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Die Kohlenstoffuhr tickt. Regierungen und offizielle Stellen versichern uns, dass alles gut werden wird, dass
sie die Risiken ausgleichen können. Einige bestehen darauf, dass die Technologie uns retten wird. Wir haben
schon einmal das Unmögliche geschafft, wir werden es wieder tun. Aber warum sollte man ihnen glauben?
Die Fortschritte bei der Dekarbonisierung sind begrenzt.
Die Interessen der fossilen Brennstoffe sind nach wie vor in globale Machtnetze eingebunden, die
direkt aus dem Zeitalter des Imperialismus stammen. Ihre politischen Vorreiter mögen zynische
Schreiberlinge sein, aber die öffentliche Unterstützung für den Status quo der fossilen Brennstoffe ist nur
allzu real. Die Kohlenstoff-Koalition scheint vom Tod getrieben zu sein und widersetzt sich dem Rat der
Experten.
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Liberale der Mitte äußern lautstark ihre Empörung, schrecken aber zurück, wenn es hart auf hart
kommt. In regelmäßigen Abständen kommt es zu Protestwellen. Kinder boykottieren die Schule. Es gibt
Forderungen nach einem neuen Gesellschaftsvertrag und einem gerechten Übergang. Eine noch winzige
Minderheit ruft zur Rebellion auf.

Mit nur geringfügigen Änderungen könnte dies das Porträt einer Nation sein, die in einem großen Krieg auf
eine Niederlage zusteuert: unerbittlicher Zeitdruck; begrenzte Ressourcen, die schnell zur Neige gehen;
übermütige Technokraten; Versprechungen von Wunderwaffen; zerstrittene Fraktionen der Kriegsbefürworter
und -gegner; verzweifelte junge Menschen, die ein Ende des Wahnsinns fordern.

Krieg ist nach wie vor eine wichtige Denkweise über kollektive Gefahren und über die Handlungsfähigkeit
angesichts dieser Gefahren; in der Klimapolitik ist die Rhetorik von Krieg und Kriegsmobilisierung
alltäglich. Die amerikanischen Befürworter des Green New Deal forderten eine Wiederholung der
schwindelerregenden Industrieproduktion, die während des Zweiten Weltkriegs erreicht wurde. Im
Vereinigten Königreich hält die Erinnerung an den Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit an. Es ist die Rede
vom Marshall-Plan.

Aber ist das nicht alles etwas zu bequem? Ein "guter Krieg", geführt von Demokratien, der mit einem
spektakulären Sieg endete und ein goldenes Zeitalter des Wirtschaftswachstums und des Wohlfahrtsstaates
einläutete. Die jüngste Veröffentlichungswelle - drei Bücher innerhalb eines Jahres - des Historikers und
Klimaaktivisten Andreas Malm lässt sich als eine nachhaltige Herausforderung an diese selbstgefällige
Geschichtsschreibung unserer Gegenwart verstehen. Die historische Analogie, die er bevorzugt, ist der Erste
Weltkrieg und seine Folgen, eine Welt, die von den Umwälzungen der Revolution und der Gewalt des
Faschismus geprägt war - der Beginn, nicht das Ende eines Zeitalters der Krise.
Den Zweiten Weltkrieg und die Geburt des modernen interventionistischen Wohlfahrtsstaates vor Augen zu
haben, bedeutet, sich an Denkern wie Maynard Keynes zu orientieren, mit seinem Versprechen, dass "alles,
was wir tatsächlich tun können, wir uns auch leisten können". Der Erste Weltkrieg und die Jahre danach
erinnern an eine ganz andere Gruppe von Personen. Malms eigener politischer Hintergrund ist der
Trotzkismus, und er erklärt sich jetzt als ökologischer Leninist. Seine Mitautoren von White Skin, Black Fuel
haben sich nach der deutschen Kommunistin und Feministin Clara Zetkin, deren Interpretation des
Faschismus sie aufgreifen und deren Asche 1933 an der Kremlmauer beigesetzt wurde, das Zetkin-Kollektiv
genannt.
Manche werden Malm vorwerfen, er spiele die Revolution, während der Planet brennt. Aber seine Position
ist eigentlich eine des tragischen Realismus. Wie er und seine Kollegen in White Skin, Black Fuel
argumentieren, ist die entscheidende Tatsache des Klimawandels, dass er "ein revolutionäres Problem ohne
ein revolutionäres Subjekt" ist.
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Die Umweltbewegung mag sich mit dem Aktivismus für soziale Gerechtigkeit verbündet haben, aber sie war
nicht in der Lage, "den Kapitalismus mit der Kraft herauszufordern, die einst die Dritte Internationale oder
die nationalen Befreiungsbewegungen oder sogar die sozialdemokratischen Parteien der Zweiten
Internationale an den Tag legten; als lahmer Nachfolger gewann sie keinen Vietnamkrieg und baute kein
Äquivalent zum Wohlfahrtsstaat auf.
Die Brücke zwischen unserer Realität und der der Revolutionäre von vor einem Jahrhundert ist das
Bewusstsein der drohenden Katastrophe. Die Revolutionäre des frühen 20. Jahrhunderts hatten das
Versprechen des 19. Jahrhunderts auf unvermeidlichen Fortschritt als leer oder, wie Walter Benjamin es sah,
als katastrophal empfunden. Im Angesicht des totalen Krieges bestand man darauf, dass man handeln müsse,
um die Katastrophe zu verhindern. Wie Marx und Engels im Kommunistischen Manifest gewarnt hatten,
würde der Kampf zwischen Unterdrückern und Unterdrückten "entweder in einer revolutionären
Umgestaltung der gesamten Gesellschaft oder im gemeinsamen Ruin der streitenden Klassen" enden "Sozialismus oder Barbarei", wie Rosa Luxemburg es ausdrückte. Wie steht es ein Jahrhundert später um
unsere Lage? Obwohl die herrschenden Klassen von der Klimakrise sprechen, sagt Malm, verraten ihre
Taten sie:
Der Geruch der brennenden Bäume beunruhigt sie nicht. Sie sind nicht beunruhigt beim Anblick
untergehender Inseln; sie laufen nicht vor dem Tosen der herannahenden Wirbelstürme davon; ihre Finger
brauchen nie die Stängel verdorrter Ernten zu berühren; ihre Münder werden nicht klebrig und trocken nach
einem Tag, an dem sie nichts zu trinken hatten ...
Nach den vergangenen drei Jahrzehnten kann kein Zweifel daran bestehen, dass die herrschenden Klassen
konstitutionell nicht in der Lage sind, auf die Katastrophe anders zu reagieren, als sie zu beschleunigen; aus
eigenem Antrieb, unter ihrem inneren Zwang, können sie nichts anderes tun, als sich bis zum Ende
durchzubrennen.
Die Frage, die Malm in seinem Pamphlet Corona, Climate, Chronic Emergency stellt, ist, ob die Pandemie
etwas verändert hat. Für viele Linke war die Krise des letzten Jahres verwirrend, aber zumindest anfangs
ermutigend. Beim Klima schien es keine Möglichkeit des Fortschritts zu geben, aber im Angesicht der
Pandemie schien sich der Staat von den Interessen, denen er normalerweise dient, abgekoppelt zu haben.
Covid-19 kam als eine augenblickliche und totale Sättigung von allem", schreibt Malm. Wie ein Windstoß,
der die getönten Scheiben eines Wolkenkratzers wegbläst, wurde der Staat bis auf seine geringste relative
Autonomie zurückgestutzt. Plötzlich war der Staat frei, unabhängig vom Großkapital zu handeln.
Die Regierungen des Nordens waren in der seltenen Lage, das Wohlergehen ihrer kapitalistischen
Volkswirtschaften auch für das Leben ihrer älteren und potenziell jüngeren Jahrgänge zu opfern. Man kann
diesen Moment als das Beste der modernen bürgerlichen Demokratien betrachten, als einen Sieg des
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Respekts vor dem Leben über den Respekt vor dem Eigentum, als einen Sieg der egalitären Prämisse, auf die
die Demokratie eingeschworen ist.
Malm spielt kurz mit dem Gedanken, dass ein dramatisches Eingreifen die Klimakrise lösen könnte, verwirft
ihn aber gleich wieder: Der Gegensatz zwischen der Wachsamkeit gegenüber dem Coronavirus und der
Selbstgefälligkeit gegenüber dem Klima ist illusorisch. Das Problem der Zoonoseübertragung ist seit Jahren
bekannt, und die Staaten haben genauso viel dagegen unternommen wie gegen den anthropogenen
Klimawandel: nichts.
Als die Krise ausbrach, so hätte Malm hinzufügen können, waren die Maßnahmen der Regierungen
größtenteils darauf ausgerichtet, die bestehenden Eigentumsverhältnisse und die bestehende Verteilung von
Vermögen und Einkommen zu stützen. Die Interventionen waren gigantisch, aber in ihren Absichten und
Wirkungen überwältigend konservativ.
Welche Art von Regierungsapparat könnte bessere Ergebnisse erzielen? Die Linke fordert einen "Green New
Deal" oder das, was Daniela Gabor den "großen grünen Staat" genannt hat, aber es gibt keine Garantie dafür,
dass eine ehrgeizigere Version staatlicher Interventionen den Wandel vorantreiben würde. Wir sollten es
kaum als ermutigend empfinden, dass die Green New Dealers den Zweiten Weltkrieg als Vorbild nehmen.
Die keynesianische Makroökonomie mag während des Krieges in den Vordergrund getreten sein, aber der
Staatsapparat selbst war zu dieser Zeit zunehmend von Wirtschaftsinteressen besetzt.
Pläne für eine interventionistische Industriepolitik und eine intensive Regulierung wurden auf Eis gelegt. Wo
könnten wir also nach alternativen Modellen für eine Notstandsregierung suchen? Was, wenn, wie Malm
vorschlägt, das richtige Modell für einen klimaaktivistischen Staat nicht der New Deal ist, sondern ein
Kriegsregime, das viel verzweifelter und strenger war? Was ist, wenn das Modell, das wir brauchen,
der Kriegskommunismus ist?
Das ist ein gewagtes Unterfangen. Die kurze Periode des Kriegskommunismus zwischen 1920 und 1921 ist
eine der umstrittensten in der russischen Revolutionsgeschichte. Die Meinungen darüber, ob es sich um eine
verzweifelte Improvisation oder um einen echten Versuch eines radikalen Wandels handelte, gehen
auseinander.
Unstrittig ist jedoch, dass es sich um eine Zeit schrecklicher Gewalt handelte. Für Historiker wie Sheila
Fitzpatrick und Ronald Suny, die der Revolution weitgehend positiv gegenüberstehen, ist es die Phase, in der
sich das Regime zu einer autoritären und, wenn nötig, terroristischen Diktatur verhärtete. Der
Kriegskommunismus ist das Allerletzte, was man als Modell für eine wirtschaftliche Transformation
vorschlagen würde.
Die Wirtschaft des ehemaligen Zarenreichs lag am Boden, die Gesellschaft deindustrialisierte sich, der
Austausch zwischen dem Land und dem, was von den Städten übrig geblieben war, war katastrophal. Die
darauf folgende Hungersnot brachte die Bolschewiki an den Rand der Kapitulation.
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Malm ist sich all dessen bewusst, bleibt aber unerschrocken:
Wenn wir uns auf den Kriegskommunismus berufen, heißt das nicht, dass wir Exekutionen im
Schnellverfahren durchführen, Lebensmittelkommandos aufs Land schicken oder die Arbeit
militarisieren sollten, so wie niemand, der den Zweiten Weltkrieg als Vorbild für die
Klimamobilisierung betrachtet, eine weitere Atombombe auf Hiroshima abwerfen will. Viele der
vermeintlichen Notwendigkeiten, die die Bolschewiki zu Tugenden machten, können wir ohne
weiteres als Laster erkennen. Umgekehrt können wir einige der Schwächen, die sie als ihre
Schwächen ansahen, als Stärken betrachten.
Was Malm am Kriegskommunismus fasziniert, ist das scharfe Korrektiv, das er jeder cornucopischen
Zukunftsvision entgegensetzt. In Trotzkis eigenen Worten war die Lage der Revolution im Jahr 1920 "in
höchstem Maße tragisch". Radikale Neuerungen wurden durch harte Notwendigkeiten erzwungen. In der
bolschewistischen Zone, die sich auf einen Rest des russischen Reiches beschränkte, herrschte ein
verzweifelter Mangel an Lebensmitteln, Kohle und Öl.
Ein strenges Requisitionssystem ermöglichte die Versorgung der Armee, doch für den verzweifelten Mangel
an Kohle war eine innovativere Lösung erforderlich. Da er von fossilen Brennstoffen abgeschnitten war,
wandte sich Trotzki dem Holz zu. Die gepanzerten Züge der Roten Armee wurden mit Holzscheiten befeuert.
Bis 1921, so Malm, hatte eiimprovisiertes organisches Energieregime über die kombinierten fossilbrennstoffbasierten Kräfte der Reaktion gesiegt. Malm fordert uns auf, uns eine Bewegung gegen den
fossilen Kapitalismus vorzustellen, in der eine umkämpfte Gruppe von Energierevolutionären mit dem
globalen Imperium von Öl und Gas bricht, wie es die Bolschewiki zwischen 1917 und 1922 taten, um
eine neue Politik, eine neue Wirtschaft und ein neues Energieregime zu schmieden. Wie Malm betont,
werden die Kriegskommunisten von heute zumindest über Solar- und Windenergie verfügen.
Gehen wir davon aus, dass Malm nicht so sehr einen Handlungsvorschlag macht, sondern ein radikales
Gedankenexperiment unternimmt. Übertragen wir seine historische Analogie auf die reguläre Politik, würde
es vermutlich darum gehen, dass jeder ernsthafte Versuch einer Energiewende neben Preisgestaltung und
Verhandlungen auch eine Kombination aus Verstaatlichung, Regulierung und Verboten beinhaltet, die nicht
nur nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern mit militanter Energie durchgesetzt werden. Die Frage ist,
welche Art von politischer Formation erforderlich wäre, um dies durchzusetzen. Der Kriegskommunismus
wurde von einer revolutionären Partei verwaltet, die sich in einem Überlebenskampf auf Leben und Tod
befand. Das ist nicht unsere Situation, zumindest noch nicht.
Ein vielversprechenderer Weg wird in White Skin, Black Fuel vorgeschlagen. Eine der organisierenden
Unterscheidungen dieses massiven kollektiven Werks ist die zwischen den Wirtschaftssektoren, die
irreduzibel von der Gewinnung fossiler Brennstoffe abhängig sind, und denen, die fossile Energie
nutzen, aber nicht existenziell damit verwoben sind. Bei den ersteren kann es keinen Kompromiss geben:
Ihr Überleben hängt von ihrer Abschaltung ab. Letztere hingegen sind die Akteure, die angeworben werden
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müssen, wenn eine Strategie des Green New Deal Erfolg haben soll. Die Sorge eines jeden vermeintlichen
"großen grünen Staates" ist, wie sich der Sektor der extraktiven fossilen Brennstoffe verhalten wird.
Das Erstarken rechtsextremer Parteien in ganz Europa und die Präsidentschaften von Donald Trump
und Jair Bolsonaro haben eine Welle von Debatten über ein zweites Aufkommen des Faschismus
ausgelöst. Trump und Bolsonaro sind auch Klimaleugner. Malm und seine Mitautoren in White Skin,
Black Fuel argumentieren, dass dies kein Zufall ist. Zunächst stellen sie fest, dass die Befürworter der
Förderung fossiler Brennstoffe in den letzten zwanzig Jahren ihre Taktik geändert haben.
In den 1990er Jahren war der Klimaleugner eine offensichtliche und eindeutig eigennützige Lüge, eine
Verschwörung gegen die Wissenschaft; heute liegt der Schwerpunkt auf breit angelegten Bewegungen, die
die Lebensweise mit fossilen Brennstoffen aggressiv verteidigen. Selbst mit beträchtlicher finanzieller
Unterstützung durch die Wirtschaft wurde die große Lüge schwer aufrechtzuerhalten; Exxon und BP räumen
inzwischen die Existenz des Klimawandels ein. Als Reaktion darauf hat der Klimawiderstand die
indirekteren Mechanismen der Hegemonie übernommen. Trump und Bolsonaro sind Befürworter von Kohle,
Öl und Gas, aber anstatt sich auf wissenschaftliche Argumente einzulassen, verbreiten sie einfach nur
Schlagworte. Um ihre Wählerschaft anzusprechen, brauchen sie nur Vorurteile gegen die Elite zu wecken,
und der Nachhall alter klimaskeptischer Meme wird den Rest erledigen.
Das soll nicht heißen, dass das Klima explizit im Mittelpunkt ihrer Agenda steht; es ist eine Folge ihres
Appells an den Anti-Elite- und Arbeiternationalismus. White Skin, Black Fuel versucht darzulegen, auf
welche Weise gasfressender Konsum, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Siedlerkolonialismus und
rassistische Machtstrukturen historisch miteinander verwoben sind. Es gibt eine ähnliche Verbindung
zwischen fossilen Brennstoffen und dem historischen Faschismus. Die Faschisten in Deutschland waren in
einer besseren Position als die Kriegskommunisten. Sie hatten Kohle. Aber sie mussten auch einen Weg
finden, den Griff des Öls zu brechen, der Rohstoffbasis der anglo-amerikanischen Macht. Der
Chemiekonzern IG Farben fand einen Weg, aus mitteleuropäischer Kohle Öl und Kautschuk zu gewinnen.
Nicht zufällig befand sich im Herzen des Lagerkomplexes von Auschwitz eine riesige Fabrik für
synthetische Chemikalien.
Die Verbindung zwischen Autoritarismus und fossilen Brennstoffen hat nicht nur eine historische und
ideologische Dimension, sondern auch eine tiefere psychologische Ebene, so Malm und das ZetkinKollektiv. In Anlehnung an das, was Herbert Marcuse in seiner Lektüre der faschistischen
Massenpsychologie als den Wunsch zu attackieren, zu spalten und zu pulverisieren beschrieb, lobte Trump
die Arbeiter, die "Felswände durchbrechen, die Tiefen der Erde abbauen und den Meeresboden durchdringen,
um jede Unze Energie in unsere Häuser und Geschäfte und in unser Leben zu bringen". Es ist nicht nur
"Drill, baby, drill", das die Verbindung zementiert. Die kognitive Dissonanz des liberalen Mainstreams ist
eine Schlüsselkomponente im Psychogramm einer sterbenden Zivilisation der fossilen Brennstoffe, das
Malm und das Kollektiv skizzieren. In Anlehnung an Clara Zetkins Argument, dass der Faschismus die
Rache der Geschichte für das Scheitern einer sozialistischen Revolution ist, sehen sie die Heuchelei
und Widersprüchlichkeit der Mainstream-Klimapolitik als Antrieb für die Wähler in Richtung der
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extremen Rechten. Auf die Klimakrise zu schimpfen, aber nichts dagegen zu tun, ist auf Dauer unerträglich.
Das Versagen der Liberalen lässt Trump ehrlich aussehen. Er mag die Wissenschaft leugnen, aber zumindest
ist er sich selbst treu.
Die militanten Aktivisten von Ende Gelände waren in den direkten Aktionstechniken der Anti-AtomkraftBewegung geschult worden, aber jetzt war es die Mobilisierung von Schulkindern, die von Greta Thunberg
und Fridays for Future inspiriert wurde, die den Weg wies. Ein Schulstreik mit 1,4 Millionen Teilnehmern der größte koordinierte Jugendprotest der Geschichte - fand am 15. März 2019 statt. Darauf folgte eine Reihe
von Protesten im gesamten Vereinigten Königreich durch Extinction Rebellion. Im September 2019 zählte
die Freitagsstreikbewegung weltweit vier Millionen Demonstranten, ein Drittel davon in Deutschland.
Doch zur Enttäuschung von Malm und vielen in der Ende Gelände-Bewegung zeigte Fridays for Future kein
Interesse an direkten Aktionen. Die protestierenden Schüler hielten sich an die Tradition der lauten
Straßendemonstrationen. Wie Malm bemerkt, folgte XR in Großbritannien den jüngsten Mobilisierungen in
den USA, indem es sich gegen gewaltsame Aktionen positionierte.
Die Frage, die How to Blow up a Pipeline umtreibt, ist, warum die neuen Protestbewegungen im Jahr
2019 trotz ihres Ausmaßes und ihrer Dynamik nicht die Techniken der physischen Behinderung und
Störung anwenden, die Ende Gelände erfolgreich vorgemacht hat. Ein Teil der Antwort ist moralischer
Natur. Vor allem die US-Bewegung hat sich gewaltfreien Methoden verschrieben. Einige argumentierten,
dass Angriffe auf Eigentum nur eine schmerzhafte und repressive Gegenreaktion hervorrufen würden, und in
der Tat wurde Jessica Reznicek, die zusammen mit Ruby Montoya eine Sabotagekampagne gegen die
Dakota Access Pipeline durchführte, in diesem Sommer zu acht Jahren Bundesgefängnis verurteilt.
Aber, wie Malm argumentiert, wurden diese vertrauten taktischen Bedenken in der aktuellen Phase der
Klimabewegung durch eine eigentümliche Lesart der Geschichte verstärkt, in der die Macht der
Selbstbeherrschung und Gewaltlosigkeit fetischisiert wird. Die neuen Bewegungen, so schreibt er, berufen
sich auf "historische Präzedenzfälle - Menschen, die gegen eine aussichtslose Situation gewinnen, große
Übel, die plötzlich ein Ende finden -, die die Macht der Apathie brechen können":
Wenn sie sich durchsetzen konnten, so die Argumentation, dann können wir das auch. Wenn sie die Welt mit
allen Mitteln außer Gewalt verändert haben, dann werden wir sie auch retten. Der Analogismus ist zu einer
der wichtigsten Argumentationsweisen und zur Hauptquelle des strategischen Denkens geworden, am
deutlichsten bei XR, der seltenen Organisation, die sich als Ergebnis historischer Studien definiert.
Man beachte, dass das Argument nicht lautet, dass Gewalt zu diesem bestimmten Zeitpunkt schlecht wäre etwa, weil das Niveau des Klassenkampfes im globalen Norden so niedrig ist, dass abenteuerliche Aktionen
ihn nur zurückwerfen und weiter unterdrücken würden: Worte, die nie über die Lippen von XR kommen
würden -, noch dass sie nur unter Bedingungen schwerer Unterdrückung sinnvoll sein könnte. Stattdessen
vertritt der analogistische strategische Pazifismus die Ansicht, dass Gewalt in allen Situationen schlecht ist,
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weil die Geschichte dies zeigt. Der Erfolg gehört den Friedlichen. Die Liste der historischen Analogien
beginnt mit der Sklaverei.
Aber, wie Malm betont, ist die Aneignung der Geschichte durch die Klimabewegung einseitig gewesen. Wie
kann man die Suffragetten-Bewegung ernst nehmen, ohne ihren Einsatz von direkten Aktionen und
Sabotage zu betonen? Noch grotesker ist es, die Abschaffung der Sklaverei so darzustellen, als sei sie durch
den hohen Moralismus der Quäker-"NGOs" erreicht worden und nicht durch die Rebellion der Sklaven oder
das radikale Beispiel der militanten Abolitionisten.
Indem die Klimabewegung direkte Aktionen ausschließt, beraubt sie sich nach Malms Ansicht ihres einzigen
ernsthaften Druckmittels. Was wir brauchen, so Malm, ist nicht die langsame Veränderung der
öffentlichen Meinung und Wahlergebnisse, sondern eine umfassendere "Theorie der Veränderung":
Diese Millionenbewegung sollte zunächst einmal Folgendes tun: Das Verbot verkünden und
durchsetzen. Neue CO2-emittierende Geräte beschädigen und zerstören. Setzen Sie sie außer Betrieb,
nehmen Sie sie auseinander, demolieren Sie sie, verbrennen Sie sie, sprengen Sie sie. Lassen Sie die
Kapitalisten, die weiter in das Feuer investieren, wissen, dass ihre Immobilien zerstört werden. Wir sind das
Investitionsrisiko", lautet ein Slogan von Ende Gelände, aber das Risiko muss eindeutig höher sein als ein
oder zwei Tage Produktionsunterbrechung pro Jahr.
Wenn wir von einem korrupten Kongress keine ernsthafte Kohlenstoffsteuer bekommen können, können wir
mit unseren Körpern de facto eine erzwingen", hat Bill McKibben argumentiert, aber eine Kohlenstoffsteuer
ist so 2004. Wenn wir kein Verbot durchsetzen können, können wir ein De-facto-Verbot mit unserem
Körper und allen anderen notwendigen Mitteln durchsetzen.
Malm ist sich bewusst, dass eine solche Taktik die Gefahr birgt, Unterstützung zu verprellen, die Medien zur
Denunziation einzuladen und massive Repression zu provozieren. Er räumt ein: "Klimamilitanz müsste
sich in einer breiteren antikapitalistischen Bewegung artikulieren, ähnlich wie bei früheren
Umwälzungen der Produktionsweisen, als physische Angriffe auf die herrschenden Klassen nur einen
kleinen Teil der gesamtgesellschaftlichen Umstrukturierung ausmachten. Wie könnte das geschehen?
Das kann man nicht im Voraus wissen. Man kann es nur durch das Eintauchen in die Praxis herausfinden".
Dies sind die Worte eines revolutionären Kaders, der auf Nummer sicher gehen will.
Da das Ziel einer umfassenden Dekarbonisierung in weiter Ferne liegt, kommt es weniger auf das Ziel als
auf die Art der Politik an. Angesichts der Realität des zugrunde liegenden Konflikts sind Spaltung und Streit
nicht zu bedauern, sondern zu begrüßen - eine wesentliche leninistische Lektion. Eine antagonistische
Haltung ist nicht mehr als eine angemessene Reaktion auf die Situation. Wie Malm und das Kollektiv in
White Skin, Black Fuel schlussfolgern, "sollte die Anti-Klimapolitik der extremen Rechten zumindest jede
verbleibende Illusion zerstören, dass fossile Brennstoffe durch eine Art sanften, vernünftigen Übergang
aufgegeben werden können ... Ein Übergang wird durch intensive Polarisierung und Konfrontation erfolgen,
oder er wird überhaupt nicht stattfinden. Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich nicht die Frage, ob liberale
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Aktivisten Sabotage betreiben wollen oder nicht. Wenn wir unseren derzeitigen Kurs beibehalten, wird es
Sabotage geben. Wenn sie nicht von oben gesteuert wird, wird sie von unten heraufsprudeln. Die Frage ist,
ob sich die etablierte Klimabewegung auf die bevorstehenden quälenden Dilemmata vorbereiten kann. Kann
sie ihren Zusammenhalt und ihre Dynamik angesichts von Krise, Gewalt, Spaltung und - sehr wahrscheinlich
- Niederlage aufrechterhalten?
An diesem Punkt kehren die Dramen der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zurück, um Malms
Zukunftsvision heimzusuchen - nicht als Inspiration für eine Revolution, sondern als eine Möglichkeit, dem
Widerstand einen Sinn zu geben, der letztlich vergeblich sein könnte. Stellen Sie sich vor, dass wir uns nicht
mehr in der Welt der Schulstreiks und UN-Konferenzen befinden. Stellen Sie sich vor, dass nach dem
Abschmelzen der Eiskappen und einem dramatischen Zusammenbruch der Zivilisation eine Gruppe von
Menschen in nördlichen Breitengraden ihr Dasein fristet.
Was werden sie ihren Kindern über diese Katastrophe erzählen? Werden sie sagen, dass "die Menschheit das
Ende der Welt in perfekter Harmonie herbeigeführt hat? Dass alle bereitwillig vor den Öfen Schlange
standen? Oder dass einige Menschen wie Juden gekämpft haben, die wussten, dass sie getötet werden
würden?
Die "Juden", an die Malm denkt, sind die Widerstandskämpfer im Warschauer Ghetto und in den Lagern, die
sich heldenhaft, aber zum Scheitern verurteilt gegen die Nazis auflehnten. Und er meint diese
außergewöhnliche Analogie ernst: Wenn es zu spät ist, den Widerstand im Rahmen eines unmittelbaren
Nützlichkeitskalküls zu führen, ist es an der Zeit, die Grundwerte des Lebens zu verteidigen, auch wenn dies
nur bedeutet, zum Himmel zu schreien. Er zitiert Alain Brossat und Sylvie Klingbergs Revolutionäres
Jiddischland:
"Ihr Kampf galt der Geschichte, der Erinnerung ... Diese Bejahung des Lebens durch Opfer und Kampf ohne
Aussicht auf Sieg ist ein tragisches Paradoxon, das nur als ein Akt des Glaubens an die Geschichte
verstanden werden kann". Lieber bei der Sprengung einer Pipeline sterben", schließt Malm, "als teilnahmslos
zu verbrennen". So kehrt das Bild der Sprengung einer Pipeline zurück, jetzt nicht mehr als Sabotageakt,
sondern als Selbstaufopferung. An diesem Schnittpunkt zwischen einer monumentalen Vergangenheit und
einer dunklen Zukunft geraten wir in eine Sackgasse.
Zu Beginn von How to Blow up a Pipeline deutet Malm eine Alternative an. Man stelle sich vor, schreibt er,
dass die Massenmobilisierungen des jüngsten Protestzyklus nicht mehr zu ignorieren sind.
Die herrschenden Klassen fühlen sich so unter Druck gesetzt - vielleicht schmilzt ihr Herz sogar ein wenig
beim Anblick all dieser Kinder mit handgeschriebenen Plakaten -, dass ihre Verstocktheit nachlässt. Neue
Politiker werden ins Amt gewählt, vor allem von grünen Parteien in Europa, die ihre Wahlversprechen
einlösen. Der Druck wird von unten aufrechterhalten. Es werden Moratorien für neue Infrastrukturen für
fossile Brennstoffe erlassen. Deutschland leitet den sofortigen Ausstieg aus der Kohleproduktion ein, die
Niederlande ebenso für Gas, Norwegen für Öl, die USA für alle oben genannten; es werden Gesetze und
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Planungen für die Senkung der Emissionen um mindestens 10 Prozent pro Jahr eingeführt; erneuerbare
Energien und öffentliche Verkehrsmittel werden ausgebaut, pflanzliche Ernährung gefördert, generelle
Verbote fossiler Brennstoffe vorbereitet.
Sollte dies der Fall sein, räumt Malm ein, "sollte die Bewegung die Chance haben, dieses Szenario zu
verwirklichen".
Die Mehrheit der Klimaaktivisten setzt ihre Hoffnung in diese reformistische Vision: Wir sollten in der
Tat daran festhalten. Aber wir sollten uns auch eingestehen, dass diese Zeilen, obwohl sie erst vor wenigen
Monaten gedruckt wurden, bereits veraltet erscheinen. Und Malm liefert uns bald eine Vision, die der
heutigen Welt viel näher kommt. Stellen Sie sich vor, "in ein paar Jahren wachen die Kinder der
Thunberg-Generation und der Rest von uns eines Morgens auf und stellen fest, dass es immer noch so
weitergeht wie bisher, ungeachtet aller Streiks, der Wissenschaft, der Appelle, der Millionen von
Menschen mit bunten Kostümen und Transparenten ... Was sollen wir dann tun?'
Der Zentrist wird zur Geduld raten. Alles, was wir tatsächlich tun können, können wir uns leisten, sagte
Keynes. Umgekehrt, so fügte er in einer Radioansprache im Frühjahr 1942 hinzu, können wir uns alles
leisten, was wir tatsächlich tun können, sofern wir geduldig bleiben und uns die nötige Zeit nehmen. Das ist
eine vielsagende Einschränkung. Wie Malm anmerkt, ist es eine Grundannahme der Sozialdemokratie, dass
sie die Geschichte und die Zeit auf ihrer Seite hat. Aber sich einzubilden, dass dies immer noch der Fall ist,
so zu reden, als könnten wir sicher zwischen kurz-, mittel- und langfristig unterscheiden, ist eine der
heimtückischsten Formen der sanften Verleugnung, die heute am Werk ist. Wir sollten uns das nicht länger
gefallen lassen.
Wie Malm hervorhebt, hat der Neoliberalismus immer wieder Wege gefunden, über seinen eigenen
Schatten zu springen, um einer Krise in dem Umfang und Tempo zu begegnen, wie es die Situation
erfordert. Die Reaktion auf die Pandemie hat genau diese Flexibilität bewiesen. Doch wenn wir uns auf
diese Art von Politik verlassen, wenn es um den Klimawandel geht, ist das ein Rezept für eine
planetarische Katastrophe. Malm zwingt uns, uns einer entscheidenden Frage zu stellen:
Was ist die sozialdemokratische Politik des Notstands? Wenn seine Version des ökologischen Leninismus
abzulehnen ist, was ist dann unsere Handlungslogik im Angesicht der Katastrophe? Was sind unsere
politischen Optionen, wenn alles darauf hindeutet, dass uns nur noch sehr wenig Zeit bleibt? Wie Daniel
Bensaïd in einem von Malm zitierten Aufsatz in Erinnerung ruft, machte Lenin 1914 eine Notiz am Rande
von Hegels Die Wissenschaft der Logik: "Brüche in der Gradualität ... Allmählichkeit erklärt nichts
ohne Sprünge. Sprünge! Sprünge! Sprünge!'

