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„Es ist zur Frage des Überlebens geworden, dass wir uns emanzipieren und aus dem
Gefängnis der Propaganda der Mächtigen befreien“
Ein Standpunkt von Jens Wernicke.
Karl Marx erfasste bereits vor über 100 Jahren punktgenau die gesellschaftlichen Verhältnisse, als
er schrieb: „Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, das
heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre
herrschende geistige Macht.“ Aufgrund der sich zuspitzenden sozialen und ökologischen Lage ist es
inzwischen notwendiger denn je, dieses anerzogene Gefängnis des kollektiven StockholmSyndroms (1) zu verlassen und sich von den gedanklichen Zwängen der herrschenden Ideologie zu
befreien. Nur dann werden die gesellschaftliche Befreiung aus Unterdrückung, Ausbeutung, Armut
und Angst zu meistern und die zum Überleben der Menschheit notwendige ökologische
Kehrtwende überhaupt möglich sein.
Liebe LeserInnen und HörerInnen,
zunehmend habe ich das Gefühl, nicht nur in verrückten Zeiten, sondern auch unter Verrückten zu
leben. In Zeiten, in denen Mut, Vernunft und Klarheit im Denken vom Aussterben bedroht sind.
Aktuell tobt zu einem für uns alle immens wichtigen Thema ein mächtiger Propagandakrieg im Land
— wirkliche Auseinandersetzung mit diesem, seinen Folgen und Absichten findet aber gar nicht
statt.
Die allermeisten haben sich ins Getümmel gestürzt, vor allem dasjenige ihrer Gefühle und
Werturteile, und realisieren gar nicht, wie man sie auf beiden Seiten der künstlichen Front nur als
Kanonenfutter missbraucht.
Notwendige Diskussionen über die Tatsache, dass unser Wirtschaftssystem dabei ist, unser
Ökosystem final zu vernichten, wurden in eine Debatte darüber kanalisiert, ob man nun „für“ oder
„gegen“ Greta Thunberg sein soll — und ob Umweltschutzmaßnahmen als „richtig“ oder „falsch“,
notwendig oder überflüssig zu bewerten sind.
Wer sich auf diese Nebengleise hat führen lassen, ist bereits Opfer geworden. Opfer von
Propaganda, Ablenkung, Ideologie. Denn die wirklichen, die wichtigen und auch zwingend zu
beantwortenden Fragen sind ganz andere. Sie lauten:
Was muss hier und heute jeder Einzelne, was müssen wir alle gemeinsam, als Menschen und
Gesellschaften, unternehmen, um die nahende Katastrophe noch abzuwenden? Was müssen wir
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statt der Politik, die nur noch den Interessen der Mächtigen dient, jetzt tun — zur Entmachtung
eben dieser Politik sowie zur Befreiung aus eigener Unmündigkeit? Und: Was ist wirklicher
Umweltschutz — jenseits der propagandistischen Bären wie beispielsweise „heilsamer
Kohlendioxidsteuer“, „kohlendioxidfreier Atomkraft“, „unschädlichem Fracking“,
„umweltschonenden Elektroautos“ und „Klimawandel stoppendem Geo-Engineering“, die man uns
täglich aufbinden will?
Da von diesen und anderen Fragen mit aller Macht abgelenkt wird, stehen sich in der Debatte
inzwischen zwei Pole als scheinbar unvereinbare Gegensätze gegenüber. Unvereinbar, weil es auf
falsche Fragen nie richtige Antworten gibt. Weil es das Ziel von Propaganda ist, die Wahrheit zu
verschleiern, um jedes Aufbegehren der 99 Prozent bereits im Keim zu ersticken. Die eine
Fronstellung in diesem Propagandakrieg bilden dabei klatschende Politiker und jubelnde
Leitmedien. Menschen und Institutionen also, die weder verstehen können noch wollen, was unter
anderem Greta Thunberg in aller Klarheit und zu Recht proklamiert.
Stattdessen pervertieren sie deren Anliegen, ja wollen es sogar zur Modernisierung des
Kapitalismus missbrauchen. Sie freuen sich auf und über jede Möglichkeit, mit einer „neuen, nur
anderen Art von Wahnsinn“ neue und andere Arten von Profiten zu generieren.
Das versprochene Ziel, dass sich real etwas für den Planeten, für Natur und Ökosystem tut, wird
sich, da nichts Substantielles sich ändern darf, als Nullnummer erweisen. Es fände nur ein Putsch
innerhalb der Eliten statt, der die Kohle-, Erdöl- und Atomstromgiganten durch andere Zerstörer
ersetzte und das nicht gelöste Problem als „Nun ist alles gut!“ grün fake-labelte.
Beate Wiemers hat das in Ihrem Artikel im Rubikon wunderbar auf den Punkt gebracht (2):
„Die gute Nachricht ist: Es gibt für viele gravierende Umweltprobleme bereits Lösungen. Die schlechte: Der
politische Wille zu ihrer Umsetzung fehlt. Und die Bevölkerung — wie hypnotisiert durch eine einseitige
Klimadebatte — kämpft nicht für diese Lösungen. Umweltschutz braucht engagierte Menschen, die sich
regional vernetzen und konkret handeln. Eine Klimadebatte, die Themen wie Staudammbauten, ruinierte
Böden oder den geplanten Verschleiß von Konsumgütern ausklammert, folgt nur einem blinden
Alarmismus. Dieser dient im schlimmsten Fall dazu, den kapitalistischen Moloch durch
pseudoökologische Investitionen, überzogene Honorare für Beraterfirmen und vermeintlich ‚grüne‘
Finanzprodukte noch weiter zu bedienen. Er macht sich zum Erfüllungsgehilfen einer zentralistischen
Staatsgewalt, die das Thema Klimaschutz als Alibi benutzt, um die Steuerzahler noch mehr
auszuplündern.“
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Barbara Unmüßig, eine der letzten kritischen Grünen, hat diese Entwicklungen in ihrem Buch „Kritik
der Grünen Ökonomie“ fulminant belegt (3): Was man uns hier als „öko“ oder „grün“ verkaufen will,
ist das genaue Gegenteil von Umweltschutz!
In ihren Worten liest sich das so (4):
„Ein ganz handfestes Motiv für das Konzept der aktuellen Grünen Ökonomie war und ist: Globale
Umweltpolitik soll fortan vor allem und ausschließlich mit ökonomischer Rationalität betrieben werden.
Weniger Regulierung und weniger politische Gestaltung sollen her. Außerdem — so die Argumentation —
sind die öffentlichen Kassen zur Finanzierung des Schutzes öffentlicher Güter leer. Also soll es mehr denn
je der Markt mit neuen, marktbasierten Instrumenten richten. Diese sollen fortan die Klima- und
Biodiversitätsschutzpolitik bestimmen. Die ökonomische Betrachtung des Klimawandels hat sich die UNO
in den Klimaverhandlungen längst zu eigen gemacht. Und sie überträgt sie zunehmend auch auf andere
Handlungs- und Politikfelder wie etwa den Schutz der Biodiversität.“
Dieser Pol der Debatte spiegelt schlicht und ergreifend die Interessenlagen derjenigen Eliten wider,
die unter dem Label „Umweltschutz“ für eine Modernisierung des Systems streiten. Die uns
gegenüber also etwa das Umweltverbrechen Elektroauto als „Verbesserung“ loben, de facto jedoch
nur den anderen Eliten mit ähnlich zerstörerischem Wahnsinn die Profite streitig machen.
Sie rufen „Für die Umwelt!“, meinen jedoch „Nach mir die Sintflut — was einzig zählt, ist Profit!“ Was
sie vorhaben, nennt sich Greenwashing: Nichts ändert sich, doch man verdient am nahenden
Massensterben, auf das man selbst gut vorbereitet ist, noch Geld. Und auch der Pöbel fühlt sich
wieder sicher und bleibt ruhig — bis es schließlich soweit ist.
Die diesem Wahnsinn entgegengesetzte Fronstellung spiegelt die Interessen derjenigen Eliten
wider, die ihren Profit und ihre Privilegien aus der bisherigen Form von Umweltzerstörung gezogen
haben. Flankiert und geschützt werden sie dabei von der AfD, dem Europäischen Institut für Klima
& Energie und anderen mächtigen Think Tanks.
Um den Siegeszug ihrer Konkurrenten, der „Modernisierer“, zu verhindern, setzen sie auf einen
mächtigen sowie perfiden Spin, der immer weitere Kreise zieht: „Die globale Erwärmung gibt es gar
nicht — alles Lug und Betrug der Eliten wider die kleinen Leute! Gegen Dich, ja, Dich!“
Und da ein Teil des Argumentes — der, in dem es um Lug und Betrug „von oben“ geht — wahr ist,
verfängt ihre Masche, verfängt immer mehr. Verfängt, weil der „kleine Mann“ sehr genau spürt,
dass das, was ihm da als „Wir lieben Greta Thunberg und werden tun, was sie will!“ verkauft wird,
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am Ende mit Umweltschutz wenig zu tun hat, sondern nur weiter den Kampf Reich gegen Arm
anheizen und seine soziale Lage weiter verschlechtern wird. Sei es durch eine Kohlendioxidsteuer,
Fahrverbote eben für die Autos der Armen, steigende Lebenshaltungskosten „für die Umwelt“ oder
anderes.
Den Tenor dieser ideologischen Frontstellung bringt beispielsweise der Alt-Linke Rainer Rupp auf
den Punkt, wenn er Greta Thunberg, Umweltschutz und den „Staatsstreich innerhalb der Eliten“ als
ein und dasselbe Problem skizziert, gegen das bedingungslos Widerstand zu leisten sei. Frei nach
dem Motto: „Umweltschutz ist ein Elitenprojekt, lasst uns alle hassen, verachten, verleumden und
bekämpfen, die nicht für Kohle, Erdöl und Planetenzerstörung sind!“
Bei ihm selbst liest sich das so (5):
„Wie im tiefsten Mittelalter, als griechische Lehrbücher über Mathematik und Physik unter dem Gejohle
der Gläubigen als Hexenwerk verbrannt wurden, werden auch heute andere Meinungen über die
möglichen Ursachen des Klimawandels nicht mehr toleriert. Damals wurden Gottesleugner von der
kirchlichen Inquisition bei lebendigem Leib verbrannt, heute unternehmen die fanatisierten Anhänger der
politisch zunehmend mächtigen Anti-CO2-Sekte mit Hilfe geneigter Medien, Politiker und wirtschaftlicher
Profiteure alles, um Klimaleugner (…) beruflich und gesellschaftlich zu ächten. (…) Selbst höchste
Würdenträger aus Politik und Gesellschaft, unser Bundespräsident mit eingeschlossen, sind schon zu
Greta gepilgert für ein publikumswirksames, gemeinsames Foto und um sie natürlich um Rat beim CO2Problem zur Rettung unseres Planeten zu bitten. Guten Rat gibt das gesalbte Kind denn auch gerne. (Etwa)
(…) besticht die Kind-Göttin in ihrer unendlichen Weisheit mit tiefsinnigen Worten wie ‚Alles ist möglich‘.
(…) Es geht nicht um Hunderte von Milliarden Euro, sondern um Billionen, die in den Industrieländern im
Laufe des vergangenen Jahrzehnts über staatlich verordnete Umweltmaßnahmen von den Steuerzahlern
in die Taschen der großen Konzerne und anderer Profiteure der Klima-Hysterie geflossen sind.“
„Um Gottes Willen“, will man da rufen. „Diese ‚Billionen‘, die ohnehin mehr als zweifelhaft sind,
wurden doch niemals, ich wiederhole, niemals in Umweltschutz investiert. Umweltschutz, der
diesen Namen verdient, ist im Rahmen einer ausschließlich profitgetriebenen Megamaschine auch
gar nicht möglich, sondern muss stets von unten erkämpft und errungen werden.“ Und wieso
eigentlich kein Wort zu den sehr realen und viel, viel größeren Profiten der Kohle-, Erdöl-,
Atomstromgiganten? Und auch vom Niederknüppeln jedweder Proteste gegen deren
profitgetriebene Umweltzerstörung…
Das durch die Aufspaltung in diese zwei Debatten-Pole entstandene Pulverfass ist explosiv und

Seite: 5

KenFM.de
KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal

STANDPUNKTE • Wider den Gehorsam! (Podcast)
https://kenfm.de/standpunkte-%e2%80%a2-wider-den-gehorsam-podcast/

hochgefährlich. Denn indem wir über Greta anstatt die Planetenzerstörung diskutieren, verharren
wir in jener Unterdrückungs-Matrix, die uns zu Spielbällen der Mächtigen verdammt.
Denn diejenigen von uns, die sich die Gedanken der Herrschenden zu eigen gemacht haben,
kämpfen nicht mehr gegen ihre Unterdrückung, nicht mehr für wirkliche Veränderung, sondern
bekämpfen stattdessen einander:
Jene, die im Interesse der althergebrachten Eliten die Ansicht vertreten „Es gibt gar keine Probleme,
auf keinen Fall Umweltschutz!“, bekämpfen jene, die im Interesse neuer Eliten argumentieren „Hier
und jetzt brauchen wir sofort Umweltschutzmaßnahmen wie die Kohlendioxidsteuer und das
Elektroauto!“ — und umgekehrt.
Aus diesem Propagandakrieg kann daher nichts Sinnvolles entstehen. Ganz sicher entstehen aus
ihm weder wirklicher Umweltschutz noch der Beginn unserer eigenen Emanzipation.
Da wir vom Rubikon uns mit dieser „Perspektive“ nicht abfinden können und wollen, erschien am
23. November 2019 mit „Die Öko-Katastrophe“ unser erstes Rubikon-Buch, dessen Autoren gegen
die Propaganda beider Seiten aufbegehren. Für einen Umweltschutz, der diesen Namen verdient!
Für ein anderes, menschliches Wirtschaftssystem!
Sowie vor allem:
Für ein Ende dieses Krieges! Gegen Propaganda und Demagogie!
Seien auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, eingeladen, die errichteten Barrikaden wieder zu
verlassen und den Kampf gegen- und untereinander einzustellen. Lassen Sie uns stattdessen
zukünftig lieber gemeinsam für eine bessere, gerechtere Welt kämpfen. Wir alle und auch unser
Planet haben diese „Kurskorrektur“ mehr als verdient.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Jens Wernicke
Quellen:
1.
2.
3.
4.

https://www.rubikon.news/artikel/das-kollektive-stockholm-syndrom
https://www.rubikon.news/artikel/die-scheuklappen-diskussion
https://www.oekom.de/buch/kritik-der-gruenen-oekonomie-9783865817488?p=1
https://www.nachdenkseiten.de/?p=33189
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5. https://kenfm.de/tagesdosis-26-7-2019-sommerhitze-kein-grund-zur-klima-panik/
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Dieser Beitrag erschien zuerst am 23. November 2019 bei RUBIKON
+++
Bildquelle: Monster Ztudio/ Shutterstock
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht
die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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