
Ökologische Gesellschaft 

lässt sich nicht wählen, 

sondern nur erkämpfen!

Aus der Politik in die Großkonzerne
Die Nähe der Politik zur Wirtschaft ist nur allzu offen-
sichtlich. Viele Politiker*innen wechseln in Großkonzerne. 
Der ehemalige SPD-Chef Kurt Beck zum Pharmakonzern 
Boehringer, die ehemalige brandenburgische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Katherina Reiche wird Geschäfts-
führerin beim Verband Kommunaler Unternehmen, der 
ehemalige grüne Außenminister Joschka Fischer arbeitete 
für Siemens, BMW und RWE. Die Liste ist lang: Ex-Bundes-
kanzler Schröder, Thilo Sarrazin…. Friedrich Merz wechselt 
sogar nach Belieben hin- und her.

Das Kapital kauft Politik
Autokonzerne, die Chemieindustrie und die Metallkonzer-
ne spenden großzügig an die Parteien. Die CDU erhielt im 
Jahr 2017 12,6 Millionen Euro an Spenden aus der Wirt-
schaft. Die FDP bekam 4,6 Millionen, die CSU 4,4 Millio-
nen, die SPD 3 Millionen und die Grünen 0,96 Millionen. 

Die brandenburgische Landesregierung aus SPD und Die 
Linke ließ sich ihr Sommerfest 2017 mit über 50.000 Euro 
von ansässigen Energiekonzernen sponsern. Einen Groß-
teil davon trug die LEAG, die den Braunkohletagebau in 
der Lausitz und das Kraftwerk Jänschwalde betreibt. Jäns-
chwalde ist in Europa mit 22,8 Millionen Tonnen der viert-
größte CO2-Emittent und wird einfach nicht stillgelegt.

Politiker*innen profitieren 
von diesem System 
Es ist kein Zufall, dass kaum ein MdB oder MdL jemals 
Hartz-IV-Empfänger*in, Mechatroniker*in oder Verkäu-
fer*in war. Mit der parlamentarischen Kaste selbstän-
diger Anwälte, Geschäftsführer*innen, Unternehmens-

Viele haben die Hoffnung, dass nach den Landtagswahlen im September und 

Oktober Politiker*innen von SPD, Grünen oder Linkspartei endlich wirksame 

Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen. Das wird leider nicht 

passieren. Dafür sind sie zu sehr mit der Wirtschaft verzahnt. Wieso ist das so?

berater*innen und hoher Beamt*innen ist nur die jeweils 
aktuelle Politik des Kapitals umsetzbar. Ganz abgesehen 
vom Verwaltungs-, Rechts- und Repressionsapparat. Politi-
ker*innen sind ideologisch voll und ganz in dieses System 
integriert und profitieren von ihm.

Zwang nur gegen uns, 
nicht gegen Unternehmen
Daher sind Parlamente nicht neutral, sie machen Politik für 
Großunternehmen. Nichts illustriert das besser als die ak-
tuelle Klimakrise. Klimafreundliche Politik ginge angeblich 
nur in Zusammenarbeit mit den Konzernen, nicht gegen 
sie. Während die Politik kein Problem damit hat, den Ham-
bacher Forst zwangszuräumen, Hartz-IV-Bezieher*innen 
in Billigjobs zu zwingen, Migrant*innen abzuschieben und 
Demonstrant*innen in Präventivhaft zu nehmen, sind sie 
gegen jeden Zwang, der darauf hinausliefe, die Profite des 
Kapitals zu mindern.

Der Markt kann Klimakrise nicht regeln
Politik und Wirtschaft wollen die Lösung der Klimakatas-
trophe dem Markt überlassen. Sie wollen den Emissions-
handel ausweiten, Steuern anders regeln, Subventionen 
ausweiten und Prämien zahlen. Stattdessen müssen wir:

 Inlandsflüge und Kreuzfahrten untersagen, 
 aus der Kohle sofort, spätestens bis 2030 aus-

steigen, alle AKW sofort abschalten und denje-
nigen, die in diesen Branchen arbeiten, auf Kosten der 
Energiekonzerne neue Arbeitsplätze schaffen (z.B. für 
den Bau öffentlicher Verkehrsmittel),

 Fahrscheine für den ÖPNV abschaffen und ihn 
massiv ausbauen,
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Ende 2016 haben sich der Revolutionär 
Sozialistische Bund (RSB) und die internationale 
sozialistische linke (isl) zur Internationalen 
Sozialistischen Organisation (ISO) vereinigt. Zusammen 
sind wir der deutsche Teil der IV. Internationale, ein 
weltweiter Zusammenschluss von Revolutionär*innen.

Wir wollen zur Herausbildung einer 
neuen sozialistischen Bewegung beitragen. 
Wir stützen uns dabei auf die revolutionär-marxistische, 
antistalinistische Tradition und auf Beiträge der 
feministischen und ökologischen Bewegungen.

Eine sozialistische Gesellschaft kann 
nur von der breiten Mehrheit der Menschen 
errungen werden, indem sie im Betrieb, in Schule 
und Wohnviertel dafür kämpfen. Die gesamte 
Arbeiter*innenbewegung ist heute weitgehend zersetzt. 
Die heutige Aufgabe besteht unserer Ansicht nach 
darin, sie wiederaufzubauen und die Lehren aus der 
Geschichte zu ziehen. Wir müssen sozialdemokratische 
Sackgassen genauso meiden wie anti-demokratische, 
stalinistische Herrschaft und alle Formen von 
Manipulation der politischen und sozialen Bewegungen. 

Wir vertreten nicht die Devise: „Folgt 
uns – wir wissen, wo es langgeht“. Wir sind aber 
davon überzeugt: Ohne (internationale) kollektive 

Organisation werden die Wellen sozialer und 
ökologischer Kämpfe den globalisierten Kapitalismus 
bestenfalls zeitweise erschüttern, aber nicht dauerhaft 
besiegen können.

Wir stehen für einen offenen, 
undogmatischen Marxismus. Das bedeutet, 
wir verteidigen einerseits bewährte Gewissheiten 
unserer Strömung (z.B. Rätedemokratie). Andererseits 
glauben wir nicht, auf alle Fragen fertige Antworten zu 
haben. Wir suchen den ernsthaften Dialog mit anderen 
revolutionären Strömungen.

Die gemeinsame Organisierung in 
der ISO soll uns als Individuen stärken und uns 
Kraft und Anregung für unseren Kampf geben. 
Unsere politische Kultur ist geprägt von offener und 
solidarischer Debatte. Bei uns gibt es keine Gurus oder 
Hierarchien. Wir wollen die Welt, die wir anstreben 
vorleben. Der rein nationalen Sichtweise versuchen 
wir durch internationale Organisierung in der Vierten 
Internationalen so gut wie möglich zu entgehen.

Unser Ziel ist weltweiter 
rätedemokratischer Sozialismus. Deshalb 
treten wir in sozialen Bewegungen und unserer Arbeit 
in Gewerkschaften, Betrieben und Schulen entschieden 
für Selbsttätigkeit und Selbstorganisation ein.

Sorry, schon wieder eine neue Organisation! 
Was ist und will die ISO?

ViSdP: Michael Weis, c/o ISO, Regentenstr. 57 – 59, 51063 Köln, Eigendruck im Selbstverlag

 die Produktion großer Autos beenden, 
 ein Tempolimit einführen. 

Es war genau die Logik kapitalistischer Märkte, die den 
Klimawandel erst befördert hat. 

Für Ökosozialismus
Das im Kapitalismus herrschende politische System ist völ-
lig unfähig die notwendigen Maßnahmen zur Klimaret-
tung durchzusetzen. Dazu braucht es eine demokratische 
Gesellschaftsordnung, die auf eine weltweite ökologische 
Planung unserer Ressourcen setzt. Wir brauchen ein ande-
res Modell des Wirtschaftens, das nicht mehr auf größt-
möglichen Profit einzelner Unternehmen beruht, sondern 
Menschlichkeit und die Umwelt in den Mittelpunkt stellt.

Diese Art gesellschaftlichen Zusammenlebens können wir 
bei den anstehenden Wahlen nicht ankreuzen. Und erst 
recht wird kein Parlament dies beschließen. Wir können 
sie nur gemeinsam erkämpfen! Kampf gegen den Klima-
wandel heißt Blockaden, Massenproteste, Streiks in Schule 
und Betrieb. Nur mit breiten Mobilisierungen können wir 
den nötigen Druck erzeugen. Nur darüber werden wir eine 
menschliche Gesellschaftsordnung durchsetzen.

Werde mit uns aktiv gegen 
Klimawandel und Kapitalismus
Wir treffen uns regelmäßig, diskutieren politische Themen 
und bereiten Aktionen vor. Komm zu unseren offenen 
Treffen. Mehr Infos: potsdam@intersoz.org


