
Essay zum Klimastreik 

Vakzin gegen Klimawandel 

Von Klimaaktivisten hört man in der Covid-19-Pandemie oft die Aussage, „es gibt keinen Impfstoff 

gegen den Klimawandel“, deshalb brauche es mehr gesellschaftliche Veränderung. Das ist falsch. 

Von Thomas Schmitz 

Die Parallele scheint auf der Hand zu liegen: Der nächste globale Klimastreik am 19. März steht vor der 

Tür und wir sind als Gesellschaft immer noch nicht wirklich ins Handeln gekommen; die Unterstützung 

der Aktivisten „for future“ seitens der Politik und der Öffentlichkeit hält sich in Grenzen. In der Be-

kämpfung der Pandemie und ihrer Folgen hingegen läuft es zwar alles andere als rund, aber immerhin 

gibt es weitgehend Konsens, was zu tun ist; das öffentliche Interesse, die persönliche Betroffenheit 

und die aufgewendeten finanziellen Mittel sind enorm. Dies, obwohl die Folgen des Klimawandels für 

die Gesellschaft und jeden Einzelnen deutlich schwerwiegender sein werden. 

Auf dieses offensichtliche Ungleichgewicht hinzuweisen, ist legitim und notwendig. Aber wir benötigen 

dafür andere Bilder und andere Erzählweisen (neudeutsch Narrative), um die Menschen mitzunehmen 

und anzusprechen. Der Impfstoff-Vergleich provoziert die Assoziation, die Bekämpfung des Klimawan-

dels sei ungleich komplizierter und man könne sie nicht auf ein Mittel reduzieren. Klar ist die Verhin-

derung des Klimawandels eine äußerst schwierige und komplexe Aufgabe. Dennoch lässt sie sich im 

Kern auf einen Punkt herunterbrechen: Die schnellstmögliche und drastische Verringerung des Aus-

stoßes von CO2. Dann muss man sich nur vor Augen halten, wann und wo üblicherweise das Klimagas 

entsteht, und schon wird klar, dass das zentrale „Vakzin“ gegen den Klimawandel der Umbau unserer 

derzeitigen fossilen, also auf Kohle, Öl und Erdgas basierenden, Wirtschaft in eine Solarwirtschaft auf 

Basis von Wind, Sonne und Wasserstoff ist. Das ist leicht zu verstehen; der Teufel liegt natürlich im 

Detail, aber auch da wissen wir dank jahrelanger Forschung schon ziemlich genau, wie es geht. 

Es geht also um nicht mehr und nicht weniger als den Umbau unserer Technologiebasis, vergleichbar 

etwa mit dem Übergang von der Dampfmaschine zum Raketentriebwerk. Hinzu kommen noch zahlrei-

che auf den Ressourcenverbrauch und die Landwirtschaft abzielende Reformen, um unsere Erde zu 

erhalten. Aber dennoch ist das kein Sprung aus der Steinzeit in die Moderne, sondern ein tiefgreifender 

wirtschaftlicher Umbau, der Gewinner und Verlierer kennt, der aber vor allem MACHBAR ist. Das ist 

der entscheidende Punkt: Dass der menschengemachte Klimawandel auch von Menschen korrigiert 

werden kann – und damit das Schicksalhafte und Dämonische verliert. 

Der Charme dieses Narrativs ist: es macht Lust auf Zukunft. Es entfesselt Forscherdrang und Tüftler-

geist, es weckt Hoffnung und Tatendrang. Bislang war nämlich, als Kehrseite des Impfstoff-Narrativs, 

die individuelle Genügsamkeit mit „Flugscham“, Fasten und „Tiny-Houses“ ausgerufen worden. Doch 

auch wenn manche die Sehnsucht nach einem vorindustriellen Bullerbü empfinden, so hält sich für die 

meisten Menschen die Attraktion von Selbstversorgung und Konsumverzicht auf dem Niveau eines 

(Achtung: Covid-Vergleich!) weiteren „Lockdowns“: Man macht es, wenn es nicht anders geht, diszipli-

niert und rücksichtsvoll, aber sicher ohne Spaß und bestimmt nicht freiwillig. Und schon gar nicht för-

dert individuelle Genügsamkeit positive Zukunftsvorstellungen angesichts von bald 10 Milliarden Men-

schen, die alle mit Recht von einer freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit profitieren möchten. 

Wenn also morgen beim Klimastreik die FFF-Aktivisten voraussichtlich wieder entweder „unseren Le-

bensstil“ oder gleich das „kapitalistische System“ für den Klimawandel verantwortlich machen, so 

bleibe ich bei meiner positiven Utopie einer gestaltbaren Welt, die dem technologischen Fortschritt 

nicht entsagt, sondern die Naturkräfte so nutzt, dass die Erde nicht kaputt geht. 


