
 
Grüner geht´s nicht 

 
 
Seit Jahren vergeht kein Tag, an dem uns die Medien nicht die Klimakrise um 
die Ohren hauen. Noch nie dagewesene Temperaturen, Notstand in Nordita-
lien, unkontrollierbare Brände, Austrocknung von Flüssen und Wasser-
knappheit, stark bedrohte Landwirtschaft, Zunahme des Hungers in der Welt 
etc. Es ist mittlerweile alltäglich, uns mit dem Katalog der Katastrophen zu 
konfrontieren, und Klimaskeptiker sind öffentlichen Angriffen ausgesetzt. 
Aber wie lange werden wir diese Form des Terrors noch akzeptieren, die die 
Zerstörung der Lebensgrundlagen als vollendete Tatsache darstellt, so wie es 
quasi »normal« geworden ist, ohne Schaudern unter der Drohung des Aus-
bruchs eines Atomkonflikts zu leben? Gleichzeitig rühmt sich jeder, ob rechts 
oder links, eines wachsenden »Klimabewusstseins« und fügt bereitwillig seine 
Stimme dem Konzert der Klagen und Empfehlungen hinzu. Die Chefs der 
Energieversorger rufen sogar dazu auf, den privaten Verbrauch zu reduzieren, 
während andere ihre Gewinne geißeln und die Regierungen den einen Draht-
seilakt nach dem anderen vollführen. 
 
Gleichzeitig wirft die russische Invasion in der Ukraine die Frage nach der 
»Energieunabhängigkeit« auf, und es vergeht kein Tag, an dem nicht auch 
dieses Thema in den Schlagzeilen ist, zwischen gezielter Moralisierung der 
Versorgung, Ankündigungen großer Veränderungen in der Energiepolitik 
und scheinheiligen Aufforderungen zur Sparsamkeit. Wie bei der Werbung 
für Eiscreme, die mit der Empfehlung, aber bitte »fünfmal Obst und Gemüse 
am Tag« einhergehen muss, ist die Zeit nicht mehr fern, in der jede Aufforde-
rung zum Konsum mit einer Aufforderung zur Nüchternheit einhergehen 
wird. Jede Handlung und Geste muss beispielsweise die Bedingung erfüllen, 
dass keine Treibhausgase emittiert werden, was nur eine schlaue Berechnung 
ist, um Emissionen zu »kompensieren«, nicht um sie zu beseitigen. Diese Fest-
schreibung der widersprüchlichen Anweisung zeigt in zugespitzter Form eine 
Behandlung des tatsächlichen Widerspruchs, die alles daransetzt, nicht aus 
dieser unmöglichen Gleichung auszubrechen, sondern gerade sie fortzuset-
zen.    
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»Wir müssen die Ukraine retten« spielt also ungefähr die gleiche Rolle wie das 
Mantra »Wir müssen das Klima retten«: Was wir brauchen, so scheint es, ist, 
unsere unerschütterliche kollektive Entschlossenheit, »Demokratie«, 
»Rechtsstaatlichkeit«, »internationalen Frieden«, »ökologischen Wandel« 
und so weiter durchzusetzen, doppelt so laut herauszuschreien. Vielleicht 
werden wir, je mehr es von den Dächern geschrien wird, schließlich daran 
glauben? Die Welt versinkt in einer Energiekrise, die nur eine — aber nicht 
die geringste — Erscheinungsform ihrer strukturellen Krise ist. Für die Euro-
päische Kommission ist Putin schuld. Für den Chef von Total muss der Kon-
sum des Einzelnen in die Verantwortung genommen werden. Für die Bürger 
versagt die Regierung bei der Gewährleistung stabiler Preise und einer siche-
ren Versorgung. Für die Umweltschützer ist der mangelnde politische Wille 
schuld, den so oft angekündigten »Übergang« umzusetzen. Eine Metaebene 
der Analyse muss notwendigerweise betonen, dass die Sichtweise konkurrie-
render privater Interessen dazu führt, dass jeder diese strukturelle Krise einem 
anderen aus dem Spektrum der Verfechter vermeintlich gegensätzlicher Inte-
ressen zuschreibt, ohne diese Krise jemals als das zu benennen, was sie ist: die 
eklatante Sackgasse eines grundlegenden Widerspruchs, der nicht dadurch 
gelöst wird, dass man auf diesen oder jenen Funktionsträger den Stein wirft 
oder die Bilanzen verfeinert. 
 
All diese widersprüchlichen Aufforderungen gehen mit dem »prozessieren-
den Widerspruch« des Kapitals1, d.h. mit einem »der kapitalistischen Produk-
tion immanenten Widerspruch«2 Hand in Hand. Marx bezeichnet damit ei-
nen Widerspruch in sich bzw. einen elementaren Selbstwiderspruch, aus dem 
nicht nur die periodischen Krisen resultieren, sondern der, von einer Krise 
zur nächsten, ohne Ausweg auf die oben erwähnte Sackgasse als absolute in-
nere Schranke der kapitalistischen Produktionsweise hinausläuft.3 Der 

 
1 Karl Marx, »Grundrisse«, MEW 42, S. 601, unsere Hervorhebung. 
2 Karl Marx, »Das Kapital«, MEW 23, S. 128, 228, 429, 430, unsere Hervorhebung. 
3 Siehe Robert Kurz, »Grau ist des Lebens goldner Baum und grün die Theorie« EXIT!, 

4, 2007. 
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grundlegende Widerspruch des Kapitals fordert und zieht einerseits die Ar-
beitskraft auf sich und schließt sie andererseits im globalen Maßstab aus. Es 
verspricht Teilhabe und realisiert Überfluss. Es verspricht gesellschaftlichen 
Reichtum und verwirklicht die Verwandlung der Erde in eine Müllhalde. Die 
verschiedenen Verkünstelungen im Umgang mit diesem an sich aussichtslo-
sen Widerspruch sind das, was am meisten verbreitet ist unter den Subjekten 
der Ware. 
 
Vor diesem Hintergrund lässt die von der Europäischen Kommission ge-
troffene und am 6. Juli 2022 vom Europäischen Parlament verabschiedete 
Entscheidung, unter bestimmten — perfekt manipulierbaren — Bedingungen 
Erdgas und Atomkraft in die besagte »grüne Taxonomie« aufzunehmen, nur 
die Maske dieser gigantischen Klimafarce und der ebenso gigantischen Farce 
der antirussischen Empörung fallen, die den Westen seit mehr als vier Mona-
ten in Atem hält. Gleichzeitig will Präsident Macron die EDF verstaatlichen, 
um den Bau neuer EPR zu finanzieren, obwohl fast die Hälfte des französi-
schen Atomparks wegen unerklärlicher Korrosionen abgeschaltet ist, immer 
häufiger auftretende Dürreperioden die Kühlprozesse bedrohen und das 
Problem des Atommülls in keiner Weise gelöst ist. »Das ist doch verrückt«, 
sagt François Chartier von Greenpeace. »Am selben Tag behauptet Élisabeth 
Borne in ihrer Grundsatzrede, dass Frankreich aus den fossilen Energien aus-
steigen wird, während gleichzeitig ihre Europaabgeordneten für den Taxono-
mie-Entwurf stimmen, um Gas in die grünen Energien aufzunehmen, und am 
nächsten Tag schlägt die Regierung diesen Artikel zugunsten von LNG im 
Gesetzesentwurf ˝Kaufkraft˝ vor. Wenn man naiv wäre, könnte man sagen, 
dass sie in einem Widerspruch schwimmt, aber wenn man klar denkt, sieht 
man, dass sie uns zum Narren hält.«1 Die Regierung hält uns zum Narren, 
wirklich? Oder ist es nicht so, dass sie uns genau das serviert, was jedermann 
tatsächlich erwartet, und zwar den zigsten Versuch der Lösung eines der 

 
1 Gaspard d’Allens, « En catimini, le gouvernement impose le gaz de schiste », Repor-

terre, 7. Juli 2022. Online: https://reporterre.net/En-catimini-le-gouvernement-im-
pose-le-gaz-de-schiste 
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unvermeidlichen Effekte des Grundwiderspruchs? Wer also ist der Narr der 
Geschichte? 
 
Diese Farcen machen deutlich, dass, wer für den inneren Selbstwiderspruch 
der kapitalistischen Produktionsweise als tiefste Grundlage der strukturellen 
Krise blind und taub bleibt, auch von der eigenen Behandlung des Wider-
spruchs (s.o.) keinen Begriff haben wird. Nirgends zeigt sich dies so unver-
blümt wie in der »Politik als gesellschaftliche Handlungsform der permanen-
ten« — begriffslosen — »Widerspruchsbearbeitung«. Tatsächlich findet diese 
aber in allen gesellschaftlichen Sphären statt, — und geht einher mit sowohl 
der zunehmenden Anwendung »ontologischer und anthropologischer 
Grundannahmen (z.B. der Mensch als abstraktes Interessensubjekt)«, als auch 
einer ebenfalls um sich greifenden »Ideologisierung des allgemeinen Fetisch-
verhältnisses zum ˝Gemeinwohl˝«.1 Die Farcen haben also stets einen Kern, 
der alles andere als zum Lachen ist, weil an diesem Kern die »Reproduktion 
im Kapitalismus« auf dem Spiel steht, — welche »immer auch Wider-
spruchsbearbeitung und fortschreitende Realinterpretation der Welt wie sei-
ner selbst« ist, und damit »aber auch selbst permanente Weltveränderung, 
und zwar eben eine interpretative.« Das heißt: »Die kategorischen Formen des 
Kapitalismus und das dazugehörige Abspaltungsverhältnis werden ontolo-
gisch vorausgesetzt und die Weltveränderung findet statt als sich historisch 
entwickelnde Realinterpretation ˝an˝ und ˝in˝ diesem Formzusammen-
hang.«2 Daraus ergibt sich nichts anderes, als dass man sich um diesen Form-
zusammenhang herum allerdings nur im Kreis drehen kann. 
 
Ganz in diesem Sinne gibt es heute tatsächlich keine Grenzen auch für die 
»grüne« Obszönität. Wenn Gas und Atomkraft »sauber« sein können, — wie 
ist dann z.B. mit dem Methan? Nachdem die Filmemacher von »Methan, 
Traum oder Albtraum?« (Pascal Cuissot, Luc Riolon, Rachel Seddoh, 2013) 
zu Beginn des Films darauf hingewiesen hatten, dass Methan kurzfristig eine 
mindestens zwanzigmal größere Erwärmungswirkung auf das Klima hat als 
Kohlenstoff, auch wenn bei seiner Verbrennung nur etwa halb so viel CO2 

 
1 Robert Kurz, »Grau ist ...«, a.a.O., S. 31. 
2 Ebd., S. 33. 
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freigesetzt wird wie bei Erdöl, konnten sie unbeirrt zu dem Schluss kommen: 
»Die japanischen Verantwortlichen behaupten, dass noch einige Jahre und 
technologische Fortschritte nötig sein werden, um die industrielle Nutzung 
von Methanhydraten zu erreichen [welche die riskante Rodung am Grund der 
Ozeane zur Voraussetzung hat]. Es wurde ein großer Schritt unternommen, 
um Methanhydrat zu einer der Übergangsenergien für eine kohlenwasser-
stofffreie Zukunft zu machen; eine Zukunft, die die Menschen auf der Erde 
und das Klima des Planeten so dringend brauchen.« Es scheint nicht einmal 
in der gegenwärtigen Situation ein logisches oder glaubwürdiges Problem 
darzustellen, wenn man auf die Gewinnung eines Kohlenwasserstoffs setzt, 
um eine Zukunft ohne Kohlenwasserstoffe zu schaffen! Ein bisschen so, als 
würde man ohne rot zu werden sagen, dass Eis essen einen schlanker macht, 
wenn man nur einen Apfel isst ... 
 
Müssen wir uns deshalb nicht fragen, was dem objektiven »prozessierenden 
Widerspruch« auf der einen, von der anderen Seite, jener des Subjekts, entge-
genkommt, — und von dort her der affirmativen Widerspruchsbearbeitung 
erst den Weg frei macht? Aus dieser Perspektive betrachtet, ist der in Frage 
stehende Formzusammenhang durch einen »Einriss im Ich«1 (S. Freud) ge-
kennzeichnet. Der Formzusammenhang hat also bereits einen Riss, der durch 
den Versuch der Erwehrung einer »Zumutung der Außenwelt«2 entstanden 
ist und auf »zwei gegensätzliche voneinander unabhängige Einstellungen« 
hinausläuft, die »das ganze Leben hindurch nebeneinander [bestehen], ohne 
sich gegenseitig zu beeinflussen«.3 Mit anderen Worten: gleichzeitig »zwei 
entgegengesetzte Voraussetzungen« verleugnen einerseits und anerkennen 
andererseits die Tatsache einer Wahrnehmung und bleiben im Sinne von 
»Reaktionen auf den Konflikt« als »Kern« einer »Ichspaltung« bestehen.4  
 
An diesem Kern nun öffnen sich gerade Tür und Tor für die affirmative Wi-
derspruchsbearbeitung. So etwa, wenn jüngst Jens Kersten, Professor für 

 
1 »[d]er nie wieder verheilen, aber sich mit der Zeit vergrößern wird«; Sigmund Freud, 

»Die Ichspaltung im Abwehrvorgang«, GW XVII, S. 60. 
2 Sigmund Freud, »Abriss der Psychoanalyse« GW XVII, S. 134. 
3 Ebd., S. 134f. 
4 Siehe ebd. und Sigmund Freud, »Die Ichspaltung ..., a.a.O., S. 60. 
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Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft an der Universität Mün-
chen, in seinem »Plädoyer für ein ökologisches Grundgesetz«1 in ein und 
demselben Atemzug einfordert, »die Realität zu sehen« und einen »neuen 
Wirklichkeitssinn zu entwickeln«. Die Widerspruchsbearbeitung besteht 
auch in diesem Fall darin, dass am Ende die ohne Zweifel notwendige »fun-
damentale Änderung von Lebensgewohnheiten« lange Aussichten haben 
wird, — insofern nämlich an Eigentum und Markt ganz bestimmt nicht ge-
rüttelt werden soll; es wird doch wohl reichen, so der Autor, ihnen einen 
»ökologiepflichtigen« bzw. »ökologiekonformen« neuen Anstrich zu verpas-
sen! Ein zukünftiger »Friedensvertrag mit der Natur«, wie Kersten ihn haben 
will, würde schließlich auch den heute noch affirmativ warnenden Zeigefinger 
überflüssig machen: »Entweder wächst die Wirtschaft ökologisch, oder es 
wird keine Wirtschaft und kein Wachstum mehr geben, sondern nur noch 
Verwüstung und Elend.« Deutlicher kann nicht werden, dass im Sinne der 
Widerspruchsbearbeitung einmal mehr der Teufel der Verwüstung und des 
Elends mit dem Beelzebub von Wirtschaft und Wachstum ausgetrieben wer-
den soll. Wir können also nur von Glück reden, dass letztere dann grün und 
ökologisch sein werden, — natürlich verfassungsrechtlich garantiert! 
 
Der Versuch der Erwehrung einer Zumutung der Außenwelt geschieht auch 
hier, Freud zufolge, »durch die Verleugnung der Wahrnehmungen«, welche 
mit einem »Anspruch der Realität« konfrontieren. Solche Verleugnungen fal-
len nicht nur »sehr häufig« vor, sondern erweisen sich stets als »halbe Maßre-
geln, unvollkommene Versuche zur Ablösung von der Realität. Entscheidend 
dabei ist das sozusagen unheimliche Moment dabei: »Die Ablehnung wird je-
des Mal durch eine Anerkennung ergänzt [!], es stellen sich immer zwei ge-
gensätzliche voneinander unabhängige Einstellungen her, die den Tatbestand 
einer Ichspaltung ergeben.«2 Dieser »Tatbestand« lehnt sich sowohl an den 
prozessierenden Widerspruch an und schafft ihm zugleich die »Ontologie«, 
welche ihn aufrechterhält. 

 

 
1 Blätter für deutsche und internationale Politik, 6/22. 
2 Sigmund Freud, »Abriss der Psychoanalyse«, a.a.O., S. 134f; unsere Kursivierung. 
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Jeder, der auch nur einen Funken Geistesgegenwart besitzt, sollte daher auf-
schreien und auf die Straße gehen, nicht um nach Klimaschutz zu schreien, 
sondern um ein Ende der Geiselhaft in solchen »double bind«-Diskursen zu 
fordern, die wie ein ständiger Aufruf sind, sich mit dem Unmöglichen zu ar-
rangieren. Dies hätte dann tatsächlich Auswirkungen auf den »Lebensstil«. 
Strom aus dem Lichtschalter und Diesel aus der Zapfsäule fallen nicht vom 
Himmel, und wer behauptet, sie für immer zu garantieren, kann nur ein Ver-
käufer von Wunderpülvchen sein. Wenn es schamlos von den Besitzern und 
Verteidigern des Kapitals ist, die Schuld für die besonderen »Entscheidun-
gen« beim Verbraucher zu suchen, ist es umgekehrt ebenso ausgeschlossen, 
den Einzelnen von der Verantwortung für sein Festhalten an seiner Kaufkraft 
und den falschen Garantien für einen Ausweg aus der Krise zu befreien, der 
unter den bestehenden Bedingungen auf keinen Fall eintreten wird. 
 
Kein Wunder also, dass derart der Widerspruch eben nicht vermittelt, son-
dern nur insofern »bearbeitet« wird, als diese Bearbeitung den Widerspruch 
samt seiner Ontologie unangetastet lässt. Der notwendige »ontologische 
Bruch« ist insofern »bodenlos«,1 wie Robert Kurz sagt, als diese Ontologie sich 
allein in einer Spaltung begründet, die deren eigenen Widerspruch über ei-
nem Abgrund aufrechterhält. 

 
 

Sandrine Aumercier & Frank Grohmann, 8. Juli 2022 

 
1 Robert Kurz, »Tabula rasa«, Blutige Vernunft. Essays zur emanzipatorischen Kritik 

der kapitalistischen Moderne und ihrer westlichen Werte, Horlemann, Bad Honnef, 
2004, S. 124. 


