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Naomi Klein: Die Entscheidung · Kapitalismus vs. Klima 
 
 

»Die meisten Prognosen zum Klimawandel gehen davon aus, 
dass künftige Veränderungen – die Emission von Treibhaus-
gasen, Temperaturerhöhungen und Effekte wie der Anstieg 
des Meeresspiegels – schrittweise eintreten werden. Dass 
eine bestimmte Emissionsmenge zu einem bestimmten Tem-5 
peraturanstieg und dieser wiederum zu einem bestimmten, 
sanften und allmählichen Anstieg des Meeresspiegels führen 
wird. In der Erdgeschichte gibt es jedoch Beispiele dafür, dass 
eine relativ geringfügige Veränderung eines Klimaelements 
abrupte Veränderungen im gesamten System nach sich zog. 10 
Mit anderen Worten, die Erhöhung der globalen Temperatu-
ren über eine bestimmte Schwelle hinweg könnte abrupte, 
unvorhersehbare und möglicherweise irreversible Verände-
rungen mit weitreichenden und überaus zerstörerischen Fol-
gen auslösen. An diesem Punkt werden möglicherweise un-15 
aufhaltsame Prozesse in Gang gesetzt, selbst wenn wir der 
Atmosphäre kein zusätzliches CO 2 mehr zuführen. Das wäre 
so, als würde eine Bremse einrasten und die Lenkung blockie-
ren, so dass wir das Problem und seine Folgen nicht mehr 
unter Kontrolle haben.« 20 
– Bericht der American Association for the Advancement of Science, 
der weltweit größten wissenschaftlichen Gesellschaft, aus dem Jahr 
2014 
Über die Bordsprechanlage wurden die Passagiere des Flugs 
3935 von Washington nach Charleston, South Carolina, höf-25 
lich aufgefordert, mit ihrem Handgepäck das Flugzeug zu ver-
lassen. 
Sie traten die Gangway hinunter und versammelten sich auf 
der heißen Rollbahn. Dort bot sich ihnen ein ungewöhnliches 
Bild: Die Räder ihres US-Airways-Jets waren in dem schwar-30 
zen Asphalt versunken wie in frischem Beton. Sie steckten so 
tief fest, dass das Schleppfahrzeug die Maschine nicht freibe-
kam. Die Airline hatte gehofft, ohne das Gewicht der fünf-
unddreißig Passagiere ließe sich das Flugzeug leichter heraus-
ziehen. Ein Irrtum. Jemand postete ein Foto: »Warum wurde 35 
mein Flug gecancelt? Weil es in Washington so verdammt 
heiß ist, dass unsere Maschine zehn Zentimeter tief in den 
Asphalt eingesunken ist.«  
Mit einem größeren, stärkeren Schlepper gelang es schließ-
lich, das Flugzeug herauszuziehen, so dass es mit drei Stun-40 
den Verspätung starten konnte. Ein Sprecher der Airline 
machte »ungewöhnlich hohe Temperaturen« für den Vorfall 
verantwortlich. 
Im Sommer 2012 war es tatsächlich ungewöhnlich heiß. (Wie 
auch schon im Jahr davor und im Jahr danach.) Und die Ursa-45 
che dafür ist kein Geheimnis: das verschwenderische Ver-
brennen fossiler Energieträger, genau das, was US Airways 
vorhatte, auch wenn ihr der schmelzende Asphalt zunächst 
einen Strich durch die Rechnung machte. Die Ironie dieser 
Geschichte – durch das Verbrennen fossiler Energieträger 50 
wird unser Klima gerade so radikal verändert, dass wir daran 
gehindert werden, fossile Energieträger zu verbrennen – hielt 
die Passagiere des Flugs 3935 nicht davon ab, wieder einzu-
steigen und ihre Reise fortzusetzen.  Auch wurde der Klima-
wandel in keinem der großen Nachrichtenbeiträge zu diesem 55 
Vorfall erwähnt. Es steht mir nicht zu, über diese Passagiere 
zu urteilen. Wir alle, die wir an welchem Ort auch immer ei-
nen konsumfreundlichen Lebensstil pflegen, sind bildlich ge-
sprochen Passagiere des Flugs 3935. Angesichts einer Krise, 

die unser Überleben als Spezies bedroht, macht unsere ge-60 
samte Kultur einfach weiter genau das, was diese Krise verur-
sacht hat, nur mit einer Extraportion Muskelschmalz. Wie die 
Fluglinie, die sich eines Schleppers mit einem stärkeren Mo-
tor bediente, um das Flugzeug herauszuziehen, setzt die 
Weltwirtschaft noch einen drauf, indem sie fossile Brennstof-65 
fe nicht mehr nur aus konventionellen Quellen gewinnt, son-
dern auf noch schmutzigere und gefährlichere Art – Bitumen 
aus dem Teersand von Alberta, Öl aus Tiefseebohrungen, Gas 
durch Fracking, Kohle aus Bergsprengungen und so weiter. 
Unterdessen produziert jede schwere Naturkatastrophe neue 70 
paradoxe Momentaufnahmen eines Klimas, das für genau die 
Industriezweige, die für seine Erwärmung verantwortlich sind, 
immer unwirtlichere Bedingungen bietet. Beispielsweise die 
Jahrhundertflut 2013 in Calgary, die die Chefetagen der Teer-
sandunternehmen in Alberta zwang, den Betrieb einzustellen 75 
und ihre Angestellten nach Hause zu schicken, während ein 
Zug mit entflammbaren Erdölprodukten auf einer zusam-
menbrechenden Eisenbahnbrücke über dem Abgrund 
schwankte. Oder die Dürre am Mississippi ein Jahr zuvor, bei 
der der Wasserpegel so stark absank, dass mit Öl und Kohle 80 
beladene Frachtkähne tagelang festsaßen und darauf warte-
ten, dass das Pionierkorps der Army eine Fahrrinne ausbag-
gerte (die Mittel dafür waren eigentlich für Wiederaufbau-
maßnahmen nach der Jahrhundertflut ein Jahr zuvor am sel-
ben Ort bestimmt). Oder die Kohlekraftwerke in anderen 85 
Landesteilen, die man vorübergehend abschalten musste, 
weil die Flüsse, aus denen sie normalerweise ihr Kühlwasser 
beziehen, zu warm oder zu ausgetrocknet waren (in manchen 
Fällen beides).  
Wir alle leben mit diesem Widerspruch; das ist auch gar nicht 90 
zu vermeiden, wenn man zu einem Zeitpunkt der Geschichte 
lebt, an dem uns eine eifrig ignorierte Krise mit voller Wucht 
trifft – und trotzdem setzen wir mit doppelter Energie weiter 
fort, was die Krise überhaupt erst verursacht hat. 
Ich habe den Klimawandel länger geleugnet, als mir lieb ist. 95 
Natürlich wusste ich, dass es ihn gibt. Es war nicht so wie bei 
Donald Trump und den Tea-Party-Anhängern, die behaupten, 
das sei doch alles nur Schwindel, was schon allein daran er-
sichtlich sei, dass es immer noch Winter gebe. Aber ich be-
fasste mich nicht mit den Details und überflog nur die ein-100 
schlägigen Zeitungsartikel, besonders die wirklich erschre-
ckenden. Das wissenschaftliche Drumherum war mir zu kom-
pliziert, und ich sagte mir, die Umweltschützer kümmern sich 
schon darum. Auch an meinem »Elitestatus« als Vielfliegerin, 
attestiert durch die glänzende Karte in meiner Brieftasche, 105 
konnte ich weiterhin nichts Schlimmes finden. Viele von uns 
neigen zu dieser Art von Klimaleugnung.  
Wir schauen kurz hin, dann schauen wir wieder weg. Oder wir 
schauen hin und machen einen Witz daraus (»ein weiteres 
Zeichen der Apokalypse!«). Was nur eine andere Art des 110 
Wegschauens ist. Oder wir schauen hin, trösten uns aber da-
mit, dass der Mensch intelligent ist und schon irgendein 
technisches Wundermittel erfinden wird, das das Kohlendi-
oxid gefahrlos aus der Atmosphäre saugen oder auf magische 
Art die Hitze der Sonne drosseln wird. Was, wie ich bei der 115 
Recherche zu diesem Buch herausfinden sollte, ebenfalls nur 
eine andere Art des Wegschauens ist. 
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Oder wir schauen hin, betrachten das Ganze jedoch aus ei-
nem extrem rationalen Blickwinkel (»unter dem Strich ist es 
effizienter, sich auf die wirtschaftliche Entwicklung zu kon-120 
zentrieren als auf den Klimawandel, weil Reichtum der beste 
Schutz vor Wetterextremen ist«), als würden ein paar Dollar 
mehr etwas ändern, wenn die ganze Stadt unter Wasser steht. 
Eine typische Art des Wegschauens politischer Fachidioten. 
Oder wir schauen hin, sagen uns aber, dass wir im Augenblick 125 
Dringenderes zu tun haben, als uns um etwas so Fernes und 
Abstraktes zu kümmern – und dabei haben wir doch das 
Wasser in der New Yorker U-Bahn gesehen und die Men-
schen in New Orleans, die auf ihren Hausdächern saßen, und 
wissen, dass niemand sicher ist, am wenigsten die Schwächs-130 
ten von uns. Und wenn es auch noch so verständlich ist, es ist 
genauso eine Art des Wegschauens.  
Oder wir schauen hin, sagen uns aber, wir können nichts tun, 
außer uns auf uns selbst zu konzentrieren. Wir meditieren 
und kaufen auf Bauernmärkten ein und schaffen unser Auto 135 
ab. Wir unternehmen jedoch keinen Versuch, das System zu 
ändern, das die Krise unausweichlich macht, denn das wäre 
viel zu viel »schlechte Energie« und würde sowieso nicht 
funktionieren. Und auch wenn das auf den ersten Blick wie 
Hinschauen wirkt, weil viele dieser Veränderungen des Le-140 
bensstils tatsächlich ein Teil der Lösung sind, sind wir auch 
mit dieser Haltung noch auf einem Auge blind.  
Oder wir schauen hin – schauen wirklich hin –, und scheinen 
dann alles wieder zu vergessen. Denken ab und zu daran und 
vergessen es erneut. Das ist eben der Klimawandel – es fällt 145 
uns schwer, ihn für längere Zeit präsent zu halten. Wir pfle-
gen diese merkwürdige Form der ökologischen Ein-Aus-
Amnesie aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen. Wir 
leugnen, weil wir Angst haben, dass sich alles ändern wird, 
wenn wir die Krise in ihrer ganzen Tragweite an uns heranlas-150 
sen. Und da haben wir ganz recht. 
Wir wissen, dass der Klimawandel unsere Welt von Grund auf 
verändern wird, wenn wir auf dem derzeitigen Weg bleiben 
und die Emissionen Jahr für Jahr zunehmen. Große Städte 
werden aller Voraussicht nach im Meer versinken, alte Kultu-155 
ren werden von den Fluten verschlungen, und es ist mehr als 
wahrscheinlich, dass unsere Kinder einen Großteil ihres Le-
bens damit verbringen werden, vor bösen Stürmen und ext-
remen Dürren zu fliehen oder sich davon zu erholen. Damit 
diese Zukunft Wirklichkeit wird, brauchen wir gar nichts zu 160 
tun. Wir müssen einfach nur die Hände in den Schoß legen. 
Weitermachen wie bisher, sei es, dass wir uns auf technische 
Errungenschaften verlassen oder unseren Garten bestellen 
oder uns damit herausreden, dass wir leider zu beschäftigt 
sind, um uns darum zu kümmern.  165 
Alles, was wir tun müssen, ist, so zu tun, als hätten wir keine 
ausgewachsene Krise. Weiterhin zu leugnen, wie sehr wir uns 
davor fürchten. So gelangen wir Schritt für Schritt genau in 
die Situation, vor der wir am meisten Angst haben, der wir 
nicht ins Auge zu sehen wagen. Ganz ohne jede weitere An-170 
strengung. 

Es gibt Möglichkeiten, eine solch düstere Zukunft zu verhin-
dern oder sie wenigstens um einiges erträglicher zu machen. 
Der Knackpunkt ist nur, dass dafür ein fundamentaler Wandel 
nötig ist. Für uns konsumfreudige Zeitgenossen bedeutet das, 175 
unseren Lebenswandel zu ändern, unsere Art des Wirtschaf-
tens, sogar die Auffassung darüber, welchen Platz wir auf der 
Erde einnehmen. Die gute Nachricht lautet, dass viele dieser 
Veränderungen alles andere als bedrohlich sind. Viele sind 
geradezu aufregend. Aber das habe ich lange Zeit nicht er-180 
kannt.  
Ich weiß noch sehr genau, wann ich aufgehört habe, meine 
Augen vor der Realität des Klimawandels zu verschließen, o-
der zumindest, wann ich zum ersten Mal richtig hingesehen 
habe. Es war im April 2009 in Genf, bei einem Treffen mit der 185 
Botschafterin Boliviens bei der Welthandelsorganisation 
(WTO), der damals erstaunlich jungen Angélica Navarro Lla-
nos. Weil Bolivien ein armes Land mit einem schmalen 
Budget für Auslandsreisen ist, hatte Navarro Llanos vor kur-
zem neben dem Handels- auch noch das Klimaressort über-190 
nommen. Beim Mittagessen in einem leeren chinesischen 
Lokal erklärte sie mir (wobei sie mit ihren Essstäbchen ein 
Diagramm des globalen Emissionsverlaufs zeichnete), sie se-
he den Klimawandel als schreckliche Bedrohung für ihr Volk, 
aber auch als Chance.  195 
Eine Bedrohung aus offensichtlichen Gründen: Bolivien ist 
extrem abhängig von seinen Gletschern als Quelle für Trink- 
und Nutzwasser zur Bewässerung, und die schneebedeckten 
Gipfel, die über seiner Hauptstadt aufragen, färbten sich in 
besorgniserregendem Tempo grau und braun. Die Chance 200 
bestand laut Navarro Llanos darin, dass sich Länder wie ihres, 
die so gut wie nichts zum Hochschnellen der Emissionen bei-
getragen hatten, zu »Klimagläubigern« erklären konnten. 
Somit stünde ihnen finanzielle und technologische Unterstüt-
zung von Seiten der großen Verschmutzerländer zu, um die 205 
hohen Kosten weiterer klimabedingter Katastrophen zu 
stemmen und einen ökologischen Entwicklungsweg einzu-
schlagen.  
Kurz davor hatte sie auf der UN-Klimakonferenz eine Rede 
gehalten, in der sie für diese Art von Transferleistungen plä-210 
dierte, und gab mir eine Kopie davon. »Millionen von Men-
schen«, hieß es dort, »auf kleinen Inseln, in den am wenigs-
ten entwickelten Ländern, in Ländern ohne Meerzugang und 
in schutzbedürftigen Gemeinschaften in Brasilien, Indien, 
China und auf der ganzen Welt leiden unter den Auswirkun-215 
gen eines Problems, zu dem sie nichts beigetragen haben ... 
Wenn wir die Emissionen im nächsten Jahrzehnt deutlich 
vermindern wollen, brauchen wir eine Massenmobilisierung 
in nie gekanntem Ausmaß. Wir brauchen einen Marshallplan 
für die Erde. Dieser Plan muss Finanz- und Technologietrans-220 
fers in beispiellosem Umfang enthalten. Er muss alle Länder 
mit Technologien versorgen, um sicherzustellen, dass die 
Emissionen gesenkt und der Lebensstandard der Menschen 
gleichzeitig gehoben wird. Dafür bleiben uns nur zehn Jahre 
Zeit.225 
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Aufgaben: 
 

1. Nenne ein Beispiel von Naomi Klein, welches die drastischen Auswirkungen  
des Klimawandels zeigt. (AFB I) 

 
2. Stelle dar, wie Naomi Klein über „Klimaleugnung“ spricht (Z. 95 und 107). (AFB I) 

 
3. Erläutere, was dazu geführt hat, dass Naomi Klein aufgehört hat, ihre „Augen vor der 
Realität des Klimawandels zu verschließen“ (Z. 182). (AFB II) 

 
4. Nimm Stellung zu der Aussage: „Viele von uns neigen zu dieser Art von Klimaleug-
nung.“ (Z. 106)  (AFB III) 
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