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Kühnert und Thunberg – Zwei Seiten derselben Medaille 

Als im Juni 1844 Baumwollweber in Schlesien, genauer ca. 3.000 Weber aus Peterswaldau, 
Kaschbach und Langenbielau im Eulengebirge, gegen ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen  
(lange Arbeitszeiten - durchschnittlich 14 Stunden pro Tag, keine Absicherung im Invaliditätsfall, 
Kinderarbeit, hohe Kindersterblichkeit, katastrophale hygienische Verhältnisse usw.) demonstrier-
ten und ihr Arbeitskampf durch das preußische Militär niedergeschlagen wurde, waren konkrete 
Missverhältnisse zwischen Arm und Reich, zwischen der Arbeiterklasse und den Besitzenden der 
Ausgangspunkt für den Wunsch nach Veränderung. Doch die Menschen damals hatten kaum eine 
Wahl – und das Militär war klar auf der Seite der Mächtigen und Habenden.  

Heute wünscht sich Herr Kühnert Besitzverhältnisumkehrungen. Der liebe Gott hat sowohl Talent, 
als auch Schönheit und Risikopräferenz ungleich verteilt. Mit dem Besitz ist das zugegebener-
maßen so eine Sache. Oftmals waren es Entscheidungen und Fügungen der Vergangenheit mit 
sehr viel Know-how und Risikobereitschaft, die aus einer möglicherweise scheiternden Idee doch 
einen Erfolg machten. Dies wurde ggf. über Generationen und durchaus auch in bestimmten  
Zeiten mit Entbehrungen bewahrt. Anzunehmen, dass eine Verstaatlichung von Eigentum der  
richtige Weg ist, also Lebens- und Generationenleistungen zu hinterfragen, nur weil gerade lokale 
Exzesse passieren, Menschen aber auch aktiv falsche Entscheidungen im Leben treffen und dann 
mit ihren Möglichkeiten hadern (hinsichtlich Bildung, Vermögensaufbau / Wohneigentum, Ehe, 
Kinder, Konsumverhalten etc.), bezweifeln sehr viele unter uns. Gerade der Mittelstand, der  
besonders unter die Marke fällt, ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und führt, trotz (internationa-
len) Wettbewerbs, eine Vielzahl von geschaffenen Arbeitsplätzen und Innovationsfreude ins Feld. 

Was hat das aber mit der lieben Greta Thunberg und der jungen Bewegung „Fridays for  
Future“ und ähnlichen Interessenbekundungen zu tun? Dies lässt sich schnell herausarbeiten: Es 
geht letztlich um den Zusammenhang bzw. die Diskrepanz zwischen global wirkenden Klima-
schädigungen durch menschliches Handeln und dem nicht nachhaltigen Güterentwicklungs-,  
-produktions- und -ver- und -entsorgungsprozess aus dem globalen Wirtschaftssystem heraus, das 
sich aus zusammenhängenden und sich immens beeinflussenden Teilsystemen zusammensetzt, 
die nicht nur isoliert zu sehen sind.  

Als beginnend vor 250 Jahren die industrielle Revolution ihren Weg fand, war das Thema Umwelt-
zerstörung keine ernsthafte Zeile in einer Zeitung wert. Zerstörungen gab es, aber das Volumen 
war zu vernachlässigen und die globale Wirkung lag noch bei null. Doch das Wirtschaftsmodell, 
das heute zugrunde liegt, stammt grundsätzlich aus dieser früheren Zeit. Zur vereinfachten Ver-
deutlichung: Ein Unternehmen kauft im großen Stil und häufig auch in fremden Kultur- und Wirt-
schaftsräumen Rohstoffe so günstig wie möglich ein, um sie dort hinzuschaffen, wo ihre Produkte 
möglichst günstig produziert werden. Rücksicht auf die Umwelt muss man dort nicht nehmen, weil 
mit ein wenig Geld – zumindest wenig im Verhältnis zum Gesamtgeschäftsvolumen – die lokalen 
Machthaber am Modell beteiligt werden. Die Konsequenzen werden ggf. erst Jahrzehnte später 
bekannt und tragen zum Niedergang der Umwelt vor Ort bei. Die Produkte werden wiederum zu 
den Absatzmärkten transportiert, die dort verkauft und konsumiert werden. Erzeugung, Produktion 
und somit auch Zerstörung erfolgen möglichst ohne Anwendung der moralischen Ansätze des  
primären Verbraucherkulturraumes (Placebo-Gegeninitiativen sind erwünscht, verändern aber  
häufig nur die Arbeitsbedingungen der Menschen und nicht die Folgen für die Natur [siehe z.B. 
EU-Kolumbien-Abkommen u.Ä.], ändern somit insgesamt häufig wenig am Konsumentenverhalten) 
– zulasten der fremden Länder und dortigen traditionellen Gegebenheiten, und besonders unter 
dem Aspekt, Rekultivierungs- und Renaturierungskosten nach der Naturressourcenausbeu-
tung nicht in die Preisgestaltung einfließen zu lassen. Gleiches gilt für die Entsorgung, Lage-
rung und Aufbereitung der Vielzahl an Müllarten unserer Gesellschaften, die entstehen. Diese 
werden als Geschäftsmodell vermarktet (siehe Mülltourismus) oder sozialisiert und sind somit dann 
unterfinanziert. Unter denselben Bedingungen würden wir lokal bei uns niemals produzieren oder 
fördern lassen. Wir sind letztlich nicht undankbar, dass die Umweltzerstörungen nicht bei uns in 
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dem Maße stattfinden, dass wir darunter stark leiden müssen. Rendite und Wachstum sind die 
Maxime, lokal wie global. Diesem Vorwurf müssen wir uns stellen.  

Seit vielen Jahrzehnten sind die Konsequenzen offensichtlich. Beispiele ? 

 Monokulturen (siehe Palmöl z.B. für Brotaufstrich etc.) 

 Verschmutzungen wie bei der Ölförderung im Nigerdelta  

 Kinderarbeit (teils auch nahezu als Sklavenarbeit zu sehen) z.B. in Minen Afrikas  

 Abbaubedingungen von Bodenschätzen in Süd- und Mittelamerika 

 großräumige Vergiftungen an Mensch und Natur bei der Förderung „seltener Erden“ 

 Müllbergeauslagerung / „Mülltourismus“ aus den Industrieländern in 2. und 3. Weltstaaten 

 Plastik / Mikroplastik in Gewässern, Tieren, Nahrungsketten von Beginn an, auch in Arktis, 
Antarktis, bis in den Marianengraben usw. 

 Änderungen in den Meeresströmungen und -temperaturen 

 massive Rodung von Regenwäldern  

 Lebensraumreduzierung der Tier- und Pflanzenwelt, Überdüngung, Bodenvergiftung 

 Einschränkung der Nutzpflanzen- und -tierwelt, Ausbreitung von Zoonosen 

 Artensterben im großen Stil  

 Strahlende Hinterlassenschaften aus Militär und Wirtschaft, auch Fracking-Vergiftung 

 Tiertransporte quer durch Europa für möglichst günstiges Fleisch unter erbärmlichen Be-
dingungen 

 Industrielle Produktionsanlagen in Ländern, wo es keine ausreichende Schutzgesetzge-
bung gibt oder Korruption an der Tagesordnung ist, in den Branchen Chemie, Energie usw. 

 Gletscherentwicklung und Schmelze an den Polen        usw.  

Diese Auflistung kann beliebig ergänzt werden. 

Gesehen müssen besonders auch die Zustände / Bedingungen bei der Technik- und Bekleidungs-
herstellung und -entsorgung und für andere Güter für die „zivilisierte Welt“. Die Beispiele zeigen 
deutlich, dass die Bedingungen nicht nur der Produktion das Problem sind, sondern dass der 
Mensch Ödland, sozusagen verbrannte Erde hinterlässt. Der Mensch zerstört seine  
Lebensgrundlage, und dies mit Vorsatz.  

 

Was vielen Streitern um Thunberg & Co. sicherlich vorzuwerfen ist, ist die offene Dekadenz, mit 
der sie in ihren Ländern leben. Mama und Papa sind Chauffeur, mit 18 ein eigenes Auto, alle zwei  
Jahre ein neues Handy, Tablets, um die neuesten Gadgets nutzen zu können, Spielekonsolen. Die 
neuesten Sneaker, die tollsten Markenklamotten, in jedem Fall viel zu viel Bekleidung, die hippsten 
Technik-Spaßmaschinen, Urlaubsflugreisen usw. Die Liste ließe sich ebenfalls erweitern. Das indi-
viduelle Verhalten, die Bequemlichkeit in der Masse ist der Widerspruch.  

Es ist nicht selten durchaus auch eine gewisse Naivität dabei. Aber zumindest liegen sie bei einem 
Punkt richtig: Die Jugend muss keine Lösungen präsentieren. Die Ablehnung der weitgehenden 
Untätigkeit der Politik durch die Jugend, lokal wie global, ist nachvollziehbar und als Signal an die 
Mächtigen auch wichtig. Und die Politik sollte es aufgreifen. Nicht um effekthaschend Wählerstim-
men zu erhalten, sondern weil in nochmals 50 Jahren ggf. niemand mehr hier wählen wird. Dann  
werden wir uns ggf. mit Waffengewalt an den Verteilungs- und Gebietskämpfen beteiligen müssen 
(Entwicklung bereits heute absehbar, z.B. Stichworte „Roborder“ und TaUAS), wenn habitable Zo-
nen für die Masse an Menschen nicht mehr ausreichen. Wenn es überhaupt noch so lange dauert. 
Alt und Jung ziehen in der Sicht der Dinge allerdings zumeist gemeinsam in die falsche Richtung. 
Das ist weder Eigenschaft der alten noch der nachfolgenden Generation. 
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Es wird viel diskutiert über Mechanismen und großspurige Maßnahmenankündigungen, die letzt-
lich doch Ideenreichtum vermissen lassen. Niemand möchte etwas aufgeben. Es ist ein wenig wie 
das Orchester auf der Titanic. Doch eines muss ebenfalls klar sein. Der Aspekt der Renaturierung 
muss betrachtet und in die weltweiten Werteflüsse einbezogen werden. Und er darf nicht nur  
zulasten der jeweils heimischen Länder gehen, sondern auch der Kulturkreise, die die Ausbeutung 
und Zerstörung mit verantworten, weil sie seit Jahrzehnten ihre ökonomische Rolle im globalen  
Wirtschaftssystem ausgenutzt haben. Warum sollte z.B. Australien allein dafür zahlen, gegen die  
Zerstörung der Korallenriffe vorzugehen? Sie haben die Erwärmung nicht allein zu verantworten.  

Ein zweiter Aspekt ist sicherlich die Überbevölkerung. Nicht das Streben nach Nachwuchs ist das 
Problem. Vielmehr setzen Menschen auch Kinder in die Welt, wenn sie sie nicht selbst ernähren 
und in ihrer Entwicklung fördern können (Frau Brunschweiger hat also nicht ganz Unrecht, denkt 
ihre eigenen Szenarien jedoch nur lokal und eben nicht weiter). Eine lokal wirkende Änderung wird 
zu keiner spürbaren Umweltsituationsverbesserung führen. Menschen gehen häufig von einem 
freien Willen aus, sind aber letztlich gefangen in Konventionen aus der Erziehung und dem Kultur-
raum/-kreis, aus dem sie erwachsen. Die Anzahl der vorhandenen Menschen, ihr Ressourcenver-
brauch und auch ihr Umgestaltungswille bei gleichzeitig beschränkter und egoistischer Sicht auf 
Zusammenhänge stehen nicht im Einklang mit dem, was der Planet benötigt. Dies verstärkt die 
Exzesse aus dem Renditestreben und der Zerstörung heraus.  

 

Das Wirtschaftssystem, die Mechanismen des Kapitalismus müssen sich nicht wirklich ändern, es  
müssen nur die tatsächlichen Verursachungen berücksichtigt werden, die beim Einsatz der  
Produktionsfaktoren zusammenkommen. Und dies betrifft auch die Lebensräume beim Verbrauch / 
Reduzieren der natürlichen Ressourcen, die wieder aufgebaut werden müssen. Der  
Ressourcenabbau des Planeten mit nachfolgender Renaturierung kostet bisher einfach zu wenig. 
Dies muss in die Produktkalkulation einfließen, da es bezahlt werden muss. Durch die Machtfülle 
von Unternehmen und deren Interessenvertretungen kann man die Steuerzahlungen der Unter-
nehmen an die jeweils verantwortlichen Staaten eben nicht als verursachungs- und langfristge-
rechten Ausgleich der günstigen Ressourcenentnahme und Umweltzerstörung sehen. Dies ist 
auch nicht die Aufgabe der Steuerbemessung.  

 

Wir als Konsumenten, Produzenten und Innovatoren sind verantwortlich für den Zustand der Welt, 
akzeptieren aber die Umweltzerstörung, solange sie nicht vor unserer Haustür passiert  
(wenigstens nicht zu offensichtlich, wir dies also über unsere Filterblase nicht so bemerken), die 
Preise stimmen und der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. Und die Zerstörung rückgängig machen 
sollen die Anrainerstaaten, die Ausgeplünderten, die Zerstückelten. Aber nationalistische Töne 
werden uns nicht helfen. 

 

Fazit 

Menschen wie Kühnert, Thunberg & Co. stellen nicht die Grundprinzipien und Mechanismen des 
Wirtschaftssystems, sehr wohl aber insbesondere die Renditegeilheit um jeden Preis und ohne 
Fokus auf die Vorteilhaftigkeit für die Gesamtbevölkerung und Natur in Frage. Dabei werden Profi-
te privatisiert, während die zumeist dauerhaften Lasten auf Generationen sozialisiert werden. Die 
Auswirkungen spüren wir – kausal zusammenhängend – durch die Umweltzerstörungen und Kli-
maveränderungen, die Greta und ihre Mitstreiter berechtigt aufwerfen. Lösen müssen wir beide 
Aspekte – es sind letztlich die zwei Seiten derselben Medaille.  

22.5.2019 / ct 
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