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Anteil in der Atmosphäre positive 
Rückkopplungseffekte, die den Klima-
wandel verselbstständigen würden 
noch aufzuhalten sind oder nicht. Je-
der Tag, den es länger dauert die fossi-
len Energieträger nicht mehr zu ver-
brennen, verschlechtert die Chancen. 
Vor diesem Hintergrund muss mensch 
also die skrupellose Einforderung von 
Technologien sehen, die eine mehr als 
doppelt so schlechte Klimabilanz ha-
ben als die des Status Quos. Bei der 
Kohleverflüssigung sind „pro Tonne 
des gewonnenen synthetischen Treib-
stoffs (...) zwei Tonnen Kohle als Aus-
gangsstoff erforderlich, und die zweite 
Tonne endet letztlich ohne weiteren 
Nutzen als „Extra-Kohlendioxid“2 Die 
Frage, ob durch Peak Oil auf weit kli-
maschädlichere Ersatz-Benzine als 
Kraftstoffe umgestellt wird oder statt-
dessen verkehrstechnische Konzepte 
umgeschmissen und ökologisch und so-
zial neu erfunden werden, ist vielleicht 
der wichtigste Punkt, durch den das 
Niveau des kommenden Klimachaos 
geprägt wird.
Warum aktuell seitens kapitalisti-

scher Akteur_innen eigentlich fast 
ausnahmslos an Verbrennungsmotoren 
festgehalten wird, anstatt auf Stro-
mantrieb umzustellen, ist eine kapita-
lismustheoretische Fragestellung, die 
hier nicht beantwortet werden kann. 
Denn eine flächendeckende Umstel-
lung der Autoflotten und der dazuge-
hörigen Infrastruktur auf Stroman-
trieb würde den Absatz enorm 
steigern – da während einer gewissen 
Übergangszeit alle Autofahrer_innen 
eine neue Karre kaufen müssten. Ist 
es die Macht gewisser Lobbygruppen, 
die an Verbrennungsmotoren festhal-
ten will, nationale Anreize, die den 
Autobauern durch nationalökonomi-
sche Interessen gesetzt werden, oder 
profitrationalen Berechnungen, dass 
sich mit Verbrennungsmotoren mehr 
Umsatz erzielen lässt?
Wie auch immer stehen zwei wichti-

ge Punkte bei der Geschichte fest: Er-
stens muss die Selbstverständlichkeit, 
mit der kapitalistische Akteur_innen 
hier durch ihre rein profitrationale 
Denkweisen skrupellos das Todesurteil 
des Planeten Erde unterschreiben, die 
parallelen Bemühungen durch einen 
Green New Deal die Vereinbarkeit 
von Ökologie und kapitalistisch-ökono-
mischen Interessen zu suggerieren als 
Farce enttarnen. Zweitens wäre das 
Umstellen auf eine strombetriebene 
Autoflotte, also eben der Ansatz des 
Green New Deals, keine Lösung die 
einen ökologischen Fortschritt bringt. 
Denn ein entscheidender Teil des Ge-
samtenergieverbrauchs jedes Autos 
liegt bereits in seiner Produktion. Der 

Energieverbrauch hier ist Vergleichbar 
mit 2000 Liter Sprit pro Auto. Beson-
ders leichte Autos, was Elektroautos 
sein sollten, werden mit Aluminiumka-
rosserien gebaut. Aluminium widerum 
ist 3,5 mal so energieaufwendig in der 
Produktion wie Stahl und hat viele 
weitere negative Umweltauswirkun-
gen. Zudem ist der verbrauchte Strom 
für Elektroautos auch alles andere als 
klimaneutral erzeugt. Die steigende 
Energienachfrage wird ja aktuell 
hauptsächlich durch eine Ausweitung 
der Kohlekraft gedeckt.
Wie mensch es auch wendet, am 

Ende ist der motorisierte Individual-
verkehr nicht ökologisch organisier-
bar. Grund also, sich zu überlegen, 
welcher Maxime diese Verkehrspolitik 
entspringt, und ob sie überhaupt sinn-
voll für eine emanzipatorische Gesell-
schaft wäre.

„I go to work to buy a car, buy a 
car to go to work“

Diese alltägliche Absurdität könnte 
noch ergänzt werden durch: „Arbeiten 
um Autos zu produzieren, Autos pro-
duzieren, um zur Arbeit zu kommen“. 
Im Endeffekt also die Erkenntnis, dass 
sich der Sinn und Zweck kapitalisti-
scher Produktion nur um sich selber 
dreht. Produktion um der Produktion 
Willen und höchstens noch der Repro-
duktion der Arbeitskraft. Und wo die-
se eigentlich gar keinen Bedarf nach 
Produktion hat, wird sie erzeugt. Tat-
sächlich ist es so, dass das Bedürfnis 
nach motorisierter Automobilität erst 
mit dem Aufkommen der Massenpro-
duktion dadurch angekurbelt wurde, 
dass städteplanerische Maßnahmen da-
für sorgten, dass die Orte zwischen de-
nen Menschen unterwegs sind mög-
lichst weit auseinandergelegt wurden: 
Wohnen, Einkaufen, Schule, Freizeit, 
alles getrennt in verschiedene Viertel. 
Hier wird das Stadtbild also 
zum Ausdruck einer herr-
schaftsförmigen Auftrennung 
des Lebens in verschiedene 
Bereiche gemacht, die zwar 
Sinn macht innerhalb der Ma-
xime menschliche Aktivitäten 
unter Kontrolle zu bringen 
und warenförmig befriedbare 
Bedürfnisse zu produzieren, 
nicht aber unter der Maxime 
eines selbstbestimmten und 
-organisierten Lebens.

Das heißt nicht, dass ich 
das Bedürfnis nach schneller 
und auch individueller Mobili-
tät außerhalb kapitalistischer 
Verhältnisse absprechen will, 
sondern, dass der motorisier-

te Individualverkehr keine Vorauset-
zung für die tägliche Organisierung au-
ßerhalb entfremdeter Strukturen ist, 
wozu die strikte Seperation der ver-
schiedenen Tätigkeiten in Konsum 
und Produktion und die örtliche Aus-
einanderlegung gehört. Eine kleinräu-
migere Organisierung und örtliche Zu-
sammenlegung verschiedener Bereiche 
ist in selbstorganisierten Verhältnissen 
aus rein praktischen Überlegungen vie-
lerorts wahrscheinlich. Es geht hierbei 
also nicht um die Einschränkung des 
eigenen Handlungsradius durch weni-
ger Mobilität, sondern im Gegenteil 
darum sich so zu organisieren, dass 
Mobilität keine stressige Angelegen-
heit ist um den fremdbestimmten All-
tag zu bewältigen, sondern eine bewus-
ste Entscheidung, als Mittel für 
selbstgesteckte Ziele oder auch zum 
Selbstzweck aus Spaß am Reisen.

Die Grube, die Straße, das Werk

Zurück also zur Kohleverflüssigung, 
die die Zerstörungspotenz des Automo-
bils massiv erhöhen wird. In einigen 
Ländern steht diese Technologie kurz 
vor der kommerziellen Einführung 
und es ist aktuell ein Wettstreit in 
Gange, wer Marktführer bei dieser 
Technologie wird. Wegen ihrer außer-
ordentlichen Relevanz ist es notwen-
dig einen großen Fokus auf den Wider-
stand gegen diese Technologie zu 
setzen, sowie auf alle anderen Brenn-
stoffe die das Benzin ablösen sollen. 
Es gibt keinen ökologischen motorisier-
ten Individualverkehr! Angriffspunkte 
gegen diese Technologie gibt es viele, 
da hier die beiden Themen Kohleab-
bau und Straßenverkehr verbunden 
werden können.
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