Ein Klimarat der Autorinnen und Autoren: Jeremy Rifkin, Beat RinLer, suiNa beuhauer, baomi Klein, JonatSan Fafran Coer und carola Ra(kete
v. )l V

Green! New! Deal! –
Aber welcher?
Es ist der Herbst der grossen Klima-Bücher. Besonders laut
wird die Forderung nach einem Green New Deal. Nur: Darunter
verstehen die Autoren Naomi Klein, Jeremy RiSin oder Jonathan faUran Foer durchaus Wnterschiedliches.
Don Ganiel Traf vxeItV und Ja(k Ri(SardNon v0lluNtrationV, 41 29 942p

Jahrelang gab es Uür fachbuchautorinnen einen sicheren Veg, ihren Lerlegern die zaune äu verderben. fie mussten, wenn sie von ihrem nTchsten Zhemenwunsch eräThlten, nur eines der drei grossen öauberwprter
aussMrechen, und die kundwin«el des Gegenübers wurden blitäartig von
der fchwer«ra» erUasst. Diese Vprter hiessen –Digitalisierung…, –EuroMa…
oder –Klimawandel…. LerlTssliche ftimmungs«iller, auU die in der Regel ein
EinheitsreUrain er«lang: Wngeheuer wichtig, sicherlich C aber der zeser I
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–Aber der zeser I… ist auU dem Buchmar«t das Podewort Uür –unver«TuUlich…, und die unverbesserlichen 2dealisten in ze«torat und PheUetage, die
sich den drei zadenhüter-Zhemen dann doch intelle«tuell und moralisch
verM0ichtet Uühlten, also hin und wieder einen Zitel ins 1rogramm hievten,
äogen mit Blic« auU die nTchste Jahresabrechnung schon mal vorsorglich
die KpMUe ein.
Das war vor 9(Ü).
Wnd wThrend das fchic«sal von Büchern über EuroMa und die Digitalisierung noch unge«lTrt ist, hat die Gegenwart das Branchennarrativ über –den
zeser…, dieses ominpse Kolle«tiv-2ndividuum, augenscheinlich «rT»ig umgeschrieben. Nie war so viel Klima auU dem Buchmar«t wie diesen Herbst
3hier xnden fie eine ausUührliche Obersicht;.

Zu den Büchern
JonatSan Fafran Coer: W!ir Nind daN KlimaP !ie «ir unNeren ülaneten
N(Son heim CröSNtö(k retten k»nnen& AuN dem En-liN(Sen .on Ftefanie
Ja(ohN und Jan F(S»nSerr Kie/enSeuer)3 !itN(S, K»ln)942p 66j)Feiten,
(a )69)Cranken Ger Derla- hietet eine seNe/rohe
baomi Klein: W!arum nur ein Treen be« Geal unNeren ülaneten retten
kann& AuN dem En-liN(Sen .on Tahriele To(kel, FonHa F(SuSma(Ser
und Barhara Fte(kSan 5offmann und cam/e, 5amhur-)942p 6Z9)Feiten,
(a )6Z)Cranken
Jeremy Rifkin: WGer -lohale Treen be« Geal !arum die foNNil hefeuerte
8i.iliNation um 949– kollahiert)M und ein köSner »konomiN(Ser ülan daN
sehen auf der Erde retten kann& AuN dem En-liN(Sen .on BernSard F(Smid
cam/uN, Crankfurt am Oain)942p 62p)Feiten, (a )6p)Cranken Ger Derlahietet eine seNe/rohe
Beat RinLer: WGaN FyNtem cSan-e Klima/ro-ramm& Edition)–, 8öri(S)942p
92j)Feiten, (a )94)Cranken Gie zr-aniNation Genknetä, in deren TeN(S…ftNw
leitun- RinLer iNt, hietet die EwBookwCaNNun- koNtenloN äum Go«nload an

kit Jonathan faUran Foer, Jeremy RiSin und Naomi Klein haben gleich
drei internationale Bestseller-Autorinnen neue Bücher äum Zhema vorgelegt. fie alle C und auch wichtige ftimmen aus dem deutschsMrachigen
Raum C Uordern mit grpsstem Nachdruc« eine grüne ZransUormation und
ruUen Roosevelts einschneidende ReUormMoliti« der Ü)j(er-Jahre in Erinnerung. Das fchlagwort der ftunde: der Green New Deal, wie er seit einer
entsMrechenden Resolution von Wf-Demo«raten, namentlich Ale!andria
?casio-Porteä und Edward kar«ey, auch in der 1oliti« he»ig dis«utiert
wird.
Nun gilt Uür die Debatte wie Uür die einäelnen Autoren, dass ein gleicher
Name noch nicht dasselbe KonäeMt bedeuten muss. Die Bücher äum Green
New Deal unterscheiden sich nicht nur signix«ant in Zonlage, öielgruMMe
und Oberäeugungsstrategie4 auch die Argumentation, Qa sogar die Qeweils
dahinterstehende Lision sind verschieden.
Dennoch lassen sich weitreichende Mrogrammatische Gemeinsam«eiten
er«ennen. Vas Green New Deal heissen und was ihn, trotä aller HerausUorderungen, mpglich machen «ann, äeigt sich am «larsten in der «ritischen
öusammenschau. Wnd weil es dabei immer auch um die Frage geht, wie sich
überhauMt von der Klima«rise eräThlen lTsst, bietet es sich an, mit dem un-
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gewphnlichsten, eräThlerisch «omMle!esten der Klima-Bücher anäuUangen.
Ein Buch, das im Gegensatä äu den anderen den Begriq Green New Deal gar
nicht verwendet. Wnd trotädem in genau diesen Konte!t gehprt.
Nicht äuletät, weil es die Frage nach unserer eigenen Rolle in dem Ganäen
besonders dringlich stellt.

1 – Du bist, was du isst
Jonathan Safran Foer: «Wir sind das Klima!»
Lielleicht war das mit dem Holocaust dann doch ein bisschen viel Uür die
hiesige ziteratur«riti«. Foer habe ein Buch über Klimawandel und ErnThrung ange«ündigt, und nun be«omme man darin stTndig Geschichten aus
dem öweiten Velt«rieg vorgesetät. Diese Ualschen 1arallelen5, beschwerte
sich die –füddeutsche öeitung… und Uragte gereiät: Venn man den Holocaust und den Klimawandel vergleiche, –sind dann die P?9-kole«üle die
Naäis oder was6…
Die –Nöö am fonntag… riet e!Mliäit von der ze«türe ab und «ommentierte
Molemisch: –Holocaust, RassenUrage oder Klimaschutä C ist Qa alles dasselbe, oder6… Der Autor habe –schweres rhetorisches Geschütä… auUgeUahren
und in –diesem auUgeMlusterten Buch… selbst noch die zebensgeschichte
seiner Ü)8Ü aus 1olen ge0ohenen Grossmutter –der blossen 2llustration…
geoMUert.
kancher BeruUsleser war oqen«undig schwer irritiert: Ausgerechnet der
Oberäeugungs«ünstler Jonathan faUran Foer, der mit seinem Buch –Ziere
essen… WnäThlige Uür Legetarismus und Leganismus begeisterte und das
Zhema Zierethi« grossmachte, legt Qetät ein Buch über den öusammenhang
von Klima«rise, ErnThrung und kassentierhaltung vor C und eräThlt dann
erst mal Geschichten aus der Geschichte6
Vas also macht Foer da6 Vas haben die Ü)j(er- und Ü)8(er-Jahre mit der
Klima«rise von heute äu tun6 Wnd woäu all die historischen Wmwege, wenn
uns der Wntertitel des Buches doch nonchalant die Klimarettung beim
Frühstüc« versMricht6
Dass der Autor seiner HauMtUrage ausweichen und vor «laren Botscha»en
äurüc«schrec«en würde, «ann man «aum behauMten. 2m Gegenteil, selten
be«am man die Fa«ten äum Zhema ErnThrung als Klimatreiber so «lar und
unmissverstTndlich auUs Brot geschmiert wie im äweitem KaMitel, das aus
lauter BulletMoints besteht.
Als ‹uintessenä a«ribischer Recherchen serviert uns Foer äum BeisMiel:
C kethan hat j8-mal so viel ZreibhausMotenäial wie P?9.
C Nutävieh ist die grpsste kethan›uelle überhauMt.
C ftic«o!ide haben jÜ(-mal so viel ZreibhausMotenäial wie P?9.
C Nutävieh ist der grpsste Lerursacher des ftic«stoqausstosses.
C VTren die Rinder der Erde eine Nation, stünden sie beim Zreibhausgasausstoss an dritter ftelle hinter Phina und den WfA.
C kenschen nutäen Ö) 1roäent des auU der Erde verUügbaren zandes äum
Anbau von ZierUutter.
C Y( 1roäent aller fTugetiere auU der Velt werden nur geäüchtet, um sie
auUäuessen.
Kpnnen fie noch6 Vieder Foer:
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C kenschen essen QThrlich YÖ killiarden Hühner.
C 9(ÜÄ stammten über )) 1roäent der in Ameri«a veräehrten Ziere aus
kassentierhaltung.
C Nutätierhaltung ist verantwortlich Uür )Ü 1roäent der Rodungen im
Amaäonas.
C Die Vissenscha» streitet nicht über die Frage, ob Nutätierhaltung einer
der HauMtverursacher des Klimawandels ist. fondern ob sie der HauMtverursacher ist.
Wnd dann, ganä nüchtern, das Faäit: –Wnsere ErnThrung umäustellen, wird
nicht ausreichen, um die Erde äu retten, aber wir «pnnen sie nicht retten,
ohne uns anders äu ernThren.…
Das ist, so «onäiliant es daher«ommt, schwer verdauliche Kost. Denn war
es nicht eine be›ueme Ausrede, dass die Klima«rise ein viel äu «omMle!es
1roblem ist, bei dem der Einäelne sowieso nichts ausrichten «ann6 Wnd
Qetät sagt uns einer, wir «pnnten sehr wohl etwas tun, sehr «on«ret und
mehrmals tTglich6
Lielleicht schlimmer noch: Da sMricht «ein Qa«obinischer EiUerer mit «ategorischen LerbotsUorderungen, der so radi«al au»ritt, dass wir nur mal
eben äu unserem alten Zric« greiUen und ihn einUach als koralaMostel dis«reditieren «pnnen, um nicht weiter nachden«en äu müssen. Veder behauMtet Foer, unsere ErnThrung sei das alleinige ReäeMt Uür die Klima«rise.
Noch Uordert er, dass wir ab soUort alle stri«t vegan leben müssen.
Nein, sein Lorschlag lautet: –Keine tierischen 1rodu«te vor dem Abend.…
Denn: –Venn wir den 1laneten retten wollen, müssen wir deutlich weniger
ZierMrodu«te «onsumieren.…
Eine Botscha», so simMel wie schnpr«ellos. Kann es sein, dass wir sie
gerade darum nicht hpren wollen6 Dass wir deshalb so gerne 2nnovation
und neue Erxndungen Uordern, weil uns nicht so recht in den Kram Masst,
dass sehr wir«ungsvolle lTngst da sind: Leggie-Burger äum BeisMiel, vegane kilchersatäMrodu«te, ganäe zaden«etten voller alternativer Nahrungsmittel6 Wnd was, wenn wir äwar 0eissig Grün wThlen, weil es doch –eine Molitische zpsung braucht… C wir aber dann beim nTchsten Ein«auU genauso
weitermachen wie bisher, schliesslich ist Qetät doch die 1oliti« an der Reihe,
endlich mal äu handeln6
Regelrecht aMolitisch sei Foers Buch, hiess es von Kriti«erseite, weil es die
Lerantwortung dem Einäelnen, dem Kunden au7alse, statt die Fragen Molitisch äu stellen. Auch wenn es leider sehr beliebt geworden ist, in Ualschen
Alternativen die eine fache gegen eine andere ausäusMielen: ZatsTchlich
weist –Vir sind das Klima5… ein Maar erstaunliche blinde Flec«en auU. Foer
verliert «ein Vort äu –Fridays Uor Future…, einen Katalog Molitischer Forderungen sucht man vergebens, Lerweise auU a«tuelle Molitische Debatten
Uehlen. Doch man muss schon sehr missgünstig lesen, um die Molitischen
2mMli«ationen in diesem Buch äu übersehen.
Wnd hier «ommt Foers Rüc«griq auU die Historie, sein so vehement gescholtener Re«urs auU die öeit des Nationalsoäialismus wieder ins fMiel.
Foer eräThlt nTmlich nicht wir«lich vom Holocaust C sondern vom KamMU
gegen die Naäis. Lon AuSlTrern, denen nicht geglaubt wurde. Aber äuallererst von dem, was in den WfA den fieg gegen Naäi-Deutschland mpglich
machte.
Die 1rotagonisten seiner Geschichte: die gesamte Wf-Bevpl«erung. Foer
eräThlt von killionen kenschen im ganäen zand, die allabendlich das
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zicht ausmachten: äunTchst nur an der Küste, um deutschen W-Booten
die ficht äu erschweren, bald aber schon, um ganäe ftTdte im Binnenland
äu verdun«eln, was militTrisch nutälos war, aber, ausser dass es ftrom
sMarte, einen gigantischen folidarisierungseqe«t hatte. kan machte die
Ausnahmesituation sichtbar, aber eben auch den öusammenhalt.
Das ist die eine, die Bürgerseite.
Die andere: eine 1oliti«, die auU die Ausnahmesituation mit entschlossenen kassnahmen reagierte. kan strich fteuerschluM0pcher und sen«te
den Freibetrag, den fMitäensteuersatä erhphte man auU )8 1roäent. Der
Benäinverbrauch wurde streng reguliert, Essen rationiert, eine staatliche
KamMagne bewarb Fahrgemeinscha»en C und die Bevpl«erung trug all das
mit. Veil «lar war, dass Qede und Qeder Einäelne geUragt ist4 und dass stTr«ere
fchultern mehr äu tragen hatten.
VorauU will Foer hinaus6 Wnd warum handeln die nTchsten Geschichten
äum BeisMiel von der ameri«anischen Bürgerrechtsbewegung oder einer
unwahrscheinlichen WnUallrettung in Zucson6
Veil es Foer nicht darum geht, den Holocaust und die Klima«rise miteinander äu vergleichen. fondern um ganä reale EräThlungen von erUolgreichem «olle«tivem Handeln. –Geschichten des Gelingens… hiesse das
bei der von Harald Veläer initiierten Futuräwei-fti»ung, die seit Jahren
p«ologisch engagierte kenschen mit ihren 2nnovationen MortrTtiert. 2hren Namen hat die fti»ung der Grammati« entliehen. Wnd der 2dee, dass
kenschen ethisch dann besonders verantwortungsvoll handeln, wenn sie
sich selbst von der öu«un» her den«en: Ver werde ich gewesen sein6 Vie
mpchte ich gelebt haben6 ?der vulgo: Kann ich, so wie ich Qetät handle,
sMTter noch in den fMiegel schauen6 Das sind die zeitUragen von Futuräwei.
Es sind die zeitUragen bei Foer. Es sind die zeitUragen bei C Roosevelt, dem
Erxnder des New Deal.
Gleich am AnUang seines Buches äitiert Foer aus Roosevelts KamingesMrTch
vom 9Ä. AMril Ü)89, in dem der 1rTsident versucht, killionen von Bürgern
vor ihren Radios Uür all die Entbehrungen mit einem GegenversMrechen
äu motivieren. fein Faäit lautet 3man achte auUs grammatische ZemMus;:
–Venn wir am Ende dieses grossen KamMUes unsere Ureiheitliche Art äu
leben gerettet haben, wird all das «ein ?MUer gewesen sein.…
Vas Foer mit seiner langen, Uür manche zeserinnen enervierenden Einleitung unternimmt, ist Futuräwei-1rinäiM im grossen kassstab. Er eräThlt
nicht von einäelnen «leinen 2nitiativen. fondern von einer enormen «olle«tiven Anstrengung, die ohne all die individuellen nicht äu den«en ist.
Es geht deshalb voll«ommen Uehl, ihm einen aMolitischen Rüc«äug ins
1rivate voräuwerUen. Vas Foer eräThlend s«iääiert, ist ein öusammensMiel
von 1oliti« und öivilgesellscha». Veil er an realen BeisMielen eräThlt C solchen des Gelingens und des fcheiterns C, sendet er die eminent Molitische
Botscha», dass Molitisches und ethisches Handeln immer eine Frage von
Entscheidungen ist. Wnd Foer äeigt am historischen GrossbeisMiel, dass es
selbst Uür massivste Einschnitte breiten gesellscha»lichen öusMruch geben
«ann, wenn sie überäeugend begründet, Uair auU sTmtliche Gesellscha»sschichten verteilt und mit einem öu«un»sversMrechen Uür alle verbunden
sind.
Roosevelt und seine 1oliti« des New Deal also bilden den Hintergrund, vor
dem Foer eine grüne ZransUormation heute und eine radi«ale Wmstellung
unserer ErnThrung Uordert. Den Molitischen flogan vom Green New Deal
hingegen vermeidet er. Ganä anders seine Fellows Naomi Klein und JeREPUBLIK
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remy RiSin, die ihn gleich Mrominent im Zitel Mlatäieren. Wm ErnThrung
geht es bei ihnen nur sehr am Rand. Denn sie ist C das würde auch Foer
unterschreiben C ein wesentlicher, aber «eineswegs ausreichender Zeil der
Antwort.
Veiter also äu Jeremy RiSin. Vas auch bedeutet: äu einem vpllig anderen
found und einem ganä anderen Argument.

2 – Vom Platzen der Kohlensto3lase
Jeremy RiDin: «ger bloGale Nreen wec geal»
Jeremy RiSin ist eine Art Dis«urs-Zurbine. Vo immer die a«tuelle
Grosswetterlage der globalen Debatte in enger Lerbindung äu p«onomischen Fragen steht, lTsst ein selbstbewusstes RiSin-Buch nicht lange auU
sich warten. Wnd von dem rhetorischen Vind, den er dabei macht, würde
man sich wünschen, er liesse sich dire«t ins Energienetä einsMeisen.
2m fchulterschluss mit der 1oliti« haucht er Qetät dem schon gut äehn Jahre
alten fchlagwort Green New Deal neues zeben ein. Wnd auch die lange öeit
Uast nur in Fach«reisen stattxndende Dis«ussion um das baldige 1latäen
der Kohlensto lase be«ommt nun durch den global agierenden Ponsulter
«rT»ig Au»rieb.
Die Grundidee: Erneuerbare Energie wird in so rasantem ZemMo billiger, dass Uossile Energie schon in wenigen Jahren rein p«onomisch nicht
mehr mithalten «ann. Die Folge sind eine rasant einbrechende NachUrage im Uossilen Energiese«tor C und die GeUahr gestrandeter Anlagewerte in Billionenhphe. Das MroMheäeit nicht eine GruMMe radi«aler «oa«tivistinnen, sondern der zondoner Zhin«tan« Parbon Zrac«er. Wnd die
Finanäinstitute von der Veltban« bis äu den Lersicherungsunternehmen,
so RiSin, schlügen bereits Alarm.
–Die Kohlensto lase versMricht die grpsste p«onomische Blase aller öeiten äu werden…, warnt er und sagt das 1latäen der uarGon GPGGle etwa um das
Jahr 9(9Ä voraus. Die einäige kpglich«eit, eine wirtscha»liche KatastroMhe
äu verhindern, sei, das Geld rechtäeitig aus der lindustrie abäuäiehen und
in Erneuerbare sowie die daäugehprige grüne 2nUrastru«tur äu investieren.
Nicht aus p«ologischem Bewusstsein, sondern aus blan«em wirtscha»lichem Eigeninteresse.
zeider beschwert RiSin über eine halbe BuchlTnge hinweg seine interessantesten 2deen mit stTndigen Vas-bin-ich-wichtig5-Ane«doten und «aum
«aschierter 1R Uür die eigenen Beraterbüros. Die fharing Economy und das
2nternet der Dinge Mreist er, als wTre er 1ressesMrecher des filicon Lalley.
EinschrTn«ungslos singt er zobeshymnen auU die Regierungen, die er selbst
berTt, Ueiert die KlimaMoliti« der EW, der deutschen Kanälerin und Phinas C
als würde nicht auch die deutsche Bundesregierung die Klimaschutääiele
reissen. Wnd als sei nicht Phina mit seinen Ü((( Kohle«ra»wer«en und
den Kohle-2nvestments im Ausland einer der HauMttreiber der noch immer
äunehmenden P?9-Emissionen.
Dann wird es insMirierend.
RiSin lü»et, wie er sagt, das –bestgehütete Geheimnis der modernen
Geschichte des KaMitalismus…. Die unerwartete HauMtrolle darin sMielen
1ensionsUonds. fie wTren, so RiSin, der grpsste 2nvestmentMool der Velt.
Wnd sie sind auch seine HauMtantwort auU die Frage, wo das Geld Uür die
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Wmstellung auU mpglichst Ü(( 1roäent erneuerbare Energie her«ommen
soll.
2n einer Uulminanten EMisode eräThlt RiSin, wie die Wf-1oliti« seit Ü)8Y
su«äessive Uür die Wmstellung von der Gemeinwohlorientierung auU die
2nteressen der Vall ftreet gesorgt hat C auch unter kitwir«ung Uührender
Demo«raten. ftatt dass die Gewer«scha»en, wie ursMrünglich vorgesehen,
die ausgehandelten 1ensionsmittel ihrer kitglieder selbst verwalten «onnten 3was 1rTsident Zruman hpchstMerspnlich verhinderte;, setäte man ein
Gremium von ZreuhTndern ein. Der Ha«en: Die Grundregel, dass die Gelder nur «auUmTnnisch umsichtig eingesetät werden dur»en, wurde immer
stTr«er der Dexnitionsmacht des KaMitalmar«tes unterworUen. De Uacto
bestimmte die Finanäwelt, –was eine «auUmTnnisch umsichtige 2nvestition
darstellt und was nicht…. Das Ergebnis: eine voll«ommene 1ervertierung
des Ausgangsgedan«ens.
?-Zon RiSin:
EN «aren alNo vUV die auf-eN(Sohenen s»Sne und TeS…lter .on Oillionen -e«erkN(Saftw
li(S or-aniNierter ArheitneSmer im borden der ﬁFA, mit denen Banken und Cinanä«elt
ﬁFwamerikaniN(Se TroNNkonäerne 7nanäierten, die dann «iederum iSre or-aniNierte Arw
heiterN(Saft im Fti(S lieNNen und in die -e«erkN(SaftNfeindli(Sen Ftaaten im Föden umw
äo-en Gie ErN/arniNNe .on Oillionen .on Te«erkN(Saftlern «aren in Konäerne in.eNtiert,
deren ﬁnterneSmenN/olitik -anä eI/liäit die Derni(Stun- iSrer ArheitN/l…täe umfaNNt
ﬁnd kein OenN(S N(Sien Ni(S deNNen he«uNNt äu Nein

fo also gehen die 1ointen des Zurbo«aMitalismus. Vie lTsst sich darauU
heute antworten6
RiSins Lision: Aus der doMMelten forge vor der Klima«rise und vor der
GeUahr gigantischer gestrandeter Anlagewerte werden die pqentlichen
1ensions«assen äu Lorreitern Uür 2nvestitionen in einen Green New Deal.
fie äiehen die pqentlichen kittel aus dem Uossilen fe«tor ab und investieren in grüne 2nUrastru«tur4 Mrivate 1ensionsUonds Uolgen schliesslich nach.
Das aber ist «eine öu«un»smusi«, die Kehrtwende hat schon eingesetät.
–2nsgesamt ÜÖ( ftTdte und Regionen auU allen Kontinenten… haben RiSin
äuUolge bereits «on«rete fchritte in diese Richtung unternommen. New
or« Pity und zondon sind nur die Mrominentesten BeisMiele. 2hre Bürgermeister ver«ündeten ihren fchritt gemeinsam im –Guardian… und begründeten ihn sowohl moralisch als auch xnanäiell. kit 2rland hat das erste
zand ange«ündigt, bis 9(9j alle 1ensionsgelder des pqentlichen Dienstes
aus dem Uossilen fe«tor abäuäiehen, Norwegen hat mit Blic« auU seinen
ftaatsUonds hnliches annonciert. Erste Lersicherungsunternehmen haben mit der Devestition aus dem Uossilen fe«tor begonnen und die Lersicherung von KohleMroQe«ten eingestellt.
Obrigens: Auch das Bundesamt Uür Wmwelt in der fchweiä, wo die verwalteten Lermpgen Ende 9(ÜÄ rund sieben Billionen 3oder ((( killiarden;
Fran«en betrugen, betont seit Jahren, das –heutige 2nvestitionsverhalten
unterstütät eine globale ErwTrmung von 8CY Grad Pelsius…. Noch setät man
auU Ureiwillige kassnahmen der Finanäbranche, doch hat die Dis«ussion
begonnen, –ob und wie der Finanämar«t reguliert werden soll….
RiSins Hoqnung mit Blic« auU ein ganä neues 2nvestitionsverhalten weltweit ist QedenUalls diese: Die Uossilen EnergietrTger bleiben im Boden äugunsten einer dritten industriellen Revolution, die unäThlige ArbeitsMlTtäe
beim –Ausbau und fcale-uM… einer grünen 2nUrastru«tur scha . Der Obergang äu Ü(( 1roäent erneuerbarer Energie, so RiSin im Anschluss an eine
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a«tuelle ftudie der Energy Vatch GrouM, sei sowohl technisch mpglich als
auch wirtscha»lich rentabel.
Lor dem Hintergrund seiner eigenen Argumentation mutet es dann umso
seltsamer an, wenn RiSin am Ende im neoliberalen kanager-fMrech den
kar«t als –fchutäengel… Mreist, –der über die kenschheit wacht…. ?der ist
das eine besonders ra nierte Za«ti«, auch die Virtscha»sliberalen hinter
dem Green New Deal äu versammeln6
Für die entscheidende Rolle der 1oliti« ist RiSin QedenUalls alles andere
als blind. fchliesslich gilt es, einen geordneten Obergang äu einer grünen
2nUrastru«tur äu schaqen C und deren Au au äu xnanäieren. öu RiSins
Forderungen gehpren deshalb:
C eine «omMlett neue fteuerMoliti«, in«lusive Reichen-, KaMitalertragsund Nachlasssteuer4
C eine deutlich hphere P?9-BeMreisung4
C ein Ende der 1rivatisierung von 2nUrastru«tur sowie
C die ftreichung von fubventionen im Uossilen fe«tor.
All dies würde auch Naomi Klein unterschreiben. Wnd den A«äent dennoch
ganä anders setäen.

- g KlimacerekhticUeit, nikht Klimaskhutz
waomi Klein: «WarPm nPr ein Nreen wec geal Pnseren klaneten retten jann»
kit dem kar«t als fchutäengel braucht man Naomi Klein sicher nicht
äu «ommen. kTr«te, so schreibt sie, sMielen äwar auch in ihrem
Green-New-Deal-KonäeMt eine Rolle4 –sie sind aber nicht die HauMta«teure
dieser Geschichte C das sind die kenschen.… Wnd das bedeutet ein «lares
1rimat gemeinwohlorientierter 1oliti«.
Vie «aum Qemand sonst hat Naomi Klein in den vergangenen Jahren
mit internationalen Bestsellern den öusammenhang von Klima«rise und
Zurbo«aMitalismus thematisiert. 2hr neues Buch ist eine fammlung von Essays und Reden, was äwangslTuxg ein Maar Redundanäen und eine gewisse
HeterogenitTt der fMrechweisen mit sich bringt.
Dennoch lTsst sich daraus eine sehr «lare Grundthese ableiten: Ver die
gewaltige HerausUorderung der Klima«rise bewTltigen will, braucht äunTchst eine angemessene EräThlung vom Entstehen der Gegenwart C und
die richtigen Begriqe.
–Die Uührenden UünU Erdpl«onäerne…, schreibt Klein, –haben in den letäten
äehn Jahren )(( killiarden Dollar 1roxt gemacht C E!!onkobil allein
«ommt im ‹uartal auU einen Gewinn von Ü( killiarden Dollar.… feit Jahren
hpre man das kantra, die 1roxte würden in erneuerbare Energien gestec«t.
ftattdessen 0pssen sie an A«tionTre, in horrende kanagergehTlter, in die
Entwic«lung von Zechnologien wie Frac«ing, die den P?9-Ausstoss weiter
in die Hphe treiben C und in das fMonsoring sogenannter Zhin«tan«s, deren
Den«anstrengung dem Lerhindern «limaMolitischer kassnahmen und der
zeugnung wissenscha»licher Er«enntnisse gilt.
Zrotä alledem, so würde Klein RiSins zobeshymnen entgegnen, Uührt bisher «eine Regierung eines reichen zandes eine Debatte darüber, die Wnternehmen aus dem Fossilse«tor Uür die von ihnen verursachten fchTden äur
Kasse äu bitten.
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ﬁnd «ie Nollte eN au(S anderN NeinÖ 0n den .er-an-enen .ieräi- JaSren !irtN(SaftNw
-eN(Si(Ste «urde die Oa(St der ﬂffentli(Skeit NyNtematiN(S -eN(Sm…lert, «urden
AufNi(StNheS»rden -eN(S«…(St, Fteuern för die Rei(Sen -eNenkt und äentrale GienNtw
leiNtun-en an den üri.atNektor .erN(Serhelt ﬁnterdeNNen iNt die F(Sla-kraft der Te«erkw
N(Saften dramatiN(S -eN(S«unden, und die ﬂffentli(Skeit erNtarrt in erlernter 5il oNi-w
keit vUV

Das ist, auU engstem Raum, äiemlich MrTäise die Geschichte der neoliberalen ra, die Entwic«lungen sind in unäThligen Büchern ausUührlich beschrieben. Nur, und darauU verweist etwa der fchweiäer Beat Ringger in
seinem ausgesMrochen lesenswerten Buch –Das fystem Phange KlimaMrogramm…: fo s«andalps uns das Handeln etwa der E!!on-Bosse erscheinen
mag, so sehr Uolgt es einer unternehmerischen RationalitTt.
Es wTre deshalb naiv, auU den Goodwill der Wnternehmen äu vertrauen.
Wnd allein mit der LerteuUelung der Wnternehmen äur moralischen felbsterbauung ist es ebenUalls nicht getan. Es braucht Molitische Gestaltung.
Wnd hier stellen nicht nur Klein und Ringger, sondern auch die Klimaa«tivistinnen Parola Rac«ete 3E!tinction Rebellion; und zuisa Neubauer
3Fridays Uor Future; mit ihren soeben erschienenen Büchern den entscheidenden Begriq ins öentrum ihrer Oberlegungen: Klimagerechtig«eit. Die
enorme p«ologische ZransUormation, die durch die LersTumnisse der vergangenen Jahräehnte nun in beTngstigend «uräer öeit bewTltigt werden
muss, wird nur als soäial-p«ologische ZransUormation gelingen. Denn der
Gelbwesten-AuUruhr nach kacrons BenäinMreiserhphung ebenso wie die
a«tuellen 1roteste von zateinameri«a bis äum 2ran äeigen unmissverstTndlich: Vo Einschnitte bei den BedürUnissen des tTglichen zebens einseitig
äulasten der ohnehin fchlechtergestellten gehen, regt sich massiver Viderstand. Die BewTltigung der Klima«rise aber braucht das Gegenteil: die
breitestmpgliche kitwir«ung und 2dentix«ation.
Das geht, man den«e an Jonathan faUran Foers historischen Re«urs, nur
in einem VechselsMiel aus entschlossenem Molitischem Handeln und dem
solidarischen Grund«onsens, dass die xnanäiell ftTr«sten auch am stTr«sten in der 10icht stehen. Erstens, ganä Mragmatisch, weil sie es «pnnen.
Wnd äweitens aus Gründen der Gerechtig«eit, weil sie auch die hauMtsTchlichen 1roxteure Qener wirtscha»lichen LerhTltnisse sind, die uns das
1roblem erst eingebroc«t haben. Einer gerechteren fteuerMoliti« wird hier
eine fchlüsselrolle äu«ommen.
foäiale LertrTglich«eit bedeutet aber auch die ficherung von ArbeitsMlTtäen, «on«ret: die OberUührung von Jobs im Uossilen fe«tor in solche einer
grünen 2ndustrie, wo E!Merten wie RiSin killionen neuer ArbeitsMlTtäe
erwarten. Veil den Betroqenen aber mit einem systemischen Argument
nicht gedient ist, da es um ihre Qeweils realen individuellen ArbeitsMlTtäe
geht, wird die 1oliti« äwangslTuxg Obergangs- und Wmschulungs«onäeMte
xnanäieren müssen.
Das Green-New-Deal-KonäeMt von Naomi Klein sieht deshalb ArbeitsMlatägarantien Uür Angestellte des Uossilen fe«tors vor, die bereit sind, in den
grünen fe«tor äu wechseln. Das ist, selbstredend, eine immense HerausUorderung. Aber Gesellscha»en, die äig killiarden äur Rettung von Ban«en
auUgebracht haben, sind vielleicht auch in der zage, ihre KumMel äu retten,
wenn der Molitische Ville vorhanden ist C und dahinter die 2nteressen der
grpsstmpglichen Allgemeinheit, nTmlich der Veltbevpl«erung, stehen.
Damit ist die globale Dimension von Klimagerechtig«eit aber noch gar
nicht berührt.
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Denn die bereits heute sMürbaren Folgen des Klimawandels bedrohen
die rmsten der Velt, die nicht in die 3noch; sicheren Veltregionen
0üchten «pnnen, ungleich stTr«er und e!istenäieller. Auch das Uolgt der
E!ternalisierungslogi« des fMTt«aMitalismus: Die FolgeschTden Uür die eigene Vohlstandsgewinnung Uallen anderswo an. NTmlich überMroMortional bei Qenen, die von der westlichen Vohlstandsgewinnung am wenigstens
abbe«ommen haben. Daraus erwTchst den reichen zTndern eine mehrUache LerM0ichtung: äu einer «onse›uenten EindTmmung der Uür ihre zebensweise anUallenden Emissionen. Wnd äu einer KomMensation der KlimaschTden in den zTndern des globalen füdens.
DaUür, so schreibt Beat Ringger, muss die KlimaMoliti« insbesondere auch
dieQenigen in die Lerantwortung nehmen, die in dieser Gesellscha» –über
die meisten materiellen Ressourcen verUügen. Alle Lersuche, die Kosten
des Klimaschutäes auU die breite Bevpl«erung abäuwTläen und gleichäeitig
grosse Lermpgen vor dem öugriq äu bewahren 3I;, werden scheitern C äu
Recht.… Naomi Klein Uormuliert denselben Gedan«en weniger diMlomatisch: –Die mar«tliberale 2deologie muss geschreddert werden.…

:nd nunW Gas heisst Nreen ?ew Deal
AuU den ersten Blic« scheinen die 1ositionen der genannten Autorinnen
«aum vereinbar.
C Jonathan faUran Foer MroMagiert eine grundlegend neue ErnThrung.
C Jeremy RiSin setät auU den fieg der grünen Energie am kar«t.
C Naomi Klein und andere beharren auU dem 1rimat der 1oliti« und üben
Uundamentale Kriti« am gegenwTrtigen KaMitalismus.
Zrotädem herrscht unter ihnen allen breiter Konsens bei den äentralen
fachUragen:
C Es braucht eine vpllig neue fteuerMoliti«.
C Es braucht eine nachhaltige fubventionsMoliti«.
C Es braucht ein Ende der 1rivatisierung.
C Es ist zet t öeit äu handeln C Uür alle.
Die Klima«rise verlangt unabdingbar nach einer Molitischen Antwort. Aber
die Forderung nach –einer Molitischen zpsung… darU nicht äu einer neuen
Form der Ausrede werden. öu lange haben wir gewartet, um das 1roblem
noch delegieren äu «pnnen. Vir sind Bürgerin Pnd Kundin, VThler Pnd
Konsument. Der Frage nach der eigenen Lerantwortung ent«ommen wir
nicht durch ein Vahl«reuä.
Ver willst du gewesen sein6

Zur Debatte: Braucht die Schweiz einen «Green New Deal»?
!…re No ein TroNN/roHekt in der F(S«eiä öherSau/t denkharÖ ﬁnd «enn Ha:
!ie k»nnte daN auNNeSenÖ Eine Re.iNion der DerfaNNun-, die den Klimaw
N(Sutä alN seitNtern SatÖ Ein a(Ster BundeNrat mit Klimade/artementÖ Tanä
et«aN andereNÖ 5ier -eStN äur Gehatte
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