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Vorwort 

Spürbare Auswirkungen der auf uns zukommenden Vielfachkatastrophe lie-
gen nach Meinung vieler Politiker in weiter Ferne, sie sind keine Tagesaufga-
be und keine Aufgabe in der Legislaturperiode, für die sie gewählt werden 
wollen. Dieser Meinung sind auch manche linke Politiker. Dennoch sind viele 
Menschen bereits zu der Erkenntnis gekommen, dass das kapitalistische 
System so nicht weiter existieren kann und darf. Nicht nur wegen der Finanz-
krise und der Rohstoffkrise, sondern auch wegen der Umweltkrise. 

Politiker, die die Interessen dieses Systems vertreten, sehen als gegenwärti-
ge Aufgabe aber vor allem die Rettung des kapitalistischen Wirtschaftssys-
tems, allem voran die Erhaltung des Bankensystems als Zocker-Kasino. Das 
Ende der Welt durch die Vielfachkatastrophe wäre nach Meinung dieser Poli-
tiker weniger zu befürchten als das Ende des Industriekapitalismus. Dabei 
wird unterschlagen, dass der Kapitalismus nicht nachhaltig sein kann. Auch 
jedes andere Industriesystem war bisher nicht nachhaltig. Die sozialistischen 
Staaten haben seinerzeit auch keinen anderen Weg eingeschlagen. Allein, 
das globale kapitalistische Wirtschaftssystem hat in den letzten 40 Jahren 
das Tempo auf dem Weg in die Vielfachkatastrophe erheblich beschleunigt. 
Mittlerweile drohen der Art Mensch auf diesem Planeten in historisch kurzer 
Zeit Siechtum und Untergang. Das ist keine Panikmache, sondern regierung-
sunabhängige Forscher weisen eindringlich darauf hin. 

Um auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen und vor allem den 
linken Politikern den Ernst der Lage vorzuführen, wurde diese Broschüre ge-
schrieben. Sie soll den Blick schärfen, die unverantwortliche Politik der bür-
gerlichen Parteien entlarven und DIE LINKE auf den Weg einer antikapitalis-
tischen, ökologischen Politik zu führen, die gegenwärtig nur halbherzig ver-
folgt wird. Nur die LINKE formuliert das strategische Ziel, den Kapitalismus zu 
überwinden. Sie ist daher die einzige im Bundestag vertretene Partei, die mit 
einer antikapitalistischen und ökologischen Oppositionspolitik einen Beitrag 
leisten kann, die auf uns zukommenden Katastrophen abzuwenden. Die „Re-
former“ in der Partei, die meinen, man könne den Kapitalismus mit etwas 
mehr Gerechtigkeit dulden, haben noch zu viel Einfluss bei der LINKEN. 

Wenn der bekannte Umweltökonom Prof. Nico Paech vorschlägt, eine neue 
Ökopartei zu gründen und dem Wachstum abzuschwören (ND vom 
12.8.2013), dann sollten die linken Politiker aufwachen und dieses Wählerpo-
tential, das Paech mit über 5 % bei Bundestagswahlen einschätzt, mit ent-
sprechenden Angeboten für DIE LINKE gewinnen. 

 

Manfred Wolf, Sprecher der Ökologischen Plattform 
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1. Zerstörung der Natur durch das Kapital - der gegen-
wärtig wesentliche Widerspruch des Kapitals 

Klassenwidersprüche bestimmen, verändern und schaffen neue Gesell-
schaftsformationen. Dabei intensiviert und erweitert sich der Prozess der Ar-
beit, wodurch sich auch der Widerspruch Mensch - Natur entwickelt und ver-
stärkt. Aus der Gebrauchsgüterherstellung entwickelt sich im Kapitalismus die 
Produktion von Waren, bei denen der Tauschwert die dominierende Rolle 
spielt. Dieser Prozess findet seinen Höhepunkt in der Herausbildung des Ka-
pitals als „Mehrwert heckender Wert“ (Marx). Auf dieser Entwicklungsstufe 
hat sich der Arbeitsprozess verselbständigt und (unter anderem) von der Er-
haltung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen entfremdet. 

Der Grundwiderspruch des Kapitalismus - zwischen dem zunehmenden Ver-
gesellschaftungsgrad der Produktion und der privatkapitalistischen Aneig-
nung des gesellschaftlich erarbeiteten Produkts durch den Einzelkapitalisten - 
ist eine besondere Form des allgemeinen Widerspruchs zwischen dem ge-
sellschaftlichen Wesen Mensch und seiner (natürlichen, künstlichen, sozia-
len) Umwelt. Im Kapitalismus durchzieht er alle Sphären des Lebens und tritt 
für den Einzelnen in den Vordergrund. Oft wird dieser Widerspruch auch als 
Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital oder als Widerspruch zwischen 
Proletariat und Bourgeoisie bezeichnet. Aus diesem Grundwiderspruch ent-
springen alle Widersprüche, die die kapitalistische Gesellschaft bewegen. 

Als Nebenwidersprüche erscheinen der Widerspruch zwischen der verbliebe-
nen Feudalklasse und der Bourgeoisie, der Widerspruch zwischen nichtmo-
nopolistischer und monopolistischer Bourgeoisie, der Widerspruch zwischen 
bürgerlicher Demokratie und Diktatur, der Widerspruch unter den kapitalisti-
schen Ländern und der Widerspruch zwischen den imperialistischen Ländern 
und den Kolonien bzw. den Ländern der „Dritten Welt“, um nur einige zu nen-
nen (Mao Tse Tung, 1937). Der Widerspruch Mensch - Natur erscheint zu-
mindest bis zur vollständigen Entfaltung des Kapitalismus ebenfalls als ein 
dem Grundwiderspruch nachgeordneter, als Nebenwiderspruch. 

Bei dieser Betrachtung wird übersehen, dass der Kapitalismus die bisher in-
tensivste Entwicklung der Produktivkräfte hervorgebracht hat - und weiterfüh-
ren muss. Permanentes Wachstum ist im Kapitalismus die Grundlage, um 
den Massen Brosamen des erwirtschafteten wirtschaftlichen Reichtums zuzu-
teilen und sie ruhig zu stellen. Daher werden nicht nur die Klassengegensät-
ze verschärft, bis eventuell eine revolutionäre Situation heranreift, sondern 
auch alle Verhältnisse des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt bis aufs 
Äußerste beansprucht. 

Bisher stand der Nebenwiderspruch zwischen dem progressiven kapitalisti-
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schen Wachstum und der Begrenztheit der Natur nicht im Mittelpunkt der Un-
tersuchungen linker Theoretiker, obwohl Marx und Engels seinerzeit bereits 
darauf hingewiesen hatten, dass das Kapital zwangsläufig den Menschen 
und die Natur zerstört. Nach unerhörtem Wachstum der kapitalistischen Pro-
duktion, insbesondere in den letzten 50 Jahren werden die Grenzen der Na-
turbeanspruchung immer sichtbarer. Das Ende der Versorgung mit billigen 
Rohstoffen und die Erderhitzung durch Verbrennung fossiler Energieträger 
sind offensichtlich. Dieser Widerspruch gefährdet bzw. vernichtet letztendlich 
sowohl die menschliche Existenz als auch die Existenz vieler in Jahrmillionen 
entwickelter Ökosysteme. Für unser industrielles Zeitalter wird deshalb neu-
erdings auch der Begriff Anthropozän verwendet. Das Ende der kapitalisti-
schen Produktionsweise wird – wenn nicht durch revolutionäre Umwälzungen 
- durch Naturschranken erzwungen werden. Technische Entwicklungen allein 
können den Zerstörungsprozess nicht aufhalten. 

Marx´ Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses ist unübertroffen 
und nach wie vor gültig, auch wenn sich die Produktionsverhältnisse inzwi-
schen erheblich verändert haben. Seine Untersuchungen zum allgemeinen 
und kapitalistischen Produktionsprozess und seinen Bestandteilen sind auch 
heute für grundsätzliche Aussagen zur Funktion des globalisierten Kapitals 
nützlich, um das Wesen der Kapitalwirkung auf die Natur zu verstehen. 

Jede Produktion von Gebrauchswerten im allgemeinen Produktionsprozess 
hat als Bedingung, dass Produktionsinstrumente vorhanden sind, Fertigkeiten 
aus vergangener Arbeit und Gebrauchswerte, die Naturmaterial vorausset-
zen. Auch im allgemeinen Produktionsprozess kommt es zur Beanspruchung 
der Natur, und die Natur kann geschädigt werden. Naturschäden konnten 
auch in zurückliegenden Gesellschaftsformationen beobachtet werden. Ab-
holzung von Wäldern für den Schiffbau, für Heizung, Eisen- oder Branntkalk-
gewinnung hat zum Beispiel ganze Landstriche verwüstet. 

Für Marx war Nachhaltigkeit in Bezug auf die Erde eine erforderliche Voraus-
setzung für die allgemeine Produktion. Menschen sind nun einmal von funkti-
onierenden Ökosystemen abhängig, um sich selbst zu erhalten. Marx be-
merkte, dass es einen „notwendigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Er-
de“ gibt mit Arbeit als „ein Prozess, worin der Mensch zum Stoffwechsel mit 
der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“. Dieser 
Stoffwechsel wurde durch das Kapital verändert und ist entartet. 

Erst die Kombination des Arbeitsprozesses zur Herstellung von Produkten mit 
dem Wertbildungsprozess hat im Kapitalismus den Widerspruch zwischen 
Gebrauchswert und Wert hervorgebracht. Dieser Widerspruch ist in Marx` 
„Kapital“ eine der wesentlichen Komponenten der Beweisführung der Analyse 
des kapitalistischen Produktionsprozesses. Eine produzierte Ware muss nicht 
unbedingt ein menschliches Bedürfnis befriedigen, sondern sie muss vor al-
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lem einen Käufer finden, dem vorher eingeredet wurde, dass er diese Ware 
unbedingt haben wolle. Nur Waren haben einen Wert, Naturprodukte wie 
Wasser, Luft und Familiennachwuchs haben keinen Wert, sind „Gratisnatur-
produktivkräfte“ (Marx) des Kapitals, sie sind eine „Geschenkzugabe“ (Foster, 
J. 2011) für den Kapitalisten. Zur Natur hat das Kapital ein „Freibeuterver-
hältnis“ (Foster, J. 2011), die Vernichtung von ökologischen Systemen ist ihm 
egal. „Der Götze des Kapitals betrachtet deshalb die Natur als bloßes Objekt, 
eine äußere Schranke, die es niederzuschlagen, zu übersteigen oder zu um-
gehen gilt“ (Foster, J. u.a. (1), 2011). 

Zusätzlich zum Wirken des Grundwiderspruchs des Kapitalismus kommt zu-
nehmend das absolute allgemeine Gesetz der Umweltschädigung immer 
mehr zum Tragen und wird zur Gefahr für die Menschheit (Foster, J. B. u.a. 
(2) 2011). Die Vernichtung und Schädigung der Umwelt wird im Verhältnis zur 
Lösung sozialer Fragen immer wichtiger und letztendlich zur dominierenden 
Frage. Deshalb ist es auch notwendig, dass sich die linke Arbeiterbewegung 
mit der Umweltbewegung zusammenschließt und dem neoliberalen Kapital 
entgegenstellt. 

Das Kapital funktioniert als „Wasserträger“ wie im „Zauberlehrling“ und ist 
nicht mehr aufzuhalten. Der große Zauberer, der dem Einhalt gebieten könn-
te, existiert nicht. Schon in früheren Jahrhunderten hatten Weise vieler Reli-
gionen ein Zinsverbot gepredigt, ob nun Juden, Christen oder Mohammeda-
ner. Die wussten, welcher Teufel da die Oberhand gewinnen würde, wenn 
der Zinswirtschaft freier Lauf gewährt werden würde. 
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2. Künftige Katastrophen durch ungebremstes Wachs-
tum des Kapitals 

Die Apologeten des Kapitals behaupten, dass es keinen Widerspruch zwi-
schen einer unbegrenzten Kapitalakkumulation und der Bewahrung der Natur 
auf der Erde gäbe und dass es niemals zu Ressourcenengpässen kommen 
könne (Simon, J. 1982). Aber „das Kapital hat einen vampirähnlichen Bezug 
zur Natur, indem es eine Art lebenden Toten präsentiert, der sich dadurch am 
Leben hält, dass er der Welt das Blut aussaugt“ (Neocleous, M. 2003). In Be-
zug auf die Natur sind Kapitalisten der Meinung: „Nach uns die Sintflut:“ 
Schlimmer noch, „die globale Erwärmung und Wüstenbildung sind vom 
Standpunkt der Kapitalakkumulation aus gesehen, getarnte Segnungen, die 
die Aussichten auf expandierende Privatvermögen vermehren“ (Foster, J. B. 
u.a. (3) 2011). Es ist also nicht zu erwarten, dass von Seiten der Kapitalisten 
oder den lobbygesteuerten Politikern irgendetwas Ernsthaftes und Wirkungs-
volles zum Erhalt der Natur getan wird. 

Im Folgenden werden die einzelnen Katastrophen, die über kurz oder lang 
auf uns zukommen, aufgelistet und kurz beschrieben. - Dieser Überblick soll 
auch Mitgliedern und Funktionären der LINKEN den Ernst der Lage klar ma-
chen. 

Die wichtigste Ursache zukünftiger Katastrophen ist die ungebremste und zu-
nehmende Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Gas. Es 
ist noch genug davon vorhanden, um unserer Welt den Garaus zu machen, 
wenn das bei der Verbrennung entstehende Kohlendioxidgas sich weiterhin 
in der Atmosphäre anreichert und diese erwärmt. 

 

2.1. Erderhitzung und ihre Begleiterscheinungen 

Die beschönigenden und verharmlosenden Begriffe „Klimawandel“ oder „Erd-
erwärmung“ werden hier nicht benutzt, weil sie den Ernst der Lage verschlei-
ern. Wir werden in eine Heißzeit geraten, die ein Überleben der Menschheit 
gefährdet. Kohlendioxid (und andere Gase wie z. B. Methan bzw. die früher 
verwendeten FCKW) in der Luft bewirken einen Treibhauseffekt, indem die 
von der Sonne eingestrahlte Wärme zurückgehalten wird. 

Die Erderwärmung ist kein linearer Prozess. Die Wärme kann progressiv 
steigen, wenn immer mehr Kohlekraftwerke gebaut werden und andere Na-
turprozesse die Erwärmung verstärken: Abschmelzen des arktischen Eises, 
Auftauen des Permafrostbodens der Tundra, Erwärmung der Weltmeere usw. 
Alle Voraussagen zur Erwärmung sind also unsicher, es kann nur noch viel 
schlimmer kommen als heute prognostiziert wird. Fest steht, dass sich bei 
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verstärkenden Rückkopplungen die Erde schneller erwärmen und die Auswir-
kungen gravierend sein werden. 

Durch Untersuchungen an Eisbodenproben auf Grönland und in der Antarktis 
wurde festgestellt, dass in den zurückliegenden 650 000 Jahren die Kohlen-
dioxidkonzentration der Luft 300 ppm nicht überschritten hat (Alley, R. 2000). 
Erst im Industriezeitalter stieg die Konzentration stark an (Tab. 1). „Wir wis-
sen heute, dass die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre seit vorindus-
triellen Zeiten um 31 % zugenommen hat und dass die Hälfte dieses Anstiegs 
seit 1965 stattgefunden hat.“ (IPCC 1995). Also erst in den letzten 60 Jahren 
hat sich diese bedrohliche Lage ergeben. 

 

Tab. 1: Entwicklung der Kohlendioxidkonzentration in der Erdatmosphäre (nach Rock-
ström, J. et. al. 2009). 

Prozess 
Vorindustrieller 

Wert 
Zulässige Grenze  

(für 2 K Erderwärmung) 
2013 

erreichter Wert 

Kohlendioxidanteil 
in der Luft [ppm] 

280 350 400 

 

Das international anerkannte Ziel für den Stopp des Kohlendioxidgehaltes der 
Luft wird mit 2 K Temperaturerhöhung gegenüber dem vorindustriellen Stand 
angegeben, was etwa einer Kohlendioxidkonzentraton von 350 ppm in der 
Luft entspricht. Steigt die Temperatur darüber hinaus, wird befürchtet, dass 
es zu einem weiteren irreversiblen Temperaturanstieg kommen könnte. Die 
Erwärmung geriete dann außer Kontrolle (Gassner, V. 2012). Da der Schad-
gasausstoß gegenwärtig weltweit jährlich um 3,6 % ansteigt  und durch die 
Inbetriebnahme weiterer Kohlekraftwerke (auch in Deutschland) noch zu-
nehmen wird, ist dieser Wert bereits überschritten. Die IEA (Internationale 
Energieagentur) schätzt ein, dass, wenn die Regierungen ihren bisherigen 
Kurs weiterfahren, wir zum Ende des Jahrhunderts eine Erderwärmung um 
bis zu 5,3 K  erreichen könnten. Bereits eine Erderwärmung um 3,6 K würde 
die Kühlsysteme heutiger Kraftwerke überfordern. Die dann notwendigen zu-
sätzlichen Kühlsysteme würden den Strompreis stark ansteigen lassen 
(Elschner, E. 2013). Wir steuern auf eine Heißzeit zu, die nach dem Direktor 
des Klimafolgenforschungsinstituts in Potsdam, Prof Schellnhuber (der auch 
die Bundeskanzlerin berät), eine Erhöhung der Erddurchschnittstemperatur 
um 6 – 8 K haben wird. Werden weiter so wie bisher fossile Energieträger 
verbrannt, dann steigt die Klimagaskonzentration von CO2 bis 2050 auf 
685 ppm, was etwa dem Temperaturwert entspricht, den Prof. Schellnhuber 
angibt (Klingsieck, R. 2011). Notwendig wäre eine Senkung des Neuaussto-
ßes von Klimagasen um 90 % gegenüber 1990, um den 2-K-Wert einzuhalten 



11 

 

11 

(Kraft, M. 2011). Dieses international anerkannte Klimaschutzziel wird, so 
kann heute bereits festgestellt werden, mit Sicherheit nicht erreicht. 

Die Auswirkungen der schon in einer Generation zu erwartenden Erderhit-
zung werden im Folgenden als damit in Zusammenhang stehenden Einzelka-
tastrophen beschrieben. Das Zusammenwirken dieser einzelnen Katastro-
phen und die zu erwartenden Rückkopplungs- und Synergieeffekte sind weit-
gehend unerforscht und können die Gesamtwirkung aber nur verstärken und 
nicht abschwächen. Es kann also nur noch schlimmer kommen. Faktoren, die 
eine Entlastung des Vorgangs der Erderhitzung bewirken könnten, sind nicht 
in Sicht. 

 

2.1.1. Erwärmung der Kontinente und Änderungen des Klimas 

„Innerhalb der nächsten 10 Jahre kommt es zu einem Wendepunkt, der zu 
einem unumkehrbaren katastrophalen Klimawandel führt“ (Hansen, J. 2008). 

Steigt die Erddurchschnittstemperatur um 6 - 8 K, dann werden in den Zent-
ren der Kontinente Temperaturen von 50 °C erreicht - bei gleichzeitiger gro-
ßer Trockenheit. Ernten werden verdorren, weil es im Sommer zu trocken ist. 
Menschen können dann dort nicht mehr existieren. Derartig hohe Temperatu-
ren hatten wir in der Erdgeschichte zuletzt vor 25 Mio. Jahren (Deutschland-
funk, 2011). In Europa wird es insbesondere im Mittelmeergebiet im Sommer 
zu Trockenheit und Ernteausfällen kommen. In Frankreich fiel 2011 während 
dreier Monate in einem Streifen von 100 km am Mittelmeer kein Tropfen Re-
gen (Klingsieck, R. 2012). - Wetterunbilden und -anomalien werden zuneh-
men: heftigere Stürme, Windhosen, Starkniederschläge mit Überschwem-
mungen, Erdrutsche und Kältewellen. Die „Jahrhundertfluten“ an Oder, Elbe 
und Donau werden zukünftig häufiger kommen. 

Wir werden im Gefolge der Erwärmung in einigen Jahrzehnten eine Völker-
wanderung von „Klimaflüchtlingen“ erleben, gegen die die derzeitige Zahl an 
„Wirtschaftsflüchtlingen“ unbedeutend ist. Auch aus dem EU-Raum werden 
diese Flüchtlinge kommen: aus Südspanien, Süditalien und anderen Mittel-
meer-Anrainerstaaten. Viele Menschen genießen die EU-Freizügigkeit und 
können an unseren Grenzen nicht abgewehrt werden. Für alle Flüchtlinge 
müssen dann in den nördlichen EU-Ländern Nahrungsmittel erzeugt werden, 
weil die Ernten in den Südländern verdorren werden. Der Gemüseimport aus 
den europäischen Südländern nach Mitteleuropa wird versiegen. Energie-
pflanzenanbau und jeglicher Agrarexport verbieten sich dann. Gegen diese 
Entwicklungen haben die EU und die derzeitige deutsche Regierung kein Re-
paraturprogramm. Die deutsche Regierung tut alles, damit die Erderwärmung 
noch schneller kommt, indem sie den Neubau weiterer Kohlekraftwerke ge-
nehmigt, um die hilfreiche Energiewende abzuwürgen. 
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Eine Abschwächung des Golfstroms, der Nordwesteuropa bisher etwa 5 K 
wärmer macht als Kanada auf demselben Breitengrad, wird wohl erst nach 
Mitte dieses Jahrhunderts erfolgen, wenn das Grönlandeis abgeschmolzen 
sein sollte. 

Gegenwärtig ist die Arktis die sich am stärksten erwärmende Region auf der 
Erde, im März 2013 wurde in Grönland und der Baffin Bay eine Temperatur-
erhöhung gegenüber dem langjährigen Mittel um 6 – 10 K festgestellt. Auch 
die Jahre vorher war das schon so. Ursache ist die zunehmende Eisfreiheit 
des Eismeeres, was einen Temperaturanstieg von etwa 5 K bewirkt hat (sie-
he  2.1.3). Hier wird aber das europäische Wetter gemacht. Durch die geän-
derten Druck- und Strömungsverhältnisse der Atmosphäre wird die bisher in 
Mitteleuropa vorherrschende milde Westwinddrift immer schwächer. An ihre 
Stelle tritt ein ständiger Wechsel zwischen Nord- und Südströmung, also 
einmal sehr kalter und dann wieder warmer oder feucht-schwüler Luftmas-
sen. Die feucht-heiße Südströmung führte zum „Jahrhunderthochwasser“, 
das in Zukunft jährlich zu erwarten ist (Tallig, J. 2013). 

 

2.1.2. Meeresspiegelanstieg 

Hier geht es weniger um den Anstieg des Meeresspiegels durch die Erwär-
mung und damit Vergrößerung des Volumens der Meere, was einen jährli-
chen Anstieg des Meeresspiegels im Millimeterbereich bewirkt. Es geht viel-
mehr um das schnellere Abschmelzen der Gletscher Grönlands, das sich 
voraussichtlich bei einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur um 2,7 K be-
schleunigen wird. Nach und nach wird der Meeresspiegel dann um 6 m an-
steigen, weil so viel Wasser im Festlandeis gebunden ist (ND 2012). Bereits 
ein Anstieg des Meeresspiegels um 1 m würde dabei die Wohngebiete von 
10 % der Weltbevölkerung überschwemmen, allein in Bangladesch wären 
17 Mio. Menschen betroffen. Großstädte wie Bangkok, Manila, Mumbai 
(Bombay), Kolkata (Kalkutta), Amsterdam, Hamburg, Miami, Shanghai usw. 
und die Deltas der großen Flüsse wären massiv betroffen (Rignot, E. 2006). 

Wird eine mittlere Temperaturerhöhung der Erde um 8 K erreicht, was Prof. 
Schellnhuber befürchtet, dann beginnt auch das Eis der Antarktis zu schmel-
zen und der Meeresspiegel würde sich um weitere 6 m erhöhen, also insge-
samt  um 12 m. 

Neue Messungen des Eisvolumens der Antarktis ergaben 27 Millionen Kubik-
kilometer. Würden diese Eismassen komplett schmelzen, was nicht anzu-
nehmen ist, dann würde sich der Meeresspiegel sogar um 58 m erhöhen (Bri-
tish Antarctic Survey, 2013). Das Eis der Antarktis taut dabei von unten durch 
wärmeres Wasser unter dem Schelfeis. So ist der nördlichste Zipfel der Ant-
arktis, der der Spitze von Südamerika gegenüberliegt, in den letzten 
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50 Jahren um 2,5 K wärmer geworden, mehr als das Mittel der globalen 
Temperaturerhöhung (Matthes, I. 2013). 

Der Anstieg der Meere wäre für die Menschheit ebenso katastrophal wie die 
Erhitzung der Atmosphäre. 

 

2.1.3. Geminderter Albedoeffekt 

Dieser Effekt bezeichnet die Lichtrückstrahlung an der weißen Oberfläche 
des Eises in arktischen Gebieten. Durch das schnelle Abschmelzen des 
Packeises wird der Reflexionsgrad dieser Flächen vermindert. Das Meer er-
wärmt sich dann auch dort. Der Rückgang der Eisflächen von 1979 bis 2012 
um 27 % und der Eismächtigkeit um 40 % führte bereits zu einer veränderten 
Luftzirkulation in der Arktis. 

Die globale Erwärmung erhält damit eine zusätzliche Quelle, wobei es aber 
zu bisher nicht beobachteten vorübergehenden Kaltlufteinbrüchen in Europa 
auch im Sommer kommen kann (Reimer, R. 2012). Berechnungen ergeben, 
dass das Eismeer 2060 komplett eisfrei sein könnte (Knudsen, A. 2013). 

 

2.1.4. Methan aus dem Permafrostboden 

Die Klimaerwärmung insbesondere in der Arktis wird nach und nach den 
„ewigen“ Frostboden der Tundra, der seit fast einer halben Million Jahre ge-
froren ist, auftauen (Knudsen, A. 2013). Dadurch können im Eis eingeschlos-
sene Methanmengen freiwerden, die möglicherweise dem 10-Fachen der 
jährlichen Kohlendioxidemission entsprechen (Hansen, J. 2006). Methan hat 
die 21-fache Klimagaspotenz wie Kohlendioxid. Das Klima kann dadurch ei-
nen Hitzeschub bekommen, der heute in seiner Wirkung noch gar nicht ein-
geschätzt werden kann (Pomrehn, W. 2011). Der Wendepunkt, an dem der 
Abtauprozess beginnt, liegt bei 1,5 K Erderwärmung. Und diesen Wende-
punkt haben wir bereits erreicht. Die Auswirkungen dieses Abtauprozesses 
betreffen nicht nur die Erderwärmung, sondern führen auch zu einer der weit-
gehenden Zerstörung der Infrastruktur in den Permafrostgebieten Russlands 
und Kanadas, die im Schlamm versinken wird (Knudsen, A. 2013). In den 
nächsten 50 Jahren könnten so 50 Gigatonnen potentes Treibhausgas (Me-
than) freigesetzt werden, und allein aus dieser Quelle würde eine Steierung 
der globale Durchschnittstemperatur um weitere zwei Kelvin resultieren 
(Knudsen, A 2013). 
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2.1.5. Erwärmung und Versauerung der Weltmeere 

„Für den Globus als Ganzen ist der Ozean der große Regulator, der große 
Temperaturstabilisierer“ (Carson, R. 1991). Zwischen 30 – 50 % des erzeug-
ten Kohlendioxids werden zurzeit von den Ozeanen absorbiert. Mit der globa-
len Erwärmung wird das Absorptionsvermögen geringer, weil Kohlendioxid 
mit Wasser eine schwache Säure bildet, die mit Karbonat-Anionen und Was-
ser zu Karbonat reagiert (Tab. 2). Die Gehäuse von Schalentieren können 
aufgelöst werden, die Nahrungskette verschiedener Meerestiere würde un-
terbrochen werden (Guardian, 2009). Die Fähigkeit des gesamten ozeani-
schen Karbonatsystems zur Abpufferung von Veränderungen ist endlich. 
Wenn dem Meer mehr Kohlendioxid zugeführt wird als Kationen, kann dann 
weniger Kohlendioxid gebunden werden (Takachi, T. 2004). 

 

Tab. 2: Entwicklung der Versauerung der Meere (nach Rockström, J. et. al. 2009). 

Prozess 
vorindustrieller 

Wert zulässige Grenze 
2013 

erreichter Wert 

Versauerung der 
Meere [Aragonit-
Sättigungsgrad] 

3,44 2,75 2,9 

Anmerkung: 
Aragonit ist eine Kalkform, die von Korallen und Meeresschnecken gebraucht wird. Bei der 
Auflösung des Kohlendioxids im Meerwasser entstehen positiv geladene Wasserstoffio-
nen, die das Meer saurer machen. Die Säure löst den Kalk im Meer. Er steht dann den 
Meerestieren nicht mehr zur Verfügung. Die Korallen sterben ab. Die Säurewerte der obe-
ren Schichten der Ozeane sind im Vergleich zur vorindustriellen Zeit durch eine 150%ige 
Säurezunahme gekennzeichnet mit verheerenden Folgen für Korallen, Stachelhäuter, 
Weich- und Krebstiere sowie Fischbrut (World Wildlife Fonds, 2008). 

 

Wird ein Schwellenwert von 500 ppm Kohlendioxid in der Luft überschritten, 
dann erwärmen sich die Meere auf über 25 °C (Lovelock. J. 2007). Das hat 
einmal zur Folge, dass über dem Atlantik Taifune in Zahl und Wirkung zu-
nehmen, auch von den USA weiter bis nach Europa ziehen und sich nicht 
mehr vorher abschwächen, weil auch in höheren Breiten das Meer wärmer 
wird und Taifune warmes Wasser aufnehmen können. Zum anderen hat das 
zur Folge, dass die im nördlichen Atlantik beheimateten calanoiden Ruder-
fußkrebse, die einen Fettgehalt von 70 % haben, nordwärts wandern, weil ih-
nen warmes Wasser nicht behagt. Südlicher lebende atlantische Ruderfuß-
krebsen, die nur einen Fettgehalt von 30 % haben, rücken nach. Die Fische 
wandern aber mit den fetten Kleinkrebsen nach Norden, sodass der Fischbe-
stand im Atlantik ausgedünnt wird (Knudsen, A. 2012). 
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Bei einer Wassertemperatur über 25 °C stellen die Algen ihr Wachstum ein 
und der Ozean wird zur „Wasserwüste“. Auch dieses Glied der Nahrungsket-
te für die Fische wird unterbrochen, was auch zur Abwanderung der Fische 
nach Norden führt. In 50 Jahren wird es dann nur noch in den arktischen Ge-
wässern Fischfang geben, wenn die Nahrungsgrundlage für die Fischer in Af-
rika, Südamerika und Mittelamerika wegbricht. 

 

2.1.6. Artensterben 

Wir kennen heute etwa 1,7 Mio. Pflanzen- und Tierarten. Davon sind ein Drit-
tel akut gefährdet oder vom Aussterben bedroht (Schmidt, S. 2012). Jeden 
Tag gehen auf der Erde etwa 150 Arten endgültig verloren (Hamm, B. 2011). 
Die Grenzüberschreitung zeigt Tab. 3: 

 

Tab. 3: Entwicklung des Artensterbens (nach Rockström, J. et. al. 2009). 

Prozess 
vorindustrieller 

Wert zulässige Grenze 
2013 

erreichter Wert 

Ausrottung der Ar-
ten auf der Erde 
(Rate pro Mio. Ar-
ten je Tag) 

0,1 - 1 10 > 100 

 

„Jüngste Studien sagen voraus, dass der Klimawandel bis zum Ende des 
Jahrhunderts zu einem Artensterben von bis zur Hälfte der weltweiten Pflan-
zenarten führen könnte.“ (Hawkins, B. 2008) Bedeutsam ist aber auch die 
Zerstörung von Biotopen und die Artenausdünnung in den Kulturlandschaf-
ten. Monokulturen und intensive Landwirtschaft vermindern den Artenreich-
tum. „Ein Weg, auf dem Arten versuchen, sich an den Klimawandel anzupas-
sen, besteht in der Wanderung in Richtung der Polregionen wie auch in die 
höheren Gebirgsregionen mit ihren kühleren Temperaturen. Die wärmeren 
Temperaturzonen bewegen sich jedoch faktisch rascher zu den Polen hin als 
die Arten. ... Das schlimmste Schicksal erwartet die polaren und alpinen Ar-
ten, die gewissermaßen vom Planeten verstoßen werden“ (Foster, J. 
(4),2011; siehe auch Tab. 4). 

Es geht heute nicht mehr nur um die Millionen Arten auf der Erde, die in ihrer 
Existenz bedroht sind, sondern auch um das Überleben der Art Mensch 
selbst. Auch der Mensch muss, wenn die Heißzeit kommt, in Richtung Pole 
wandern, um den dann unerträglichen Temperaturen in Afrika und im Mittel-
meergebiet zu entkommen. „Doch wenn es zu solch gigantischen Verände-
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rungen kommt, werden höchstwahrscheinlich nur wenige von den heutigen 
Milliarden Menschen überleben.“ (Lovelock, J. 2007). 

Tab. 4: Entwicklung der Klimazonenverlagerung (nach Rockström, J. et. al. 2009). 

Prozess 
vorindustrieller 

Wert 
mögliche Wanderung 

 der Pflanzen 
2013 

erreichter Wert 

Verlagerung der 
Klimazonen zu 
den Polen (km je 
Jahrzehnt) 

0 6,5 50 

 

2.2. Die Übernutzung erneuerbarer Naturressourcen 

2.2.1. Düngemitteleintrag in die Weltmeere 

Der Eintrag von ausgewaschenen Phosphordüngemitteln über die Flüsse in 
die Weltmeere hat einen besorgniserregenden Stand erreicht (Tab. 5). Eben-
so gefährlich ist der Eintrag von Stickstoffdüngemitteln. Durch den Düngemit-
teleintrag entstehen Algenblüten, die z. B. in der Ostsee besonders stark sind 
und eine Sauerstoffreduktion im Wasser hervorrufen, die den Fischen den 
Sauerstoff zum Atmen nehmen können. 

 

Tab. 5: Entwicklung des Düngemitteleintrags in die Weltmeere (nach Rockström, J. et. al. 
2009). 

Prozess 
vorindustrieller 

Wert zulässige Grenze 
2013 

erreichter Wert 

Phosphoreintrag in 
die Weltmeere 
[Mio. t] 

1 11 9,5 

 

2.2.2. Trinkwasserknappheit 

Zukünftig wird das Trinkwasser knapp und die Qualität geringer werden (Tab. 
6). Das quantitative Problem liegt in der ungleichen Verteilung der Süßwas-
servorräte: Nahezu zwei Milliarden Menschen leben in Trockengebieten, drei 
Milliarden Menschen müssen mehr als einen Kilometer bis zu einer Wasser-
stelle laufen. Nur 10 % des weltweiten Trinkwassers stammt aus Quellen. Der 
Rest wird aus Grundwasser, Uferfiltrat, Flusswasser und aus Talsperren ge-
wonnen (UBA 2001). 

Bereits 70 % des Süßwassers werden von der Landwirtschaft verbraucht. 
Seit 1970 hat sich der Anteil der bewässerten Anbauflächen verdoppelt. Das 
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betrifft gegenwärtig 20 % der Flächen, von denen aber 40 % der Nahrungs-
mittel in der Welt geerntet werden. Örtlich wird es zu Problemen in der Trink-
wasserversorgung kommen. Schmelzen die Himalaja-Gletscher schneller ab 
und der Wasserzufluss versiegt, dann werden 3 Mrd. Menschen in Asien un-
ter akutem Wassermangel leiden (Kelkar, U. 2008). 

 

Tab. 6: Entwicklung des weltweiten Trinkwasserverbrauchs (nach Rockström, J. et. al. 
2009). 

Prozess 
vorindustrieller 

Wert 
maximal mögliche 

Versorgung 
2013 

erreichter Wert 

Trinkwasser-
verbrauch [km3] 

415 4000 2600 

 

2.2.3. Luftreinheit 

Ein positives Kapitel internationaler Zusammenarbeit war der Stopp des 
Ozonabbaus in der Stratosphäre. Das Niveau liegt aber noch immer über 
dem vorindustriellen Wert. 

Der Luft wird durch die Industrie auch Stickstoff entzogen, vor allem für die 
Herstellung von Stickstoff-Düngemitteln (Tab. 7). 

 

Tab. 7: Gewinnung von Stickstoff aus der Atmosphäre (nach Rockström, J. et. al. 2009). 

Prozess 
vorindustrieller 

Wert zulässige Entnahme 
2013 

erreichter Wert 

Stickstoffentzug 
aus der Atmo-
sphäre [Mio. t] 

0 35 12,1 

 

Die Entnahmemenge ist zwar noch nicht beunruhigend, aber die schnelle Zu-
nahme der Produktion von Düngemitteln gibt doch Anlass zu Sorgen. 

Die Verschmutzung der Luft durch schädliche Stoffe ist örtlich bedeutend, ist 
aber auch weltweit zu beobachten. 

 

2.2.4. Regenwaldabholzung 

Etwa 30 % der Erdlandfläche sind mit Wäldern bedeckt. Davon sind ein Drit-
tel Urwälder mit besonders hohem Artenreichtum. In den 90er Jahren gab es 
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einen weltweiten Nettoverlust von über 90 000 km² Wald je Jahr, das heißt 
eine Fläche so groß wie Portugal (World Bank, 2002). Dieser Raubbau an 
den Regenwäldern setzte sich in den letzten Jahren unverändert fort. Die 
FAO berichtete, dass jährlich 7 Mio. ha (d. h. 70 000 km²) Wald verloren ge-
hen (FAO, 2005). Vor allem in Brasilien, im Kongo und in Indonesien schreitet 
die Waldzerstörung mit Riesenschritten voran. Allein in Brasilien wurden zwi-
schen 2011 und 2012 insgesamt 235 km² abgeholzt. So sind von den ur-
sprünglichen Regenwäldern Brasiliens gegenwärtig nur noch 8 % der Flä-
chen erhalten (ND, 2013). 

Durch die rigorose Abholzung wird nicht nur der Artenreichtum zerstört, son-
dern auch der Wald als Klimaregulator, und die Kohlendioxidemissionen stei-
gen dadurch an. In Brasilien sind in den letzten 10 Jahren wiederholt Dürren 
aufgetreten, Vorboten für die Umwandlung des Regenwalds in Savannen. 
Hinzu kommt, dass bei steigenden Temperaturen die Speicherfähigkeit der 
verbleibenden Wälder für Kohlendioxid sinkt. 

 

2.2.5. Überfischung der Meere 

Für Küstenbewohner ist Fisch Hauptnahrungsmittel. Aber die Küstenfischerei 
bedroht die Fischbestände nicht. Verantwortlich für die Dezimierung der 
Fischbestände sind die überdimensionierten industriell arbeitenden Hochsee-
flotten der Industrieländer. Die vorhandenen Fischfangflotten sind 2- bis 
3-mal größer, als es für eine nachhaltige Fischerei verträglich wäre. Die 
Schleppnetzfischerei bis zu 2 000 m Tiefe ist die effektivste Fangmethode. 
Dabei werden aber etwa 30 % des Fangs wieder über Bord geworfen oder zu 
Fischmehl verarbeitet, weil mit viel zu engen Maschen gefischt wird. 24 % der 
Bestände sind erschöpft oder zusammengebrochen und 33 % sind überfischt. 
Voll genutzt werden 32 %, und nur 10 % werden mäßig ausgebeutet (Froese, 
R. et al. 2012). 

In Deutschland werden inzwischen 80 % der verzehrten Fische importiert. 
Rund 47 % des weltweiten Fischangebots stammen heute aus Aquakulturen. 
Dabei werden 4 kg Fischmehl benötigt, um 1 kg Fisch zu erzeugen (Stiftung 
Warentest 2010). Wenn der Raubfang bei Fisch so weiter geht, dann werden 
2050 kaum noch Fische zu fangen sein (Topnews.de 2008). Gerade mal eine 
Fischmahlzeit im Monat wäre nachhaltig (Fair-Fish 2011). 

 

2.2.6. Fazit 

Alle genannten Vorgänge sind in ihrem zeitlichen Ablauf, in ihrem Zusam-
mentreffen und in ihrer Auswirkung heute zwar nicht annähernd vorherzusa-
gen, aber eines ist gewiss, sie werden noch in diesem Jahrhundert ernsthafte 



19 

 

19 

Auswirkungen auf das Leben auf dieser Erde haben. 

In den 60er Jahren lebte die Menschheit so, dass sie nur 50 % der jährlichen 
Biokapazität aufbrauchte. Heute dagegen ist dieser Wert nach nur vier Jahr-
zehnten auf 130 % gestiegen. 2030 wird die Menschheit den ökologischen 
Fußabdruck von 2 Planeten beanspruchen, also 200 %, wenn das kapitalisti-
sche Industriesystem beibehalten wird. Wir fahren also beschleunigt in die 
Vielfachkatastrophe der ökologischen Systeme. 

„Der ökologische Imperialismus ermöglicht es den imperialen Ländern, eine 
umweltmäßige Kontoüberziehung vorzunehmen, die auf die natürlichen Res-
sourcen der peripheren Länder zurückgreift. Es handelt sich um den Raub 
ökologischer und ökonomischer Ressourcen.“ (Foster, J. (7) 2011). Die 
Menschheit wird, wenn wir unseren Kurs nicht ändern, in einem plane-
tarischen ökologischen Zusammenbruch landen. Diese Tatsache einer 
kommenden Katastrophe muss von der LINKEN endlich zur Kenntnis 
genommen und zur Grundlage ihrer politischen Forderungen werden. 
Da zum Umsteuern nur noch etwa ein Jahrzehnt verbleibt und danach die 
Entwicklung, insbesondere beim Klima progressiv und irreversibel wird, ist ei-
ne ökologische Revolution auf dem Erdball die dringlichste Forderung, 
die es gibt. Die LINKE muss sich diesem Problem stellen und die notwendi-
gen antikapitalistischen Maßnahmen einfordern. 

 

2.3. Das Ende der mit geringem Aufwand zu gewinnenden Indust-
rierohstoffe 

Aber nicht nur in der Natur wird es durch den Einfluss des Menschen zu Ka-
tastrophen kommen. Auch auf dem Gebiet der industriellen Produktion und 
des kapitalistischen Wirtschafts- und Finanzsystems wird es zu katastropha-
len Entwicklungen kommen. Ein Wirtschaftsgebiet, auf dem es in absehbarer 
Zeit Probleme geben wird, ist die Versorgung mit Rohstoffen aller Art. 

 

2.3.1. Entwicklungstendenzen 

 Welche Tendenzen kann man beobachten? 

• Die leicht zugänglichen Rohstofflager mit hoher Erzkonzentration und ho-
her Qualität der Rohstoffe wurden fast überall zuerst abgebaut und sind 
weitgehend erschöpft. 

• Neu gefundene Lagerstätten haben geringere Erzkonzentrationen, sind oft 
vermengt mit anderen, zwar wertvollen, aber nicht gewünschten Rohstof-



20 

 

20 

fen, liegen in größeren Tiefen, können nicht mehr im Tagebau gewonnen 
werden oder liegen oft tief unter dem Meeresgrund. 

• Bei fortschreitendem Abbau von Erzen mit geringem Gehalt werden die 
zur Verfügung stehenden Lagerstätten zwar statistisch immer umfangrei-
cher, aber ertragsärmer, weil bis dahin nur die hochkonzentrierten als ab-
bauwürdig eingestuft wurden (Laskys Law). Das führt zum Trugschluss, 
dass wir für immer genügend Rohstoffe hätten (Bardi, U. 2013). 

• Die größeren Abfallmengen der Rohstoffgewinnung, bedingt durch die ge-
ringere Erzkonzentration und die dickeren Deckschichten sowie die Ge-
mengelage der Rohstoffe, führen zu immer größeren Umweltschäden bei 
der Aufbereitung und Abraumlagerung. 

• Die spezifischen Investitionen und der spezifische Energieaufwand für die 
Förderung der Rohstoffe werden immer höher. Die Energie, die man 
braucht, um Minerale aus Erz zu gewinnen, ist umgekehrt proportional 
zum Mineralgehalt der Erze. Die Folge ist, dass die Rohstoffe immer teurer 
werden. Gegenwärtig werden 10 % der Weltprimärenergie für den Berg-
bau eingesetzt, mit steigender Tendenz. 

• Immer häufiger werden unkonventionelle fossile Energieträger ausgebeu-
tet, wie z. B. Ölsande, Ölschiefer, deren Förderung hohe Energiemengen 
benötigt. 

• Es werden immer aggressivere Methoden der Rohstoffgewinnung, ver-
bunden mit größerer Umweltverschmutzung, entwickelt (Fracking, Abbau 
von Ölsanden). 

In den Unternehmen gibt es keinen Anlass, langfristig zu denken und sich auf 
die zukünftigen Materialengpässe rechtzeitig einzustellen. Die Politik ist im-
mer mehr zu einem Erfüllungsgehilfen der Unternehmen geworden und hat 
keine langfristigen Vorstellungen, wie die Wirtschaft zukünftig umzugestalten 
wäre. 

 

2.3.2. Wichtige Rohstoffe 

Die wichtigsten Rohstoffe haben eine unterschiedliche Verfügungsdauer, 
werden aber fast alle noch in diesem Jahrhundert nur noch in begrenztem 
Umfang zur Verfügung stehen. 

• Erdöl: 1981 wurde erstmals mehr Erdöl verbraucht als neue Lagerstätten 
gefunden wurden. Der Peak Oil, das Jahr mit dem Fördermaximum, wurde 
2010 überschritten. Das Zeitalter des billigen Erdöls ist zur Hälfte durch-
schritten. Der Verbrauch steigt aber progressiv an, sodass die zweite 
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„Hälfte“ kürzer wird als die erste. Bei der Ölförderung durch Tiefseeboh-
rung (3 000 m oder mehr) sind die Förderkosten extrem hoch. 

• Erdgas: Die Erdgasreserven sind größer als die Erdölreserven. 1970 wur-
de in den USA ein Fördermaximum erreicht, die Förderung sank in der 
Folge bis 1990. Dann wurden unkonventionelle Lagerstätten durch Fra-
cking erschlossen und Schiefergas gewonnen. Die geförderten Gasmen-
gen stiegen wieder an. Aber es gibt Anzeichen - weniger Bohrungen wer-
den niedergebracht, dass dieser neue Erdgasboom zu Ende geht (Bardi, 
U. (1),2013). Fracking wird auch in der konventionellen Öl- und Gasförde-
rung seit langen eingesetzt, etwa bei 50 % der Förderanlagen. Die auftre-
tenden Probleme sind überall gleich: Flächenkonkurrenz mit der Landwirt-
schaft wegen der vielen Bohrlöcher, die notwendig sind; Wasserver-
schmutzung; Austreten von Erdgasen und Methan aus Bohrlöchern und 
dem Erdreich und eine erhöhte mikroseismische Aktivität (Dunlop, I. 
2013). Das alles wird den globalen Förderrückgang bei Gas nicht aufhal-
ten, der Peak Gas wurde 2011 auch überschritten (Campbell, C. 2013). 

• Kohle: Oft wird gesagt, dass wir genug Kohle für die nächsten Jahrhun-
derte hätten. Das war 1987 noch richtig, als 400 Jahre errechnet wurden. 
Inzwischen ist der Verbrauch jedoch derartig angestiegen, dass 2011 nur 
noch 100 Jahre vorausgesagt wurden. Zwar gibt es etwa 70 Mrd. t, die 
technisch abbaubar sind, davon sind aber nur 9 Mrd. t (ca. 13 %) wirt-
schaftlich zu gewinnen. In Europa hatte die Hartkohleförderung bereits 
1960 ihr Maximum erreicht. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das 
globale Fördermaximum 2020 erklommen werden. Es besteht keinesfalls 
die Chance, dass Erdöl und Gas langfristig durch Kohle ersetzt werden 
können (Zittel, W. 2013). 

• Uran: Auch beim Uranabbau sind die ergiebigen Vorkommen bereits weit-
gehend ausgebeutet. In Europa wurde der Uranbergbau eingestellt. Welt-
weit wird das Produktionsmaximum etwa 2025 erwartet. Der Erzgehalt neu 
gefundener Lagerstätten ist gering. Der Bedarf der Atommeiler kann ge-
genwärtig durch den Uranbergbau nicht gedeckt werden, sodass Uran aus 
Atomwaffen bereitgestellt werden muss (Dittmar, M. 2013). 

• Eisen: Stahl ist das wichtigste Metallprodukt. Die Eisenerzvorräte sind be-
deutend und reichen noch lange. Stellt man die jährliche Weltproduktion 
von Stahl mit 1 100 Megatonnen den anderen wichtigen Metallen wie Alu-
minium, Kupfer, Zink, Nickel und Blei gegenüber, dann machen letztere 
zusammen nur 5 % dieser Menge aus. Beim Energiebedarf für die Gewin-
nung dieser Rohstoffe liegen die Verhältnisse ganz ähnlich. Für die Stahl-
gewinnung wird 3-mal mehr Energie aufgewendet als für die übrigen Roh-
stoffe zusammen (Bardi, U. (2) 2013). 
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• Kupfer: Es wird gegenwärtig mehr Kupfer gefördert als neue Vorkommen 
entdeckt werden. Der Kupfergehalt in den abgebauten Erzen ist rückläufig. 
Wurden in den USA von 1850 bis 1900 noch Lagerstätten mit bis zu 20 % 
Kupfergehalt abgebaut, so waren es um 1900 nur noch vier Prozent und 
1970 sank der durchschnittliche Erzgehalt auf 0,5 % ab. In anderen Län-
dern war es ähnlich. Die Reserven reichen noch etwa 30 Jahre lang (Ro-
sa, R. N. 2013). 

• Lithium: Dieses leichteste aller Metalle wird derzeit und zukünftig vor al-
lem für Batterien in Elektrofahrzeugen gebraucht. Lithium wird aus Salz-
seen in Südamerika und in China gewonnen. 40 % der gegenwärtigen Li-
thiumproduktion kommen dabei aus Chile. Dort wird ein Salzsee mit der 
höchsten Lithiumkonzentration von 0,15 % abgebaut. Beim gegenwärtigen 
Abbau reichen die Reserven noch 400 Jahre. Aber die Nachfrage steigt 
enorm. Wenn jährlich nur 10 % mehr gewonnen werden als bisher, dann 
reichen die Vorräte nur noch 50 Jahre (Suomalainen, E. 2013). 

• Nickel und Zink: Auch hier sind die abbaubaren Vorkommen begrenzt. 
Beide Metalle werden vor allem für den Korrosionsschutz bei Stahl einge-
setzt. Nickel wird bei der Produktion rostfreien Stahls benötigt. Bei gegen-
wärtig 3 % Nickelgehalt im Erz reichen die Vorräte noch 45 Jahre, Wird al-
lerdings auch Erz mit nur einem Prozent und weniger abgebaut, dann 
kann sich dieser Zeitraum auf 80 Jahre ausdehnen. Die ausgewiesenen 
Zinkreserven reichen noch etwa 20 Jahre. Der Zinkgehalt der abgebauten 
Erze ist von bis zu 20 % heute auf durchschnittlich 5,5 % gesunken (Bi-
houix, P. 2013). 

• Seltene Erden: Dieser Stoffgruppe gehören 17 Metalle an. China domi-
niert den Markt. Dort befinden sich 97 % der aktiven Minen und 48 % der 
bekannten Reserven. Für die Elektronikindustrie sind diese Metalle unver-
zichtbar. Aber auch diese Metalle sind endlich im Umfang ihrer Vorkom-
men. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Wirtschaft der Indust-
riestaaten bereits in 20 Jahren erhebliche Schwierigkeiten bekommen wird, 
ihren Rohstoffbedarf zu decken. Wenn nur ein Rohstoff knapp wird, hat das 
Auswirkungen auf die Gesamtproduktion. Es ist nämlich nicht bei allen Roh-
stoffen möglich, mit Ersatzlösungen das Loch zu stopfen. Allein die Erschöp-
fung billiger Rohstoffe wird das Wachstum der Wirtschaft bremsen und in ei-
nigen Branchen zum Stillstand führen. 
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2.3.3. Welche Rettungsmaßnahmen werden dem Kapital empfohlen? 

• Substitution: Es ist zwar möglich, einige Rohstoffe durch andere zu er-
setzen, aber das ist meist mit Einbußen bei den Eigenschaften und der 
Qualität der Rohstoffe verbunden. 

Zum Beispiel kann man Kupfer durch Aluminium ersetzen. Bauxit zur Alu-
miniumherstellung steht länger zur Verfügung als Kupfererz. Aluminium 
benötigt zur Herstellung aber den 4-fachen Energieaufwand gegenüber 
Kupfer. Außerdem ist Aluminium spröder, korrosionsanfälliger als Kupfer 
und dünne Drähte erhitzen sich leicht. Elektroinstallationssysteme müss-
ten also völlig neu entworfen werden, denn sie haben nicht die gleichen 
Eigenschaften, wenn Kupfer durch Aluminium ersetzt wird (Bardi, U. (3), 
2013). 

Ein anderes Beispiel: Zur Edelstahlherstellung wird gewöhnlich Chrom als 
Legierungsbestandteil eingesetzt. Das könnte man durch Titan ersetzen, 
wenn Chrom knapp wird. Aber zum Schmelzen von Titan benötigt man die 
4,8-fache Energiemenge gegenüber der Edelstahlherstellung mit Chrom 
(Norgate, T. 2002). 

In beiden Beispielen benötigt Substitution wesentlich mehr Energie als 
vorher. Energie wird aber auch unabhängig von einem möglichen Zusatz-
bedarf für Materialsubstitution knapp, und Schmelzenergie für hohe Tem-
peraturen ist mit erneuerbarer Energie nur aufwendig herzustellen. Der 
Substitution sind Grenzen gesetzt. 

• Wiederverwertung und Wiedergewinnung: Wir leben bekanntlich in ei-
ner „Wegwerfgesellschaft“. Was nicht mehr gebraucht wird oder unmodern 
geworden ist, wandert auf die Deponie. Zwar werden Anstrengungen un-
ternommen, möglichst viel Abfall getrennt zu sammeln und einer Wieder-
verwertung zuzuführen, aber viele Stoffe werden auch verbrannt, um 
Energie zu gewinnen. Bei Eisen und Stahl werden heute weltweit etwa 
68 % der gesamten Produktion wiederverwertet. Bei Glas und Papier ist 
die Wiedergewinnung in einigen Industrieländern ähnlich hoch. Aber 
schwierig wird es, wenn seltene Erden aus dem Elektro- und Elektronik-
schrott wieder gewonnen werden soll. Kleinste Mengen an schwer zu-
gänglichen Stellen der Geräte müssten extrahiert werden. Diesen hohen 
Aufwand scheut man aber und kippt die Geräte lieber in den ehemaligen 
Kolonialländern auf Halde (Jakobi, R. 2013). 

• Anpassung und Effizienz: Es gibt die Möglichkeit, sich an die Ressour-
cenknappheit anzupassen, indem eine höhere Effizienz beim Einsatz der 
Materialien angestrebt wird, durch technologische Veränderungen, durch 
Einsparung von Energie oder durch Verbesserung des Managements. 
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Ernst Ulrich von Weizsäcker hat in seinen Veröffentlichungen „Faktor 4“ 
und „Faktor 5“ viele Beispiele gebracht, die von der Industrie aber nicht re-
alisiert wurden, weil sie mit einer Profitminderung verbunden sind. 

Alle wohlgemeinten Ratschläge zur Verlängerung der Lebensdauer des kapi-
talistischen Industriesystems scheitern am alles beherrschenden Ziel: der 
Profitmaximierung. Alle Vorschläge bringen weniger Profit als die gnadenlose 
Ausbeutung des Planeten bis zum bitteren Ende. 

 

2.4. Weniger Anbauflächen mit geringerer Fruchtbarkeit für mehr 
Menschen auf der Erde 

Bis Mitte des Jahrhunderts wird die Weltbevölkerung 9 Mrd. Menschen zäh-
len, am Ende des Jahrhunderts könnten es bereits 10 Mrd. sein. Gegenwärtig 
sind etwa 1 Mrd. Menschen unterernährt, andererseits aber rund 1,5 Mrd. 
übergewichtig. Eigentlich werden weltweit genügend Nahrungsmittel produ-
ziert, dass alle satt werden könnten. Nur die Armen, die ohnehin fast alle 
Geldmittel für den Kauf von Nahrungsmitteln ausgeben müssen, werden sich 
bei steigenden Lebensmittelpreisen, die zu erwarten sind, nicht mehr ausrei-
chend ernähren können (FAO). 

Weltweit werden etwa 5 Mrd. ha Flächen für die Landwirtschaft genutzt. Der 
überwiegende Teil ist Weideland. Nur 1,4 Mrd. ha sind Ackerland. Der „Peak 
soil“, der Zeitpunkt der größten ackerbaulich genutzten Fläche, wurde be-
reits in den 80er Jahren überschritten. Seitdem verringern sich die Anbauflä-
chen durch Degradation (Wassererosion, Winderosion, Überweidung, Kon-
tamination, Versalzung, Verdichtung usw.) (Montgomery, D. R. 2010). Inzwi-
schen wurden bereits 38 % der Böden wurden von der Degradation erfasst 
(IAASTD, 2009). Mit weniger Fläche müssen also mehr Menschen ernährt 
werden. 

Ertragssteigerungen auf den vorhandenen Böden zu erzielen, wäre ein Aus-
weg, um eine zukünftige Nahrungsmittelkrise zu verhindern. Aber die natürli-
che Bodenfruchtbarkeit, gemessen am Humusgehalt, nimmt ab. Vor allem auf 
den Flächen, die industriell bewirtschaftet werden. Das trifft auch auf 
Deutschland zu. 

Würden sich die Ernährungsgewohnheiten in den Entwicklungsländern den 
westlichen Wohlstandsernährungsweisen mit hohem Fleischverbrauch an-
gleichen, würde der weltweite Flächenbedarf auf das 2 bis 3-Fache anstei-
gen. Es bleibt nichts weiter übrig als eine Veränderung der Ernährungsweise 
in den Industrienationen mit weniger Fleisch- und mehr Gemüseverzehr. Da 
das im Kapitalismus über den Markt nicht vermittelt werden kann und die Re-
gierungen gegen die Lebensmittelindustrie nicht vorgehen werden, ist zu er-
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warten, dass in den Entwicklungsländern noch mehr Menschen hungern und 
hungers sterben werden. 

 

2.4.1. Düngemittelknappheit 

Kali- und Stickstoffdünger werden nicht so schnell ausgehen. Das trifft für 
Phosphordünger nicht zu. Phosphor ist bei Leguminosen (Erbsen, Bohnen, 
Soja, Wicken, Klee usw.) notwendig, damit die Bodenbakterien den Luftstick-
stoff fixieren können, der diesen Pflanzen zur Verfügung gestellt wird. Der 
dabei gebundene Stickstoff liefert 60 % des in der Landwirtschaft genutzten 
Stickstoffs. Wasserlöslicher Phosphor wird sehr schnell ausgewaschen und 
geht ins Grundwasser und in die Fließgewässer. Die Phosphatvorkommen 
(Apatit) sind begrenzt und beim gegenwärtigen Verbrauch wird der „Peak 
phosphorus“ um 2048 erreicht. Wie dann die jetzigen Ertragshöhen bei indus-
trieller Landwirtschaft gesichert werden können, ist völlig unklar (Dery, P. 
2013). 

 

2.5. Vergiftungen der Umwelt 

Viel Müll wird in die Natur entlassen, den diese nicht abbauen kann. Insbe-
sondere Plastikmüll bildet in den Ozeanen bereits so große Kreisel (Gyres), 
dass jeder einzelne der fünf bestehenden Kreisel bereits die Fläche Deutsch-
land einnimmt (Reheis, F. 1998). Jährlich werden 260 Mio. t Kunststoffe pro-
duziert, die weitgehend als Müll in der Natur landen (Palitzka, K. 2010). 

Durch Lecks in den Erdölpipelines treten in Russland jährlich 28 Mio. t Rohöl 
aus, etwa 7 % der Gesamtförderung (Hamm, B. 2011). Allein im Nigerdelta 
sind seit Förderbeginn etwa 2 Mio. t Rohöl ausgelaufen (Wikipedia, 2012). 
Durch Umweltkatastrophen bei Bohrplattformen und Tankern werden die 
Küsten und Meere verschmutzt. 

Müllverbrennungsanlagen sind Giftschleudern. Bei der Verbrennung wird 
auch das hochgiftige Dioxin freigesetzt (Wassermann, O. 2011). 

Im Trinkwasser treten immer häufiger Rückstände von Medikamenten und 
Pestiziden auf, die von den Kläranlagen und Trinkwasseraufbereitungsanla-
gen nicht herausgefiltert werden können. Im Jahre 2012 wurden 24 verschie-
dene Arzneimittel im Trinkwasser nachgewiesen (UBA, 2012). Glyphosphat 
(ein Pestizid) wurde bereits im Urin von Großstädtern nachgewiesen 
(http://www.bund.net/index.php?id=17949). 

Die Aufzählung der Naturverschmutzungen, die die Gesundheit der Men-
schen beeinträchtigen, könnte noch seitenlang weiter geführt werden. Im in-
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ternationalen Konkurrenzkampf wird es aber wie bisher auch in Zukunft keine 
Rücksicht geben: Mensch und Natur werden vergiftet. 

 

2.6. Das Ende des Industriewachstums und der Kollaps des kapita-
listischen Finanzsystems 

Die Finanzwirtschaft hat sich immer mehr von der Realwirtschaft gelöst. Die 
Realwirtschaft kann heute, bis auf wenige global agierende Monopole, die 
Renditeerwartungen der Finanzwelt nicht erfüllen. Deshalb wird im weltweiten 
Kasino gespielt. Jeden Tag werden bis zu 2 Billionen Dollar an den Geld- und 
Kapitalmärkten zur spekulativen Geldvermehrung umgesetzt, obwohl zur Ab-
wicklung des Welthandels nur etwa 10 Mrd. Dollar täglich notwendig wären 
(Altvater, E. 1995). Die Finanzwirtschaft wurde erst durch die Politik von der 
Kette gelassen. In Deutschland unter der Regierung von Kanzler Schröder. 
Die exorbitanten Gewinnerwartungen schlagen auf die Realwirtschaft durch. 
Betriebe, die nicht genug Gewinn abwerfen, werden geschlossen oder in Bil-
liglohnländer verlegt. In wenig gewinnträchtige Branchen wird nicht mehr in-
vestiert. „Geldkapital jagt ohn’ Unterlass profitgeil um die Erde - aber in Billio-
nenhöhe findet es nicht zu den Zwecken, die das Leben der Beschäftigten 
verbessern würde“ (Klein, D. 2006). 

Ausgerechnet eine Studie der Bundeswehr legt anhand der schwindenden 
Versorgung mit Erdöl dar, wie der kapitalistische Wirtschaftsmechanismus 
zusammenbrechen wird (Zentrum für Transformation der Bundeswehr 2010). 
Bei steigendem Erdölpreis „werden auch Elektrizität, Brenn- und Treibstoffe, 
Kunststoffe oder Nahrungsmittel teurer. Die Folgen sind Rezession, steigen-
de Arbeitslosigkeit und der Zusammenbruch des Finanzsystems. Bei der dro-
henden Gefahr geht es nicht um das Ende des Öls, sondern um das Ende 
des billigen Öls, und damit gleichzeitig um das Ende unserer Gesellschaft, 
die auf der Verwendung billigen Öls beruht“. Diese Einschätzung wird auf 
Grund der Einschätzung der Entwicklung der Versorgungslage mit nur einem, 
wenn auch dem wichtigsten, Rohstoff getroffen. Dabei wurde weder die 
schwindende Versorgung mit anderen Rohstoffen noch die drohende Viel-
fachkatastrophe in diese Einschätzung einbezogen. 

Die Rohstoffkrise wird wahrscheinlich zum Ende der gegenwärtigen Form der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise führen und nicht der tendenzielle Fall der 
Profitrate (Afheldt, H. 1994). Der Reproduktionszyklus des Kapitals hat nach 
wie vor Vorrang vor der Erhaltung der Natur. Die Folge: „Die Wahnvorstellung 
eines scheinbar endlos abrollenden quantitativen Wachstums … führt zur 
ökologischen Selbstauslöschung.“ (Wohlgenannt, L. 1990). 

Es geht also nicht um eine weitere Krise des kapitalistischen Systems, 
sondern um die Krise dieses Systems überhaupt. Auf Grund des Roh-
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stoffmangels und der höheren Preise im Gefolge der höheren Förderkosten 
wird eine allmähliche Schrumpfung der Wirtschaft einsetzen, der eine Periode 
der Zwangszuteilung von Rohstoffen folgen wird. Das ist dann keine kapitalis-
tische Marktwirtschaft mehr. Das Finanzsystem kann heute noch „gerettet“ 
werden, nicht aber die Versorgung mit Rohstoffen auf Dauer. Die Rohstoffkri-
se bedeutet das Ende des Industriesystems überhaupt, in welchen sozialpoli-
tischen Rahmen es auch eingefasst sein mag (Sarkar, S. 2012). Und die 
Bundeswehr schätzt die Entwicklung nach dem Peak Oil ein: „Mittelfristig 
bricht das globale Wirtschaftssystem und jede marktwirtschaftlich organisierte 
Volkswirtschaft zusammen“ (Zentrum für Transformation der Bundeswehr, 
2010). Auch von Brown wird die Situation treffend eingeschätzt: „Wir über-
schreiten natürliche Schwellen, die wir nicht sehen können und verletzen 
Fristen, die wir nicht kennen. Die Natur ist der Zeitmesser, aber wir können 
die Uhr nicht sehen. Wir befinden uns in einem Wettlauf zwischen Wende-
punkten innerhalb des natürlichen Systems der Erde und innerhalb des politi-
schen Systems dieser Welt. Was wird zuerst wegbrechen?“ (Brown, Plan B 
3.0) „Innerhalb einer einzigen Generation kann es zu apokalyptischen Zu-
ständen kommen. Es ist höchste Zeit, das Wirtschaftssystem in Frage zu stel-
len, das die riesigen Umweltprobleme erzeugt.“ (Bardi, U. (4) 2013). 

Bei diesen Einschätzungen wird es höchste Zeit, sich über einen Produkti-
onsmechanismus ohne Markt- und Profitwirtschaft Gedanken zu machen. 
Das können vor allem ehemalige DDR-Ökonomen, die aus den Fehlern bei 
der Führung der zentral geleiteten Kombinate gelernt haben. Sofort brauchen 
wir für die Privatwirtschaft und den Markt eine politische (Parlament), staatli-
che (Regierung) und demokratische (Bürger) Planung und Lenkung, wenn 
der Naturzerstörung Einhalt geboten werden soll. 
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3. Kann der Kapitalismus in seiner Zerstörungskraft ge-
bremst werden? 

Der amerikanische Ökonom Paul Sweezy hat bereits 1950 darauf eine tref-
fende Antwort gefunden: „Bei all den technologischen Entwicklungen ist der 
Kapitalismus im wesentlichen, wenn nicht sogar verstärkt, das geblieben, was 
er von Anfang an war: eine riesige Maschine für die unablässige Anhäufung 
von Kapital, vorangetrieben durch den konkurrierenden Tatendrang von Indi-
viduen und Gruppen, die ihr Eigeninteresse in Form privaten Gewinns zu 
verwirklichen suchen. Solch ein System erkennt keine absoluten Grenzen 
seines eigenen Fortschreitens an. Das Rennen mit dem Ziel der Akkumulati-
on, der wirklichen Bedeutung ökonomischen Wachstums, ist im Rahmen die-
ses Systems endlos.“ (Sweezy, P. 1950) „Eine der kapitalistischen Ökonomie 
innewohnende Eigenschaft liegt darin, dass sie in ihrer Expansion grenzenlos 
ist.“ (Foster, J. 2011). - Aber dass das Kapital seiner Natur nach ein selbstex-
pandierender Wert ist, der durch die Wettbewerbstendenzen noch verstärkt 
wird, zu diesen Erkenntnissen kam bereits Marx im Kapital Band I: „Die 
Triebkraft zur Anhäufung von Kapital kennt keine physischen Grenzen. Das 
Kapital ist folglich, von einem weiteren sozialen und ökologischen Standpunkt 
aus gesehen, ein Götze, eine nicht aufzuhaltende vernichtende Kraft“. Das 
hatte auch E. F. Schuhmacher so gesehen: „Die Kraft des Gedankens des 
privaten Unternehmertums liegt in seiner erschreckenden Einfachheit. Er legt 
nahe, dass die Gesamtheit des Lebens auf einen einzigen Aspekt reduziert 
werden kann - den Profit. Und der Profit besteht in seinem Wesen nach in 
quantitativem Wachstum.“ (Schuhmacher, E. 1973) 

Dennoch wird immer wieder von den Kräften, die im kapitalistischen Gesell-
schaftssystem den glorreichen Höhepunkt menschlicher Entwicklung sehen, 
behauptet, der Kapitalismus könne nachhaltig gemacht werden. Es wird dar-
über diskutiert: Was ist nachhaltiger Konsum? Was ist nachhaltige Technolo-
gie? Als Lösung werden eine „grüne Gesellschaft“, eine „grüne industrielle 
Revolution“ und die „Modernität“ empfohlen und die „Gewissheit“ verbreitet, 
dass die „Marktwirtschaft“ schon alles richten werde. Damit wird das wahre 
Wesen des Kapitalismus verschleiert. 

Die Thesen der Kapitalismus-Verteidiger sind nach J. Foster (8) folgende: 

• Wenn die Natur erst einmal in vollem Umfang zur Ware gemacht worden 
ist, kann das Funktionieren des Marktes schließlich für die Umwelt Sorge 
tragen. 

• Wenn eine Veränderung der Moral der Verbraucher stattfände, könne der 
Kapitalismus auf den Weg einer nachhaltigen Entwicklung geführt werden. 
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• Wenn die Wirtschaft durch innovative Technologien den Durchlauf der 
vom System benötigten Rohstoffe und Energiemengen reduzieren würde, 
würde die Umwelt nicht mehr bedroht werden. 

Deshalb sind auch neoliberale Wirtschaftswissenschaftler der Meinung, dass 
es unüberwindliche Grenzen des ökonomischen Wachstums nicht gibt, jen-
seits derer die ökologische Lebensfähigkeit des Planeten gefährdet ist. Nur 
wenn es durch Naturprozesse zu einem Rückgang des wirtschaftlichen 
Wachstums kommt, werden auch von diesen Leuten Maßnahmen gefordert. 
(Foster, J. (5) 2011). 

Immer wieder wird behauptet, dass technische Neuentwicklungen den natur-
zerstörenden Charakter des kapitalistischen Systems aufheben könnten. 
„Tatsächlich besteht das einzig angestrebte Ziel technologischer Innovation 
unter dem Kapitalismus in der Expansion von Produktion, Gewinnen, Akku-
mulation und Reichtum für die Leute an der Spitze und nicht im Schutz der 
Umwelt“ (Foster, J, (6), 2011). „Die Gesellschaft entwickelt heute Technolo-
gien und Märkte, die einen Zusammenbruch beschleunigen, anstatt ihm vor-
zubeugen.“ (Meadows, D. et al. 2004). Auch Effizienzverbesserungen führen 
nicht notwendigerweise zu einem geringeren Ressourcenverbrauch. Materi-
aleinsparungen je Stück Ware führen fast immer zur Ausdehnung der Pro-
duktion mit mehr Materialverbrauch insgesamt. 

Für die ökologische Überbeanspruchung der Erde den „Verschwendungs-
Konsumenten“ verantwortlich zu machen, wie es viele GRÜNE tun, und nicht 
die Wirtschaft, verdreht die Tatsachen. Die Wirtschaft entwickelt immer neue 
und billigere Wegwerfartikel und preist sie den Käufern so lange an, bis diese 
sie kaufen. Konsumkontrolle durch die Käufer ist im kapitalistischen Werbe-
system eine Illusion. Der Konsument ist Subjekt des Markts, aber kein Souve-
rän. „Leute, die in Verbrauchskulturen leben, aufzufordern, ihren Konsum 
einzudämmen, bedeutet, sie aufzufordern, mit dem Atmen aufzuhören.“ (As-
sadourian). Ohne Überwindung der kapitalistischen Warenproduktion wird es 
keine Konsumkontrolle geben. 

Das Kapitalsystem ist unfähig zur „Selbstgenügsamkeit“ und ist von Natur 
aus „unkontrollierbar“ (Foster, J. (9), 2011). Das Kapital muss ständig seine 
Produktion umwälzen, sich ungehindert der Natur bemächtigen und die ge-
samte Welt dem Akkumulationsprozess unterordnen. Das Kapital erkennt 
zwar Hindernisse, aber erkennt keine Grenzen seines absoluten Wachstums. 
Deshalb werden uns kein Technikfetischismus, kein Marktfetischismus und 
kein Konsumverzicht retten können. 

Vorstehendes zusammengefasst wird klar, dass es keine Lösung des Ökolo-
gieproblems ohne Überwindung des Kapitalismus als imperialistisches Welt-
system geben kann. Der Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit im kapita-
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listischen System, dem Hauptpolitikfeld der LINKEN, gerät unter der 
Dringlichkeit der Lösung der ökologischen Probleme in seiner Bedeu-
tung in eine zweitrangige Position. 

Alle Menschen sind von der vom Kapitalismus verursachten Vielfachkatastro-
phe betroffen, nicht nur die sozial Benachteiligten. Das Politikfeld der ökologi-
schen Rettungsmaßnahmen aus diesem Dilemma kann nur von einer antika-
pitalistischen Partei überzeugend besetzt werden. „Die Politik muss von der 
Macht des privaten Kapitals befreit werden, damit die Menschen eine rationa-
le gesellschaftliche Kontrolle über ihr Erwerbsleben und über die menschliche 
Entwicklung gewinnen.“ (Foster, J. (10) 2011) 

Die Wahrheit über die Ursachen der Naturzerstörung kann nur eine Partei er-
kennen, vermitteln und zur Mehrheitsmeinung machen, die die Überwindung 
des kapitalistischen Wirtschaftssystems anstrebt. Dem Programm nach kann 
das von den Bundestagsparteien nur DIE LINKE sein. Alle übrigen Parteien 
wollen den Kapitalismus erhalten und bis zum bitteren Ende pflegen, eben 
„Arzt am Krankenbett des Kapitalismus“ sein (Tarnow, F. 1931). 

„Die Herausforderung besteht darin, die Lebensbedingungen auf diesem Pla-
neten zu sichern, die menschliche Art zu retten, den Lauf der Geschichte zu 
ändern, die Welt zu verändern“ (Meszaros). 
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4. Einfluss der ökologischen Theorien von Marx auf das 
Partei- und Wahlprogramm der LINKEN 

4.1. Ökologische Leitsätze von Marx 

Warum Marx bemühen, um einen ökologischen Standpunkt zur Ökonomie zu 
begründen, wird mancher fragen. Zu Marx Zeiten gab es noch nicht die gro-
ßen ökologischen Probleme unserer Tage. - Der Grund ist, dass die ökono-
mische Analyse der kapitalistischen Produktionsweise Marx zwangsläufig 
auch zum ökologischen Wirken des Kapitals geführt hatte. Da seine ökono-
mische Analyse der Grundlagen der kapitalistischen Produktion auch heute 
noch unübertroffen und gültig ist, sollte auch in ökologischen Fragen auf sei-
ner Lehre aufgebaut werden. Im Folgenden werden seine grundsätzlichen 
Erkenntnisse genannt: 

• Der Mensch ist Teil der Natur und lebt von der Natur. Die produktive Tätig-
keit des Menschen bleibt immer Teil der Natur (MEW E 1, S. 516). 

• Die Natur ist Quelle der Gebrauchswerte, aus denen der sachliche Reich-
tum besteht (MEW 19, S. 15). 

• Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation ist 
das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abge-
schmackt, wie das Privateigentum eines Menschen an einem anderen 
Menschen. Selbst die ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeiti-
gen Gesellschaften zusammen genommen, sind nicht Eigentümer der Er-
de. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sie als gute Fa-
milienväter den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen 
(MEW 25, S. 782). 

• Es ist die kapitalistische Produktion, die den industriellen Prozess entwi-
ckelt hat, indem sie gleichzeitig die Springquellen des Reichtums unter-
gräbt, die Erde und die Arbeiter (MEW 23, S. 529f.). 

• Das kapitalistische Industriesystem führt zu vorzeitiger Überanstrengung 
und Erschöpfung durch Störung des Gleichgewichts, wodurch die Zukunft 
realiter verwüstet wird (MEW 26, S.303). 

• Entweder es kommt zu einer revolutionären Aufhebung der gesamten 
ökonomischen Basis in ihrer gegenwärtigen wertbestimmenden Gestalt, 
oder es kommt zu einem Rückfall in die Barbarei und zu einem gemein-
samen Untergang der kämpfenden Klassen (MEW 4, S. 462). 

• In der kapitalistischen Gesellschaft wird der Mensch immer mehr von der 
Natur entfremdet. Erst wenn das Privateigentum als menschliche Selbst-
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entfremdung aufgehoben wird, kann die Entfremdung des Menschen von 
der Natur aufgehoben werden (MEW E 1, S. 516). 

• Es müssen gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen werden, in denen die 
Zerstörung der Natur überwunden wird. In einer sozialistischen Gesell-
schaft wird das Verhältnis zwischen Produktion und Natur neu geordnet. 
Mensch und Natur sind dann ausgesöhnt. Die Gesellschaft ist dann die 
vollendete Wesenseinheit des Menschen mit der Natur, die wahre Aufer-
stehung der Natur, der durchgeführte Naturalismus des Menschen und 
dadurch geführte Humanismus der Natur (MEW E 1, S. 538). 

• Der wissenschaftlich-technische Fortschritt dient unter dem Diktat des Ka-
pitals nur der Ausbeutung der Arbeiter und wird die wirkliche Verachtung, 
die praktische Herabwürdigung der Natur betreiben (MEW 1, S. 376). 

• Die industriell betriebene große Agrikultur betreibt mit den Mitteln der In-
dustrie die Erschöpfung des Bodens (MEW 23, S. 580). 

Aus diesen bruchstückhaften Äußerungen von Marx zum Thema Ökologie 
können einige grundsätzliche politische Leitsätze abgeleitet werden: 

Die Natur mitsamt allen Naturgütern gehört allen Menschen gleichermaßen. 

Alle Menschen haben die Verpflichtung, die Natur zu erhalten und in verbes-
sertem Zustand der nächsten Generation zu hinterlassen. 

Eigentum an Bestandteilen der Natur ist widersinnig. 

Das Kapital zerstört gesetzmäßig den Menschen und die Natur. 

Das Kapital kann in der Naturzerstörung nicht gebremst werden. 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt beschleunigt die Ausbeutung und 
Verwüstung der Natur. 

Wird der Kapitalismus nicht durch eine sozialistische Gesellschaft abgelöst, 
dann reißt er uns alle in die Katastrophe und den Untergang. 

Diese politischen Leitsätze müssen Grundlage aller heutigen politischen Akti-
vitäten werden, weil nur dann eine antikapitalistische Politik glaubhaft vermit-
telt werden kann. 

 

4.2. Einfluss der Gedanken von Marx auf das Erfurter Parteipro-
gramm 2011 

Im Folgenden werden einige Passagen aus dem Programm aneinanderge-
reiht. 
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Die LINKE ist überzeugt, „dass ein krisenfreier, sozialer, ökologischer und 
friedlicher Kapitalismus nicht möglich ist“. ... „Eine ökologisch nachhaltige 
Entwicklung steht in Widerspruch zur kapitalistischen Wachstumslogik. Die 
ökologische Frage ist zugleich eine ökonomische, soziale und kulturelle Fra-
ge - eine Systemfrage.“ ... „Die heutigen Gesellschaften zehren von der Sub-
stanz.“ ... „Wir kämpfen für einen Systemwechsel … bei dem alle gesell-
schaftlichen Verhältnisse überwunden werden, in denen Menschen ausge-
beutet, entrechtet und entmündigt werden und in denen ihre sozialen und na-
türlichen Lebensgrundlagen zerstört werden.“ (Erfurter Programm 2011). 

Diese Auszüge aus dem Programm zeigen, dass DIE LINKE das Wesen des 
Kapitalismus verstanden hat: Profitstreben und der Zwang zur Kapitalakku-
mulation zerstören die Menschen und die Natur. „Gesellschaftliche Zusam-
menarbeit und natürliche Lebensräume werden zerstört.“ ... „Eine ökologisch 
nachhaltige Entwicklung steht im Widerspruch zur kapitalistischen Wachs-
tumslogik.“ ... „Der Kapitalismus … führt … zu gewaltigen ökologischen 
Schäden.“ (Erfurter Programm 2011) Ändern kann man das nur durch einen 
Systemwechsel. 

Eine der drei Grundideen des Programms, die sich aus der Analyse der kapi-
talistischen Gesellschaft ableiten, lautet:: „Unterordnung der Wirtschaft unter 
die solidarische Entwicklung und den Erhalt der Natur. Sie erfordert einen so-
zialökologischen Umbau zu nachhaltiger Entwicklung anstelle profitorientier-
ten Wachstums.“ ... „Unter den entfesselten kapitalistischen Bedingungen 
schlagen immer rascher und weitreichender Produktivkräfte in Destruktivkräf-
te um. Zugleich wird … an der Natur Raubbau betrieben.“ (Erfurter Programm 
2011) Eine demokratische Wirtschaftsordnung mit einem sozial und ökolo-
gisch gesetzten Rahmen soll den Markt bei Produktion und Verteilung steu-
ern. Ein sozialökologischer Umbau der Wirtschaft muss zu einer regulierten 
nachhaltigen Entwicklung führen, bei der Material gespart und die Umwelt er-
halten wird und mehr soziale Gerechtigkeit entsteht. 

Mit dieser Programmatik wird sowohl die Kritik der bestehenden Gesell-
schaftsformation als auch der Weg zu einer Veränderung dieses Systems 
gewiesen. Allerdings hat Marx klar prophezeit, dass, wenn die Veränderung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht bald erfolgt, es zwangsläufig zu ei-
ner Katastrophe und zum Untergang der Gesellschaft kommen wird. Mit die-
ser Klarheit über die Zukunft kann das Programm DER LINKEN nicht aufwar-
ten, obwohl die Zeichen des Klimawandels, des Artensterbens, der Rohstoff-
krise und der Finanzkrise viel deutlicher sind als zu Marx` Zeiten. 

Noch 1985 hatten die GRÜNEN in ihrem Parteiprogramm „Umbau der Indust-
riegesellschaft“ die Erkenntnis niedergelegt: „Verantwortlich für diesen Um-
gang mit der Natur ist die privatwirtschaftliche kapitalistische Produktionswei-
se, die sich der Gewinne und Konkurrenz wegen um ihre gesellschaftlichen 
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und ökologischen Folgen nicht kümmert.“ (Die GRÜNEN, 1985). Eine Er-
kenntnis, die heute bei den GRÜNEN keine Rolle mehr spielt, denn nur mit 
einem „durchgrünten“ Kapitalismus hält man sich für regierungsfähig. Aber 
nach wie vor ist diese Erkenntnis von 1985 richtig. DIE LINKE hat nun die 
Aufgabe, diese Erkenntnis in ihre Politik einfließen zu lassen. 

 

4.3. Marxistische Gedanken im Wahlprogramm der LINKEN 2013 

Ein Wahlprogramm enthält kurzfristige Ziele für die jeweilige Legislaturperio-
de. Das schließt aber nicht aus, die Verantwortlichen für die gegenwärtigen 
und zukünftigen sozialen und ökologischen Probleme, die immer größer wer-
den, zu benennen. 

Es wird zwar als Ziel angegeben, eine Politik gegen den repressiven Kapita-
lismus durch Zurückdrängen der Profitorientierung zu führen, aber in der 
neuen Legislaturperiode soll erst mal der Reichtum umverteilt werden, um vor 
allem für die Armen und Ausgebeuteten soziale Gerechtigkeit herzustellen 
und zwar zu 100 %. Die LINKE will den Reichtum umverteilen, wenn sie Ein-
fluss auf die Regierungstätigkeit nehmen kann. Aber auch in der Opposition 
kann durch Forderungen etwas bewegt werden, wenn Regierungsparteien 
sich durch linke Forderungen zu sehr am Pranger sehen und geringfügig ein-
lenken. 

Die LINKE will ein „zukunftsfähiges Modell des Wirtschaftens, das Klassen 
überwindet“. Wie diese klassenlose Gesellschaft im Kapitalismus hergestellt 
werden kann, wenn „das Kräfteverhältnis im Neoliberalismus zugunsten des 
Kapitals verschoben wurde“, wird nicht klar gemacht. Ansatzweise revolutio-
när ist nur die Forderung, „die privaten Banken zu vergesellschaften und dem 
Gemeinwohl zu verpflichten“. Eine weitere wichtige Forderung ist, die Da-
seinsvorsorge in die öffentliche Hand zu nehmen. Die Erfüllung dieser beiden 
Forderungen könnte den Kapitalismus tatsächlich zurückdrängen. 

Zum Umbau der Gesellschaft wird auf den „Plan B“ der Bundestagsfraktion 
verwiesen. Umbauziel sind eine alternative Produktion und ein alternativer 
Konsum. In den Mittelpunkt müssen die Bedürfnisse der Menschen und nicht 
der Profit gerückt werden. Auf „mittlere Sicht“ soll durch eine „aktive staatliche 
Industriepolitik, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist“, mit ökologischen Ziel-
vorgaben die „Struktur der Industrie und der gesamten Wirtschaft umgebaut“ 
werden. Die dann entstehende Struktur muss für Natur und Menschen trag-
fähig sein. 

Was im Wahlprogramm völlig fehlt, ist die für jeden Wähler heute spürbare 
Tatsache, dass sich durch das ungehemmte Profitstreben die Erde erwärmt 
und daraus Klimakatastrophen entstehen. Das spüren die betroffenen Men-
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schen am eigenen Leibe, nicht nur in den Überschwemmungsgebieten. Es 
wird auch kein Wort zum Artensterben, zur fortschreitenden Vergiftung der 
Menschen durch die Landwirtschaft, Lebensmittel- und Chemieindustrie ver-
loren. Das sind aber brennende aktuelle Probleme, deren Verursacher be-
nannt werden müssen. 

Die völlig einseitige soziale Ausrichtung der LINKEN steht nicht auf der Höhe 
der objektiv notwendigen Ausrichtung einer antikapitalistischen Partei unter 
den gegenwärtigen Bedingungen. Nach Marx werden wir nämlich, wenn das 
Kapital nicht lahmgelegt wird, im Untergang der kämpfenden Klassen enden. 
Auf die naturzerstörende Wirkung des Kapitals müsste in einem linken Wahl-
programm hingewiesen werden. Es müssen entsprechende Vorschläge ge-
macht werden, wie das zu stoppen wäre. 
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5. Aktivitäten des Parteivorstands der LINKEN auf dem 
Gebiet der Ökologie 

Die Bundesgeschäftsführung gibt über die Arbeit des Parteivorstands Sofort-
informationen heraus. Seit dem Erfurter Parteitag, der das Parteiprogramm 
der LINKEN beschloss, hat sich der Parteivorstand in 5 seiner Sitzungen 
auch mit ökologischen Themen befasst. 

In seiner Sitzung vom 06./07.05.2012 verabschiedete der Parteivorstand eine 
Erklärung: „In Bildung und sozial-ökologischen Umbau investieren, Finanz-
märkte regulieren, Banken vergesellschaften“. Gefordert wird ein europawei-
tes Zukunftsinvestitionsprogramm mit den Schwerpunkten Bildung, Gesund-
heit und Kultur. Ziel ist der sozial-ökologische Umbau der Industrie und eine 
Energiewende in Richtung regenerativer Energien. 

In der Sofortinfo vom 13.10.2012 wird zu Energiefragen Stellung bezogen: 
Die Einleitung einer sozialen Energiewende ist notwendig. Die Bereicherung 
der Stromkonzerne muss angeprangert werden. Für Haushaltsgeräte sollte 
es Abwrackprämien geben. Bei den Strompreisen ist ein Sockelmodell not-
wendig. Stromabschaltungen bei Haushalten müssen verboten werden. 

In der Sofortinfo vom 29.10.2012 wurde ein Bericht über die stattgefunden 
Konferenz zum „Plan B“ entgegengenommen. Dem Plan A der kapitalisti-
schen Produktionsweise und Verwertungslogik wurde der Plan B des ökolo-
gischen Wandels, der Umwelt und Ressourcen schont sowie Armut verhin-
dert, gegenübergestellt. 

In der Sofortinfo vom 26.11.2012 wurden die Bausteine eines sozial-
ökologischen Konjunkturprogramms vorgestellt: „Ruder jetzt rumreißen - 
Wirtschaft und Beschäftigung sichern, soziale Infrastruktur stärken, ökologi-
schen Umbau gestalten“. Die Wirtschaftskrise und Rezession in Europa muss 
für den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft genutzt 
werden. Ökologische Forderungen waren: Solarzellen auf die Dächer von öf-
fentlichen Gebäuden (2 Mrd. €), energetische Gebäudesanierung von 1,5 auf 
5 Mrd. € finanziell aufstocken und nicht auf die Mieten umlegen, Abwrack-
prämie für Haushalte bei Umstieg von Auto auf Carsharing (einmalig 100 € 
Prämie, 100 €/a steuerlich absetzbar, kostenlose öffentliche Parkplätze). Die-
se Felder „haben Schlüsselcharakter für den Umbau von Wirtschaft und Ge-
sellschaft“. Das Zukunftsprogramm sollte einen Finanzrahmen von insgesamt 
125 Mrd. € haben. 

In der Sofortinfo vom 08./09.12.2012 wurde über das in der Elgersburger 
Runde erarbeitete „Sozial-ökologisches Konjunkturprogramm“ berichtet. MdB 
Ulla Lötzer stellte den überarbeiteten „Plan B“ vor. 
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Maßstab für die Arbeit des Parteivorstands ist das im Oktober 2011 be-
schlossene Parteiprogramm. In den zurückliegenden 2 Jahren hat der Partei-
vorstand die sozialen Probleme in den Vordergrund seiner Arbeit gestellt. 
Doch die ökologischen Probleme kamen zu kurz. 

Der von der Bundestagsfraktion ausgearbeitet „Plan B“ wurde nur zur Kennt-
nis genommen. Er wurde weder bewertet noch wurden Schlussfolgerungen 
für die Parteiarbeit gezogen. Der Parteivorstand sah die „Schlüsselfelder 
beim sozial-ökologischen Umbau“ nicht in der Abwehr der auf uns zu kom-
menden Katastrophen, sondern in einzelnen voneinander isolierten Politikfel-
dern (wie in der Sofortinfo vom 26.11.2012): Strompreissockelmodell, Haus-
haltsgeräte-Abwrackprämie, Gebäudesanierung ohne Mietpreiserhöhung, 
Förderung von Carsharing, Solaranlagen auf Dächer öffentlicher Einrichtun-
gen. Bedeutende ökologische Schlüsselfelder wie z. B. Auswirkungen der 
Klimaerwärmung und Verantwortung der Industrie und Regierung, der Mee-
resspiegelanstieg, das Abschmelzen des arktischen Packeises, das Auftauen 
des Permafrostbodens und die Methanfreisetzung, die Erwärmung und Ver-
sauerung der Ozeane, das Artensterben, die Überfischung der Meere, das 
Zurückgehen der Bodenfruchtbarkeit in Deutschland, das weltweite Zurück-
gehen der Anbauflächen und der Bodenfruchtbarkeit bei wachsender Erdbe-
völkerung in der Welt, Trinkwasserknappheit und Qualitätsverlust, die Abhol-
zung des Regenwaldes, die zunehmende Vergiftung der Umwelt, das Über-
schreiten der maximalen Weltfördermenge wichtiger Energieträger und Res-
sourcen spielten in der Arbeit des Parteivorstandes keine Rolle, weder in ih-
ren Auswirkungen auf Deutschland noch für die Entwicklung in der Welt. Sie 
waren zwei Jahre lang kein Thema für den Parteivorstand. 

Die Politik des sozial-ökologischen Umbaus der LINKEN hat ein starkes Bein, 
das soziale und ein schwaches Bein, das ökologische. Kräftig voranschreiten 
kann man damit nicht. 
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6. Aktivitäten der Fraktion DIE LINKE im Bundestag auf 
dem Gebiet der Ökologie 

In der 16. Und 17. Legislaturperiode des Bundestages in den Jahren 2006 bis 
2013 wurden von der Fraktion DIE LINKE insgesamt 4 461 Vorschläge in 
Form von Anfragen, Gesetzentwürfen, Anträgen und Entschließungsanträgen 
eingebracht, davon 211 Vorschläge auf dem Gebiet der Ökologie (4,7 %). Die 
linke Bundestagsfraktion war diejenige Fraktion, die absolut und relativ zu ih-
rer Fraktionsstärke im Bundestag die meisten Vorschläge gemacht hat. Sie 
war also politisch außerordentlich wirksam. Auf 29 ökologischen Politikfeldern 
wurde versucht, auf die Politik der Bundesregierung Einfluss zu nehmen. 
Aber auch Vorschläge, die in kommenden Legislaturperioden realisiert wer-
den müssten, sind dabei. In der nachfolgenden Tabelle sind die Aktivitäten 
der Fraktion aufgelistet. Die Bundestagsfraktion war also auf dem Politikfeld 
der Ökologie wesentlich aktiver als der Parteivorstand. 

Hervorzuheben ist, dass viele Aktivitäten der Bundestagsfraktion über die je-
weilige Wahlperiode hinaus Bedeutung haben und langfristige Entwicklungen 
berücksichtigen. 

Die verkürzte Sicht der Politiker der kapitalhörigen Parteien nur auf die jewei-
lige Wahlperiode erklärt sich auch aus der Einstellung, dass die kapitalisti-
sche Wirtschaft in ihrer jetzigen und zukünftigen Form unantastbar ist, die 
letzte Stufe der Geschichte darstellt und die beste Wirtschaft ist, die es je ge-
geben hat oder geben kann (Thie, H. 2013). Deshalb ist die Gretchenfrage an 
einen linken Politiker heute: Bist du für die Abschaffung des Kapitalismus? 
Wer das nicht positiv beantwortet ist kein Linker, sondern ein Sozialdemokrat 
oder Grüner. 

Mitglieder und Funktionäre der LINKEN müssen endlich die auf uns zukom-
mende Vielfachkatastrophe erkennen und Schlussfolgerungen für die politi-
sche Arbeit ziehen. Der angestrebte Systemwechsel wird fast nur im sozialen 
Bereich gesehen. In der Tagespolitik fehlt häufig die ökologische Komponen-
te. 
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Tab. 8: Aktivitäten der Bundestagsfraktion DER LINKEN auf dem Gebiet der Ökologie 
während der 16. und 17. Legislaturperiode 2006 bis 2013. 

lfd. 
Nr. 

Ökologisches 
Thema 

Kleine 
Anfragen 

Große 
Anfragen 

Gesetz-
entwürfe Anträge 

Entschlie-
ßungs-
anträge 

 Gesamtzahl 3 058 26 116 1011 250 

 
davon mit ökolo-
gischem Inhalt 

134 2 2 54 6 

1 EU-Ökopolitik 2   4  
2 Atomenergie 6 1 1 3 1 
3 Atommülllagerung 14   3  
4 Atomstrahlung 6     
5 fossile Kraftwerke 7   3  

6 
CCS-
Untertagelagerung 

1  1   

7 Steinkohleabbau    2  

8 
Erneuerbare 
Energie 

8   6 1 

9 
Energie, 
Netzausbau 

6   2 1 

10 Energiemarkt 2   3  
11 Fracking  1  2  
12 Klimaerwärmung 1   5 1 
13 Verkehr 6   3  
14 Gentechnik 12   2 1 

15 
Lebensmittel-
sicherheit 

17   1  

16 Luftreinheit 4     
17 Fluglärm, Flugplatz 8   2  
18 Mobilfunk 5     
19 Nanotechnologie 2   2  
20 Flussausbau 7     
21 Landwirtschaft 4     
22 Tierschutz 4   7 1 
23 Nationalparks 1     
24 Artenreichtum 1     
25 Waldwirtschaft 3   1  
26 Biomassenutzung 2   3  
27 Bodenfruchtbarkeit 1     
28 Bienenhaltung 2     
29 Fischwirtschaft 2     
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7. Der „Plan B“ als Richtschnur der Oppositionspolitik in 
den kommenden Legislaturperioden des Bundestags 

Forderung an DIE LINKE ist, Wohlstandmodelle vorzustellen, die sowohl so-
zial gerecht sind als auch naturverträglich und ressourcenschonend. Hat DIE 
LINKE das nicht zu bieten, dann ist sie nicht auf der Höhe der gegenwärtigen 
und zukünftigen Aufgaben. Sie kapselt sich sonst als eine 100-%-
SozialpPartei ein und wird mit dieser einseitigen Agenda die kapitalistische 
Gesellschaft nicht umgestalten. 

Umso bedeutsamer und politisch wichtig ist die Initiative der Bundestagsfrak-
tion mit der Erarbeitung eines Fahrplans für den Umbau der Gesellschaft, den 
„Plan B“. Dieser wurde von 7 MdBs und 11 Mitarbeitern der Fraktion ausge-
arbeitet und im Juni 2012 vorgestellt. Es folgte im Oktober des gleichen Jah-
res eine Konferenz zu diesem Thema in Berlin. 

Im „Plan B“ wird die linke Politik für den Zeitraum der nächsten Jahrzehnte 
entworfen. Zielstellung ist eine Vision des Zustands der Gesellschaft und 
Wirtschaft im Jahre 2050. Der „Vision“ wird der „Istzustand“ gegenüberge-
stellt und der notwendige „Umbau“ beschrieben. Für fast jedes Gebiet der 
Wirtschaft, ob nun Energie, Industrie, Mobilität oder Agrarwirtschaft, werden 
konkrete Angaben gemacht. Breiter Raum wird den Fragen des globalen 
Rechts, der Gleichheit und der Demokratie eingeräumt. Abgerundet wird der 
gesamte Fragenkomplex durch eine Einschätzung der Kräfteverhältnisse, 
möglicher Bündnisse und zu erwartenden Durchsetzung der politischen Ziel-
stellungen. 

Mit diesem Thesenpapier hat sich die linke Bundestagsfraktion eine Richt-
schnur für die zukünftige politische Arbeit gegeben. Zu hoffen ist, dass das 
nicht nur für die 7 MdBs gilt, die das Papier erarbeitet haben, sondern sich 
auch die anderen Bundestagsabgeordneten damit identifizieren werden. 

Bemerkenswert ist, dass die Autoren des „Plan B“ auch 2050 noch mit einer 
kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft rechnen. Sicherlich eine realisti-
sche Einschätzung. Allerdings wird in der „Vision“ für 2050 ein naturverträgli-
cher, ressourcensparender, sozialer und demokratischer Kapitalismus erwar-
tet, der von der Mehrheit der Bevölkerung so gewünscht und herbeigeführt 
wird. Ob ein solcher „grüner“ Kapitalismus überhaupt möglich ist, darüber 
wird gestritten. 

Es gibt von verschiedenen Seiten andere Visionen. Zum Beispiel von der lin-
ker Positionen unverdächtigen Bundeswehr. In ihrer Studie „Peak Oil“ hat sie 
ein Scheitern der kapitalistischen Wirtschaftsweise allein durch die knapper 
und teurer werdende Ölversorgung vorausgesehen. Die erodierende Res-
sourcenbasis nicht nur bei Erdöl wird als systemische Gefahr gesehen und 



41 
 

 

41 

ein Zusammenbruch der Wirtschaft befürchtet, weil unsere Gesellschaft und 
Wirtschaft auf der Basis billiger fossiler Energie existiert und davon abhängig 
ist. (Fast 90 % der von der Industrie hergestellten Produkte sind vom Erdöl 
abhängig.) „Eine auf unbestimmte Zeit schrumpfende Wirtschaftsleistung 
stellt einen höchst instabilen Zustand dar, der unumgänglich in einem Sys-
temkollaps endet.“ (Bundeswehr 2012). Eine schrumpfende Weltwirtschaft 
wird mittelfristig prognostiziert, weil die Banken ihre Geschäftsgrundlage ver-
lieren und sie keine renditestarken kreditwürdigen Unternehmen mehr finden 
werden. Das Vertrauen in die Währungen wird verlorengehen, es wird zum 
Kollaps von Wertschöpfungsketten kommen, Massenarbeitslosigkeit wird 
entsteht, Staatsbankrotte sind absehbar (siehe Griechenland, Portugal, Spa-
nien auch ohne den Peak Oil). Kritische Infrastrukturen werden zusammen-
brechen und Hungersnöte entstehen. 

Diese Einschätzung wurde unter dem Eindruck schwindender fossiler Ener-
gieversorgung getroffen und berücksichtigt die übrigen auf uns zukommen-
den Katastrophen wie z. B. die Erderhitzung nicht. Viele Wissenschaftler und 
Umweltschutzverbände sind der Meinung, dass wir beim Klimawandel nur 
noch 10, höchstens 20 Jahre Zeit zum Umsteuern haben. Danach ist die 
Erderhitzung außer Kontrolle. Dieser Zeitfaktor wird im „Plan B“ ungenügend 
berücksichtigt. 

Noch eine weitere Tatsache findet im „Plan B“ keine ausreichende Beach-
tung. Die Industriestaaten sind gegenwärtig durch die leicht mögliche Aus-
beutung der Natur und ihrer Rohstoffe sowie durch Ausbeutung der „Dritten 
Welt“ reich geworden und haben gegenwärtig die Möglichkeit einer umfang-
reichen erweiterten Reproduktion. Was aber, wenn durch knappe und man-
gelnde Rohstoffe die Wirtschaft schrumpft? Werden dann noch genügend 
Mittel für Investitionen in die sozial-ökologische Umgestaltung der Wirtschaft 
vorhanden sein? Bei einer schrumpfenden Wirtschaft, die für die Gewinnung 
ihrer Rohstoffe immer mehr Mittel einsetzen muss (gegenwärtig bereits 10 % 
der weltweit verbrauchten Energie), bleiben für den Umbau immer weniger 
Mittel übrig. Entweder wir schaffen jetzt den Umbau, wo wir noch reich sind, 
oder der Umstieg wird sich in späteren Jahrzehnten stark verlangsamen oder 
gar nicht mehr erfolgen. Der Zusammenhang zwischen der Abhängigkeit der 
Wirtschaft von billigen fossilen Energieträgern, den schwindenden Investiti-
onsmitteln und der auf uns zukommenden Vielfachkatastrophe und dem dar-
aus resultierenden möglichen und notwendigen Zeitraum für den Umbau fin-
den im „Plan B“ ungenügende Berücksichtigung. „Die Frage, wie ein auf Un-
gleichheit und Raubbau an der Natur gegründetes Wirtschaftsmodell hinrei-
chend schnell und umfassend zu ändern ist, kann bislang niemand befriedi-
gend beantworten.“ (Plan B, 2012). Wenn wir darauf aber keine Antwort fin-
den, dann fahren wir auf dem „industriellen Pfad“ voll in die Katastrophe. Die-
ser Ernst der Lage müsste der Bevölkerung vor allem vermittelt werden. 
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8. Erfolge bei der Umsetzung linker Programmziele in 
Regierungsverantwortung 

Die Funktionäre der LINKEN streiten sich schon lange, wenn es um die Frage 
des Mitregierens geht. Bisher haben die „Reformer“ die Oberhand gehabt. 
Wo die SPD es wollte, durfte mitregiert werden: in Berlin, Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg. In Sachsen-Anhalt kam es zu einer Duldung 
der Rot-Grün-Regierung durch die LINKE. 

Zum Mitregieren gibt es bereits 1916 von Rosa Luxemburg eine klare Absa-
ge: Weil der Kapitalismus nicht verändert werden kann und der Staat als In-
strument der herrschenden Klasse funktioniert, ist ein Mitregieren grundsätz-
lich abzulehnen (Luxemburg, R. 1916). Ein Mitregieren der LINKEN im Bun-
destag wird von allen kapitalhörigen Parteien ohnehin strikt verweigert. Die 
LINKE ist in ihren Augen „nicht regierungsfähig“, allein schon weil sie Kriege 
ablehnt. Eine antikapitalistische Partei in einer kapitalistischen Regierung wä-
re auch ein Paradoxon. 

Möglich wäre allerdings eine Duldung von Rot-Grün in Länderparlamenten 
bei einzelnen Abstimmungen, wie es in Sachsen-Anhalt erfolgte. In den Län-
dern gibt es keinen Bündnispartner für einen „post-liberalen Entwicklungs-
pfad“. SPD und Grüne sind auch auf Landesebene nicht bereit, den Interes-
sen des Kapitals entgegenzutreten, auch unter den Bedingungen, dass der 
Klassenkampf von oben an Schärfe zugenommen und die Umverteilung von 
unten nach oben immer offensichtlicher wird. 

Im Parteiprogramm DER LINKEN von 2011 sind Haltelinien vorgegeben wor-
den, die bei Koalitionsverhandlungen eingehalten werden sollen. „Regie-
rungsbeteiligungen DER LINKEN sind nur sinnvoll, wenn sie eine Abkehr 
vom neoliberalen Politikmodell durchsetzen sowie einen sozial-ökologischen 
Richtungswechsel einleiten. DIE LINKE strebt dann eine Regierungsbeteili-
gung an, wenn wir damit eine Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Menschen erreichen können.“ Und das Programm enthält die Erkenntnis, 
„entscheidend für die Durchsetzung eines Politikwechsels ist dabei die bun-
despolitische Ebene“. Zu dieser Erkenntnis kam auch Udo Wolf, Fraktions-
vorsitzender der LINKEN im Berliner Abgeordnetenhaus: „Ein Teil unseres 
Wähler-Klientels hat einfach wenig Hoffnung, dass sich durch Landes- oder 
Kommunalpolitik grundsätzlich etwas an seiner sozialen Benachteiligung än-
dern wird und geht einfach nur noch zur Bundestagswahl wählen, weil er 
meint, dass dort die Dinge grundsätzlicher entschieden werden.“ (Wolf, U. 
2013). 

Auf der Länderebene ist die Gestaltung eines Politikwechsels nämlich kaum 
möglich. Die Gesetzgebungskompetenzen sind auf weniger wichtige Gebiete 
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eingeschränkt und betreffen vor allem gesellschaftliche Problemzonen, die für 
die Verbesserung der Lebensbedingungen kaum eine Rolle spielen. Die 
Kompetenzen für Sozialgesetze, Steuergesetze und Wirtschaft liegen beim 
Bund. Die LINKE könnte in den Ländern nur folgende Gebiete beeinflussen: 
Polizeirecht, Kommunalrecht, Bildung und Kultur, Strafvollzug, Versamm-
lungsrecht, Heimrecht, Ladenschluss, Gaststättenrecht, Spielhallen, Messen, 
Ausstellungen, Messen, Märkte, landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr und 
Pachtwesen, Flurbereinigung, Siedlungs- und Heimstättenwesen, Sport, Frei-
zeit, Lärm, Besoldung und Laufbahnrecht der Beamten und Richter, Hoch-
schulrecht und -bau, allgemeine Rechtsverhältnisse der Presse. Nach der 
Föderalismusreform 2006 sind neu hinzugekommen: Jagdwesen, Natur-
schutz, Landschaftspflege, Bodenverteilung, Raumordnung, Wasserhaushalt, 
Hochschulzulassung und -abschlüsse, Schutz deutschen Kulturgute. Diese 
Gesetzgebungsgebiete werden hier deshalb so vollständig aufgezählt, damit 
sich niemand Illusionen über die Einflussmöglichkeiten der Landesregierun-
gen macht. Sicherlich gibt es noch Einfluss, im Bundesrat bestimmte Gesetze 
der Bundesregierung und des Bundesparlaments zu kippen, aber auch diese 
Möglichkeiten sind sehr beschränkt. 

Die LINKE als Juniorpartner in einer Länderkoalition mit der SPD kann ihre 
Wählerschaft bei diesen geringen Gestaltungsmöglichkeiten eigentlich nur 
enttäuschen, denn viele Wähler wissen nicht, dass es gar keine Möglichkei-
ten auf Landesebene gibt, ihre Lebensverhältnisse grundsätzlich zu verän-
dern. Der Handlungsspielraum für eine rote Politik auf Landesebene ist durch 
das neoliberale Umfeld und die positive Einstellung der SPD zum Kapitalis-
mus dermaßen eingeschränkt, dass DIE LINKEN ihre programmatischen Zie-
le nicht ansatzweise realisieren können. Das kommt auch in den Wahlergeb-
nissen zum Ausdruck. Da, wo DIE LINKE mitregiert, gehen Vertrauen und 
damit Wähler verloren. 

In der folgenden Tabelle wird das für die ostdeutschen Länder veranschau-
licht. 

Zwar werden in rot-roten Regierungen die sozialen Belange besser berück-
sichtigt als bei Koalitionen der SPD mit der CDU, aber die unsozialen Geset-
ze erlässt das Bundesparlament. Der Spielraum der Landesregierungen ist in 
der Beeinflussung der Lebensqualität, des „Wohlstands“, vor allem dem der 
Benachteiligten, so gering, dass Wahlversprechen der LINKEN nicht einge-
löst werden können. Daran misst aber der Wähler. Außerdem schwächt eine 
linke Regierungsbeteiligung den Widerstand gegen die neoliberale Politik, 
weil im Parlament keine echte Opposition mehr vorhanden ist. Die Polizeige-
walt gegen die protestierenden Menschen wird dann auch von den LINKEN in 
der Regierung mitgetragen. Der Rat des sachsen-anhaltinischen Ministerprä-
sidenten Höppner an Wowereit war: „Du hast die Wahl: Entweder hast du die 



44 
 

 

44 

Tab. 9: Wahlergebnisse für DIE LINKE bzw. ihre ostdeutsche Vorgängerpartei seit 1990 
(Wikipedia). 

Bundesland Jahr 
Wähler der LINKEN und der 

(SPD) [%] 

Koalition (K) 
bzw. 

Duldung (D) 

Stimmenver-
luste der 

LINKEN [%] 

1990 9,2 (30,4)   

1995 14,6 (23,6)   

1999 17,7 (22,4)   

2001 22,6 (29,7) K 

2006 13,4 (30,8) K 

Berlin 

2011 11,7 (28,3)  

in 10 Jahren 
Koalition ins-
gesamt 43,8 

1990 13,4 (38,0)   

1994 18,7 (54,1)  1 

1999 23,3 (39,3)   

2004 28,0 (31,9)  1 

2009 27,2 (33,0) K 

Brandenburg 

2013 21,0 (35,0) 
infratest,  

Emnid 05/13 

in 4 Jahren 
Koalition vor-
aussichtlich 

22,8 

1990 15,7    

1994 22,7    

1998 24,4 (34.3) K 

2002 16,4 (40,6) K 

2006 16,8 (35,1)  

in 8 Jahren 
Koalition ins-
gesamt 31,1 

Mecklen-
burg-

Vorpommern 

2011 18,7 (35,3)   

1990 10,2 (19,1)   

1994 16,5 (16,1)   

1999 22,2 (10,7)   

2004 23,6 (9,8)   

Sachsen 

2009 20,6 (10,4)   

1990 12,0 (26,0)   

1994 19,9 (34,0) D 

1998 19,6 (35,9) D 

2002 20,4 (20,0)  

Stimmenanteil 
etwa gleich-

bleibend 

2006 24,1 (21,4)   

Sachsen-
Anhalt 

2011 23,7 (25,5)  1 
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1990 9,7 (22,8)   

1994 16,6 (29,6)   

1999 21,3 (18,5)   

2004 26,1 (14,5)   

Thüringen 

2009 27,4 (18,5)   

 

PDS in Verantwortung an deinem Kabinettstisch, oder du hast sie mit den 
protestierenden Gruppen auf der Straße. Letzteres kann viel unangenehmer 
sein“ (Felfe, E. u. a. 2005). Aber ohne eine kämpferische Massenaktivität 
kann auch eine rot-rote Regierung dem Kapital nichts abtrotzen (Hildebrandt, 
C. u. a. 2006). DIE LINKE hat beim Mitregieren sogar antiliberale und antika-
pitalistische Diskurse und Bewegungen geschwächt und in Teilen der Partei 
einen Gegensatz zu sozialen Bewegungen (Beispiel: Wassertisch) zugelas-
sen. 

Da es in breiten Bevölkerungskreisen keinen Bewusstseinswandel gegen den 
Kapitalismus gibt, können auch Wahlziele wie z. B. ein notwendiger System-
wandel in der Wählerschaft nicht ankommen. 

In Mecklenburg-Vorpommern konnte die PDS den angekündigten Politik-
wechsel nicht durchsetzen und blieb Mehrheitsbeschaffer für die SPD. Die 
Koalition hielt 8 Jahre und wurde, obwohl möglich, 2006 nicht fortgeführt. Die 
Strategie der SPD, die PDS im Alltagsgeschäft zu entzaubern, ging auf. Die 
PDS verlor 2002 8 % ihrer Stimmen. Weder konnte die tägliche Lebenslage 
der Bevölkerung verbessert noch die neoliberale Hegemonie aufgebrochen 
werden. Die neoliberale Politik der SPD wurde fortgesetzt: Abbau der Sozial-
leistungen durch PDS-Arbeitsminister Helmut Holter, der staatlich sanktionier-
te Niedriglohnmodelle erprobte. Die Deregulierung der Arbeitsverhältnisse 
durch Tarifflucht wurde nicht aufgehalten. Der Polizeistaat wurde ausgebaut. 
Resultat des Mitregierens war, dass die PDS/LINKE insgesamt ein Drittel ih-
rer Stimmen verlor. 

Lediglich auf dem Gebiet des Umweltschutzes konnte der Rahmen, den die 
Bundesgesetzgebung bietet, durch linkes Mitregieren weitgehend ausgefüllt 
werden. 1998 wurde für die LINKE ein Umweltministerium neu eingerichtet. 
Umweltrelevante Aufgaben aus dem Innen-, Bau- und Landwirtschaftsminis-
terium wurden dort zusammengefasst. Linker Minister wurde der kompetente 
Umweltfachmann Prof. Methling, der in seinem Ministerium mit der vorhan-
denen CDU-Mannschaft zusammen arbeiten musste. Keine leichte Aufgabe. 
Die Erfolge auf dem Gebiet der Umweltpolitik konnten sich aber sehen las-
sen. Allerdings ließ sich die SPD nicht vom Autobahnbau, der Kernfusions-
forschung und der Förderung von Kurzstreckenflügen abbringen. Aber der 
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Politikwechsel bei der Förderung erneuerbarer Energie und der biologischen 
Landwirtschaft gelang. Ebenso wurde die Umweltbildung vorangebracht. Ein 
ökologischer Umbau der Wirtschaft konnte im kapitalistischen Umfeld nicht 
gelingen, aber viele Einzelmaßnahmen und Kampagnen hatten Erfolg. Zu-
mindest konnte bewiesen werden, dass linke Umweltpolitik sich nicht hinter 
grüner Umweltpolitik verstecken muss (Ferst, M. 2006). Einen durchschla-
genden Einfluss auf das Wählerverhalten hatten diese Teilerfolge nicht. 

In Berlin war der Absturz in der Wählergunst besonders krass. Die LINKE 
hatte in der Koalition die Kürzungsorgie nicht aufgehalten, sie tolerierte Kür-
zungen und Entlassungen im öffentlichen Dienst, Flächentarife wurden ange-
griffen und der Ausstieg aus dem Arbeitgeberverband der Länder von der 
LINKEN mitgetragen. Landeseigen Wohnungen wurden verkauft (von 
400 000 wurden 150 000 veräußert), es gab kaum sozialen Wohnungsbau, 
es erfolgten Mittelstreichungen bei Jugendzentren und Universitäten, die Po-
lizeigesetze wurden verschärft, und DIE LINKE wendete sich sogar gegen 
Volksbewegungen wie den Wassertisch. Am Regierungskurs der Sozialde-
mokraten änderte der Koalitionswechsel von CDU auf LINKE nichts. In Berlin 
wurden nach der Wahlniederlage der LINKEN als Erfolge der Koalition be-
nannt (Liebich): Es wurde ein öffentlicher Beschäftigungssektor geschaffen 
und „Eine Schule für alle.“ mit der Schlussfolgerung: „Regierungsbeteiligung 
ist der Weg, etwas zu verändern.“ Und der ehemalige Wirtschaftsminister Ha-
rald Wolff verspricht für die Zukunft eine „machtvolle Opposition“. Das sind 
die mageren Schussfolgerungen der Verantwortlichen für die eklatante Berli-
ner Wahlniederlage der LINKEN. Eine Auswechslung der verantwortlichen 
Funktionäre, wie bei anderen Parteien üblich, erfolgte nicht. 

In Brandenburg wird der Spar- und Konsolidierungshaushalt von einem lin-
ken Finanzminister durchgesetzt. Dieses Einknicken der LINKEN in eine Kür-
zungspolitik soll die LINKE bei zukünftigen Wahlen schwächen. Die LINKE ist 
voll in diese Falle hineingetappt (Buchholz, C. 2009). Der LINKEN werden die 
undankbaren Ministerien zugeschoben, wie z. B. das Wirtschaftsressort 
(auch in Berlin). Wirtschaftsminister Christoffers muss (oder will) in Branden-
burg die Kohleverstromung fördern, die Untertagelagerung von Kohlendioxid 
erkunden lassen und damit als Vertreter einer klimaschädlichen Politik und 
als „Vattenfall-Lobbyist“ (Greenpeace) auftreten. Umweltministerin Anita Tack 
hat auch Gesundheit und Verbraucherschutz in ihrem Ressort. Die elf Natur-
parks und drei Biosphärenreservate sind unterfinanziert. Die geplante Stiftung 
wird vom linken Finanzminister nicht unterstützt (Thiessen, U. 2013). Die 
LINKE stimmt sogar einem Projekt der Öffentlich-Privaten-Partnerschaft 
(ÖPP) zu. Dem Abbau von Personal im öffentlichen Dienst wird nicht wider-
sprochen. Da helfen auch keine Hinweise, dass die LINKE ja das Vergabe-
gesetz mit Mindestlohn durchgesetzt hat, die Kita-Gruppen verkleinert wur-
den und 1000 neue Lehrerstellen geschaffen werden. Ob sich diese „Erfolge“ 
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bei den kommenden Wahlen auszahlen, ist fraglich. Die Wähler werten das 
gewöhnlich als einen Bruch von Wahlversprechen. 

Die Duldung der rot-grünen Regierung in Sachsen-Anhalt hat der LINKEN 
zumindest bei zwei Landtagswahlen keine Minderung der Stimmen gebracht, 
aufwärts ging es aber erst nach Beendigung der Duldung. 

Was grundsätzlich bei allen Koalitionsversuchen der LINKEN kritisiert werden 
muss ist, dass sie für die SPD zu handzahm ist. Gegenüber dem Koalitions-
partner differierende Auffassungen werden zwar hinter verschlossenen Türen 
„vertrauensvoll diskutiert“, aber der Wähler erfährt davon nichts. Das ist bei 
den GRÜNEN anders. Da gibt es schon mal einen Koalitionskrach und kont-
räre Auffassungen werden auch öffentlich gemacht. Dadurch wird das eigene 
Profil der GRÜNEN geschärft. Das fehlt bei den LINKEN. Die GRÜNEN wol-
len in Berlin auch nicht einfach Ersatz für die LINKEN sein, wie sie kundgetan 
haben, wenn sie mit der SPD eine Koalition bilden würden. 

Koalitionen der LINKEN in den Landtagen haben bisher den sozial-
ökologischen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft, das Hauptziel der 
LINKEN, nicht einmal thematisiert, geschweige denn praktiziert. Im Gegenteil 
wurde durch einen linken Wirtschaftsminister/Senator versucht zu beweisen, 
dass die LINKE die kapitalistische Wirtschaft genauso gut fördern kann wie 
Vertreter der Kapitalparteien. Gregor Gysi hatte seinerzeit in Berlin den Bra-
ten rechtzeitig gerochen und abgewinkt. Wenn die LINKE sich aber als weite-
re Partei am Krankenbett des Kapitalismus etablieren will, ist sie schlichtweg 
überflüssig. Das haben die Wähler offenbar erkannt und wählen lieber gleich 
das Original, die SPD. Denn diese hat in den Koalitionen keine Wähler verlo-
ren. 

Die Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der Mitregierungszeiten der 
LINKEN auf Länderebene sind eindeutig: Rosa Luxemburg hatte recht. Den 
Kapitalismus werden wir in Regierungsverantwortung nicht verändern und die 
Zerstörung von Mensch und Natur nicht einmal abschwächen. Hans Thie 
(Wirtschaftsreferent der Bundestagsfraktion) kommt zum gleichen Schluss: 
„Es ist nicht verwunderlich, dass alle Reformisten und alle Linken zum Die-
ner, bestenfalls zum Moderator der Expansion werden, sobald sie sich in die 
exekutive Verantwortung begeben.“ (Thie, H. 2013). 

Das trifft auch auf die Bundesebene zu. DIE LINKE kann nur verlieren, wenn 
sie mitregiert oder duldet. Zu einem sozial-ökologischen Umbau der Gesell-
schaft, dem erklärten Ziel der LINKEN, würde es dabei sicherlich nicht kom-
men. 



48 
 

9. Möglichkeiten, im Kapitalismus eine antikapitalistische 
Politik zu betreiben und durchzusetzen 

Die Aufgaben einer linken Partei kommen in den folgenden Zitaten zum Aus-
druck: Wenn sich in den Industrieländern keine radikale Massenbewegung 
entwickelt, wird es keine Zukunft der Menschheit geben, weil „die Ausrottung 
der Menschheit die schließendliche Begleiterscheinung im destruktiven Ent-
wicklungsverlauf des Kapitals ist“. (Meszaros, 2001). Nur eine Revolution in 
der Struktur der menschlichen Gesellschaft kann uns retten, sonst wird die 
Zukunft der Welt „garstig, viehisch und kurz“ sein (Moyers, B. 1998). „Es kann 
keine Lösung für das Ökologieproblem der Welt erzielt werden, die sich nicht 
die Überwindung des Kapitalismus als imperialistisches Weltsystem zum Ziel 
setzt.“ ... „Naturrevolution und Sozialrevolution müssen vereint werden“ (Fos-
ter, B. (12) 2011). 

Alle diese Autoren sind der Meinung, dass uns nur eine Revolution bzw. 
Überwindung des imperialistischen Weltsystems retten kann. Es ist aber kei-
ne Zeit mehr, darauf zu warten, bis eine solche „Weltrevolution“ herangereift 
ist. Es ist auch nicht genügend Zeit vorhanden, eine solche Revolution welt-
weit zu organisieren. Wenn wir nicht in den nächsten 20 Jahren umsteuern, 
dann kommt es zum Kollaps nicht nur des Industriesystems, sondern auch 
zur Gefährdung der Existenz des Menschengeschlechts. Im Parteiprogramm 
der LINKEN wird festgestellt: „Die LINKE ist der Überzeugung, dass ein kri-
senfreier, sozialer, ökologischer und friedlicher Kapitalismus nicht möglich 
ist“. (Parteiprogramm 2011) 

Und weil das so ist, muss untersucht werden, wie antikapitalistische Projekte 
und Kampagnen durch die LINKE bereits im Schoße des Kapitalismus voran-
gebracht werden können, und zwar in den einzelnen Nationen. Nur prakti-
sche Beispiele in den einzelnen Ländern beflügeln die antikapitalistische Be-
wegung und keine aufrüttelnden Aufrufe, so notwendig diese sind. Es kommt 
dabei darauf an, insbesondere die Macht der DAX-Unternehmen und Banken 
zu schmälern, die gegenwärtig die Regierungspolitik bestimmen. Der gesell-
schaftliche Umbau beginnt in der Wirtschaft. Die Macht der Konzerne bereits 
im kapitalistischen System zu verringern, ist Hauptaufgabe der LINKEN. 

Von Borchardt und Brandt wurden in der Broschüre „Sozial-ökologischer Um-
bau – sofort und konkret“ (Borchardt, W. 2013) sieben Beispiele angeführt, 
wie die LINKE sofort gegen die Macht der Monopole vorgehen kann, um den 
sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft konkret auszu-
führen: 

• Die LINKE schlägt in ihrem Parteiprogramm von 2011 vor, die Macht der 
Banken zu brechen: „Private Banken müssen … verstaatlicht, demokrati-
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scher Kontrolle unterworfen und auf das Gemeinwohl verpflichtet werden.“ 
Es ist bei der Finanzlage des Bundes, aber auch wegen der astronomi-
schen Summen, die gebraucht werden, nicht möglich, die Banken durch 
den Staat aufzukaufen. Da bietet sich die Treuhandlösung für die Lösung 
der Eigentumsfrage an. Die Banken werden nicht enteignet, sondern unter 
Kontrolle des Staates gestellt. Die Anlässe, unter denen eine Überführung 
in eine Treuhandgesellschaft erforderlich wird, können vielgestaltig sein, 
und die LINKE muss dabei alle den Menschen und die Natur beeinträchti-
genden Wirkungen der kapitalistischen Wirtschaft zur Begründung anfüh-
ren. Die Überführung in eine Treuhandgesellschaft darf sich nicht auf die 
Banken beschränken, sondern gilt für alle Großbetriebe. KMU und Hand-
werker sind ausgeschlossen. 

• Energierevolution in den Kommunen: Die ständig steigenden Preise für 
Strom und Gas führten in vielen Kommunen zur Überzeugung, dass man 
Strom und Wärme kostengünstiger in eigener Regie erzeugen kann. Ge-
setzliche Grundlage ist das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Ziel vie-
ler Kommunen ist die Energieautarkie. Durch diese wirtschaftliche Ent-
wicklung werden den 4 großen Stromkonzernen Marktanteile genommen. 
Deshalb drängen sie die Regierung, das EEG außer Kraft zu setzen. Auf 
dem Gebiet der Stromversorgung - zentral durch die Oligopole oder de-
zentral und autark durch die Kommunen - herrscht ein erbitterter Klassen-
kampf. Die Umverteilung von unten nach oben wird unterbrochen, die 
Wertschöpfung erfolgt in der Kommune. Die Basisorganisationen der 
LINKEN, die im Osten in fast jedem Ort vorhanden sind, müssen sich das 
Ziel stellen, in jedem Ort/jeder Region führend an der Schwächung der 
Monopole mitzuarbeiten. Vorbildlich wird das in Thüringen getan, wo es 
gelungen ist, dass das Stromnetz für etwa 850 Gemeinden E.ON abge-
kauft und in eine Thüringer Energie AG überführt wurde, die den Gemein-
den gehört. Nunmehr versuchen die LINKEN, die Pumpspeicherkraftwerke 
Hohenwarte und Bleiloch vom Konzern Vattenfall zu erwerben. Diese 
Kraftwerke werden immer weniger gebraucht, weil der nachts gespeicherte 
Strom mittags zur Höchstlast nicht mehr gebraucht wird, weil genügend 
erneuerbare Energie aus Photovoltaik und Windkraft anfällt. In diesen Tal-
sperren könnte der überschüssige Solarstrom gespeichert werden. Das 
wäre ein weiterer Schritt zur Energieautarkie in Thüringen. 

• In der heutigen Wegwerfgesellschaft ist eine Ressourceneinsparung durch 
Produktgestaltungszwang dringend notwendig, da Rohstoffe immer teurer 
und knapper werden. Allein schon aus diesem Grund muss die Lebens-
dauer der Maschinen, Geräte und Waren aller Art verlängert werden. Heu-
te wird die Lebensdauer der Waren durch funktionelle und psychische Ob-
soleszenz (Alterung), indirekten Verschleiß, künstlich gesteuerte Repara-
turarbeiten, geplanten Mehrverbrauch und geplante Systemvariation 
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künstlich verringert, um möglichst viele Waren absetzen zu können. Dieser 
dem kapitalistischen System innewohnende Verschwendung von Rohstof-
fen und Arbeitskraft muss eine gesetzliche Barriere entgegengestellt wer-
den: längere Gewährleistungspflichten, Reparaturmöglichkeit, garantierte 
Ersatzteilversorgung, Rücknahmeverpflichtung der Waren zur Wiederge-
winnung der Rohstoffe und weitere Verpflichtungen der Industrie zur Sen-
kung des Energie- und Rohstoffverbrauchs. Ein ganzes Gesetzespaket 
muss von der LINKEN eingereicht werden, um die Misswirtschaft der kapi-
talistischen Produktion für jeden sichtbar zu machen. Eine solche Initiative 
leuchtet jedem Bürger ein. Dadurch kann eine antikapitalistische Stim-
mung in der Bevölkerung erzeugt werden. Im „Plan B“ der Bundestagsfrak-
tion der LINKEN haben aber erst 2050 „Moderne Zeiten“ begonnen, in de-
nen der Zustand erreicht ist: „Alltagsgegenstände sind heute (also 2050) 
verbrauchsarm, langlebig und reparaturfähig. Sollbruchstellen sind verbo-
ten. Die Möglichkeit zerstörungsfreier Demontage ist Konstruktionsprinzip. 
Wenn Produkte nicht mehr funktionieren, werden sie kaum noch wegge-
worfen, sondern so weit wie möglich wieder flott gemacht“ (Die LINKE (1), 
2012). Dieser wünschenswerte und notwendige Zustand muss aber nicht 
erst in 37 Jahren, sondern in der nächsten Legislaturperiode des Bundes-
tags hergestellt werden, wenn wir der Katastrophe entgehen wollen. Der 
Umbau der Industrie ist überlebenswichtig, ein System der Produktverant-
wortung muss sofort eingeführt werden. 

Diese wenigen ausgewählten Beispiele sollen zeigen, dass es sehr wohl be-
reits im Kapitalismus viele Möglichkeiten gibt, zu zeigen, dass „der Kapitalis-
mus den Menschen und die Natur zerstört“, wie es bereits Marx erkannt hat-
te. Die Macht der Monopole kann eine Partei auch schwächen, ohne Steig-
bügelhalter beim Mitregieren zu sein und ohne dabei ihr sozialistisches Ge-
sicht zu verlieren. 
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10. Zusammenarbeit der LINKEN mit den NGOs auf dem 
Gebiet der Ökologie 

Zahl und Aufgaben der Nichtregierungsorganisationen (NRO, engl.: NGO - 
Non Gouvernement Organisation) sind so zahlreich und vielgestaltig, dass es 
schwer fällt, eine Übersicht zu behalten. Bis auf ganz wenige NROs (BUKO) 
sind vor allem die bekannten, großen und einflussreichen NROs mehr oder 
weniger regierungsfreundlich. Sie erwarten von der Regierung, dass sie die 
die Natur schädigenden Prozesse der Industrie mildert, verhindert, verhütet, 
reglementiert, begrenzt oder in die Zukunft verlagert. Die meisten NROs ha-
ben keinen antikapitalistischen Standpunkt, auch wenn an der kapitalisti-
schen Wirtschaft Kritik geübt wird. Das betrifft solch bekannte NROs wie 
BUND, NABU, DNR, Greenpeace, Oxfam, Robin Wood, Welt-Hungerhilfe, 
WWF, Foodwatch, Earthwatch, FIAN, Brot für die Welt und auch Attac. Der 
Standpunkt der regierungsfreundlichen NROs wurde in einem gemeinsamen 
Positionspapier (40 NGOs) zum G-8-Gipfel in Heiligendamm deutlich. Dort 
wurden die Regierungen aufgefordert, „die Welt zum Besseren zu verän-
dern“. Damit werden diese NGOs zum Bestandteil der herrschenden Struktu-
ren, denn die Regierungen lösen nicht die Probleme, sondern sind selbst ein 
Problem der kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft. Der Glaube an die 
Alternativlosigkeit der kapitalistischen Globalisierung wird von diesen NGOs 
nicht in Frage gestellt. 

Die einzige Dachorganisation mit antikapitalistischer Einstellung ist die BUKO 
(Bundeskoordination Internationalismus). Etwa 150 sozial und internationale 
Solidaritätsbewegungen aus dem linken Spektrum haben sich hier zusam-
mengefunden. Auch Basisorganisationen und AGs der GRÜNEN sind vertre-
ten. Ebenso fällt auf, dass kirchliche AGs der internationalen Solidarität Mit-
glied sind. Ostdeutsche NGOs sind in der Mitgliederliste nicht zu finden. 

Immerhin stehen in den Positionspapieren der BUKO solche Stellungnahmen 
wie: „Die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Naturzerstörung ist im 
Kapitalismus nicht möglich.“ ... „Die Green Economy blendet Herrschafts- und 
Ausbeutungsverhältnisse aus.“ ... „Die Green Economy entpolitisiert die De-
batten um eine sozial-ökologische Transformation.“ Damit wird der linke 
Standpunkt deutlich. Seit 1977 werden jährlich Bundeskongresse und Work-
shops abgehalten. 

Vor Wahlen in den Ländern und dem Bundestag werden von zahlreichen 
NROs sogenannte „Wahlprüfsteine“ in Form von Fragen an die Parteien ver-
sandt. Derartige Wahlprüfsteine/Forderungskataloge werden aber auch von 
Wirtschaftsorganisationen gestellt, wie z. B. vom Bund der ökologischen Le-
bensmittelwirtschaft oder der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflan-
zen. Schon in der Fragestellung kommen die politischen Absichten und Ziel-



52 
 

 

52 

stellungen der einzelnen NROs zum Ausdruck. Die Parteien haben die Mög-
lichkeit, mit ihren Antworten Wählerstimmen zu gewinnen und geben in der 
Regel bereitwillig Auskunft. 

Parteien versuchen in allen Regimen, die Massenorganisationen als „Trans-
missionsriemen“ zu Menschen zu nutzen, die keiner Partei angehören. Das 
war im Naziregime so, das war in der DDR der Fall und das ist auch heute in 
der BRD so. Heute geben sich Massenorganisationen, wie z. B. der ADAC, 
DGB und DSB sowie die konfessionellen Organisationen gerne „unpolitisch“ 
und geben keine Wahlempfehlungen. Damit sind sie aber mehr oder weniger 
Stützen des Systems: Wir sitzen alle in einem Boot, wird immer behauptet. 
Die Rolle als Transmissionsriemen kommt auch in der parteipolitischen Bin-
dung der Führungskräfte der Massenorganisationen zum Ausdruck: Zum Bei-
spiel wurde der DGB-Chef Sommer 2011 in den Bundesvorstand der SPD 
kooptiert. Da wird dann auch die innerparteiliche Demokratie nicht so ernst 
genommen. 

Die LINKE hat zwar über die WASG in den Gewerkschaften an Einfluss ge-
wonnen, aber es gibt keine Massenorganisation, die eine antikapitalistische 
Einstellung hat. Dadurch ist es für die LINKE schwer, Einfluss in breiten Be-
völkerungsschichten zu gewinnen. Durch die unablässige Verteufelung der 
„SED-Nachfolgepartei“ durch die regimetreuen Medien hat es die LINKE auch 
schwer, propagandistisch Boden zu gewinnen. Umso wichtiger ist die Mitar-
beit der Mitglieder der Partei DIE LINKE in den örtlichen Vereinen und Orga-
nisationen der Massenorganisationen. Wer dort den Ton angibt, dem folgen 
auch die Wähler bei der Abstimmung. Das gilt vor allem für die Ostländer, wo 
es in fast jeder Gemeinde eine Basisorganisation der LINKEN gibt. 

Traditionell sind die Vereine, die sich mit ökologischen Fragen beschäftigen, 
mit Mitgliedern der GRÜNEN durchsetzt, die dort aktive Arbeit leisten. Aller-
dings wird in vielen Vereinen, die sich mit Atompolitik und Energie befassen, 
die Abkehr der GRÜNEN von ihren ursprünglichen, manchmal durchaus anti-
kapitalistischen Zielen übel vermerkt und die Gefolgschaft verweigert. Hier ist 
es Aufgabe der linken Politiker, den Platz der GRÜNEN einzunehmen. 
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11. Gewinnung ökologisch interessierter Wähler durch 
ökologische Aktivitäten der LINKEN 

Die Partei der Grünen war 1980 als in weiten Teilen antikapitalistische Partei 
gegründet worden. Der Kapitalismus wurde als Mensch und Natur zerstörend 
abgelehnt. 

Jutta Ditfurth, die bis 1988 Bundesvorsitzende war, wurde von den Realos 
aus der Partei gedrängt (Ditfurth, J. 2000). „1990/91 verließen rund 10 000 
Mitglieder die Partei, darunter die meisten aktiven Linken (Ökosozialistinnen, 
Radikalökologinnen …“ (Ditfurth, J, 2011) Seitdem gibt es bei den Grünen 
keine linke Fraktion mehr. „Die Grünen sind zu neokonservativen Weichspül-
Ökos und Meistern in der Kunst des Verrats verkommen“, meint Jutta Ditfurth 
rückblickend. Als Partei der gehobenen Mittelschicht hat sie nur noch „ver-
dünnte Vorstellungen von Klimaschutz“. „Es gibt keine Partei, die eine so 
grandiose Differenz zwischen ihrem Image und ihrer Realität hat.“ (Spiegel, 
2011). Jutta Ditfurth gründete 1991 die Kleinpartei „Ökologische Linke“, die 
aber mit der LINKEN nicht zusammen arbeiten will. 

In den letzten Jahren haben einige grüne Abgeordnete aus den Länderpar-
lamenten den Weg zu den LINKEN gefunden: z. B. im Saarland MdL Barbara 
Spaniol, in NRW MdL Rüdiger Sagel, in Thüringen MdL Carsten Meyer und 
MdL Frank Augsten. Offensichtlich ist die im Westen vorwiegend antikapitalis-
tische LINKE für kapitalismuskritische Grüne attraktiv. In der unteren Mittel-
schicht gibt es viele Grüne, die ihre kritische Einstellung zum Industrialismus 
und Kapitalismus nicht aufgegeben haben. Wenn DIE LINKE eine ökologi-
sche Politik neben ihrer bisher einseitig sozialen Politik einrichten würde, 
dann würden viele Grüne künftig links wählen. Ohnehin kommen die 
GRÜNEN in den neuen Bundesländern nicht voran und deren potenzielle 
Wähler kann DIE LINKE auch bedienen. In den Westländern sind die 
GRÜNEN besonders in den Großstädten stark. Ihre Wählerklientel ist in der 
Regel gebildet, inzwischen wohlhabend, weiblich und jung und treu seit ihrer 
Jugendzeit. Diese Klientel kann von der LINKEN nur gewonnen werden, 
wenn klargestellt wird, dass die Ziele der GRÜNEN im Kapitalismus niemals 
erreicht werden können. Gebildete Menschen sind eher bereit, in die Zukunft 
zu denken und Argumenten zu folgen. 

Ökologisch interessierte SPD-Wähler wären für eine konsequent ökologische 
LINKE leichter zu gewinnen als grüne Wähler. Die SPD-Rechte ist ohnehin 
gegen eine Ökologiepolitik der SPD, weil diese das Investitionsklima schädi-
gen und die Technikentwicklung beeinträchtigen würde. Die SPD meint, dass 
der grüne Zeitgeist ein Elitenphänomen sei und bei der breiten Masse gar 
nicht ankommt. Dennoch wurde seit 2006 eine „ökologische Industriepolitik“ 
mit „grünen Märkten“ propagiert als Querschnittsaufgabe für die gesamte zu-
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künftige Industriepolitik: ein „ökologischer New Deal“, eine „Dritte industrielle 
Revolution“ (Mikfeld, B. 2011). Das sind zwar alles hohle Phrasen, aber not-
wendige, um das Abwandern von SPD-Wählern zu den GRÜNEN zu verhin-
dern. Eine antikapitalistische Ökologiepolitik der LINKEN könnte viele unzu-
friedene SPD-Wähler überzeugen, nicht die GRÜNEN, sondern DIE LINKE 
zu wählen. 

Inzwischen ist die „Partei der Nichtwähler“ (es gibt bereits tatsächlich eine 
solche Partei) von Wahl zu Wahl gewachsen. Während in den fünfziger bis 
achtziger Jahren die Wahlabstinenz in der BRD nur 10 bis 15 % betrug, war 
diese zu Bundestagswahl 2009 bereits auf 28,2 % angewachsen. In Land-
tagswahlen lag die Wahlabstinenz zwischen 40 und 50 %. Die Legitimität von 
Regierungsmehrheiten gerät ins Wanken, wenn z. B. die Kanzlerin Frau Mer-
kel nur 23,6 % aller Wahlberechtigten hinter sich weiß (Handelsblatt 2013). 
Es gibt viele Ursachen für die Wahlverweigerung: Die Politiker versprechen 
viel und halten dann nichts davon. 85 % der Nichtwähler sind mit dem politi-
schen System unzufrieden und gehen deshalb nicht zur Wahl und nicht etwa, 
weil sie schweigend der Regierungsarbeit zustimmen (Newsroom 2013). Die 
Mehrzahl der Nichtwähler kommt aus den unteren sozialen Schichten: Ar-
beitslose, Bürger ohne Berufsabschluss und Geringverdienende gehen über-
proportional nicht zu den Wahlen. Gerade für diese Klientel setzt sich aber 
DIE LINKE ein. Doch die „Erfolge“ der LINKEN bei Regierungsbeteiligungen 
konnten keinen Beitrag leisten, die Wähler zu halten oder neue zu gewinnen. 
Unerfüllte Wahlversprechen führen zum Vertrauensverlust. 

Mit Angst kann man die politische Meinungsbildung erheblich beeinflussen. 
Als Beispiel sei der kurzfristige Erfolg der Schill-Partei in Hamburg genannt, 
die mit den Ängsten vor Kriminalität und Ausländern Stimmen gewinnen 
konnte. Auch über die Medien können in der Bevölkerung Ängste geschürt 
werden, damit die Politiker verschärfende Gesetze im Parlament durchbrin-
gen können: Angst vor Terroranschlägen, Angst vor Atomstrahlung (Fuku-
shima), Angst vor der Finanzkrise usw. Weit verbreitet ist die Angst vor dem 
sozialen Abstieg. Der Sozialstaat wird geschrumpft, Arbeitslosigkeit und pre-
käre Arbeitsverhältnisse nehmen zu, die Schere zwischen arm und reich öff-
net sich immer mehr, und die Sicherheit im öffentlichen und privaten Raum 
wird immer schlechter. Da haben viele Angst um ihren Arbeitsplatz: Die Aus-
bildung der Kinder ist finanziell nicht mehr sicher, die Raten für den Eigen-
heimkredit könnten nicht mehr gezahlt werden usw. Jede Partei, die ver-
spricht, den Wohlstand zu sichern und auch in Zukunft zu garantieren, hat 
daher gute Chancen, gewählt zu werden. Deshalb sagt auch Frau Merkel, 
dass alles so bleibt wie es ist und sich nichts zum Schlechteren wendet. Das 
will die Mehrheit der Wähler. Aber eine für den internationalen Konkurrenz-
kampf geförderte Industrie und gleichzeitig eine gute Sozial- und Gesund-
heitspolitik zu machen, sind Gegensätze und können von den großen Regie-
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rungsparteien SPD und CDU nicht gleichzeitig geleistet werden. Da wird 
dann das vermeintlich kleinere Übel gewählt. Gegenwärtig die CDU im Bun-
destagswahlkampf, denn Hartz IV und Bankenkrise wurden bereits von der 
SPD-GRÜNEN-Regierung auf den Weg gebracht. 

Nichtwähler mit ökologischen Themen zur Wahl zu überzeugen, ist nicht ein-
fach. Doch auch Nichtwähler haben durch die zunehmenden extremen Wet-
terereignisse infolge der Erderhitzung etwas zu verlieren. Wenn die „Jahr-
hundertfluten“ möglicherweise alle Jahre kommen, dann können die Bewoh-
ner der Flusstäler davon überzeugt werden, dass die Verbrennung der fossi-
len Energieträger daran schuld ist und eine Regierung, die das EEG aushöhlt 
und beseitigen will, nicht gewählt werden darf. Auch Nichtwähler werden 
durch die Chemie- und Nahrungsgüterindustrie zunehmend vergiftet. Aller-
gien, Unfruchtbarkeit und Organschäden müssen als Ergebnis des komple-
xen Einsatzes von Chemieprodukten erkennbar gemacht werden und im 
Wahlkampf der Linkspartei eine Rolle spielen. Damit könnte eine antikapita-
listische Stimmung erzeugt werden. 

Die Bevölkerung an den Küsten muss in den nächsten Jahrzehnten mit ei-
nem steigenden Meeresspiegel leben. Da helfen die vorhandenen Deiche 
nicht mehr vor den zu erwartenden Sturmfluten. - Mit einfachen, überzeugen-
den Beispielen und der Schlussfolgerung, dass das kapitalistische Industrie-
system daran schuld ist und nur die LINKE eine antikapitalistische Politik ver-
folgt, könnten der LINKEN Wähler erwachsen. 
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12. Wahlprogramm und Losungen 

Entsprechend der Hauptlosung des Wahlprogramms der LINKEN für den 
Bundestagswahlkampf 2013 „100 % sozial" sind auch die Wahlplakate der 
LINKEN gestaltet. Neben dem Plakat in Großformat „ Revolution?“, den Pla-
katen der Kandidaten zur Wahl und dem kleineren Plakat „Der Osten wählt 
rot. Klar!“ (was keine programmatische Aussage darstellt) gibt es noch 7 wei-
tere kleinere Plakate, die bundesweit das Programm der LINKEN vermitteln: 

1. Genug gelabert! 10 Euro Mindestlohn jetzt. 

2. Statt Flaschen sammeln: 1050 Euro Mindestrente. 

3. Respekt: Mindestsicherung statt Hartz IV! 

4. Miete und Energie: bezahlbar für alle. 

5. Teilen macht Spaß: Millionärssteuer! 

6. Nicht länger warten! Zwei-Klassen-Medizin abschaffen. 

7. Waffenexporte verbieten! Auslandseinsätze beenden. 

Die sozialen, friedenspolitischen und Gesundheitsprobleme stehen im Vor-
dergrund. Es gibt kein einziges Wahlplakat zu ökologischen und Umweltprob-
lemen. 

Da hat ja sogar die MLPD, die keine Wahlkampferstattung bekommt, auf die-
sem Gebiet mehr zu bieten: 

• Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft 

• Erzeugerpreise rauf – Verbraucherpreise runter 

Das Wahlprogramm der LINKEN hat eine Vielzahl von Aussagen zu ökologi-
schen Fragen. Es ist deshalb nicht zu verstehen, warum diese Probleme 
überhaupt nicht berücksichtigt wurden. So wird die Energieversorgung nur 
unter dem Aspekt der Bezahlbarkeit gesehen und nicht im Zusammenhang 
mit dem sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. 

Welche ökologischen Wahlkampflosungen könnte man sich auf der Grundla-
ge des Wahlprogramms vorstellen? 

1. Ökologische Katastrophen durch Profitstreben! Wirtschaft umbauen. 

2. Keine Privatisierung der Ver- und Entsorgung mit Strom, Wasser, Ab-
wasser und Müll! 

3. Warenlebensdauer verlängern. Garantiepflicht verdreifachen! 



57 
 

 

57 

4. 100 % erneuerbare Energie! Kohleausstiegsgesetz 

5. Stromkonzerne entmachten! Energieversorgung in Bürgerhand! 

6. Keine Bahnprivatisierung. Sozialtarife einführen! 

7. Hunger in der Welt bekämpfen! Keine Feldfrüchte zu Kraftstoffen. 

8. Gesunde Lebensmittel! Märkte kontrollieren. 

9. Lärmschutz! Nachtflugverbote. 

10. Keine Industrierabatte! Energiepreise für Haushalte senken. 

11. Müll strahlt 1 Million Jahre! Atomausstieg sofort und unumkehrbar 

12. Braunkohleabbau einstellen! Bergbaugesetz ändern. 

13. Fracking und Kohlendioxidverpressung verbieten! Trinkwasserqualität 
erhalten. 

14. Hochwasser durch Klimawandel. Braunkohlenkraftwerke stilllegen. 

15. Strompreisaufsicht! Bezahlbarer Basisverbrauch. 

Das wären mögliche Losungen für Plakate, die einen Zusammenhang zwi-
schen Sozialem und Ökologischem herstellen. Das alles sind Wahlkampfziele 
der LINKEN, die im beschlossenen Wahlprogramm enthalten sind. Das 
Wahlkampfbüro sollte davon auch 7 ökologische neben den 7 sozialen Lo-
sungen auswählen und im Wahlkampf verwenden. 

Ein Genosse aus dem Wahlkampfbüro führte als Argument dafür an, dass es 
keine Losungen mit Umweltinhalt gibt, dass man uns mit den GRÜNEN ver-
wechseln könnte, wenn wir Ökologieplakate aufhängen würden! Aber die 
GRÜNEN sind seit 1999 zu einer prokapitalistischen Kriegspartei geworden. 
Rot-Grün ist inzwischen die beste Interessenvertretung des Kapitals gewor-
den und half mit, den Sozialstaat und den Rechtsstaat zu demontieren (Dit-
furth, J. 2011). Da kann es doch keine Verwechslung mit der LINKEN geben. 
Haben Umweltlosungen der LINKEN müssen eine antikapitalistische Stoß-
richtung, sind sie unverwechselbar. 
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13. Thesen 

• Der Kapitalismus ist unfähig dazu, die Umwelt zu erhalten, weil die Zerstö-
rung der Umwelt ein inneres Bewegungsgesetz des Kapitals ist. 

• Der Kapitalismus ist ein Wachse-oder-Stirb-System. Wirtschaftswachstum 
und Profitmaximierung sind Feinde der Umwelt. 

• Eine nachhaltige oder gleichbleibend stabile Wirtschaft ist nur unter den 
Bedingungen einer internationalen sozialistischen Planung möglich, die 
sich auf eine demokratische Mitbestimmung der Verbraucher stützt. 

• Gerechtigkeit geht nur mit Ökologie. 

• Der Staat ist ein Interessenvertreter des Kapitals und damit Helfer bei der 
Umweltzerstörung: 
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