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Wer für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung kämpft, hat einen mächtigen 
Feind. Die kapitalistische Klasse stützt ihre Herrschaft nicht nur auf ihre wirtschaftliche 
Macht und die Waffen des Staates. Sie dominiert auch die Weise, wie wir die Welt 
verstehen. „Die herrschenden Ideen sind die Ideen der Herrschenden“, sagte Marx. Ihr 
wichtigstes Argument ist die Machtlosigkeit des Einzelnen. Uns wird gesagt: „Egal, wie 
schlecht der Kapitalismus funktioniert, er ist immer noch die beste aller möglichen Welten. 
Eine wirkliche freie, sozialistische Gesellschaft ohne Klassenherrschaft ist nur ein Traum, 
der nicht verwirklicht werden kann.
Das ist nicht wahr. Das ist nur das, was wir denken sollen. Das Netzwerk Marx21 hat sich 
zur Aufgabe gemacht, einen revolutionären Pol in der Gesellschaft aufzubauen, der die 
Herrschenden mitsamt ihren Ideen bekämpft. Um Menschen dafür zu gewinnen ist es 
notwendig, dass jeder Einzelne von uns am Arbeitsplatz, in der Schule, der Universität 
oder im Gespräch mit Freunden in der Lage ist, den herrschenden Argumenten etwas 
entgegenzusetzen. Eine revolutionäre Praxis erfordert eine revolutionäre Theorie. Diese 
Theorie nennen wir Marxismus.
„Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des
gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles 
Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (Kapital, Band I, MEW 23, S. 529f.)
Im 19. Jahrhundert gab es noch keine Debatte um die Klimaerwärmung, aber Marx stellte 
schon sehr früh fest, dass die kapitalistische Produktionsweise nicht “nur” den Menschen, 
sondern auch die Natur zerstört. Die Ausrichtung auf Profit im Kapitalismus bedeutet, dass 
im Kapitalismus niemals Rücksicht auf die Lebensgrundlage der Menschen genommen 
werden kann, da die endlichen Rohstoffe der Erde zum Erhalt der Produktionsmaschinerie 
notwendig sind.
In drei Teilen wollen wir uns intensiv mit dem Themenkomplex Klima und Kapitalismus 
beschäftigen. Im ersten Teil wird es eine kurze Einleitung zum Stand des Klimawandels 
geben. Wo befinden wir uns im Moment und warum kann Grüner Kapitalismus nicht die 
Lösung sein.
Im nächsten Teil wollen wir mit euch den Text von Hubertus Zdebel über das Verhältnis von 
Mensch und Natur bei Marx lesen. Dabei werden wir versuchen herauszuarbeiten, warum 
Marx auch ein wichtiger Bezugspunkt im Komplex Klimawandel ist.
Im letzten Abschied wollen wir in die strategische Debatte über die Klimabewegung mit 
euch einsteigen und uns die Frage stellen, wie wir den Kapitalismus abschaffen können 
und welche Rolle die Klimabewegung dabei spielt. Konkret wird das z.B. heißen: Kann 
Fridays for Future der Anstoß für eine antikapitalistische Massenbewegung sein?

EINLEITUNG
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MARX ZUM VERHÄLTNIS MENSCH
HUBERTUS ZDEBEL

0. Zeitkontext
Marx schrieb vor ca. 150 Jahren. Ein global sich auswirkender Klimawandel, mit dem wir 
es heute zu tun haben, gab es zu damaliger Zeit in der Form noch nicht. Entsprechend 
dominierte die Vorstellung, sich aus den unerschöpflich scheinenden Quellen der Natur 
problemlos bedienen zu können, ohne sich Gedanken über die Auswirkungen der Vernutzung 
von Ressourcen machen zu müssen. Die frühindustriellen Umweltschäden beschränkten 
sich auf lokale oder regionale Ebenen, etwa in Form von verstaubter und verrußter Luft in 
den industriellen Ballungszentren englischer Großstädte oder in Form verseuchter Flüsse. 
Heute hingegen sind wir mit drohenden irreversiblen Dauerschäden von globalem Ausmaß 
konfrontiert. Auch wenn Marx die Gefahren eines globalen Klimawandels noch nicht vor 
Augen hatte und auch nicht haben konnte, war sein Verständnis des Verhältnisses von 
Mensch und Natur schon in seinem Frühwerk sehr differenziert, im Gegensatz zu den 
naivunkritischen Vorstellungen der bürgerlichen Ökonomen. Seine Betrachtungen halten 
wichtige Argumente für die heutige antikapitalistische Klimabewegung parat, weshalb ich 
zu Beginn einige Ausführungen von Marx zum Verhältnis Mensch Natur vorstellen möchte.

1. Die schöpferische Potenz des Menschen durch Naturbeherrschung
Marx bestimmt den Menschen als ein Wesen, das kein bloßes Naturwesen ist, das 
vielmehr dazu in der Lage ist, sich von der Natur zu distanzieren. Dies gelingt dem 
Menschen durch die bewusste Bearbeitung und Veränderung der Natur. Das Vermögen der 
zweckgerichteten Arbeit unterscheidet ihn für Marx von allen anderen Lebewesen auf der 
Erde. Durch die gemeinsame Bearbeitung der Natur haben die Menschen die Möglichkeit, 
sich ein angenehmeres Leben zu verschaffen. Sie sind den Naturgewalten nicht mehr 
schutzlos ausgeliefert. Diese Form von Naturbeherrschung wird von Marx zunächst einmal 
als Fortschritt in der Entwicklung der Menschen gesehen. Es gelingt ihnen im Laufe der 
Geschichte immer besser, die Naturkräfte für ihre Zwecke zu nutzen und sich somit aus 
dem Naturzusammenhang herauszuarbeiten. Dies geht einher mit der Entwicklung der 
Naturwissenschaften, die dem Menschen bessere Einsichten in die Wirkzusammenhänge 
der Natur verschaffen (siehe etwa die Kopernikanische Wende oder die Newtonsche 
Mechanik, 16./17. Jhd.).

2. Wechselseitige Abhängigkeit von Mensch und Natur
Zugleich stellt Marx jedoch fest, dass die Menschen in ihrer Naturbearbeitung jederzeit auf 
die Natur angewiesen bleiben, nicht unabhängig von ihr sind. Dazu das 1. Zitat, das Ihr auf 
dem Handout mitlesen könnt.

Zitat 1:
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„Der Arbeiter kann nichts schaffen ohne die Natur, ohne die sinnliche Außenwelt. 
Sie [die Natur] ist der Stoff, an welchem sich seine Arbeit verwirklicht, in welchem 
sie [die Arbeit] tätig ist, aus welchem und mittels welchem sie produziert.“ 
(Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEW 40, S. 512)

Und direkt das 2. Zitat, ebenfalls auf dem Handout abgedruckt, dazu.
Zitat 2:

„Der Mensch lebt von der Natur, heißt: Die Natur ist sein Leib, mit dem er in 
beständigem Prozess bleiben muss, um nicht zu sterben. Dass das physische 
und geistige Leben des Menschen mit Natur zusammenhängt, hat keinen anderen 
Sinn, als dass die Natur mit sich selbst zusammenhängt, denn der Mensch ist ein 
Teil der Natur“ (Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEW 40, S.516)

Als Teil der Natur ist der Mensch auf sie angewiesen. Ist die Natur zerstört, kann auch 
der Mensch nicht überleben. Während zu gleicher Zeit die meisten Ökonomen die Natur 
noch als unerschöpfliche Quelle des Reichtums ansahen, aus der sich der Mensch nur zu 
bedienen habe, sah Marx also schon frühzeitig die wechselseitige Abhängigkeit von Mensch 
und Natur. Eine gelingende menschliche Entwicklung ist für Marx nur im Wechselspiel von 
menschlicher Arbeit und Natur möglich, was auch ein weiteres Zitat, diesmal aus Kapital, 
Band I, zeigt.
Zitat 3:

„Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, 
worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat 
vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht 
gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, 
Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein 
eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung 
auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene 
Natur.“ (Kapital, Band I, MEW 23, S. 192)

 
3. Natur im Kapitalismus: Mittel zum Zweck der Profitmaximierung
Dem Menschen kommt laut Marx grundsätzlich die Fähigkeit zu, sich durch Arbeit „den 
Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen“, wie das letzte Zitat 
gezeigt hat. Im Kapitalismus herrscht nun aber das Privateigentum an Produktionsmitteln. 
Damit hat die große Mehrheit der Menschen gar nicht die Möglichkeit direkt auf die 
Naturstoffe zuzugreifen, die sie brauchen. Und damit fehlt ihnen auch die Möglichkeit 
„ihren Stoffwechsel mit der Natur durch ihre eigene Tat zu vermitteln, zu regeln und zu 
kontrollieren“. Dass sie stattdessen Lohnarbeit leisten, sich also von anderen Menschen 
herumkommandieren lassen müssen, ist für Marx nicht vereinbar mit ihren menschlichen 
Anlagen und Fähigkeiten, die zu entfalten der Kapitalismus ihnen verwehrt.
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Produziert wird im Kapitalismus nämlich nicht mit dem Ziel menschliche Bedürfnisse 
zu befriedigen, sondern den Profit zu maximieren. Ob es den ArbeiterInnen dabei im 
Produktionsprozess gut geht oder ob die Natur dabei irreversibel beschädigt wird, 
spielt in dieser Kalkulation erstmal keine Rolle. Marx macht dafür nicht einzelne Akteure 
verantwortlich, sondern kritisiert generell das kapitalistische System.
Zitat 4:

„Außerdem macht die Entwicklung der kapitalistischen Produktion eine 
fortwährende Steigerung des in einem industriellen Unternehmen angelegten 
Kapitals zur Notwendigkeit, und die Konkurrenz herrscht jedem individuellen 
Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als 
äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital fortwährend auszudehnen, 
um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es nur vermittelst progressiver 
Akkumulation.“ (Kapital, Band I, MEW 23, S. 618)

Ein Kapitalist, der seine ArbeiterInnen weniger schuften lassen möchte und aus Sorge vor 
dem Klimawandel weniger umweltschädlich produzieren lässt, wird auf dem Markt schnell 
scheitern, sofern sich diese Maßnahmen nicht selbst wieder profitabel verwerten lassen. 
Die wechselseitige Konkurrenz der Unternehmen um kurzfristige Profite verbietet dem 
Einzelnen allzu viel Weitsicht und moralische Rücksichtnahme.
Marx hat nun die tendenziell selbstzerstörerische Funktionsweise des Kapitalismus sehr 
genau durchschaut. Bezogen auf die Zerstörung der Arbeitskraft und der Natur schreibt 
er am Beispiel der Entwicklung industriell-kapitalistischer Landwirtschaft, mitzulesen im 5. 
Zitat:
Zitat 5:

„Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in 
der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, 
jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist 
zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. [...] Die 
kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des 
gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen 
alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (Kapital, Band I, MEW 
23, S. 529f.)
Der Fortschritt des Kapitalismus ist also ein höchst widersprüchlicher. Die Technik 
wird besser, kommt den Menschen aber nicht zugute. Die an Profiten orientierte 
Produktion verläuft ohne Rücksicht auf die ,Springquellen des Reichtums‘, der 
Arbeit und der Natur.

4. Regulierung der Arbeit. Regulierung der Naturzerstörung?
Der Arbeiterbewegung ist es ab ca. der Mitte des 19. Jahrhunderts gelungen, durch mutige 
und ausdauernde Kämpfe einen staatlich geregelten Normalarbeitstag durchzusetzen. Zuvor 
mussten die Menschen teilweise 14, 16 oder sogar 18 Stunden schuften, bis zur totalen 
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physischen und psychischen Erschöpfung, teilweise mit Todesfolgen. Die Klassenkämpfe, 
bei denen um die Bedingungen der Arbeit gekämpft wird, setzen sich bis heute fort, seien 
es Auseinandersetzungen um die Höhe des Lohns, um die Arbeitsschutzbestimmungen, 
um die Mitbestimmungsrechte oder, wenn auch leider nur noch selten, um die Länge der 
Arbeitszeit. In Sachen Umweltschutz gibt es nun eine entscheidende Differenz: Die Natur 
kann nicht selbst für ihren Schutz eintreten, so wie es die Arbeiterschaft im Klassenkampf 
für ihre
„eigene Haut“ (Marx) tut. Daher sind Umweltschutzmaßnahmen immer davon abhängig, 
dass sich ausreichend viele Menschen für sie einsetzen. Das Bewusstsein, dass Menschen 
ohne eine intakte Natur nicht überleben können, ist aber nicht überall gleichermaßen 
präsent. In Zeiten ökonomischer Krisen gerät die Dringlichkeit des Klimaschutzes oftmals 
in den Hintergrund. Die ArbeiterInnen haben in der Krise genug damit zu tun, ihre materielle 
Existenz zu sichern. Engagement für Klimaschutz erscheint da erstmal zweitrangig. Klar 
ist: Um sich über die langfristigen Perspektiven des Lebens Gedanken machen zu können, 
braucht man erstmal eine kurzfristig gesicherte, die viele Menschen aber leider nicht haben.
Dieser Umstand ist ein riesiges Dilemma für alle, die sich in der Klimabewegung engagieren. 
Einerseits braucht es so schnell wie möglich ein konsequentes Umsteuern, am besten 
schon heute, damit es nicht zu Kipppunkten im Klimasystem kommt, die nicht mehr 
rückgängig zu machen sind. Die Forderung müsste also folgerichtig lauten: Klimaschutz im 
Kapitalismus. Andererseits ist aber gerade der Kapitalismus mit seiner Wachstumsdynamik, 
die einen gesteigerten Ressourcenverbrauch verlangt, das Problem und sorgt darüber 
hinaus auch durch seine Krisenhaftigkeit immer wieder dafür, dass die Aufmerksamkeit für 
die Klimaproblematik nachlässt und gerade deshalb innerhalb des Systems kein wirksamer 
und dauerhafter Klimaschutz möglich ist.
Diejenigen in der Klimabewegung, die antikapitalistisch orientiert sind, haben daher schon 
längst erkannt: Klimaschutz im Kapitalismus ist ein nur schwer zu erreichender und darüber 
hinaus fauler Kompromiss. Die beste Erste-Hilfe-Maßnahme für das bedrohte Weltklima ist 
daher die Abschaffung des Kapitalismus.

5. Wirksamer Klimaschutz geht nur jenseits des Kapitalismus. Siehe Marx.
Für Marx war es schon weit vor der Entstehung einer gesellschaftlich relevanten 
Klimabewegung klar, dass es einer Revolutionierung der Produktionsweise bedarf, um das 
Verhältnis von Mensch und Natur wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aus der Perspektive 
einer befreiten Gesellschaft würden, so Marx, das Privateigentum und die rücksichtlose 
Naturausbeutung als etwas Absurdes erscheinen.

Zitat 6:

„Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation [also 
vom Sozialismus aus] wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball 
ganz so abgeschmackt erscheinen, wie das Privateigentum eines Menschen an 
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einem anderen Menschen. Selbst die ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle 
gleichzeitigen Gesellschaften zusammen genommen, sind nicht Eigentümer der 
Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sie als boni patres 
familias (gute Familienväter) den nachfolgenden Generationen verbessert zu 
hinterlassen.“ (Kapital, Band III, MEW 25; S. 782)

In einer befreiten Gesellschaft, die nicht mehr unter dem Profitzwang stünde und in der 
das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft wäre, würden die Menschen ihre 
Produktion gemeinsam planerisch organisieren. Sie wären sich ihrer Abhängigkeit von 
der Natur bewusst und würden die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Natur nicht 
nur einigermaßen zu erhalten, sondern gar den „nachfolgenden Generationen verbessert 
zu hinterlassen.“ Dennoch ist damit für Marx keineswegs ein Zurück zu veralteten 
Produktionsweisen gemeint oder gar ein Zurück zur bloßen Natur. Marx hat sehr wohl 
im Sinn, dass die Menschen die Natur zu ihren Zwecken gestalten, also die in der Natur 
vorfindlichen Ressourcen dazu nutzen, um sich ein angenehmes Leben herzurichten. Es 
geht also nicht darum, dass die Menschen die Rohstoffe der Natur unangetastet lassen 
sollen. Die Betonung liegt hier auf dem angenehmen Leben, und zwar dem angenehmen 
Leben für alle.

6. Das Reich der Freiheit Marx‘ Perspektive auf ein versöhntes Verhältnis zur
Natur
Marx machte in seinem Werk nicht viele Angaben dazu, wie ein gutes Leben auszusehen 
hat. Er wollte den Menschen nichts vorschreiben. Doch er sah sehr genau, welche 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um ein gutes Leben führen zu können. Dazu gehört 
freie Zeit.
Zitat 7:

„Reichtum ist verfügbare Zeit, und sonst nichts“, d. h. der wahre Reichtum 
ist „disposable time, freie Zeit für ihre Entwicklung [also die Entwicklung der 
Menschen].“ (Theorien über den Mehrwert, MEW 26.3, S. 251 f.)

Erinnern wir uns daran, dass Marx den Menschen als Teil der Natur bestimmte. Als solcher 
Teil der Natur muss der Mensch notwendigerweise Arbeit verrichten, um seine Bedürfnisse 
zu stillen, er muss Lebensmittel produzieren. Im Laufe der Geschichte wächst durch den 
technischen Fortschritt jedoch das Potential, die notwendige Arbeitszeit schrittweise zu 
minimieren. Im industriellen Produktionsprozess übernehmen Maschinen mehr und mehr die 
körperlich anstrengenden Tätigkeiten. Dies hat im Kapitalismus jedoch nicht zur Folge, dass 
die Menschen weniger arbeiten müssen bzw. ein sorgenfreieres Leben genießen können. 
Nein, stattdessen gibt es Massenarbeitslosigkeit auf der einen Seite und Überstunden auf 
der anderen. Daher ist für Marx die Forderung nach freier Zeit so enorm wichtig als Schritt in 
Richtung befreiter Gesellschaft, in der die Menschen nicht mehr gegen die Natur arbeiten, 
sondern ihre Abhängigkeit von der Natur erkennen und deshalb respektieren. Die Vision, 
die Marx vorschwebt, lässt sich am besten in seinen eigenen Worten wiedergeben, dem 
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letzten etwas längeren Zitat für heute.
Zitat 8:

„Das  Reich  der  Freiheit  beginnt  in  der  Tat  erst  da,  wo  das  Arbeiten,  
das  durch  Not  und  äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt 
also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen 
Produktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu 
befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es der 
Zivilisierte, und er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen 
Produktionsweisen.  (.) Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, 
dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen 
ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche 
Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu 
werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen 
Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies 
immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche 
Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das 
aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die 
Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung.“ (Kapital, Band III, MEW 25, 
S. 828)

Kurzum: Menschen müssen die Natur bearbeiten, um überleben zu können. Diese 
Notwendigkeit werden sie nicht los. Sie können die Technik aber dazu nutzen, die 
notwendige Arbeit drastisch zu reduzieren und gerecht zu verteilen. Die Wachstumsdynamik 
des Kapitalismus verhindert genau dies und hat zudem einen völlig überdrehten 
Ressourcenverbrauch zur Folge. Ein gutes Leben für alle und einen wirksamen Klimaschutz 
kann es daher nur jenseits des Kapitalismus geben.
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DIE FRAGE NACH DEM SUBJEKT AUS: 
WAS IST ÖKOSOZIALISMUS? 
DANIEL TANURO

Frauen wissen, was es bedeutet, «um das Lebendige Sorge zu tragen». Ihr Wissen auf 
diesem Gebiet schreibt ihnen für den Übergang eine erstrangige Rolle zu, eben weil die 
Menschheit mit der Notwendigkeit konfrontiert ist, für die (außermenschliche) Natur Sorge 
zu tragen, und weil ein großer Teil der Bevölkerung insbesondere in der entwickelten und 
verstädterten Welt einfach nicht weiß, wie sie das anpacken soll.

Diese Rolle der Frauen kann aber nur dann im Interesse aller voll wertgeschätzt werden, 
wenn ihre Unterdrückung anerkannt wird. Dies erfordert den autonomen Kampf der Frauen 
für gesellschaftliche Gleichheit, für die Anwendung des Grundsatzes «Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit» auf dem Arbeitsmarkt und für gleiche Verteilung der Reproduktionsarbeit. In 
diesem Sinne unterstützen Ökosozialisten den ökofeministischen Kampf.

3. Die Frage nach dem Subjekt

Die Rolle der Arbeiterklasse
Die besondere Rolle der Frauen wirft eine andere Frage auf, eine in gewisser Weise für 
den Ökosozialismus entscheidende Frage: die nach dem «Subjekt» der gesellschaftlichen 
Veränderung.
Die klassische Antwort der sozialistischen Theoretiker lautet: Die Arbeiterklasse nicht 
nur die Fabrikarbeiter, sondern alle, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft gegen Lohn 
zu verkaufen ist das Subjekt, das das Kleinbürgertum und alle unterdrückten Schichten 
mit sich zieht. Diese zentrale Rolle als revolutionäre Klasse leitet sich aus ihrer Stellung 
im Produktionsprozess ab: Tatsächlich hat die Arbeiterklasse keine andere, mögliche 
historische Perspektive als die gemeinschaftliche Verwaltung der Produktionsmittel, um 
die demokratisch ermittelten gesellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen.

Diese traditionelle Sicht hat die Vorstellung hervorgebracht, die Arbeiterklasse würde allezeit 
und allerorts, und sei es gegen den eigenen bewussten Willen, «objektiv» eine Vorhutrolle 
spielen. Doch der Kampf um das Klima zeigt eine ganz andere Realität: An vorderster Front 
finden wir hier Bauern, Landarbeiter, indigene Völker im Kampf gegen Bergbauprojekte 
oder infrastrukturelle und forstwirtschaftliche Großprojekte, die ihre Umwelt zerstören.

Die Tatsache, dass von der Arbeiterklasse im engeren Sinne des Wortes unterschiedene 
Gesellschaftsschichten eine Vorhutrolle spielen, ist nicht neu. Die Jugend zum Beispiel 
war oft Auslöserin gesellschaftlicher Entwicklungen durch Kämpfe, die die Unerträglichkeit 
einer gesellschaftlichen oder politischen Situation aufgedeckt und die Arbeiterklasse 
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dazu gedrängt haben, ihre relative Passivität zu überwinden. Der Mai 68 in Frankreich, 
wo die Repression der «Nacht der Barrikaden» im Quartier Latin einen Generalstreik mit 
10 Millionen Beteiligten auslöste, ist ein klassisches Beispiel für diese Wechselwirkung 
zwischen sozialen Schichten und Klassen. Es gibt viele andere.

Womit wir heute im Kampf gegen den Klimawandel konfrontiert sind, ist aber etwas ganz 
anderes. Hier beobachten wir seit Jahren anhaltende Kämpfe von Bauern, indigenen 
Völkern und Gemeinschaften, die bis heute in der Arbeiterklasse nichts ausgelöst haben. 
Das Problem hat also tiefere Wurzeln. Es handelt sich nicht einfach um eine «Disharmonie 
der Zeiten», um Verzögerungen im Rhythmus der Bewusstwerdung verschiedener sozialer 
Schichten und Klassen.

Die Erklärung ist im Grunde ziemlich einfach. Wenn Bauernfamilien gegen das Agrobusiness 
kämpfen, wenn indigene Völker gegen die Aneignung der Wälder als Kohlenstoffreservoirs 
oder Quelle für Biomasse kämpfen, wenn Gemeinschaften gegen extraktivistische Projekte 
kämpfen dann stimmen ihre Forderungen für die Sicherung der Existenz der betroffenen 
Menschengruppen unmittelbar mit dem überein, was getan werden muss, um das Klima 
zu retten.

Die Situation der Arbeiterklasse ist eine ganz andere. Vor allem derzeit, wo die Arbeiterklasse 
geschwächt, ideologisch desorientiert und in der Defensive ist, stimmen ihre unmittelbaren 
Forderungen zur Verteidigung ihrer Lebensbedingungen nicht mit dem überein, was getan 
werden muss, um das Klima zu retten; sie decken sich eher mit Maßnahmen, die das Klima 
aus dem Gleichgewicht bringen.

Um Arbeitsplätze zu schaffen oder zu verteidigen, hofft eine Mehrheit der Arbeiterinnen und 
Arbeiter z.B. auf eine Ausweitung der Produktion, einen wirtschaftlichen Aufschwung des 
Kapitalismus, neue Unternehmen. Es ist natürlich eine Illusion zu glauben, damit könne die 
Erwerbsarbeitslosigkeit beseitigt werden, aber immerhin drängt sich diese Illusion auf den 
ersten Blick als logische und am leichtesten zu verwirklichende Lösung auf. In manchen 
umweltverschmutzenden Bereichen wie etwa in den Kohlebergwerken Polens gehen 
Gewerkschafter sogar so weit, die Tatsache des Klimawandels anzuzweifeln, weil sie in 
ihrer Anerkennung eine Bedrohung für ihre Arbeitsplätze sehen.

Kampf gegen Arbeitslosigkeit
Wie kann diesem Problem begegnet werden? Ökosozialisten versuchen darauf zu antworten, 
indem sie Forderungen vorschlagen, die zugleich die sozialen Bedürfnisse der arbeitenden 
Menschen aufgreifen und den ökologischen Notwendigkeiten (insbesondere zur drastischen 
und schnellen Reduzierung der Treibhausgasemissionen zur Stabilisierung des Klimas) 
gerecht werden. Vereinfacht gesagt, unterscheiden wir uns sowohl von Umweltschützern, 
die die sozialen Folgen der notwendigen umweltpolitischen Maßnahmen wenig beachten, 
als auch von Gewerkschaftern, für die die Umwelt ein Problem der Reichen ist, um das man 
sich später kümmern kann. Beide Strategien sind aus unserer Sicht von vornherein zum 
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Scheitern verurteilt.

Der Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit ist die erste Sorge der Lohnabhängigen (und 
die Erwerbslosigkeit bedingt das Reallohnniveau, die Arbeitsbedingungen, die Verteidigung 
der sozialen Sicherheitssysteme.). Die ökosozialistische Strömung antwortet darauf mit 
Forderungen auf drei Ebenen:
• Die Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich des Wohnungsbaus und der 

öffentlichen Infrastruktur: öffentliche Pläne für die energetische Gebäudesanierung, 
für eine Energiewende und für die Ersetzung der privaten Mobilität durch öffentliche 
Verkehrsmittel. Dabei legt sie großen Wert auf eine möglichst starke Dezentralisierung 
und die demokratische Kontrolle durch die Nutzer und durch die Beschäftigten.

• Die Konversion nutzloser oder schädlicher Produktion (in erster Linie der Waffenproduktion 
und der Atomenergie, aber auch der Automobilindustrie, der Petrochemie usw.) unter 
Kontrolle der Belegschaften zugunsten nützliche Produktion oder Tätigkeiten.

• Die radikale Verkürzung der Arbeitszeit ohne Lohnverlust und mit entsprechenden 
Neueinstellungen sowie eine Entschleunigung des Arbeitsrhythmus, damit alle (Erwerbs-)
Arbeit haben, besser leben und weniger verschwenden.

Dieser letzten Forderung kommt eine besondere strategische Bedeutung zu. Wie Marx 
geschrieben hatte, handelt es sich um die wichtigste soziale Forderung und das wichtigste 
Mittel, mit dem «der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten diesen ihren 
Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln» können, indem sie «unter den ihrer menschlichen 
Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen» handeln (MEW 25, S.828).
Angesichts der Massenarbeitslosigkeit kann nur ein Programm dieser Art auf die doppelte 
soziale und ökologische (insbesondere klimatische) Herausforderung eine sinnvolle 
Antwort sein. Seine Verwirklichung erfordert eine antikapitalistische Orientierung und 
zieht weitere Forderungen nach sich, die hier nicht im Detail erläutert werden können: die 
Vergesellschaftung des Energieund Finanzsektors; eine langfristige Politik der Förderung 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft mit einer auf Erhalt der Ökosysteme ausgerichteten 
biologischen Lebensmittelproduktion usw.

Ein solches Programm kann in der Arbeiterbewegung nur an Einfluss gewinnen, wenn es sich 
mit dem Kampf der Gewerkschaftslinken gegen die Dominanz der sozialliberalen Apparate 
verbindet. Deren Orientierung besteht darin, die Energiewende zu begleiten, so wie sie vom 
Kapitalismus konzipiert wird, sie verlangen lediglich, dass die Wende «gerechter» gestaltet 
wird.
Ökosozialisten schlagen deshalb den Bewegungen der Bauern, Landlosen, der Indígenas 
und Gemeinschaften vor, den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Gewerkschaftslinken 
zu suchen.
Ökosozialismus, ein offenes Konzept
Die größte Herausforderung ist, über allgemeine Überlegungen hinauszukommen und 
ein Programm mit konkreten, gut begründeten Vorschlägen für eine Energiewende und 
eine soziale Wende zu entwickeln. Denn es reicht nicht, die fossilen Energieträger durch 
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erneuerbare zu ersetzen: Die Treibhausgasemissionen müssen so stark reduziert werden, 
dass dies ohne eine Einschränkung der Produktion und des Verkehrs nicht gehen wird.***

Auf den Punkt gebracht ist Ökosozialismus der Wille, die sozialen Kämpfe und die Kämpfe 
um die Umwelt zusammenzuführen, denn die soziale und die ökologische Zerstörung sind 
zwei Seiten einer Medaille: die des produktivistischen Kapitalismus. So verstanden, handelt 
es sich um ein offenes Konzept, das strategisch und programmatisch weiterentwickelt 
werden muss. Tatsächlich gibt es heute verschiedene Varianten von Ökosozialismus. Die 
Variante, die ich vorgestellt habe, könnte als marxistisch, revolutionär, feministisch und 
internationalistisch bezeichnet werden. Es gibt auch andere Varianten, und wir beanspruchen 
nicht das Monopol, sondern nur eine möglichst breite Debatte.

*Daniel Tanuro gehört dem Internationalen Ökosozialistischen Netzwerk an. Dieses 
entstand aus dem Weltsozialforum 2001, bemüht sich um eine theoretische Fundierung des 
Zusammenhangs zwischen der ökologischen und der sozialen Frage und versucht daraus 
Handlungsstrategien für breite, ökosozial(istische)e Bündnisse abzuleiten. Der vorliegende 
Text ist die verschriftlichte und überarbeitete Fassung seines Vortrags im Rahmen der 
Klimakonferenz, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit verschiedenen 
Umweltund Klimaschutzorganisationen vom 10. bis 12. April 2015 in Köln organisiert wurde.

**Es sei daran erinnert, dass zwei Drittel bis vier Fünftel der bekannten fossilen Reserven 
im Boden bleiben müssen, wenn wir wenigstens eine Chance von 60% haben wollen, dass 
die globale Erwärmung der Atmosphäre bis Ende des Jahrhunderts nicht stärker als 2°C 
gemessen am Beginn des industriellen Zeitalters steigt.
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FORDERUNGEN
FRIDAYS FOR FUTURE

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was 
wir nicht tun.“
Moliere

Die Klimakrise stellt für die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten und für Millionen 
von Menschen eine existenzielle Bedrohung dar. Eine ungebremste Erderwärmung ist eine 
enorme Gefahr für Frieden und Wohlstand weltweit.

Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde laut IPCC bereits um circa ein Grad 
Celsius erwärmt. Es bleibt daher wenig Zeit, den Klimawandel aufzuhalten und so zu 
verhindern, dass die Kipppunkte im Klimasystem überschritten werden. Tun wir das nicht, 
werden die verursachten Schäden weit höhere Kosten mit sich bringen als alle Investitionen   
in   konkrete    Maßnahmen    zur    Vermeidung     der KIi makatastrophe.

Das Pariser Abkommen ist die verbindliche Grundlage für effektive Klimaschutzmaßnahmen, 
die auf internationaler Zusammenarbeit basiert. Der aktuelle klimapolitische Kurs in 
Deutschland ist  mit diesem  Abkommen  unvereinbar  und  muss  durch   ein  auf   dem 
1,5 °C-Ziel beruhendes Klimaschutzgesetz sowie eine zukunftsorientierte und nachhaltige  
Zusammenarbeit  auf europäischer und globaler Ebene ersetzt werden. In dieser Politik 
muss sich der Gedanke der Klimagerechtigkeit widerspiegeln. Entscheidungen, die zu 
Lasten ärmerer Regionen und künftiger Generationen getroffen werden, sind inakzeptabel.

Fridays For Future Deutschland fordert die  Regierungen  auf Kommunal-, Landes- und 
Bundesebene auf, die  Klimakrise  als solche zu benennen und sofortige Handlungsinitiative 
auf allen Ebenen zu ergreifen. Noch haben wir die Chance und damit die  Verantwortung, eine 
Klimakatastrophe abzuwenden. Für den notwendigen Wandel müssen sektorenü bergreifend  
grundlegende  Veränderungen stattfinden. Vor allem  in  den  Sektoren  Energieerzeugung,  
Wohnen und Bauen, I nd ustrie, Transport und Verkehr  sowie  Landwirtschaft sind enorme 
Anstrengungen nötig. Das wirtschaftliche Handeln  darf nicht weiterhin planetare Grenzen 
überschreiten.

Fridays For Future fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 
1,5 °C-Ziels. Explizit fordern wir für Deutschland:
• Nettonull 2035 erreichen
• Kohleausstieg bis 2030
• 10 0% erneuerbare Energieversorgung bis 2035

Entscheidend für die Einhaltung des 1,5 °C-Ziels ist, die Treibhausgasemissionen so 
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schnell wie möglich stark zu reduzieren. Deshalb fordern wir bis Ende 2019:
• Das Ende der Subventionen für fossile Energieträger
• 1/ 4 der Kohlekraft abschalten
• Eine C0 2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis für den Ausstoß von 

Treibhausgasen muss schnell so hoch werden wie die Kosten, die dadurch uns und 
zukünftigen Generationen entstehen. Laut UBA sind das 180 Euro pro Tonne C02.

Die Verwirklichung dieser Forderungen muss sozial verträglich gestaltet werden und 
darf keinesfalls einseitig zu Lasten von Menschen mit geringem Einkommen gehen . 
Diesbezüglich müssen die Regierungen entsprechende Konzepte vorlegen.

Der Staat muss seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und nachfolgenden 
Generationen im Sinne von Artikel 20a des Grundgesetzes und der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte gerecht werden.

Uns ist bewusst, dass diese Forderungen ambitioniert sind, doch  wenn wir jetzt nicht 
entschlossen handeln, werden wir das 1,5 °C-Ziel verfehlen. Die dadurch entstehenden 
Schäden werden  nicht reparabel sein.

Um eine Wende zu erreichen, die von der Gesellschaft mitgetragen werden kann, fordern wir 
absolute Transparenz und faktenbasierte Aufklärung für alle Bürger*innen. Alle getroffenen  
Maßnahmen müssen unabhängigen wissenschaftlichen Kontrollen unterliegen, die ihre 
Wirksamkeit beurteilen. Vor allem junge Menschen müssen wegen ihrer besonderen 
Betroffenheit stärker in den demokratischen Prozess einbezogen werden.

Es darf nicht die alleinige  Aufgabe der Jugend sein, Verantwortung  für die Priorisierung 
des Klimaschutzes zu übernehmen.  Da  die Politik diese kaum wahrnimmt, sehen wir uns 
gezwungen, weiter zu streiken, bis gehandelt wird!

Wir als Fridays For Future Deutschland sind eine überparteiliche Bewegung gleichgesinnter 
Klimaaktivist*innen und solidarisieren uns mit allen, die sich friedlich für unsere Forderungen 
einsetzen

Glossar - Unsere Forderungen für den Klimaschutz
• 1,5 °C-Ziel: Das Ziel, die Erderwärmung langfristig auf unter 1,5 Grad gegenüber dem 

Niveau vor der Industrialisierung zu begrenzen.
• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte:  Eine Resolution  der  Vereinten  Nationen 

(UN), in der in 30 Artikeln festgehalten ist, welche grundlegenden Rechte jedem 
Menschen unabhängig von Wohnort, Religion, Geschlecht etc. zustehen sollten.

• Artikel 20a Grundgesetz: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz 
und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“
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• COTSteuer: Je nachdem, welche Menge Treibhausgase ausgestoßen wird, muss der 
Verursacher dafür Geld zahlen. So wird bewirkt, dass der Treibhausgasausstoß verringert 
wird. Bei der Einführung der Steuer wird ein Startpreis festgesetzt, der dann ansteigt.

• Energieversorgung: Die Versorgung mit Energie einschließlich Energieträgern. Eine 100% 
erneuerbare Energieversorgung bedeutet also, dass auch der Energiebedarf in anderen 
Sektoren als der Stromerzeugung, wie z.B. im Verkehr oder der Wärmebereitstellung 
durch erneuerbare Energien gedeckt wird.

• Erneuerbare Energien: Energiequellen, die (fast) unendlich genutzt werden können 
oder nachwachsen (Wind, Sonne, Wasserkraft, Biomasse, Erdwärme, Gezeiten).

• Existenziell: lebenswichtig, betrifft die Existenz- und Lebensgrundlagen und damit das 
überleben.

• Fossile Energieträger: Kohle, Öl und Gas
• Industrialisierung: Ein Prozess, bei dem Handarbeit durch Fabrikarbeit abgelöst wurde.
• Initiative: Erster Handlungsschritt
• IPCC: lntergovernmental Panel on Climate Change, der Weltklimarat. Hier erarbeiten 

tausende Wissenschaftler*innen ehrenamtlich eine Zusammenfassung des weltweiten 
Wissensstandes zum Klimawandel.

• Kipppunkte des Klimas: Übergang von einem Zustand des Klimas in einen neuen. 
Dies passiert bei Überschreitung einer bestimmten Erwärmung sehr schnell und kann 
später nicht mehr rückgängig gemacht werden. Erwärmen wir die  Erde weiter, wird 
beispielsweise der tropische Regenwald absterben, der große Mengen an Kohlenstoff 
speichert. Dadurch würden große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt werden, die 
die Erderwärmung zusätzlich antreiben würden.

• Klimagerechtigkeit: Die Länder mit einem großen Treibhausgasausstoß müssen ihre 
Verantwortung dafür übernehmen und gemeinsam mit den ärmeren Ländern Lösungen 
suchen und umsetzen.

• Klimakrise: Die nie dagewesene Herausforderung für die Menschheit durch den 
Klimawandel.

• Klimaschutzgesetz: Ein Gesetz, mit dem sich die Bundesregierung verbindlich 
verpflichtet, kurzfristige und langfristige Klimaziele einzuhalten und verbindliche 
Vorgaben und Maßnahmen für das Erreichen der Ziele in den verschiedenen Sektoren 
festlegt.

• Klimasystem: Zusammenfassung aller Bestandteile, die das Klima bilden und verändern 
(Atmosphäre, Ozeane, Seen, Flüsse, Eis und Schnee, Böden und Gestein, Biosphäre).

• Kommunalebene: Die politische Verwaltung in Gemeinden und Städten
• Nettonull: Es wird nur die Menge Treibhausgase ausgestoßen, die durch natürliche 

Prozesse (z. B. Wachstum von Pflanzen) wieder aufgenommen wird.
• Ökosystem: Zusammenspiel von Lebewesen verschiedener Arten und ihrem 

Lebensraum
• Pariser Abkommen; auch: übereinkommen von Paris: Die verbindliche Vereinbarung 

von 196 Staaten mit dem Ziel, die Erderwärmung bei möglichst 1,5 Grad gegenüber 
dem Niveau vor der Industrialisierung zu stoppen.

• Planetare Grenzen; auch: Belastungsgrenzen der  Erde: Grenzen,  bei deren 
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Überschreitung die Stabilität der heutigen Ökosysteme und die Lebensgrundlagen 
des Menschen gefährdet sind und unumkehrbare Schäden drohen. Zu den planetaren 
Grenzen zählen z.B. Artensterben, Klimawandel, Wasserverbrauch und Landnutzung.

• Priorisierung: Prozess, in dem festgelegt wird, was dringend ist und daher Vorrang hat.
• Sektoren: Bereiche, Gebiete (z. B. Landwirtschaft, Transport)
• Sektorenübergreifend: Mehrere Sektoren betreffend
• Subventionen: Geldzuschüsse vom Staat an Unternehmen, Betriebe oder 

Einzelpersonen, um das Wirtschaftsgeschehen zu beeinflussen. Neben Finanzhilfen 
und Steuervergünstigungen meinen wir hier explizit auch indirekte Subventionen.

• Subventionen für fossile Energieträger: Subventionen für die Förderung, Verarbeitung 
und Nutzung von Kohle, Öl und Gas. Die deutsche Regierung subventioniert laut UBA 
Kohle, Öl und Gas mit ca. 45 Milliarden Euro pro Jahr.

• Treibhausgasemissionen: Ausstoß von Gasen, die den Treibhauseffekt verstärken und 
so zur Erderwärmung führen (vor allem C02, Methan und Lachgas)

• UBA: Umweltbundesamt; die zentrale staatliche Umweltbehörde Deutschlands
• Ungebremste Erderwärmung: Falls es der Menschheit nicht gelingt, die 

Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten drastisch zu 
reduzieren, werden wir die Kipppunkte des Klimasystems überschreiten und die 
Erderwärmung dann auch mit dramatischen Einsparmaßnahmen von Treibhausgasen 
nicht mehr stoppen können. Solange wir das 1,5 °C-Ziel einhalten, wird sich das Klima 
langfristig auf dieser Temperatur stabilisieren und die Erde sich somit nicht weiter 
erwärmen.


