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L
iegen wir beim Klimaschutz mit un-
seren Erwartungen an den Einzelnen 
falsch? Als Handlungsempfehlungen 
für das Individuum gelten: Jeder soll 
Fahrrad fahren, die Kulturpraxis des 
Grillens einstellen und nicht fliegen. 

Aber ist das effizient? Die Zahlen sprechen eine 
andere Sprache.

Ein Auto zu kaufen, es 75.000 Kilometer zu fah-
ren und dann zu verschrotten, verursacht etwa 
20 Tonnen CO2, so der ADAC. Außerdem kostet 
der Spaß rund 30.000 Euro. Wenn ich auf das 
Auto verzichte, entgeht mir also Wohlergehen 
im Werte von mindestens 30.000 Euro. Gleich-
zeitig würde es aber nur etwa 460 Euro kosten, 
um die 20 Tonnen CO2-Emissionen meines Autos 
zu kompensieren, wie Atmosfair berechnet hat. 
Diese Zahlen verdeutlichen einen Größenunter-
schied: Kompensieren ist 45-mal effektiver, als 
das eigene Verhalten umzustellen. Zudem ist dies 

nicht der einzige Denkfehler bei der Idee, man 
müsse zwingend seinen Konsum verändern, um 
den Klimaschutz voranzubringen.

Dazu gleich mehr, aber zunächst ist einem an-
deren Einwand zu begegnen: Manche merken an, 
dass das Individuum sowieso nicht die richtige 
Adresse sei, um über Pflichten beim Klimaschutz 
zu reden. Dies sei ein Problem kollektiven Han-
delns und daher des Staates. Fakt ist jedoch, dass 
die Staaten versagen und ihren Job nicht machen. 
Die USA haben sich viele Jahre Auszeit beim Kli-
maschutz genommen, und auch der europäische 
Emissionshandel funktioniert immer noch nicht. 
Klimaschutz ist aber zu wichtig, um unerledigt zu 
bleiben. Also: Was kann der Einzelne tun?

Am Besten wäre es, für den Regenwald zu spen-
den. Es wäre sehr effektiv, armen Menschen in 
den Tropen zu helfen, so dass sie genügend Ein-
kommen erzielen, ohne dass sie ihr Land an Kon-
zerne verkaufen müssen, die dann den Regenwald 
roden. Dies bekämpft nicht nur die Armut, son-
dern bewirkt auch Klima-, Tier-, Arten- und Pande-
mieschutz. Voraussetzung ist natürlich, dass wir 
an eine geprüfte Hilfsorganisation spenden, wo 
das Geld tatsächlich sicher bei den Armen und 
im Regenwald ankommt (in Deutschland etwa 
bei Fairventures Worldwide oder international 
bei Cool Earth).

Bei dieser Strategie überfordern wir uns nicht 
so schnell, denn Geld zu geben fällt uns deutlich 
leichter, als unser Verhalten radikal umzustellen. 
Zumal die Gefahr besteht, dass es sogar kontra-
produktiv wäre, von den Menschen zu verlangen, 
ihren Alltag drastisch zu verändern: Viele Leute 
werden sich gegen Klimaschutz aussprechen, 
sobald sie wahrnehmen, dass nicht nur Pappbe-
cher zu vermeiden sind, sondern unser komplet-
ter Lebensstil zur Disposition steht. Solange Kli-
maschutz primär freiwillig geschehen muss, weil 

die Staaten versagen, ist es nicht sinnvoll, Strate-
gien zu propagieren, die ineffizient und motiva-
tionszerstörend sind.

Die Strategie „spende und ersetze“ gilt nur für 
eine begrenzte Zeit – solange die CO2-Vermei-
dungskosten im Globalen Süden erheblich ge-
ringer sind als bei uns, und solange die Politik 
versagt, indem sie keine sinnvollen Pläne zum 
Klimaschutz vorlegt. Wenn Individuen spenden, 
wird Zeit gewonnen, in der sich die Technik wei-
terentwickeln kann. Vielleicht lassen sich inzwi-
schen Lösungen finden, wie zum Beispiel indivi-
duelle Mobilität und Klimaschutz vereinbar sind.

„Spende und ersetze“ ist kein Ablasshandel, 
wenn man es mit der moralischen Verpflich-
tung koppelt, mehr und regelmäßig zu spenden. 
Es wäre eine echte Veränderung unseres Verhal-
tens – und nicht nur ein Feigenblatt. Aber ja, diese 
Spenden-Strategie erlaubt, den eigenen SUV wei-
terzufahren. Das erinnert natürlich an den Ablass-
handel, was sogar gewollt ist. Denn die Kombina-
tion von Spenden und Spaß dürfte uns leichter 
fallen als die Standardstrategie des Konsumver-
zichts, weshalb sie hoffentlich von mehr Men-
schen umgesetzt wird.

Zudem würde der Einzelne nicht völlig aus 
der Verantwortung entlassen, für einen Politik-
wechsel hier vor Ort zu sorgen. Die moralische 
Ansage wäre: „Genieße deine Spaßfahrt im SUV 
und tue gleichzeitig alles, damit die Politik allen 
Akteuren, also auch dir, solche Spaßfahrten ver-
bietet.“ Das klingt schizophren? Vielleicht, aber 
ich glaube eben, dass das private Nachfrageverhal-
ten oft wirkungslos ist und allein die Politik da-
für sorgen kann, dass die Kooperation aller Staats-
bürger gelingt.

Wie wenig Änderungen bei der Nachfrage be-
wirken, zeigen auch empirische Befunde. Beispiel 
Öl: Die Förderung blieb in den vergangenen drei-
ßig Jahren auf konstant hohem Niveau – völlig un-
abhängig davon, wie sich die Nachfrage oder die 
Preise entwickelt haben. Der Markt wird durch 
die OPEC-Staaten politisch gesteuert. Ähnliches 
ließe sich auf dem EU-Agrarmarkt beobachten, 
wie der ehemalige EU-Kommissar Cioloş prognos-
tiziert: Würde die Nachfrage nach Fleisch einbre-
chen, würden vor allem Subventionen gezahlt, um 
das Angebot weiter zu garantieren. Der individu-
elle Verzicht auf Sprit oder Fleisch kann auf die-
sen Märkten die Angebotsmengen nicht senken.

Ein weiterer Vorteil der Spenden-Strategie rund 
um den Wald ist, dass sie nicht versucht, die Nach-
frage nach fossilen Energieträgern zu senken, was 
– wie gesehen – sowieso schwierig ist. Zudem hat 
die Spenden-Strategie dann auch nicht mit dem 
„Grünen Paradoxon“ zu kämpfen, das immer ein-
setzt, wenn es tatsächlich gelingen sollte, unsere 
Nachfrage zu reduzieren: Wenn wir fossile Ener-
gien sparen, sinkt der Weltmarktpreis, so dass an-
dere Länder Öl und Gas billiger einkaufen kön-
nen, was sie auch tun werden, weil sie dringend 
ihr Wachstum fördern wollen.  Gespart würde de 
facto nichts durch unsere verringerte Nachfrage, 
sondern wir würden die Preise für die Schwellen-
länder subventionieren.

So unbefriedigend es also wirken mag: Zurzeit 
ist es am effektivsten, zum Beispiel dafür zu spen-
den, dass der Regenwald erhalten bleibt.
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S chon wenige Monate nach den 
Kernschmelzen in drei der sechs 
Reaktoren des Atomkraftwerks 

Fukushima Daiichi vereinbarten der 
Betreiber The Tokyo Electric Power 
Co., im Ausland bekannt unter dem 
Kürzel Tepco, und die japanische Re-
gierung, damals schon der De-facto-
Eigentümer des Stromkonzerns, dass 
man den geschmolzenen Kernbrenn-
stoff aus den zerstörten Meilern bin-
nen einem Jahrzehnt bergen würde. 
Schon damals schüttelten Kenner an-
gesichts des ehrgeizigen Zeitplans den 
Kopf. Man vermutete bereits kurz nach 
der Katastrophe, dass die geschmolze-
nen Reaktorkerne zumindest teilweise 
aus ihren Druckbehältern ausgetreten 
und in die Sicherheitsbehälter geflos-
sen waren. Sollte dieses Szenario stim-
men, gäbe es keine bestehende techni-
sche Lösung, um das strahlende Mate-
rial, Corium genannt, aus den Meilern 
herauszuholen.

An dieser Einschätzung hat sich 
bis heute, rund zwei Monate vor dem 
zehnten Jahrestag der Katastrophe, we-
nig geändert. Doch japanische Institu-
tionen geben keine Fehler zu, sondern 

weichen ihnen aus. Psychologisch for-
muliert: Man steckt den Kopf in den 
Sand und betrügt sich selbst. Nega-
tiv formuliert: Man lügt auf Deubel 
komm raus, weil niemand die Verant-
wortung für die Folgen eines Geständ-
nisses übernehmen will.

Nun holt die Wirklichkeit die Selbst-
betrüger oder Lügner von Tepco und Re-
gierung ein, wie immer man sie sehen 
will. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche 
Corium-Bergung, indem man die Mei-
ler mit Wasser flutet und die Betonde-
ckel der Sicherheitsbehälter öffnet, hat 
sich zerschlagen. Der Grund: Bei zwei 
der drei Reaktoren strahlt dieser 1,80 
Meter dicke Schutzschild so stark, dass 
man den dreischichtigen Deckel besser 
nicht hochheben sollte.

Allein die Tatsache, dass Tepco und 
die neue Atomaufsichtsbehörde zehn 
Jahre für diese Erkenntnis gebraucht 
haben, verrät das unglaubliche Aus-
maß von Lüge und Selbstbetrug. Doch 
wirklich überraschend ist dieses Ver-
halten nicht. Die unendlich teuren Fol-
gen finanzieren japanische Steuerzah-
ler und Stromkonsumenten.
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M indestens 11 republikanische Se-
na to r*innen und über 100 Ab-
geordnete werden am Mitt-

woch im US-Kongress Einsprüche ge-
gen die Bestätigung des Wahlsiegs von 
Joe Biden einlegen. Sie wissen, dass sie 
keine Chance haben – und vermutlich 
auch, dass die Vorwürfe des Wahlbe-
trugs vollkommen haltlos sind, wes-
halb sie von Gerichten ja auch samt 
und sonders abgewiesen wurden. Ge-
nau das macht dieses Spiel so gefähr-
lich: Was die Trump-Loyalisten da be-
treiben, flankiert von Tausenden ag-
gressiven Rechten auf den Straßen der 
Hauptstadt, ist ein direkter Angriff auf 
das Herz der US-amerikanischen De-
mokratie.

Es war recht erfrischend, dass sich 
in den vergangenen Tagen endlich 
einige weitere republikanische Füh-
rungspersönlichkeiten und selbst die 
Trump-treue New York Post in klaren 
Worten gegen den Präsidenten stell-
ten. Aber es sind denn doch viel zu 
viele wichtige Spieler, die genau das 
nicht tun und Trumps Nachrichten 
aus dem Paralleluniversum weiter-
verbreiten.

Es ist ein Test der demokratischen 
Institutionen, wie ihn selbst die erbit-
tertsten Trump-Gegner*innen nicht er-
wartet hätten. Trump treibt den Rechts-
staat vor sich her. Er wird damit schei-
tern, aber er verschiebt auf diese Weise 
ständig die Grenzen dessen, was noch 
als normale politische Auseinanderset-
zung begriffen wird.

Den politischen Zustand der USA mit 
„tiefer Spaltung“ des Landes zu beschrei-
ben, trifft es schon lange nicht mehr: 
Das ist offene Feindschaft zweier Lager, 
die sich weder auf die Beschreibung der 
Realität noch auf Lösungen einigen, ja 
nicht einmal verständigen können.

Dabei sind die großen Parteien un-
terschiedlich beeinflusst: Der linke – ei-
gentlich: sozialdemokratische – Flügel 
der Demokraten agiert strikt im insti-
tutionellen Rahmen. Die Re pu bli ka ne-
r*in nen hingegen sind, getrieben von 
Tea Party und Evangelikalen, schon 
vor Trump ins rechtsextreme Lager ge-
rutscht. Trump ist Produkt und Vollen-
der dieses Prozesses.

Joe Bidens Idee, die USA versöhnen 
zu wollen, hat keine Chance.
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P einlicher geht es nicht. Gerade 
erst hatte Nigers scheidender 
Präsident Mahamadou Issoufou 

in seiner Neujahrsansprache seine Be-
völkerung versichert, man habe ein 
„schreckliches Jahr“, geprägt von blu-
tigen Terroranschlägen und der Co-
vid-19-Pandemie, „erhobenen Haup-
tes“ hinter sich lassen können – da 
begingen bewaffnete Angreifer das 
schwerste Massaker an Zivilisten in Ni-
ger seit Menschengedenken. Die min-
destens 70 Toten vom 2. Januar werden 
in Nigers Geschichte eingehen, als düs-
teres Erbe eines Präsidenten, der sich in 
seinen zehn Jahren an der Macht wie 
kaum ein anderer in der afrikanischen 
Sahel-Region der Logik ausländischer 
Militärinterventionen gegen den is-
lamistischen Terror verschrieben hat.

Niger beherbergt heute Spezialkräfte 
aus Frankreich, den USA und Deutsch-
land, es bietet eine Basis für Drohnen-
angriffe, es kommandiert die regionale 
Antiterrortruppe G5-Sahel, es hat eine 
Elitetruppe zum Schutz der Grenze zu 
Nigeria aufgestellt, es hat die Migrati-
onsrouten Richtung Libyen geschlos-
sen. Weil er sich anders als so manche 

Amtskollegen penibel an Verfassung 
und Amtszeitbegrenzung hält, ist Prä-
sident Issoufou zum Lieblingspartner 
Deutschlands geworden – aber seine 
politische Logik ist ausschließlich mi-
litärisch. In seiner Neujahrsrede lobte 
er sich selbst: Seit 2010 wurde der Um-
fang der Streitkräfte verdoppelt, in den 
nächsten fünf Jahren solle er erneut 
verdoppelt werden, bis hin zum „end-
gültigen“ Sieg über den „Feind“.

Aber wenn der Feind in der eigenen 
Bevölkerung sitzt, wie soll ein Staat 
ihn „endgültig“ besiegen, ohne Krieg 
gegen die eigene Bevölkerung zu füh-
ren? Längst ist die Gewalt in Niger, wie 
auch in Mali, Burkina Faso und Nige-
ria, mindestens ebenso eine Folge lo-
kaler Spannungen und der Aufrüstung 
einzelner Bevölkerungsgruppen gegen-
einander wie das Ergebnis terroristi-
scher Angriffe. Wenn Gewalt die Gesell-
schaft dominiert, kann eine Politik, die 
in erster Linie auf Militärschläge setzt, 
sie nur verschärfen, nicht lindern. Mit 
diesem Dilemma wird sich dann wohl 
Nigers nächster Präsident auseinander-
setzen müssen.
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Zwischen Lüge und Selbstbetrug

Demokratie am Limit

Logik der Gewalt

Für den Klimaschutz bringt es wenig, auf Konsum zu verzichten. Effizienter sind 
Spenden, damit die Menschen im Globalen Süden keine Regenwälder abholzen

Die Spenden-Strategie gilt nur 
für begrenzte Zeit – solange es 
im Globalen Süden deutlich 
billiger ist, CO2- zu vermeiden
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