleichzeitig die US-
Sanktionen gegen Kuba, mit denen das seit 1961 
bestehende sozialistische Gesellschaftssystem desta bi li -
siert werden sollte, noch einmal verschärft wurden.
Im Bereich der Energieerzeugung und -nutzung dachte 
Kuba um. Es wurde mit alternativen Energiequellen expe -
ri  mentiert, zum Beispiel mit Biomasse aus Zucker rohr -
rückständen, Wind- und Sonnenenergie.
Nach mehreren Hurrikanen und dem sich ver schlim mern -
den Klimawandel beschloss die kubanische Regierung, 
das Energiesystem umzubauen. 2005 wurde das Moder -
nisierungsprogramm „Revolutión Ener getica“ konzipiert.
Dazu sagte Staatspräsident Fidel Castro: 

„Wir warten nicht, bis Treibstoffe vom Himmel fal -
len, denn wir haben zum Glück etwas sehr viel 
Wich tigeres entdeckt: Energieeinsparung — was so 
viel wert ist, wie große neue Ölvorkommen zu 
entdecken.“

Zu dem Maßnahmenbündel, das schrittweise in die Tat 
umgesetzt wurde, gehörte auch der flächendeckende 
Austausch von „Energiefressern“ in den Haushalten. So 
wurden über neun Millionen Glühlampen durch Ener gie -
spar lampen ersetzt — meist kostenlos durch Sozial arbei -
te rInnen. Dasselbe geschah mit anderen Haus halts ge rä -
ten wie Ventilatoren, Elektrokochern, Dampfdrucktöpfen 
und Kühlschränken. Für letztere gab es günstige Kredite.
Weitere Bausteine auf dem Weg der Energiewende waren 
die Verstärkung des Stromnetzes, um die Netz ver luste zu 
reduzieren, der Neubau von Kraftwerken in ver schie de -
nen Regionen und die Dezentralisierung der Strom er zeu -
gung, der Ausbau von regenerativen Ener gien sowie die 

Anhebung der Stromtarife für Haushalte mit hohem 
Verbrauch.

Zukunftsfähiges Kuba?
Die Energiewende in Kuba zeigt, dass Energiesparen die 
kostengünstigste gesellschaftliche Lösung sein kann: Ein 
Vergleich der Investitionskosten mit den ein ge sparten 
Stromkosten für die drei Bereiche Beleuch tung, Belüftung 
und Kühlung ergab für die Maßnahmen im Rahmen der 
„Energierevolution“ ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 
etwa 1:10. Der volkswirtschaftliche Nut zen war also rund 
zehnmal so hoch wie die Kosten. Einkommensschwache 
Haushalte erhielten sehr güns tige Darlehen für den Kauf 
energiesparender Geräte. Spar anreize wurden durch 
progressive Tarife und durch Subventionsabbau geschaf -
fen. All das wurde durch eine kontinuierliche Bildungs- 
und Werbe kam pagne flankiert — mit TV- und Radio sen -
dun gen, Zeitungs berichten, Stadtteil diskus sio nen, Fes ti -
vals an Schulen und Universitäten.
Kubas Energie-und Nachhaltigkeitspolitik hat Ma ßnah -
men entwickelt und realisiert, mit denen erstaunliche 
Ergeb nisse erzielt wurden. Gerade im Vergleich mit Nach -
bar ländern sind die Erfolge enorm. Auch die weitere Ent -
wick lung Kubas orientiert sich am Leitbild der Nach hal -
tig keit, wie aktuelle Strategiedokumente zeigen.
Das alles ist wohl auch möglich, weil Kuba ein „kon zern -
freies Land“ ist, in dem Sonder- und Profit in te ressen 
geringe Durchsetzungschancen haben. Auch weil Kuba 
bislang nur ein niedriges Produktionsniveau hat, sind Ver -
brauch und Emissionen noch gering. Angesichts der 
wach senden westlichen Einflüsse, darunter aus den USA, 
besteht die Herausforderung darin, den „American Way 
of Life“ nicht einsickern zu lassen.
Literaturtipp: Dieter Seifried, „Energierevolution in Kuba“, 

36 Seiten, Ö-quadrat, Freiburg 2013 www.oe2.de 
(Referenzprojekte)

International
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„Stell dir vor - nur zwei Prozent vom ganzen CO2 
kommen aus Deutschland. Da ist es doch egal, was 
wir machen! Aber wir deutschen Autofahrer sollen 
bluten, Tempolimit wolln die auch noch - diese 
Ökofutzis sind ne Pest!“ Sein Freund klopfte ihm 
anerkennend auf die Schulter: „Du sagst es!“ 

In mir rumorte es. Dies kam dabei raus:

Tempolimit auf Autobahnen ist in Europa lange üblich, 
nur hier nicht - und auf der Isle of Man. Neu sind 100 km/
h am Tag in den Niederlanden. 112 gilt in Groß britannien, 
sonst in der EU höchstens 130 - nur Polen hat 140.1Was 
wären eine Menge Sprit und Tote zu sparen gewesen, 
hätte sich ein Tempolimit vor über 30 Jahren auch im 
Autoland Deutschland durch ge setzt? Immer noch können 
ungezügelte Raser hier die Premiumklassen unserer 
Autokonzerne ‚ausfahren‘.

„Bei einer konstanten Fahrt von 200 km/h ist der 
Ener gieverbrauch doppelt so hoch wie bei 130 km/h“.

Und wovor hat der Bundestag noch immer Angst? „Eine 
knappe Mehrheit der Deutschen spricht sich für ein 
Tempolimit auf Autobahnen aus.“ 60 % aller Auto fah rer 
fahren hier maximal 130 km/h, doch 70 % unserer 
Autobahnstrecken haben kein Tempolimit2. 

„Kein Wunder also, dass Raser aus aller Welt zu 
uns kommen, um aufs Gaspedal zu drücken.“3 

‚Nur‘ zwei Prozent? Ja, können oder wollen die nicht 
rech nen? Wir sind laut Statista 83 Millionen Deut sche_‒ 
von 7,7 Milliarden Menschen weltweit also kaum mehr 
als ein Prozent. Wenn wir wirklich zwei Pro zent des CO2 
produzieren, ist das doppelt so viel wie der weltweite 
Durchschnitt. Pro Kopf produzieren Katar, die Emirate 
und die Saudis am meisten CO2, gefolgt von Australien, 
Kanada, USA, Russland, Japan und Deutschland, danach 
kommen das restliche Europa und China. Ganz am Ende 
kommt Indien - mit einem Fünftel unserer Pro-Kopf-
Menge4. 

„Nimmt man aber die 28 EU-Staaten zusammen, 
wären sie bei den Gesamt-Emissionen weltweit auf 
Platz 3 hinter China und den USA. ... Wenn 
Deutschland als Klima-Vorreiter voran ginge, 
könnten Länder wie China nachziehen“5.

Wir haben wenig Rohstoffe und können nur durch Ent -
wick lung besserer Technologien punkten. Seien wir froh - 
in den rohstoffreichsten Ländern gedeiht Korrup tion, 
Demokratie ist dort oft Fehlanzeige!
Am 24.04.2017 schrieb Claudia Kempfert im Mana ger -
magazin unter dem Titel „Erneuerbare Energien - eine 
deutsche Jobmaschine ohne Beispiel“: 

„Schon heute gibt es in Deutschland fünfmal so viele 
Beschäftigte im Bereich der Erneuerbaren wie in der 

Kohleindustrie.“ und „Hinzu kommen die Arbeits -
plätze im Bereich Energieeffizienz“. Was nutzt uns da 
der Erhalt von Kohle arbeitsplätzen?6

„Weltweit 11 Millionen Arbeitsplätze durch Erneu -
er  bare Energien 2018“, 

meldet Franz Alts Sonnenseite7. 
„China hat 2014 erstmals mehr Kapazitäten im 
Erneuerbare-Energien-Sektor neu errichtet als im 
Kohlesektor.“ (Wikipedia 21.11.19). 

Neue Speichertechnologien können das Potential sehr erhö -
hen - ein gutes Entwicklungsfeld für die deutsche Industrie. 
Kollektoren für Warmwasser fehlen leider immer noch auf 
den allermeisten Süddächern, aber jeder hat eine SAT-
Anlage - die kamen zeitgleich auf den Markt. Glot zen 
statt future also! Selbst in den rentabelsten Regio nen 
Südeuropas sieht man sie selten. Ist eine Solar strom -
anlage wegen zeit- und teilweiser Beschattung - wie bei 
uns - nicht rentabel, kann sich Heizungs un ter stüt zung 
durch Solarthermie eventuell noch lohnen. Machen wir es 
doch wenigstens vor!
Was aber hat Deutschland in Sachen Verkehr für die 
Schiene getan? Die Schweiz liegt vorn, Österreich ist 
dreimal besser als Deutschland, das nach Italien am 
Schluss kommt. Immer miesere Arbeit für meist aus län -
dische Lastkraftfahrer, mehr Staus und Gefahr auf 
Autobahnen - wohin soll das führen? Deutschland inves -
tierte 2017 pro Kopf 69 € in die Schienen infrastruktur, 
Österreich 187 €, die Schweiz 362 €8. Die Nullzinszeit 
sollte dringend für Investitionen genutzt werden - vor allem 
in den ÖPNV. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Auto in dus -
trie führt derweil unsere Regierung am Schnür chen spa zie -
ren. Man ruht sich auf einem Arbeits platzzuwachs von 2 
Prozent aus. „Für Ökonom Meißner, der sich seit Jahren 
mit der Auto mo bil in dus trie beschäftigt, stellt die Branche 
heute ein ‚volks wirt schaft liches Klum pen risiko‘ dar“9. Von 
AdBlue berich tete die ZEIT schon 200510. Mit Harnstoff 
wird giftiges NOx

11 aus dem Diesel auspuff um bis zu 90 % 
in harm lo sen Stickstoff verwandelt. 2008 schrieb der 
Spiegel, die Infrastruktur dazu sei vorhanden12. Doch 
deutsche Die sel hersteller schummelten sich lieber über 
ein Jahr zehnt durch und halten die Regierung weiter fest 
am Schnürchen der Arbeitsplätze - die sie doch selbst am 
meisten gefährden. Es werden sogar immer mehr mate rial-
 und energie ver schwen de ri sche SUVs gebaut. 
Bei CO2 ist die Reduktion schwieriger. Für ‚umwelt freund -
liche‘ E-Autos verzichtet man noch immer nicht auf 
Braunkohlestrom. Lithium und Coltan werden in wenig 
entwickelten Ländern unter erbärmlichen Arbeits- und 
Umweltbedingungen gefördert. E-Autos brauchen kaum 
Arbeitsplätze - und Roboter zahlen (noch) nicht in die 
Renten kasse. 

Klima

Nur zwei Prozent - praktisch nix?
von Hilde Hartmann
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1 https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-ausland/tempolimits-ausland/
2 https://www.sueddeutsche.de/auto/tempolimit-faktencheck-1.4663272
3 https://www 1.wdr.de/mediathek /video/sendungen/markt/video-autobahn-raser-tourismus-100.html
4 https://de.statista.com /statistik/daten/studie/ 167877 /umfrage/co-emissionen-nach-laendern-je-einwohner/
5 https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/was-bringt-es-wenn-deutschland-co2-reduziert/
6 https://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/claudia-kemfert-oekostrom-deindustrialisierung-ist-fake-news-a-

1144110-2.html
7 https://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/weltweit-11-millionen-arbeitsplaetze-durch-erneuerbare-energien-20 18.html
8 https://www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/schienennetz-deutschland-im-laender-ranking-hinten/
9 https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/diesel-skandal-und-kartellverdacht-so-abhaengig-ist-deutschland-von-der-

autoindustrie/20114646.html
10 https://www.zeit.de/2005/45/1-Pipi
11 Stickoxide
12 https://www.spiegel.de/auto/aktuell/adblue-blaue-hilfe-fuers-gruene-gewissen-a-553658.html

Gasautos sind auf dem Gebrauchtmarkt inzwischen sehr 
begehrt - warum gibt es nicht mehr davon? Die Innen -
städte würden profitieren. Auch Brenn stoff zel len au tos 
haben noch Verbrennungsmotoren, und zumin dest bei 
LKWs, Bahn und Bus wäre Wasserstoff sicher eine 
sinnvolle Übergangstechnik. Nicht nur Länder mit viel 
Wind oder Sonne könnten in Stromüberflusszeiten 
Wasserstoff herstellen.

Aber hierzulande ist es Mode geworden, Windräder als 
Verschandelung zu beschimpfen - gegen die quasi ewig 
gefährlichen AKWs protestierte nur ein Bruchteil. 
Altmeiers 1000 Meter sind reinste politische Anbie de -
rung ohne Praktikabilitätsprüfung. Eben - ‚zwei Prozent 
ist ja praktisch nix‘. 

Ungerechtigkeit im Treibhaus oder die Freiheit der Anderen
von Jürgen Tallig

Unsere „Imperiale“ Wirtschafts- und Lebensweise ent eig -
net die Armen und Schwachen dieser Welt und alle kom -
men den Generationen. Sie überlastet und destabilisiert 
das Klima- und Erdsystem und gefährdet damit den 
Fortbestand des Lebens und das Überleben der 
Menschheit. 
Vier Jahre nach der historischen Pariser   muss eine ver -
hee rende Bilanz der weltweiten klimapolitischen Bemü -
hungen gezogen werden. Die Welt steuert ungebremst, ja 
sogar beschleunigt auf eine globale Katastrophe zu. Die 
Jahre 2015 bis 2019 signalisierten mit weltweiten Hitze -
wel len und Dürren, austrocknenden Flüssen und ver hee -
ren den Waldbränden eine beschleunigte globale Erwär -
mung und die weltweiten CO2-Emissionen sind im Jahr 
2017 um 1,7 % und im Jahr 2018 sogar um über 2 % 
gestie gen (Weltklima 2015-2019: Der Klimawandel 
beschleunigt sich, oekonews.at, 22.09.2019).
Die Welt steuert ungebremst, ja sogar beschleunigt auf 
eine globale Katastrophe zu. Die Erderwärmung ist dabei, 
sich zu verselbständigen und selbst zu verstärken und 
dürfte bald nicht mehr zu stoppen sein. 
30 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR ist 
viel von der Freiheit die Rede, die damals erkämpft wurde 
oder triumphal Einzug hielt, - wie auch immer man das 
sehen will. „Die Freiheit ist immer die Freiheit der 

Anders  denkenden“ (nach Rosa Luxemburg) erwies sich 
als wahrer Spreng-“Satz“, der das labile System erschüt -
terte  und zum Einsturz brachte. Heute ist die Freiheit 
wieder bedroht und es ist höchste Zeit, uns zu erinnern:  

Die Freiheit ist immer die Freiheit der 
anderen.
Die Freiheit aller kommenden Generationen steht mitt ler -
weile auf dem Spiel, denn unsere angemaßte und miss -
brauchte Freiheit bedeutet nichts weniger als ihre künf -
tige Unfreiheit. Wir schaffen Tatsachen, die von den kom -
men den Generationen nicht wieder korrigiert werden 
kön nen und die ihre Lebensmöglichkeiten und Hand -
lungs spielräume auf ein Minimum reduzieren. 
Unsere derzeitige verschwenderische Wirtschafts- und 
Lebensweise ist angesichts der drohenden Gefahren völlig 
absurd, unsittlich, ja verbrecherisch und bedroht das 
Leben der Armen und Schwachen dieser Welt und das der 
vielen Milliarden Menschen, die noch nach uns auf der 
Erde leben wollen.
Allein die jährlichen Staus in Deutschland reichen 38 Mal 
um die Erde und unsere CO2-Emissionen betragen mehr 
als das Zehnfache dessen, was der schwer geschädigte 
deutsche Wald noch aufnehmen kann.
Unsere angeblichen Freiheitsrechte auf Reichtum, Kon -
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sum und Mobilität gefährden die grundlegenden Men -
schen rechte unserer Kinder und Enkel auf Leben und 
Gesundheit, denn durch unser Nichthandeln versäumen 
wir gerade die letzte Möglichkeit für eine Begrenzung der 
Klimakatastrophe. 
Das ist nicht nur verantwortungslos und ungerecht, son -
dern ein Verbrechen - begangen ohne Not. Die Tatsache, 
dass wir vor den Anderen leben, gibt uns nicht das Recht, 
ihr Leben unmöglich zu machen.
Schon Kants kategorischer Imperativ forderte: „Handle 
so, dass Dein Handeln Maßstab für das Handeln aller sein 
kann.“ Die Maßstäbe, die wir setzen, sind nicht ver all -
gemeinerbar, da sie die Planetaren Grenzen miss ach ten 
und die Grundlagen des Lebens zerstören.

Wir wissen längst, dass unsere Wirtschafts- und Lebens -
weise nicht für alle möglich ist, heute nicht und noch 
weniger in der Zukunft, trotzdem halten wir nach wie vor 
selbst verständlich daran fest. Wir wissen auch, dass wir 
mög licherweise gerade irreversibel das Klima desta bi li -
sie ren und andere Kulturen und die Biosphäre zerstören, 
und trotzdem geht alles so weiter wie bisher. Ein zyni -
scher Spruch spitzt es so zu: „Und wenn morgen die Welt 
unterginge, würde ich heute noch einen SUV kaufen.“
Die Freiheit, die wir uns heute herausnehmen, werden die 
nach uns Kommenden nicht mehr haben. Doch was küm -
mert uns die Freiheit der anderen…? Offenbar nichts, 
selbst wenn es sich um unsere Kinder, Enkel und Urenkel 
handelt. Wir lassen ihnen faktisch keine Wahl, selbst zu 
entscheiden, ob und wie sie leben wollen. Sie haben die 
Frei heit zu protestieren, - immerhin - und die Politik hat 
die Freiheit ihre Proteste zu ignorieren.
Die westliche Freiheit war schon immer exklusiv und sie 
wird immer exklusiver. Wurde früher nur der Süden aus -
ge schlossen, die Indianer, die „N...“, der Jude und die 

Frau, wird jetzt die gesamte Zukunft der Barbarei eines 
archa ischen Überlebenskampfes überlassen und so zum 
rechts- und kulturfreien Raum, in dem unsere Werte und 
Nor men keine Gültigkeit mehr haben. Wir machen unsere 
Enkel und Urenkel zu Menschen zweiter Klasse, deren 
unan genehmes Leiden und Sterben in einer entfesselten, 
lebensfeindlichen Welt, wir uns lieber gar nicht vorstellen 
wollen. Nicht nur, dass wir sie faktisch enteignen und der 
Möglichkeit künftiger selbstbestimmter Lebensgestaltung 
berauben, wir berauben sie auch unseres Mitgefühls und 
unserer Solidarität - wir verraten sie und lassen sie allein. 
Was ist das für eine Freiheit? 
Wenn wahre Freiheit die Freiheit der anderen impliziert, 
dann kann es sie ohne Gerechtigkeit  nicht geben, die 

Leben und Freiheit 
zulässt, um uns und nach 
uns. Eine exklusive Frei -
heit nur für uns, die die 
Freiheit der Anderen 
ausschließt, ist unmögl -
ich, da dies nicht nur das 
Ende der Freiheit, son -
dern auch das Ende des 
Lebens bedeuten würde.
Mit dem weiteren Aus le -
ben unserer vermeint li -
chen Frei heit, mit einem 
„Weiter so“, würden wir 
den Planeten unwi der ruf -
lich in eine lebensfeind -
liche Heisszeit beför dern 
und die Lebensgrund la -
gen für alle kommenden 
Gene rationen vernichten. 

Das ist die Konsequenz unseres jetzigen Handelns und 
keine Generation nach uns kann dies wieder rückgängig 
machen. Wie ungerecht.
Wir sind längst Richter und Henker - ohne das Recht dazu 
zu haben; wir sind es, ohne es zu wollen und ohne die 
unge heure Verantwortung, die da plötzlich auf unseren 
Schu ltern liegt, wirklich begriffen zu haben. 
Die Frage der Gerechtigkeit hat inzwischen eine zentrale 
Bedeu tung. Angesichts der Klimaproteste, der drohenden 
Viel fachkatastrophe (siehe Götz Brandt, Leben in der 
Viel fachkatastrophe, 2013) und der absehbar wach sen -
den Fluchtbewegungen, bei gleichzeitig zunehmender 
besitz standswahrender Wagenburgmentalität, stellt sich 
drängender denn je die Frage nach einer gerechten, 
zukunftsfähigen Gesellschaft. 
Die Erklärung der Menschenrechte ist bekanntlich eine 
Allgemeine und ihre Gültigkeit ist nicht zeitlich befristet.
Gerechtigkeit bedeutet demnach gleiche Men schen -
rechte für alle: das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit gilt auch für die Armen und Schwachen 

Klima
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dieser Welt und für alle kommenden Generationen.  Sie 
haben dasselbe Recht wie wir, zu leben und die Güter und 
Leistungen der Erde in Anspruch zu nehmen. 
Eine so verstandene Gerechtigkeit bedeutet, dass wir 
nicht das Recht haben, die Rechte der anderen, zu beein -
träch tigen und dass der uns eigentlich zustehende 
gerechte Anteil nur ein Bruchteil dessen ist, was wir uns 
bis her aneignen und angeeignet haben. Angesichts der 
Klima katastrophe gilt es zu erkennen, wie weit wir im 
Falschen sind und dass das westliche, fossil-expansive 
Wachs tumsprojekt eine evolutionäre Fehlentwicklung ist, 
die den Fortbestand der Menschheit bedroht. Der Weg 
zur Veränderung beginnt damit, dass die westlichen 
Verschwendungsgesellschaften endlich ein Unrechts be -
wusst sein entwickeln und sich der wirklichen Dimension 
der von ihnen verursachten Naturzerstörung und Über -
las tung bewusst werden. 
Nicht nur die Emissionen, auch unser Energie- und Stoff -
um satz müssen sich schnellstmöglich um etwa den 
Faktor 10 reduzieren. Doch der übermächtige fossil-
mobile, militärisch-monetäre, globalisierungsorientierte 
und wachstumsfixierte Machtkomplex in Wirtschaft und 
Politik blockiert seit 25 Jahren das notwendige, grund le -
gende Umsteuern und will auch jetzt noch einfach weiter -
machen wie bisher. 

Das Zeitfenster hat sich fast 
geschlossen
„Ohne schnelle Reduktion von CO2 und anderen Treib -
haus gasen wird der Klimawandel immer zerstörerischer 
und hat immer mehr irreversible Folgen für das Leben auf 
der Erde“, sagt der Chef der Weltmeteorologie-Orga ni sa -
tion (WMO) Petteri Taalas. „Das Zeitfenster, in dem wir 
etwas tun können, hat sich fast geschlossen“.1

„… Es ist längst zu erkennen, dass wir selbst bei 
Erfül lung des Pariser Klimavertrages auf eine Erd -
erwärmung um 3 bis 4 Grad zusteuern“, 

meint Klaus Wiegandt, Vorstand der Stiftung „Forum für 
Verantwortung“. Dass diese „halbherzige Klimapolitik 
wei ter hin ungestraft“ möglich ist, 

„liegt vor allem an der Unkenntnis breiter Bevöl ke -
rungs schichten über die bedroh lichste Folge eines 
unge bremsten Klimawandels, […] großflächige Ern -
te ausfälle auf allen Kontinenten. Der Kampf um 
Nah rung und Wasser wird bald zum Alltag gehören- 
auch in Europa.“ (Die Zeit ist reif, Anzeige in DIE 
ZEIT 17, 17.04.2019)

Verbesserte Klimamodelle prognostizieren inzwischen 
sogar eine Erderwärmung von fünf Grad und mehr 
(„Raum für böse Überraschungen“, DIE ZEIT, 25.04.19). 
Der Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre ist bereits so 
hoch, wie vor etwa drei bis fünf Millionen Jahren im 
Pliozän, wie Potsdamer Forscher nachweisen konnten 
(Koh lendioxid-Gehalt so hoch wie seit drei Millionen 

Jahren nicht, SPIEGEL ONLINE, 08.04.2019). Damals gab 
es einen Kohlendioxidgehalt von etwa 400 ppm (parts per 
million) und es war 3-4 Grad wärmer. Grönland war eisfrei 
und der Meeresspiegel war 15-20 Meter höher. 
Und der CO2-Gehalt der Atmosphäre steigt unablässig 
wei ter, so dass sich die Welt mit einer erdgeschichtlich 
bei spiellosen Geschwindigkeit sogar auf noch sehr viel 
höhere Temperaturen zubewegt. Neben den unge brem -
sten menschlichen Emissionen treiben ja auch die weiter 
abnehmenden Kapazitäten der natürlichen Kohlen stoff -
sen ken (schwindende Wälder und wärmer und saurer 
wer dende Ozeane) und die zunehmende Freisetzung von 
Treib hausgasen durch den auftauenden Permafrost und 
bren nende und verrottende Biomasse den CO2-Gehalt der 
Atmosphäre immer weiter in die Höhe. Die verän derte 
atmosphärische Zirkulation beschleunigt offen sichtlich 
die Austrocknung der Vegetation, und die abneh mende 
Wärmerückstrahlung (Albedo) aufgrund schwindender 
Eisflächen verstärkt die Erderwärmung zusätzlich. 
Weitere Kippelemente im Klimasystem könnten die 
Entwicklungen bald unumkehrbar machen.

„Um den globalen Temperaturanstieg bei 2 Grad 
Cel sius über dem vorindustriellen Niveau zu stop -
pen, muss der Ehrgeiz verdreifacht werden. Und 
um die Erhöhung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müs -
sen die geplanten Reduzierungen der Treib haus -
gase  mit fünf multipliziert werden “, 

meinte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas, Co-Vor sit -
zen der der Science Advisory Group anlässlich des UN-
Klima gipfels in New York (siehe Weltklima 2015-2019).
Insofern müssen alle bisherigen „Selbstverpflichtungen“ 
zur Emissionsreduzierung und alle klimapolitischen Pla -
nun gen als völlig unzureichend revidiert und entschieden 
verschärft werden.
Fridays for Future fordern Null Emissionen bis 2035 
(Fridays for Future, Schüler stellen Forderungen - Wis sen -
schaft stimmt zu - FOCUS Online, 08.04.2019). Extinc -
tion Rebellion fordern in einer Petition an den Bundestag 
die Ausrufung des „Klimanotstands“ und Null Emissionen 
sogar bereits bis 2025, was physikalisch völlig begründet 
und notwendig ist.
Es geht inzwischen eigentlich längst nicht mehr darum, 
wie viel wir noch emittieren dürfen, sondern darum, wie 
wir das viele CO2 in der Atmosphäre schnellstmöglich 
wie der auf weit unter 350 ppm verringern können, um 
irre versible Prozesse im Klimasystem noch zu verhindern. 
Eine Aufgabe, die man unverantwortlicherweise den kom -
men den Generationen überlassen will, während die 
Gegenwart die Lage immer weiter verschlimmert.
Alles läuft inzwischen auf einen „Disastrous Climate 
Change“, einen katastrophalen Klimawandel hinaus, den 
es laut Artikel 2 der völkerrechtlich verbindlichen Klima -
rah menkonvention (UNFCCC) gerade zu verhindern gilt.
Das Risiko der Zerstörung der Lebensräume von Milli ar -
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den Menschen, aus kurz- und mittelfristigen Macht- und 
Profitinteressen in Kauf zu nehmen und das Klima- und 
Erdsystem möglicherweise irreversibel zu destabilisieren, 
ist ein Verbrechen an der Zukunft der Menschheit.

Der Totalitarismus der Gegenwart auf 
Kosten der Zukunft
Seit der Umwelt- und Klimakonferenz in Rio im Jahr 1992, 
hat sich das weltweite Bruttoinlandsprodukt mehr als 
verdreifacht und die weltweiten CO2-Emissionen und die 
Zahl der Autos haben sich verdoppelt.
Weltweit wächst der Wohlstand, doch dieses Wachstum 
wird zunehmend zu einer Bedrohung für das Leben. Wir 
ver brauchen die Substanz des Planeten, ohne dass diese 
sich noch regenerieren kann. 

Unsere derzeitige Wirtschafts– und Lebensweise ist 
bekannt lich eine exklusive „Imperiale Lebens -
weise“ (Ulrich Brand/Markus Wissen, Imperiale Lebens -
weise, 2017), die auf der Ausplünderung und Ausbeutung 
des Planeten und des Südens beruht und die Folgen, in 
Form von Abfällen und Treibhausgasen exportiert bzw. 
externalisiert. Doch der Zugriff des „weißen“ Imperiums 
ist total, er beschränkt sich nicht auf die Gegenwart, er 
umfasst auch die Vergangenheit und sogar die Zukunft. 
Die in Jahrmillionen akkumulierten Leistungen der Bio -
sphäre, endliche Rohstoffe und Brennstoffe werden ohne 
Rücksicht auf die Interessen und Rechte der kommenden 
Generationen verbraucht und künftiger Nutzung ent zo -
gen. Die Gegenwart überlastet dabei die Gemein schafts -
güter (Commons) der Erde (z.B. die Wälder und Ozeane 
als Kohlenstoffsenken) sogar derartig, dass sie ihre Leis -
tungs fähigkeit verlieren, womit die Zukunft nicht nur ent -
eig net, sondern faktisch unmöglich gemacht wird. Wir 
ver prassen also nicht nur in einer beispiellosen Ver -
schwen dungsorgie, was für alle und tausende von Jahren 
reichen könnte und sollte - nein damit nicht genug! Wir 
zerstören sogar, wahrscheinlich irreversibel, die Repro -
duk tionsfähigkeit der natürlichen Lebensgrundlagen, also 
die Fähigkeit der Biosphäre, Kohlendioxid aufzunehmen, 
die Temperatur zu regulieren und Sauerstoff sowie aus -
rei chende Biomasse als Grundlage der Nahrungsketten 
zu produzieren, um nur einiges zu nennen. Es droht der 
bal dige, weitgehende Kollaps der lebenserhaltenden 
Biosphäre. 
Alexander Gerst sah aus seiner Raumstation im Sommer 
2018 ein braun und gelb verfärbtes Europa und meinte:

„Wenn ich auf den Planten Erde hinunterschaue, dann 
denke ich, dass ich mich bei euch ent schul di gen 

muss, weil wir, meine Generation, unseren Pla ne -
ten nicht im besten Zustand hinterlassen werden.“2

Was sehr zurückhaltend formuliert ist, aber zumindest die 
Ahnung enthält, dass gerade Unrecht geschieht und 
Rechte verletzt werden. Es offenbart sich ein weiteres 
fatales Demokratiedefizit.
Nicht nur der globale Süden und die Natur befinden sich 
in einem weitgehend recht lo sen und ungeschützten 
Zustand, sondern auch die kom men den Generationen. 
Man könnte von einem Tota li ta ris mus der Gegen wart auf 
Kosten der Zukunft sprechen, da die Zukunft bisher im 
System quasi nicht vorkommt, denn

„Die Zukunft flüstert, aber die Gegenwart brüllt“ - 
zumindest war es bisher so.  
Es ist keineswegs so, dass die Zukunft die Gegenwart 
bedroht, wie manche meinen und dabei Ursache und Wir -
kung verwechseln. Sondern unsere naturvergessene 
Gegen wart vernichtet gerade das Leben und die Lebens -
grund lagen und damit die Zukunft der Menschheit. Die 
bisher von keinerlei Unrechtsbewusstsein getrübte 
Zukunft svision der Sachwalter der Gegenwart ist eine 
zeit- und raumgreifende Verlängerung und Ausdehnung 
der Gegenwart und der Kapitalakkumulation ins Unend -
liche, ein exponentielles Wachs tum des Existierenden. 
Doch das ist völlig unre a lis tisch, das ist eine negative 
Utopie, für die kein Platz auf der Erde ist und die das 
Leben bedroht.

Die Megamaschine frisst ihre Kinder 
Doch die im Inneren des megamaschinellen Getriebes 
zunehmend herrschende Gefühls- und Schmerz un -
empfind lichkeit und eine wachsende Entfremdung vom 
Leben digen bewirken, dass der unübersehbar fort schrei -
tende Verlust des Lebens und selbst die drohende Über -
le benskrise der eigenen Gattung kaum bemerkt werden.
Nicht zufällig sind es junge Menschen, die ja noch 
lebendig, empfindend und weniger gepanzert sind, die 
„for future“ demonstrieren, während die Älteren eher ihre 
Besitzstände in der Gegenwart bewahren wollen. 
Greta Thunberg: 

“Unsere Zivilisation wird dafür geopfert, dass eine 
sehr kleine Anzahl von Menschen weiterhin enorme 
Mengen von Geld machen kann. Unsere Biosphäre 
wird geopfert, damit reiche Menschen in Ländern wie 
meinem in Luxus leben können. Es sind die Leiden 
der vielen, die für den Luxus der wenigen bezahlen“.

Die Gegenwart bietet den kommenden Generationen 
einen denkbar schlechten „No Future-Deal“ an:

„Ihr kauft weiter unsere Sachen und spielt weiter 
unsere Spiele, und wir hinterlassen euch dafür die 
Erde als Wüste, mit nicht mehr allzu vielen Vorräten. 
Aber natürlich habt ihr die Freiheit, in der Wüste nach 
Wasser zu bohren und Bäume zu pflanzen - vielleicht 
bringt ihr das Klima ja wieder in Ordnung.“
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Vielleicht aber auch nicht. Der frühere US-Außenminister 
John Kerry sprach auf der Mün ch ener Sicher heits kon fe -
renz von einem "gemein sa men Selbst mord plan", den die 
Welt ver folge, da nicht das getan werde, "was getan wer -
den muss" („Das ist ein gemein samer Selbst mord plan“, 
Klima re porter, 17.2.2019). 
Doch man muss es mal beim Namen nennen, was hier 
ins Werk gesetzt wurde und wird, ist weder ein unver -
meid ba res Unglück und auch kein gemeinsamer 
Selbstmordplan, sondern fahrlässige, wenn nicht gar 
vorsätzliche Tötung. Man kann den Milliarden Armen 
dieser Erde, die kaum zum Klimawandel beigetragen 
haben, und den kommen den Generationen (zumal den 
noch Ungeborenen) kein Einverständnis mit diesem 
Wahnsinn unterstellen, wie die weltweiten Klimademon -
strationen und eine anwachsende Flut von Klimaklagen 
belegen (siehe: Anne Kling, „Klima wan del und Menschen -
rechte - können es die Gerichte richten?“, Heinrich-Böll-
Stiftung, 05. März 2019). Es handelt sich bei der aus 
niedrigen Beweggründen wie Gier, Macht- und Besitz -
streben herbeigeführten Klima ka tas trophe nicht nur um 
eine Menschenrechtsverletzung größten Ausmaßes, son -
dern in letzter Konsequenz um den größten Massen mord 
der Geschichte, denn Politik und Konzerne  wussten und 
wissen seit 30 Jahren, was sie tun und welches Risiko sie 
in Kauf nehmen (Benjamin Franta, Sie wussten, was sie 
tun, Blätter, 11`18). Doch nicht nur 
die Politik und die fossilen Groß kon -
zerne, wir alle wissen und ahnen seit 
langem, was wir tun. Und wir alle 
sind in der Verantwortung dafür, dass 
das Leben weitergeht und wei ter -
gehen kann. Wir haben die Älteren 
seinerzeit gefragt, wie konntet ihr die Verbrechen der 
Nazizeit zulassen - ihr habt es doch gewusst, ihr konntet 
es wissen… Unsere Kinder und Enkel fragen uns heute 
wieder: „Wie konntet und könnt ihr die Klimakatastrophe 
und die Zerstörung der Lebensgrundlagen zulassen? Ihr 
wart und seid doch bestens informiert über die Zer -
störungen und die Veränderungen überall. Ihr kennt den 
Preis Eures Wohlstands und Eurer Bequemlichkeit. Und ihr 
lebt in keiner Diktatur… Wie könnt ihr es zulassen?" 
Wir können es nicht zulassen! 
„Wo Recht missachtet wird und Unrecht zu Recht wird, 
wird Wider stand zur Pflicht.“ Die pro tes tie ren den 
Schüler*innen und Studierenden (Fridays for Future) 
haben alles Recht der Welt, im Namen all der kom -
menden Generationen dem Wahnsinn des „Weiter so“ 
Einhalt zu gebieten und ihr Lebensrecht zu ver tei di gen. 
Sie stellen die unabweisbaren Fragen, die wir jetzt 
beantworten müssen. Wir haben die Pflicht, ihnen zu 
ihrem Recht zu verhelfen und alles Men schen mög liche zu 
tun, um die Erde im „grünen Bereich" zu halten. Jede 
Affirmation des Bestehenden ist inzwischen eine 

Affirmation der Katastrophe - es gilt den notwen digen 
Bruch mit der zerstörerischen Kontinuität des „weiter so“ 
zumindest zu denken.

Ungerechtigkeit im Treibhaus
Die Erde befindet sich auf dem Weg in eine beispiellose 
Klima ka tas tro phe, mit Folgen, deren Ausmaß wir bisher 
nur ansatzweise überblicken und die weder beherrschbar, 
noch rückgängig zu machen sein werden. 
Die amerikanischen Ureinwohner haben die Folgen ihres 
Tuns bis in die 7. Generation bedacht. Wir haben uns 
dagegen bisher das Zehnfache dessen genommen, was 
uns zugestanden hätte - weil es so billig war - und haben 
entsprechend viele Abfälle und Treibhausgase verursacht. 
Wenn wir nur die Rechte und Ansprüche der nächsten 
drei Generationen beachten würden, dann dürften wir nur 
noch ein Viertel des Jetzigen verbrauchen und emit tie ren 
und Energie und Rohstoffe müssten viermal so teuer 
sein. 
Unter dem Aspekt der Klimagerechtigkeit hätten die 
west lichen Industrieländer längst kein Recht mehr auf 
irgendwelche Treibhausgasemissionen. Deutschland zum 
Beispiel hat bereits mehrere hundert Millionen Autos auf 
die Welt losgelassen und damit sein Mobilitätsbudget 
längst ausgeschöpft.
Auf jährlich etwa 800.000 Neu ge bo rene in Deutschland 

kom men ca. 12 Millionen von 
deutschen Auto kon zer nen weltweit 
hergestellte Autos. Das ist ein 
Verhältnis von 1:17. Global haben 
wir ein Verhältnis von 1:1. Auf 
jährlich 80 Millionen neue Erden bür -
ger kommen etwa 80 Millio nen neue 

Autos, was natürlich auch nicht klimafreundlich oder 
zukunftsfähig ist. Ein Verhältnis von 1:17 allerdings ist 
bereits nekrophil, es bezeugt nicht nur ungeheuren 
Reichtum, sondern auch das ungeheure Missverhältnis 
zwischen dem Leben und toten Dingen in unserer 
Gesellschaft. Es zeigt die wachsende Übermacht des 
Toten und eine nekrophile Tendenz gegen das Leben. Das 
Anthropozän (Zeitalter des Menschen) erweist sich auch 
hier zusehends als Nekrozän (Zeitalter des Todes und des 
Toten).
Mit unserem exzessiven Energie- und Rohstoffverbrauch 
haben wir bisher bereits ungeheuren Schaden ange rich -
tet und von der Substanz gelebt und damit unbezahlbare 
Schulden (z.B. in Form von Treibhausgasemissionen) zu 
Lasten unseres Heimatplaneten, der Armen dieser Welt 
und der kommenden Generationen aufgehäuft. Alle 
Konten sind längst überzogen, alle Senken überlastet, 
jeder Kredit bei der Natur ist aufgebraucht und der 
ruinöse Bankrott des ganzen Systems Erde ist schon sehr 
bald unvermeidlich, was langfristig Milliarden Menschen 
das Leben kosten und zur weitgehenden Auslöschung des 

Klima

Wo Recht missachtet 
wird und Unrecht zu 

Recht wird, wird 
Widerstand zur Pflicht.



Heft IV-2019 Tarantel Nr. 87 23

Lebens auf der Erde führen wird. Verbrauch und Emis si o -
nen müssen sich in kürzester Zeit auf ein Zehntel 
reduzieren. Dies wird nur möglich sein, wenn die Energie-
 und Rohstoffpreise sehr bald die vielfache Übernutzung 
und Überlastung der Natur widerspiegeln und die 
Freisetzung von Treibhausgasen nicht mehr faktisch 
kostenlos ist. 
Was zu billig ist, wird verschwendet und hat scheinbar 
keinen Wert. Und die fossilen Brennstoffe und viele Roh  -
stoffe waren und sind viel zu bil lig, denn die Neben wir -
kun gen und Risi ken ihrer Förderung und Nutzung (Ver -
bren nung) und die daraus resultierenden ver hee ren den 
Folgekosten sind nicht in den Preisen enthalten.
Auch das Emittieren von CO2 ist viel zu billig, obwohl es 
uns und die Generationen nach uns so teuer zu stehen 
kom men wird (eine Tonne CO2 verursacht laut Umwelt -
bun desamt Schäden in Höhe von 180 Euro. Hohe Kosten 
durch unterlassenen Umweltschutz/Umweltbundesamt/
PM Nr. 37/2018 vom 20.11.2018). Mit ihrem geplanten, 
völlig absurden Einstiegspreis von nur 10 € pro Tonne 
CO2 - etwa einem Drittel des derzeit aktuellen Preises im 
euro päischen Emissionshandel - belegt diese Bun des re -
gie rung erneut eindringlich, wie weit sie mit ihrer sym bo -
li schen Klimapolitik von der Realität der Klima katas tro -
phe und den berechtigten Forderungen der Klimabewe -
gung und der Wissenschaft entfernt ist und wessen Inte -
res sen sie wirklich vertritt. Diese Regierung steht für die 
Verlängerung der Vergangenheit und nicht für die 
Ermöglichung der Zukunft.
Wir werden bald feststellen, dass der Ausfall vieler Leis -
tun gen der Biosphäre nicht wieder gutzumachen sein 
wird. Ohne intaktes Leben, also ohne eine funk ti o nie -
rende, die Lebensvoraussetzungen aufrechterhaltende 
Biosphäre, ist aber die weitere dauerhafte Existenz der 
Menschheit nicht möglich. Neben der Destabilisierung 
vieler biogeochemischer Regelkreise des Systems Erde 
droht auch ein vielfacher Peak Everything, nicht nur beim 
Öl, sondern z.B. auch bei Wasser, Böden, Holz und Phos -
phor, der ein „weiter so wie bisher“ schon bald unmöglich 
machen und die Armen zuerst und am härtesten treffen 
wird.
Indem wir ihre Leistungsfähigkeit zerstören und ihre 
Ressourcen verbrauchen, entwerten wir die Natur, womit 
wir gleichzeitig die Schwachen und ohnehin Armen dieser 
Welt und alle kommenden Generationen enteignen und zu 
Elend und Tod verurteilen.

Die Armen sterben zuerst
Noch können wir uns für das Leben entscheiden, aber 
wenn wir weiter machen wie bisher, entscheiden wir uns 
für den Tod. Nicht für unseren eigenen, wozu wir ja das 
Recht hätten, sondern für den Tod sehr vieler Menschen in 
den armen Ländern und für den Tod, besser das „Nicht-
mehr-leben-können“ der künftigen Generationen und für 

den Tod des Planeten Erde, der möglicherweise in einen 
leblosen Zustand übergehen wird. Dazu haben wir kein 
Recht, das ist ein Verbrechen! 
Ein amerikanischer Professor verkündet in National Geo -
grafic der Herren eigenen, sozialdarwinistischen Geist:

„Durch den Klimawandel wird sich die Weltbe völ ke -
rung um 3-4 Milliarden Menschen verringern, dann 
haben wir kein Klimaproblem mehr!“ 

Das menschenverachtende 20. Jahrhundert war offen -
sicht lich nur ein Vorspiel.
Allerdings ist das eine doppelt falsche Einschätzung, 
denn zum einen verursachen nicht die afrikanischen, asi -
a tischen und südamerikanischen Kleinbauern die Klima -
ka tastrophe. Und zum anderen würde eine irreversible, 
sich selbst verstärkende Erderwärmung auch die Villa des 
Professors erreichen.
Nicht Elend und Not von 2/3 der Menschheit, sondern 
Ver schwendung und Gier von einem Drittel sind die 
Haupt ursache der planetaren Krise. Gandhi sagte: 

„Die Erde hat genug für den Hunger aller 
Menschen, aber nicht genug für die Gier einiger.“ 

Doch die Armen sterben zuerst.
So werden laut einer Studie des Massachusetts Institut of 
Technology (MIT) mehrere hundert Millionen Men schen in 
Indien, Pakistan und Bangladesch bis zum Ende des 
Jahrhunderts ihre Heimat verlieren, weil diese nicht mehr 
bewohnbar ist. Man stirbt beim Aufenthalt im Freien 
aufgrund der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit. Die 
Bauern können also ihre Felder nicht mehr bewirt schaf ten 
und haben die Wahl zwischen Verhungern und Hitz schlag, 
da sie sich eine Umsiedlung nicht leisten kön nen. Weite 
Land striche werden darüber hinaus durch den Anstieg der 
Meere unbewohnbar werden (Bangladesch). Das weltweite 
Abschmelzen der Gletscher gefährdet zudem die Wasser -
ver sorgung von vielen hundert Milli o nen Menschen in 
Asien, Südamerika, aber auch in Europa.
Der Weltklimarat schreibt zu den Folgen der Klima ka tas -
tro phe: 

“In reicheren Gesellschaften (ein Fünftel der 
Mensch heit verfügt über 85% des weltweiten BIP), 
geht es anfangs eher um den Verlust ökonomischer 
Werte, in ärmeren, um starke Beeinträchtigungen 
der Gesundheit und den Verlust des Lebens […]“3

Nach Angaben der UNO sind alleine in Afrika 700 Milli o -
nen von 1,1 Milliarden Einwohnern durch den Klima wan -
del in ihrer Existenz gefährdet. Menschen, die kaum zum 
Klimawandel beigetragen haben, können ihm nicht 
entkommen und sich nicht vor ihm schützen und sterben 
zuerst.
Dass die reichen Länder, Elend und Tod von zig Millionen 
Menschen als Kollateralschaden ihres unveränderten 
„Way of life“ in Kauf nehmen, sollte der vielbeschworenen 
westlichen „Wertegemeinschaft“ wenigstens bewusst 
sein. Die westlichen Herrschaftseliten meinen offenbar 
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tat sächlich, den Krieg mit der Natur gewinnen zu können. 
Schon jetzt baut man die Deiche höher und auch die 
Mauern und Zäune an den Grenzen. 
Man will die Klimakatastrophe, aber auch ihre Folgen - 
das Elend und die Not von 2/3 der Menschheit - aus -
sperren, obwohl man sie selbst verursacht hat. Der 
Stacheldraht der neuen Klimaapartheid verläuft an den 
EU-Außengrenzen und zwischen den USA und Mexiko. 
Aber sowohl der Kapitalismus, als auch die Klima ka tas -
tro phe sind kein Schicksal, beide wurden und werden von 
Menschen gemacht.

Die Verantwortlichen gehören vor ein 
Klimatribunal 
Statt zu löschen, hat man all die Jahre seit der Umwelt -
kon ferenz in Rio 1992 weiter Öl und Benzin ins Feuer 
geschüt tet und die weltweiten Emissionen haben sich 
ver doppelt. Diese 25 Jahre der Globalisierung haben dem 
Plane ten möglicherweise 
den Todesstoß versetzt. 
Statt den Umbau in Rich -
tung Nachhaltigkeit in 
Angriff zu neh men, wurde 
in einer Art totalen Mobil -
machung an allen Fronten 
expandiert. Mehr Autos, 
mehr Transporte, mehr 
Müll und vor allem mehr 
CO2. Mit Vollgas wurde 
noch mal richtig durch ge -
star tet, allerdings in die 
falsche Richtung, „Wach -
sen oder Weichen“ war 
das Motto! Regi o nale, 
nach haltige  Lebens-und 
Wirtschaftsweisen blie -
ben da massenhaft auf 
der Strecke.
Und auch nach dem Pariser Klimagipfel geht einfach alles 
weiter wie bisher. Man will es scheinbar auf die Kata stro -
phe ankommen lassen, um dann sagen zu können: Jetzt 
ist es eh schon zu spät!
Die Sachwalter der Kapitalakkumulation sind dabei, aus 
dem Paradies Erde eine Hölle zu machen, doch sie haben 
offenbar noch nicht einmal begriffen, das alles auf dem 
Spiel steht. 
Die nach uns Kommenden werden uns verfluchen! Und 
sie tun es bereits - laut vernehmbar. Doch sie haben kein 
Vetorecht in unserer vermeintlichen Demokratie - es sei 
denn, sie nehmen es sich.
Hätten die Armen und Schwachen dieser Welt und all die 
kommenden Generationen Macht und Stimme bei der 
Entscheidung über die Zukunft des Planeten, dann wären 
die Verantwortlichen für den zerstörerischen Kurs der 

letzten Jahrzehnte längst abgelöst und müssten sich vor 
einem Klimatribunal wegen Genozid und Ökozid verant -
wor ten. Und es gäbe eine sofortige Vollbremsung bei den 
Emissionen. 
Wir haben nicht das Recht, durch unsere verschwen de ri -
sche Wirtschafts- und Lebensweise zig Milliarden noch 
Ungeborener zu Elend und Tod zu verurteilen! Und wir 
haben nicht das Recht, das Wunder des Lebens auf dem 
Altar des Mammons zu opfern. 
Unser „weiter so“ ist ein Verbrechen. Es nimmt den künf -
ti gen Tod von Millionen oder gar Milliarden Menschen 
wis sentlich und billigend in Kauf, genauso wie den unum -
kehr baren Ökozid an der Erde. 
Es gilt, die Verantwortlichen in Öl- und Energie un ter neh -
men, Auto- Luftfahrt - und Rüstungskonzernen, in Banken 
und Regierungen beim Namen zu nennen und anzu kla gen. 
Der fossilistische Machtblock in Wirtschaft und Politik 
muss juristisch weiter unter Druck gesetzt werden. 

Die Verantwortlichen verletzen nicht nur gröblichst die 
Vor sorgepflicht, sondern auch nationales und inter na ti o -
na les Recht (F. Ekardt, Klimaklagen, 2018). Es gilt, nicht 
nur „Schaden vom deutschen Volke abzuwenden“, son -
dern auch „eine gefährliche Störung des Klimasystems“ 
zu vermeiden (Klimarahmenkonvention) und der Pariser 
Klima- Vertrag ist eine völkerrechtlich verbindliche Ver -
pflich tung. Ein regelmäßig öffentlich tagendes Klimatribu -
nal, ähnlich dem Vietnam-Kongress, könnte die Öffent -
lich keit informieren und aufrütteln. 
Es braucht eine politische Heißzeit, um die drohende apo -
kalyptische Klima-Heißzeit doch noch zu verhindern. Der 
Wider spruch zwischen den Profitinteressen einiger und den 
Über lebensinteressen der vielen wird immer offen sicht li -
cher. Es geht darum, die „Große Koalition“ des fossilen-
mobil-monetären Machtkomplexes in Wirtschaft und Politik 

Klima
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unter Druck zu setzen (siehe: Thilo Bode, Lobby ismus 2.0: 
Der industriell-politische Komplex, Blätter 10‘18) und  mög -
lichst schnell zu beenden. Eine grundlegende Demo kra ti -
sie rung und Reformierung der Gesellschaft ist Vor aus set -
zung, um die nötige öko lo gi sche Wende noch rechtzeitig 
auf den Weg zu bringen. Die neue Klimabewegung darf sich 
nicht mit wohl mei nen den Appellen und Forderungen 
begnü gen und Unter schrif ten sammeln und Petitionen ein -
reichen, sondern es muss realer Druck organisiert werden: 
auf der Straße, durch Aufklärung der Öffentlichkeit, durch 
zivilen Unge hor sam, Blockaden, politische Streiks, Boykott -
aufrufe (z.B. gegen VW und RWE).
Der Transformationsdruck gegen die „Große“ Blockade4 
der Verteidiger des Status quo wächst bereits beständig, 
doch er muss weiter erhöht werden. 
50 Jahre nach 1968 und 30 Jahre nach der ostdeutschen 
Demo kra tiebewegung von 1989 braucht es eine Bewe -
gung ähnlichen Ausmaßes, um diesen in Jahrzehnten 
gewach senen Machtfilz zurückzudrängen. 
Der Globale Klimastreik am 20.09.2019 mit 1,4 Millionen 
Demon stranten allein in Deutschland markierte mögli -
cher weise den Beginn eines globalen Erwachens, das die 
Welt grundlegend verändern könnte. 
Herbert Grönemeyers Song  „Kinder an die Macht“ hat in 
den letzten Monaten eine völlig neue Dimension und 
Aktu a lität bekommen, denn ein weltweiter Macht– und 
Gene rationenwechsel ist offenbar überfällig, um das 
Klima- und Erdsystem noch stabilisieren zu können: 
„Gebt den Kindern das Kommando…!“. 
So etwas gab und gibt es übrigens als Ritual bei ver schie -
de nen Ureinwohner-Völkern, wo nach einer bestimmten 
Zeit in einer Zeremonie die Macht an die nächste Gene ra -
tion übergeben wird. Doch hierzulande räumen die alten 
Mächte ihre in Jahrzehnten ausgebauten Macht po si ti o -
nen nicht freiwillig, sondern sie müssen dazu gezwungen 
werden.
Auch in Deutschland geht es längst nicht mehr nur um 
die Rücknahme und Nachbesserung des „Klimapakets“, 
sondern um die Ausrufung des Klimanotstands (wie in 
Österreich) und den Rücktritt dieser Bundesregierung 
und schnelle Neuwahlen. Es braucht jetzt  einen breiten 
Schulterschluss der Kräfte der Vernunft, all derer, denen 
die Ermöglichung einer lebenswerten Zukunft wichtiger 
ist, als die Bewahrung der Vergangenheit.

Frieden und Gerechtigkeit

Die Erde ist unser einzig möglicher Handlungsrahmen. 
Und ihre Stabilität und ihr Funktionieren sind die Grund -
lage des Fortbestandes allen Lebens und also auch des 
mensch lichen Lebens. Insofern sind wir ihren Gesetzen 
unterworfen und können sie nicht beliebig verletzen, bei 
Strafe des Nicht-Seins. Insofern ist wahre Freiheit die 
Einsicht in diese Notwendigkeit. 

Doch die politisch Verantwortlichen befinden sich offen -
bar in einem interessegeleiteten Verblendungszustand, 
der sie gegen eine realistische Wahrnehmung der dro hen -
den Gefahren regelrecht immunisiert und sich ein „Weiter 
so“ als das kleinere Übel vorstellt. Sie sind nicht willens 
und in der Lage, der Herausforderung Klimakatastrophe 
zu begegnen und verfolgen weiterhin prioritär kurz- und 
mit telfristige Macht- und Wachstumsziele, die allenfalls 
sym bolische Klimapolitik zulassen. Die Mächtigen sind 
offen sichtlich nicht fähig, „die Harmonie zwischen 
Himmel und Erde zu bewahren“, wie es im Alten China 
hieß. Es regiert das vermeintlich kleinere Übel, dessen 
gemein samer Nenner ist, dass es möglichst lange so 
weiter geht wie bisher - womit man die Zukunft zu sichern 
meint, sie aber gerade dadurch verspielt. Denn wenn wir 
uns nicht schnellstens den Spielregeln des Planeten 
anpas sen, werden wir den Planeten bald so verändert 
haben, dass wir uns nicht mehr anpassen können. 
Wir werden erdsystemkompatibel sein oder wir werden 
nicht sein. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Die 
einzig mögliche Realpolitik angesichts der drohenden 
Klimakatastrophe ist eine sofortige, entschlossene Ret -
tungs politik für die Erde und damit für die Menschheit, 
zumal wenn eine Stabilisierung des Klima- und Erd sys -
tems nur noch kurze Zeit möglich ist. 
Es braucht einen baldigen deutschen, europäischen und 
glo balen Aufbruch, sehr viele große und kleine Schritte 
über all auf der Welt, denn unsere derzeitige „Kom fort -
zone“ (Greta Thunberg) ist in Wirklichkeit eine Todes zone, 
die wir in der Tat schnellstmöglich verlassen müssen, 
wenn das Leben eine Zukunft haben soll. 
Es muss das Primat einer vernunftgeleiteten Politik 
durch gesetzt werden, die die Gemeinwohlinteressen und 
langfristigen Überlebensinteressen gegen kurzfristige 
Son derinteressen durchsetzt. 
Leben für die Zukunft - Zukunft für das Leben oder Zukunft 
für Alle - Alle für die Zukunft – das wären Leit motive einer 
sozialökologischen Wende. 
Eine tatsächlich wirksame Rettungspolitik kann nur eine 
Politik des Ausgleichs und der Gerechtigkeit sein und 
muss gleiche Lebenschancen für alles Leben, für andere 
Kulturen und für all die kommenden Generationen 
respektieren. Denn „Nur Gerechtigkeit führt zum Frieden 
mit der Natur und zum Frieden unter den Menschen.“5

Bei den Ureinwohnern des amerikanischen Nordwestens 
gab es den Brauch des Potlatsch, das ist das Ver schen -
ken und Vernichten angesammelter Güter und Reich tü -
mer, um die Gleichheit und Verbundenheit in der Gemein -
schaft zu wahren und zu festigen. Genau darum geht es 
heute im globalen Maßstab: Der Westen muss endlich 
seine historische Klimaschuld abzahlen und abarbeiten. 
Ein Erlass aller Schulden des globalen Südens wäre dazu 
ein erster Schritt. Doch es geht um mehr, nämlich um 
nicht weniger als um die freiwillige, bewusste 
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Für eine selbstbewusste Agrarpolitik 

von Alexander Haustein

Aufruf zur Reaktivierung der BAG Agrarpolitik und ländlicher Raum

1 https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-levels-atmosphere-reach-new-record, abgerufen 
15.11.2019

2 https://www.postwachstum.de/prioritaet-fuer-wachstum-oder-klimaschutz-20 190215, abgerufen 15.11.2019
3 vgl.: Klimaänderung 2001, Synthesebericht des IPCC, S. 117
4 „Große“ Blockade ist eine Anspielung auf die Große Koalition der Verhinderer in Wirtschaft und Politik, siehe zwei 

Absätze höher.
5 Die Botschaft der Haudenosaunee (Irokesische Föderation) an die westliche Welt, S.4 ff., Aktion FriedensTipi, 

Frieden mit der Natur - Frieden unter den Menschen, 1978

Umver tei lung, das Verschenken und die gezielte 
Vernichtung (auf friedlichem Wege) von all dem Kapital 
und Vermögen, das sich in Jahrhunderten der 
Ausbeutung von Mensch und Natur in den „Metropolen“ 
angesammelt hat.
Gigantische Summen, gigantische Beträge, die sich 
immer weiter vermehren wollen und müssen und für ihre 
öko nomische In-Wert-Setzung die Natur, die Kulturen und 
die Welt entwerten.
Solange wir diesen Anspruch auf Wert und seine Rea li sie -
rung als Geschäftsgrundlage der Gesellschaft akzep tie ren, 
solange wir die erweiterte Reproduktion des Fal schen als 
gesellschaftliche Grundprämisse hinnehmen, ist es müßig, 
von Beschränkung und einer Rückkehr in den Rahmen der 
Natur zu sprechen. Die Gegenwart zer stört und verspielt 
dann weiter, was ihr gar nicht gehört, die Natur und die 
Zukunft. Wenn wir wirklich ernsthaft etwas über 
Klimaschutz sagen wollen, können wir vom Kapitalismus, 
seinen immanenten Wachstumszwängen, von Ausbeutung, 
Schuld, Macht und Ungerechtigkeit nicht schweigen.
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„scharf-links“ 

Wir befinden uns in Zeiten eines dramatischen Insek ten -
ster bens – und nicht nur das; in der Folge geht auch die 
Zahl der heimischen Vögel und die vieler anderer Feld -
bewohner wie etwa Feldhase oder Feldhamster drama -
tisch zurück.1 
Erst kürzlich veröffentlichte die TU München eine Studie 
zum Rückgang der Insekten und Spinnentiere.2 
Das Ergebnis: die Biomasse im Grünland ist deutschland -
weit zwischen 2008 und 2017 um zwei Drittel zurück ge -
gan gen; die Artenvielfalt sank um etwa 30%.
Das sind alarmierende Zahlen.
Hauptverantwortlich, und das ist wissenschaftlicher Kon -
sens, ist die Industrielle Landwirtschaft mitsamt ihrem mas -
si vem Einsatz von Pestiziden, großflächigen Monokulturen 
und der Vernichtung struktureller Landschaftselemente wie 
Hecken und Kleingewässern.3

Diese Entwicklung hat mit der Flurbereinigung in den 
1950er Jahren begonnen und hält bis heute an, insbe son -
dere auf Druck des mächtigen Deutschen Bauern ver -
bandes (DBV), der es schafft, jegliche noch so zaghaften 
Ver suche einer ökologischen Verbesserung in der Land -
wirt schaft zu unterbinden. 
Aktuell betreibt der Deutsche Bauernverband gemeinsam 
mit dem Who is Who der Agrar- und Genlobby, Agrar- und 
Saat gutkonzernen wie Bayer/Monsanto und unterstützt 
von FDP, AfD sowie weiten Teilen von CDU/CSU, eine 
bun desweite Kampagne gegen das ohnehin schon schwa -
che und mutlose Agrarpaket der Bundesregierung. Die an 
Äckern aufgestellten grünen Kreuze sollen auf das durch 
zusätzliche Umweltauflagen befürchtete Bauern sterben 
hinweisen.4
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Dabei wird verschwiegen, dass das Bauernsterben, also 
der dramatische Rückgang bäuerlicher Höfe bei gleich -
zei ti gem Immer-größer-werden der bestehenden Betriebe 
(eben solchen, die sich dem marktwirtschaftlichem 
Druck beugen und die Möglichkeiten haben, kosten ef fi -
zient zu produzieren) das Ergebnis eben dieses Lobby is -
mus ist, der von besagten Akteuren seit Jahren erfolg -
reich betrieben wird. Dies führt zu einem sich seit den 
letzten Jahren noch verstärkenden Bauernsterben in gro -
ßem Stil und geht zu Lasten der überwiegenden Mehrheit 
der Bauern, die einem massivem Preisdruck ausgesetzt 
sind und deren Betriebe vielfach nicht mehr konkurrieren 
können.
Diese Entwicklung ist Ergebnis einer völlig verfehlten 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP), die anstelle 
ökologischer oder sozialer Kriterien voll auf Export und 
Wettbewerbsfähigkeit setzt und mit ihrem Fördermodell 
diejenigen Betriebe belohnt, die sich rein am Markt 
orientieren und über Arbeitskrafteinsparung ihre 
Gewinne maximieren. 
Gerade in der Agrarpolitik ist die soziale Frage also auch 
untrenn bar mit der ökologischen Frage verbunden.
Hier ist ein linker Gegenentwurf gefordert. Denn bisher 
gelten B90/Die Grünen als Vorreiter einer umwelt ver -
träg li cheren Landwirtschaft; und sie haben auch 
unterstützt von den Linken einige positive Anträge dazu 
in den Bundes tag gebracht. 
Allerdings ging es bei diesen Anträgen immer mehr um 
die Bekämpfung von Symptomen als um die des grund le -
gen den Problems. Die Förderung der ökologischen Land -
wirt schaft oder die Verschärfung des Tierschutzgesetzes 
(was bisher ohnehin fast immer an CDU/CSU, FDP, AfD 
und häufig auch an der SPD scheiterte) ist richtig und 
wichtig. Um einen echten, dringend notwendigen Wandel 
in unse rer Landwirtschaft zu erreichen, muss aber auch 
die Frage der Besitzverhältnisse gestellt werden.
Denn solange es Land Grabbing gibt und land wirt schafts -
fremde Investoren in großem Stil Agrarflächen als Speku -
la tionsobjekt aufkaufen, wird die Produktmaximierung im 
Vor dergrund stehen; und gegen diese wird es kaum mög -
lich sein, ökologische Reformen durchzusetzen. Die 
Eman zi pation der Landwirtschaft vom Druck auf mög -
lichst hohen Ertrag ist Voraussetzung für eine 
nachhaltige Ver än derung, sowohl im Sozialen als auch im 
Ökolo gi schen. Dazu muss jedoch der massive Einfluss 
des Deutschen Bauernverbands auf das Land wirt schafts -

mi nis terium gebrochen und den Umweltverbänden ein 
stär ke res Mitspracherecht zugestanden werden. Dies ist 
Vor aus setzung, um einen echten Wandel in der Landwirt -
schaft möglich zu machen. 
Letztes Jahr veröffentlichte die Bundestagsfraktion der 
LINKEN das Positionspapier „Für eine gemein wohl orien -
tierte Agrarpolitik ab 2020 in den ländlichen Räumen“5. 
Dieses Papier ist sehr präzise und richtungsweisend und 
verdient es, in der öffentlichen Wahrnehmung mehr 
Beach tung zu finden. Denn die Forderungen, etwa nach 
einem Ausschluss nichtbäuerlicher Investoren vom 
Erwerb landwirtschaftlicher Flächen, gehen weit über die 
von B90/Die Grünen hinaus. Es gäbe jedoch noch einige 
Dinge zu ergänzen, wie z.B. die Beendigung des Verbots 
auf Nachbau von Saatgut, welches Landwirt*innen weiter 
in die Abhängigkeit der großen Agrarkonzerne treibt. 
Die LINKE hat einige sehr gute Agrarpolitiker*innen wie 
etwa Kirsten Tackmann oder Johanna Scheringer-Wright 
und das mit Abstand fortschrittlichste, konsequenteste 
Agrarpolitik-Programm aller im Bundestag vertretenen 
Parteien.
Umso bedauerlicher ist es, dass die Arbeit der AG 
Agrarpolitik und ländlicher Raum weitgehend eingestellt 
wurde. Ich würde mich freuen, wenn wir diese wieder 
gemeinsam beleben könnten6. 
Denn die Frage, wie unsere Landwirtschaft in Zukunft 
aussehen soll, ist von immenser Wichtigkeit – und die 
LINKE hat mit ihren Alleinstellungsmerkmalen in diesem 
Bereich großes Potential. Linke Agrarpolitik sollte unbe -
dingt stärker in die öffentliche Wahrnehmung gelangen. 
Dazu wünsche ich mir, dass wir auch eine engere 
Zusammenarbeit etwa mit der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und anderen bäuerlichen 
Vereinigungen schaffen oder uns stärker als bisher an 
den „Wir haben es satt“ - Demos beteiligen würden.
Ich arbeite in der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) 
- einer Form der Vertragslandwirtschaft, die, wenn man 
so will, eine Art antikapitalistisches Gegenmodell ist. Die 
Verbraucher geben eine Abnahmegarantie für die 
Ernteerträge und erhalten im Gegenzug Einblick und 
Einfluss auf die Produktion, was zu einer engeren 
Verbindung der Verbraucher zum Erzeuger und zu einer 
stärkeren regionalen Wertschöpfung beiträgt. Ich 
wünsche mir, dass solche alternativen Konzepte zukünftig 
eine größere Rolle spielen und auch von der Linken 
stärker in Betracht gezogen werden.
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Von der Autorin Kathrin Hartmann sind bereits viele 
Bücher bekannt: „Ende der Märchenstunde“ (2019), „Wir 
müssen leider draußen bleiben“ (2012), „Aus kon trol lier -
tem Raubbau“ (2015). Letztere Publikation wurde in der 
Tarantel rezensiert.
In ihrem neu aufgelegten Buch „Die grüne Lüge“ (4. Aufl. 
2019) unter sucht sie die Methoden der Industrie, sich 
durch „Green washing“ und „grüne Fake-News“ gegen die 
Angriffe von NGOs und der betroffenen indigenen Bevöl -
ke rung zu wehren und den Profit weiterhin zu sichern. 
Immer wieder gelingt es den Konzernen, ihr so schmut zi -
ges wie profitables Kerngeschäft unter einem grünen 
Män telchen zu verstecken. Die Großkonzerne haben sich 
dafür der Bilder und Begriffe der Umweltbewegung 
bemäch tigt und deuten diese um. Mit dieser Methode 
werden die strukturellen Ursachen ausgeblendet: näm -
lich der Kapitalismus, der mit seinem Wachstumsdiktat 
und dem Rohstoffhunger fortwährend Ungerechtigkeit 
und Zerstörung produziert. Die Autorin greift aus der 
Vielzahl der Beweise die größten Katastrophen heraus.
Die größte Ölpest aller Zeiten entstand durch die Explo -
sion der Bohrinsel „Deepwater Horizon“ im Golf von 
Mexiko, wo es über 3.000 Bohrinseln gibt. Haarsträu -
bende Schlampereien waren die Ursache des „Blow 
outs“, bei dem täglich zwischen 10 und 23 Mio. Liter Öl 
austraten. Durch Flugzeuge wurden 7 Mio. Liter Corexit 
versprüht, um das Öl in winzige Teilchen aufzulösen, die 
dann von Mikroben gefressen werden sollten. In Groß bri -
tan nien, dem Sitz von BP, ist dieses Mittel ver boten. Die 
Kom bi na  tion von Öl und Cor exit ist 52 Mal gif ti ger als 
Rohöl. In den ange  schwemm ten Teer  klum pen ver steckt 
sich ein fleisch  fre s sen des Bak  te rium (Vibrio Vul ni fi cus), 
das eine Blut  vergiftung aus  lö sen kann. BP (Bri tish 
Petroleum) tat alles, um die Aus wir kun gen der Katas tro -
phe zu ver heim li chen: vernichtete und verseuchte 
Meeresfrüchte, tote Fische und Meeressäuger. Die 
Katastrophe kostete den Konzern 62 Mrd. Dollar. Das 
alles führte dazu, dass sich der Konzern umbenannte: aus 
„British Petroleum“ wurde „Beyond Petroleum“ (über 
Erdöl hinaus). Man wolle zukünf tig in Solar- und 
Windenergie investieren. Aber nur 4,2 % aller 
Investitionen von BP flossen in diesen Bereich. Alles nur 
Reklame und Green Washing.
Als weiteres Wirtschaftsgebiet wird die Textilindustrie 
unter sucht. Dort nimmt das Green Washing makabre For -
men an: Jeanskollektion aus recycelten Plastik aus dem 
Ozean. Bereits 140 Mio. Tonnen Plastik befinden sich im 
Meer. Um die 9 Tonnen, die verarbeitet wurden, wird ein 
ungeheurer Reklameaufwand betrieben, um die Branche 
green zu waschen: Die Weltmeere würden gerettet. Dabei 

enthalten zwei Drittel der jährlich produzierten 100 Mrd. 
Kleidungsstücke Polyester, das aus Erdöl hergestellt wird. 
Untersucht werden von der Autorin auch die men schen -
un würdigen Produktionsbedingungen beider Herstellung 
der Textilien in Asien.
Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchungen ist die 
Wald vernichtung durch die wachsende Palmölproduktion. 
Palmöl ist mit 60 Mio. Tonnen pro Jahr das meist ver wen -
dete und billigste Pflanzenfett in der Welt. Durch Brand ro -
dung wird arten rei -
cher Urwald zerstört 
und Anbau flä chen für 
Ölpalmen gewonnen. 
Einen nachhaltigen 
Anbau, wie die Her -
stel ler behaupten, 
gibt es nicht. Bei den 
Wald  brän den im Jahr 
2015 gelangten 1,7 
Mrd. Tonnen Koh len -
dioxid in die Atmos -
phäre, doppelt so viel, 
wie Deutsch land jähr -
lich emittiert. NGOs 
haben einen Begriff 
erfun den, wenn Unter -
neh men sich grün anstreichen wollen: „Astro -
turfing“ (Astroturf ist eine Markenname für Kunstrasen).
Die Unternehmen werden in ihrer Naturzerstörung von 
Politik und Staat unterstützt. Mehr als 1.000 Label und 
Siegel wurden erfunden, um dem Kunden weiszumachen, 
dass alle Waren naturverträglich hergestellt wurden 
(www.label.online). Der Staat belangt die Unternehmen 
nicht, wenn die Produktionsbedingungen unökologisch 
und unsozial sind. Es wird nur auf Freiwilligkeit gesetzt. 
Konzerne können ganze Staaten daran hindern, ihre 
Bevölkerung zu schützen. Die Politiker sind Handlanger 
der Unternehmer.
Die Agrarindustrie in Brasilien hat sich auf Rinderhaltung 
und Sojaproduktion konzentriert. Bei 207 Mio. Einwoh -
nern gibt es 220 Mio. Rinder im Land. Die Flächen für die 
Rinderhaltung sind fünfmal so groß wie die Fläche der 
Bundes republik. Jährlich werden 40 Mio. Rinder 
geschlach tet. Weideland wird durch Abbrennen des 
Urwal des gewonnen. Immer mehr werden Feed lots ein -
ge richtet, riesige Mastanlagen unter freiem Himmel. Dort 
werden die Rinder mit Kraftfutter, Soja, Mais, Antibiotika 
und Hormonen vollgestopft, damit sie schnell wachsen. 
Inzwischen werden drei Viertel der landwirtschaftlichen 
Flächen für die Fleischproduktion genutzt. Vier Mrd. 

Die Grüne Lüge. Weltrettung als profitables Geschäftsmodell.

Rezension von Götz Brandt
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Bücherecke

Der Autor David Wallace-Wells ist Kolumnist beim „New 
York Magazine“ und verfasste 2017 eine Titelgeschichte 
zu den dramatischen Konsequenzen der Erderwärmung. 
Diese fand große Beachtung und war Auslöser dafür, 
dass dieser Bestseller 2019 entstand.
Der Autor hat eine Unmenge an Literatur ausgewertet: 
676 Nachweise. Damit wird dieses Buch zu einer Zusam -
men fassung fast aller bis heute veröffentlichten wissen -
schaftlichen Werke auf dem Gebiet der Erderwärmung: 
ein Kompendium der Erderhitzung.
Im ersten Teil seines Werkes beschreibt er die zukünf ti -
gen „Elemente des Chaos“: Hitzetod, Hunger, Ertrinken, 
Flächenbrand, Naturkatastrophen, Süßwassermangel, 
sterbende Meere, verpestete Luft, Seuchenalarm, Wirt -
schafts kollaps und Klimakonflikte. In allen Abschnitten 
werden die bekannten und auch noch nicht bekannten 
welt weiten Auswirkungen des Klimawandels eindringlich 
beschrieben, die jetzt schon auftretenden und die sich 
zukünf tig verstärkenden Katastrophen. Auch die Aus wir -
kungen auf die Wirtschaft und die zu erwartenden 
kriegerischen Konflikte werden nicht ausgespart. Alle 
Feststellungen werden durch wissenschaftliche  Erkennt -
nisse unter mau ert. Auf 100 Sei ten kann sich jede*r infor -
mie ren, wie unsere Zukunft aus se hen wird, wenn wir wei -
 ter hin nichts tun: Unter gang der Zivilisation und 
weitgehende Aus rot tung der Menschheit.
In einem weiteren Abschnitt „Klima ka  lei dos kop“ wird die 
Wahr neh mung der Erder hit zung durch die Men schen 
untersucht: Welt un ter gangs stimmung, Festhalten am 
klima schäd li chen Lebensstil, Technologiegläubigkeit, 
angebliche Machtlosigkeit des Individuums. Es werden 
die unter schiedlichen Reaktionen der Menschen auf die 
bestehenden und kommenden Krisen untersucht: Anker -
ef fekt, Ambiguitätseffekt, anthropozentrisches Denken, 
Auto mationsverzerrung, Zuschauereffekt, Bestä ti gungs -
ten denz, Standardtreue, Endowmenteffekt, Kontroll -
illusion, Selbstüberschätzung, Optimismus- und Pessi mis -
mus-Verzerrung. Es würde den Rahmen der Rezension 
sprengen, diese vielen unbekannten Effekte zu erklären. 
Jedenfalls ist es für einen US-Amerikaner leichter, sich 
das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapi ta -
lis mus. Diesen halten die Amerikaner für unangreifbar 
und un-eingreifbar. Dabei sind der Kapitalismus und die 

Industriealisierung die Ursache der Erderhitzung. Unter -
sucht wird auch die Technikgläubigkeit vieler Menschen, 
neue Erfindungen würden es schon richten. 
Ein Abschnitt 
befasst sich auch 
mit den Regie rungs  -
for men bei zuneh -
men der Erd er hit -
zung: anti  ka pi ta lis ti -
scher „Klima-Mao“, 
„Öko fa schismus“, 
einen erd über grei -
fen den Mafiaboss, 
Führer staats  ka pi ta -
lis tischer Länder (Xi 
Jin ping, Putin) und 
andere mögliche 
Lösun  gen bis hin 
zum sehr wahr -
schein  lichen all ge -
mei nen Chaos.
Der Weg der Mensch  heit weg vom Jäger- und Samm ler da -
sein wird als Irrweg beschrieben, der zwangsläufig zum 
Untergang der Menschheit führt. „Nicht wir haben den 
Weizen domestiziert, sondern der Weizen hat uns domes -
ti ziert“. Das wäre der schlimmste Fehler in der 
Geschichte der Menschheit gewesen.
Da der Klimawandel, wird er nicht in den nächsten 20 
Jahren gestoppt, durchaus zum Aussterben der Men -
schen führen kann, sollten wir unseren „Klimanihilismus“ 
ablegen und das Steuer herumreißen. Ansonsten würden 
wir gemeinsam den Pfad  in Richtung Selbstmord 
beschrei ten und die Erde zerstören. Da kann man schon 
Panik bekommen, wenn man dieses Buch liest.
Empfohlen wird dieses Buch vor allem Politikern und 
Unternehmern, denn diese könnten noch am ehesten 
etwas zu unserer Rettung tun. Setzen wir gemeinsam 
diese Leute unter Druck: Extinction Rebellion. 
David Wallace-Wells: Die unbewohnbare Erde. Leben nach 

der Erderwärmung. 2019 (Originalausgabe: The Unin ha -
bi table Earth, 2019). ISBN: 978-3-453-28118-9. 18 €.

Die unbewohnbare  Erde. Leben nach der Erderwärmung. 
Rezension von Götz Brandt

Menschen könnten mehr ernährt werden, wenn auf 
diesen Flächen Getreide zur Nahrung erzeugt würde.
Ein dringender Appell an alle Weltbürger fordert zur 
Nachhaltigkeit auf.

Kathrin Hartmann: Die grüne Lüge. Weltrettung als 
profitables Geschäftsmodell. 2019. ISBN 978-3-89667-
609-2, 15 €.
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Da schlage ich also die neue Tarantel auf und bin entsetzt 
über obigen Leserbrief, einen solchen Inhalt hätte ich z.B. in 
der Bildzeitung oder bei den Fans von Fake-News im 
Internet erwartet, aber nicht in der Zeitschrift der Ökolo gi -
schen Plattform. Was wir als Linke brauchen sind die 
aktuellen Erkenntnisse der Klimaforscher, an denen sich 
z.B. auch Fridays for Future orientiert und nicht offen sicht -
lich längst widerlegte Positionen von Hobby for schern auf 
diesem Gebiet.
Da ist ja die Schwäbische Zeitung mit ihrer Hinter grund seite 
zum Thema "Und sie erwärmt sich doch - Was Klima leugner 
behaupten - Warum sie falsch lie gen" (5.10.2019, Seite 5) 
deutlich weiter und klärt ihre Leser*innen darüber auf, dass 
der menschengemachte Kli mawandel existiert und dass die 
Klimaleugner die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
ignorieren.
Zitat: "6. Klimaschwankungen hat es schon immer gege ben" 
- ... Beim letzten Übergang von der Eiszeit in die Warm zeit 
habe es 5000 Jahre gedauert, bis sich die Temperatur um 
fünf Grad erhöht hat. (1 Grad in tausend Jahren, wir haben 
1 Grad in 100 Jahren erreicht).
Zur Problematik der Eiszeiten empfehle ich den Impuls -
vortrag von Hans Joachim Schellnhuber (Potsdam-Institut 

für Klimaforschung) am 15. Juni 2019 im Rahmen der 
Konferenz: "Alexander von Humboldt: Die ganze Welt, der 
ganze Mensch"1. In dem Vortrag stellt er u.a. eine Formel 
vor, mit der der Beginn der Eiszeiten in den letzten 800.000 
Jahren (insgesamt 10) allein mit den Parametern CO2-
Konzentration und Sonneneinstrahlung korrekt berechnet 
werden kann. Danach ist mit der nächsten "natür lichen" 
Eiszeit in 50.000 Jahren zu rechnen; dum mer weise ist davon 
auszugehen, dass der menschliche Einfluss (CO2-Gehalt der 
Atmosphäre) dazu geführt hat, dass das Eiszeitalter für 
immer beendet ist, es wird keine nächste Eiszeit mehr 
geben.
Die Behauptung in dem Leserbrief (Tarantel 86, Seite 29) 
"Die Diskussion um die Klimaerwärmung wird ohne Berück -
sichtigung der natürlichen Faktoren wie Aktivi tä ten der 
Natur wie Einflüsse des Kosmos, der Sonne und Erde 
geführt." ist schlichtweg falsch und damit der ganze Beitrag: 
Schade um das Papier.
Ich hoffe, solche undurchdachten und von der Forschung 
überholten Meinungen in Zukunft nicht mehr in der Tarantel 
zu finden.
Mit herzlichen Grüßen
Ute Müller

 
1 https://youtu.be/sRQMm7joLlg?list=FLiJDg9Pxx6rS7tzs9HStOxQ, abgerufen 15.11.2019

Leserbrief
von Ute Müller
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