
Ich weiß nicht, ob Fredi noch lebt. Als
ich den Ortsvorsteher einer kleinen Ge-

meinde nahe der Stadt El Progreso traf,
befand sich der Ort in einem der unge-
zählten Landkonflikte, die in Honduras
wüten. Der korrupte Bürgermeister
wollte die Wasserquelle, von der alle im
Ort abhängig sind, an ein Unternehmen
verschachern. Fredi hatte sich gegen den
Bürgermeister gestellt. Jede Woche, er-
zählten seine Freunde, fragten sie in der
Polizeistation, ob ein Haftbefehl gegen
Fredi vorliegt, damit sie ihn verstecken
können. Sie wissen, was in diesem von
Gewalt gezeichnetem mittelamerikani-
schen Land passiert, wenn sich die Men-
schen wehren: Nirgendwo werden so viele
Aktivist*innen ermordet wie in Hondu-
ras – mindestens 120 seit 2010. 

2016 wurde die Aktivistin Berta Càse-
res, die gegen den Agua Zarca-Staudamm
kämpfte, in ihrem Haus erschossen. In
Fredis Gemeinde wurde ein Familienvater
nachts aus dem Bett gezerrt und vor sei-
ner Haustür mit 40 Schüssen umge-
bracht. 2018 habe ich an einer Journa-
list*innen-Delegation der Nichtregie-
rungsorganisation »Christliche Initiative
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Romero« nach Honduras teilgenommen.
In nur einer Woche habe ich so viele ent-
setzliche Geschichten gehört und so viele
Menschen getroffen, die trotzdem nie den
Mut verloren haben, gegen die Zerstö-
rung ihrer Lebensgrundlagen zu kämp-
fen. Sei es gegen Goldminen, auf denen
Cyanid versprüht wird, oder wegen So-
laranlagen, für die Menschen von ihrem
fruchtbaren Land vertrieben wurden.

Ich weiß auch nicht, wie es Arti geht,
die mit ihren fünf Kindern bei ihren bet-
telarmen Eltern auf Sumatra lebt, seit ihr
Mann von den Wachleuten einer Palmöl-
firma totgeschlagen wurde. Das Unter-
nehmen hatte illegal den Wald ihrer Ge-
meinde zerstört, um darauf Monokultu-
ren zu errichten. Ich weiß aber, dass drei
der Graswurzelaktivisten, die ich wäh-
rend meiner Recherchen kennen gelernt
habe, bereits tot sind. Der indonesische
Aktivist Jopi, der ein Buch über Korrup-
tion im Palmölgeschäft geschrieben hat,
wurde erstochen. In Bangladesch wurde
der Kleinbauernführer Abdul Karim in
einen Hinterhalt gelockt, wo ihm lokale
Eliten die Kehle durchschnitten. Der Re-
genwaldkämpfer Nordin starb kurz nach

den verheerenden Waldbränden in seiner
Heimat Borneo, die vielen Feuer haben
ihn und seinen jüngsten Sohn krank ge-
macht. Es sind dies alles keine Einzelfälle,
sondern sie gehören zum Alltag in den
Ländern des Südens. Nirgendwo sieht
man deutlicher, dass Gewalt gegen die
Natur immer auch Gewalt gegen Men-
schen ist. 

Konsum keine Frage individueller
Moral und Kaufentscheidung 

Wenn ich bei meinen Vorträgen und Le-
sungen davon erzähle, bekomme ich neu-
erdings fast jedes Mal als erstes diese Frage
gestellt: »Wie vereinbaren Sie das eigent-
lich mit Ihrem Gewissen, dass Sie dorthin
mit dem Flugzeug geflogen sind?« 

Ich finde diesen Vorwurf erstaunlich,
denn schließlich fliege ich ja nicht zum
Yoga-Retreat nach Thailand oder zum
Kite-Surfen nach Kalifornien, sondern
auf die Rückseite der Welt. Dorthin,  wo-
her die Rohstoffe für unsere Produkte
stammen und wo das Leid für die Men-
schen für uns im globalen Norden un-
sichtbar ist. Befremdlich finde ich die

Weltrettung 
durch 
Verzicht?



Frage aber vor allem deshalb, weil sie
zeigt, wie sehr sich hier die Vorstellung
durchgesetzt hat, dass die Welt mit indi-
viduellen Konsumentscheidungen geret-
tet werden könnte. Als seien diese den
Kämpfen im Süden oder hier auf der
Straße ebenbürtig oder vielleicht noch
wichtiger. Aber das ist keine politische
Strategie, sondern eine pragmatische, die
Macht- und Verteilungsfragen ausblen-
det. 

Die Forderung nach dem individuellen
Verzicht werden gleichzeitig mit den Pro-
testen gegen unzureichende Klimapolitik
immer lauter. Das ist verständlich,
schließlich ist die Produktions-, Konsum-
und Lebensweise der Gesellschaften in
den reichen Ländern des Nordens un-
trennbar verbunden mit dem
Klimawandel und der Zerstörung
in den Ländern des Südens, wo-
hin die Folgen ausgelagert wer-
den. Die Bereitschaft zum »Weni-
ger« und dazu, ein System zu ak-
zeptieren und zu fordern, das
nicht auf Zerstörung basiert, ist
wichtig, keine Frage. Dazu gehört
es auch, Lebensstile einzuüben,
die weniger schädlich sind, und
die Selbstverständlichkeit des
Massenkonsums in Frage zu stel-
len. Verzicht auf Schädliches
kann auch eine Form der Solida-
rität sein, weil man schlicht nicht
Teil der Zerstörung sein will.

Trotzdem ist es falsch, Konsum
und Verschwendung zur Frage
individueller Moral und Kaufent-
scheidung zu machen. Denn im Kapita-
lismus, der mit Wirtschaftswachstum un-
trennbar verbunden ist, gehören viel kau-
fen und viel wegwerfen zum Motor des
Systems. Verzicht ist darin nicht vorgese-
hen. Sowieso ist es unmöglich, auf alles,
was schädlich ist, zu verzichten. Weil die
allermeisten Produkte, die in den Regalen
der Warenhäuser liegen und die wir im
Alltag nutzen, mit Naturzerstörung und
Menschenrechtsverletzung verbunden
sind. Viel wichtiger als die Frage »Was soll
ich kaufen oder nicht?« ist die Frage:
»Warum ist all das denn überhaupt le-
gal?« Eine schlechte oder gute Produkti-
onsweise ist keine Frage von Angebot und
Nachfrage, so banal funktioniert die Wirt-
schaft nicht. Unternehmen setzen ihre
Privilegien – seien es Sonderrechte,
schädliche Subventionen oder Handels-
verträge – immer politisch durch: Ihre
Lobbyist*innen haben so großen Einfluss

auf Regierungen, dass sie jedwede Regu-
lierung verhindern, die sie zum ökolo-
gisch und sozial gerechten Wirtschaften
zwingen würde. Was wäre denn das Ziel
eines universalen Verzichts? Dass nichts
Schädliches mehr hergestellt würde und
umstrittene Firmen einfach verschwän-
den? 

Corona zeigt die Krisenanfälligkeit
des Kapitalismus

Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt,
was passiert, wenn der Konsum nahezu
komplett eingestellt wird: Die Wirtschaft
bricht zusammen, Menschen verlieren
ihre Existenzen, kleine Firmen stehen vor
dem Aus, systemrelevante Arbeit wird

noch stärker ausgebeutet. Die milliarden-
schweren Rettungspakte der Bundesre-
gierung sollen den Status Quo retten – die
Wirtschaft, wie wir sie kennen, mit allen
Schäden, die sie fortwährend produziert.
Die Lufthansa wurde mit zehn Milliarden
Euro gerettet, die Autoindustrie konnte
mit dem erhöhten Elektro-Bonus wieder
ihre Privilegien durchsetzen und profi-
tiert auch noch von der gesenkten Mehr-
wertsteuer – obwohl sie seit Jahr und Tag
den Klimaschutz vereitelt. Per Sonderge-
nehmigung ließen Landwirtschaftsmini-
sterin Julia Klöckner und Innenminister
Horst Seehofer 80.000 Erntehelfer*innen
einfliegen, die auf deutschen Spargelfel-
dern Sklavenarbeit verrichteten. Und das
Lieferkettengesetz, das deutsche Unter-
nehmen zur Einhaltung von Menschen-
rechten gezwungen hätte, wurde vom
Tisch gefegt. Man könne, so sagte Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier, der Wirt-
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schaft keine »weiteren Belastungen« zu-
muten. Corona hat uns gezeigt, wie syste-
matisch unser Alltag auf der Zerstörung
von Natur und der Ausbeutung von Men-
schen gründet und wie krisenanfällig der
Kapitalismus ist.  

Menschen im Süden 
mit Mut und Solidarität

Deshalb müssen wir an einer ökologi-
schen und sozialen Transformation ar-
beiten, die globale Gerechtigkeit zum Ziel
hat. So viele entsetzliche Dinge ich in den
Ländern des Südens auch gesehen habe,
so ermutigend ist aber auch, mit wieviel
Mut und Solidarität die Menschen dort
im Grunde für uns alle kämpfen. Und

welche Vorstellungen einer ge-
rechten Welt sie haben. Selbstver-
ständlich sind wir in den reichen
Ländern des Nordens, ob wir
wollen oder nicht, mit unserer
imperialen Lebensweise Teil der
globalen Zerstörung. Dringend
aber brauchen die Länder des Sü-
dens unsere Solidarität, indem
wir unseren mit ihrem Kampf
verbinden. Gegen Freihandelsab-
kommen wie Mercosur, für eine
global gerechte Landwirtschafts-,
Energie- und Verkehrswende, für
die Durchsetzung von Men-
schenrechten in den Lieferketten,
für die Überwindung der Kluft
zwischen Arm und Reich. 

Dieser Kampf, und das ist das
Erfreuliche, hat auch hier auf der

Straße begonnen. Er muss noch viel wei-
ter wachsen. Die Aufforderung jedoch,
sich schlicht einen persönlichen Ökoli-
festyle zuzulegen, zerstört dann, wenn der
»gute« Konsument nur mit dem Finger
auf den »bösen« zeigt, genau die Solida-
rität und die Bereitschaft zum Engage-
ment, die wir brauchen, um strukturell
und global etwas ändern zu können.
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