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Editorial

Die Redaktion
Vier Jahre Rollback oder zumindest Still-
stand auf  ökologischem Gebiet  -  das ist
die  Prognose  nach  der  Bundestagswahl
2013. 
Eine Suchanfrage im Internet nach ´„große
koalition“ und energiepolitik´ lieferte 325.285
Treffer – zum größten Teil kritische Bemerkun-
gen. Selbst die ZEIT titelt „Energiewende
ade“.
Die Zuständigkeit für Wirtschaft und Energie-
politik in einem Ministerium zusammenzufas-
sen, könnte der Energiewende nützen – wenn
denn die Prioritäten des Ministeriums den Not-
wendigkeiten entsprächen. Das Gegenteil ist
der Fall. Auf der Webseite lesen wir:

„Langfristiges und stetiges Wirtschaftswachs-
tum auf  Grundlage  der  Sozialen  Marktwirt-
schaft - das ist die klare wirtschaftspolitische
Leitlinie  der  Bundesregierung.  Eine  wach-
sende Wirtschaft  sorgt  für  gesellschaftlichen
Wohlstand und sichert  Zukunftschancen. …  
Eine bezahlbare, sichere und umweltfreundli-
che Energieversorgung ist die Grundlage von
Wachstum  und  Beschäftigung.  Das  Ministe-
rium begleitet den Umbau der Energieversor-
gung  hin  zu  erneuerbaren  Energien  und
unterstützt  Maßnahmen,  Ressourcen  einzu-
sparen.“1

Diese Regierung ist offenbar nicht willens
oder  in  der  Lage,  Erkenntnisse,  wie  die
einer begrenzten Erde, verschärfter inter-
nationaler  und  nationaler  sozialer  Spal-
tung  und  Spannungen  oder  nahender
Erschöpfung der Energieträger  und Roh-
stoffe  wenigstens  zur  Kenntnis  zu  neh-
men, geschweige denn, zu regieren. (Das
Wort  stammt  aus  dem Lateinischen  und
bedeutet richten bzw. lenken und im wei-
teren Sinne führen, leiten. - s. Wikipedia). 
Dem entsprechend fällt unsere energiepo-
litische Kritik  des Koalitionsvertrages aus
(ab Seite 4). Wie diese Politik die Energie-
preise  treibt,  zeigt  der  Beitrag  auf  S.14.
Unter  den  zu  erwartenden  Umständen
werden umweltpolitische Verbesserungen
nur durch Druck der Straße durchgesetzt
werden können. 
Das wird nicht leicht, denn die umweltpoliti-
sche Glaubwürdigkeit DER LINKEN hat durch

1 http://www.bmwi.de/DE/themen.htm

Oskar Lafontaines Auslassungen über die
Zerstörung der Kulturlandschaft durch Wind-
kraftanlagen gelitten. Dabei geht es nicht ein-
mal um die Frage, ob sich Windkraftanlagen
und Landschaftsästhetik widersprechen –
über Geschmack lässt sich bekanntlich (nicht)
streiten. 

Er argumentiert wie die Vertreter des fossil-
atomaren Komplexes: 

„Trotz  des  ungesteuerten  Ausbaus  hat  die
Windkraft 2012 einen Anteil von nur 1,3 Pro-
zent  der  Primärenergie  erbracht.  Durch  die
Netzstruktur und den Kraftwerkspark führt der
Zubau von Windkraftanlagen zu einem erhöh-
ten  CO2-Ausstoß.  Weil  sich  Gaskraftwerke
nicht mehr rechnen, werden alte Braunkohle-
kraftwerke zugeschaltet. Aufgrund des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes erhöht jeder Zubau
den Strompreis  für  die  Verbraucher.  … Der
Stopp des Ausbaus ist  jetzt  die richtige Ant-
wort. Es ist doch pervers, wenn man, um die
Umwelt  zu  schützen,  den CO2-Ausstoß stei-
gert und die Landschaft zerstört. „
Jedes  dieser  Argumente  wurde  hinrei-
chend widerlegt – auch das ist nicht das
Problem. Doch wenn ein nicht ganz unbe-
kannter  Politiker  DER LINKEN  während
massiver  Angriffe  auf  die  Energiewende
die Argumente ihrer Gegner aufgreift und
sich damit in Widerspruch zum Parteipro-
gramm stellt,  dann  ist  das  nicht  nur  ein
Politikum,  sondern  schädlich  für  unsere
umweltpolitischen Bemühungen.
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Arbeitsplan der Ökologischen Plattform für 2014
1. Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Plattform werden sich mit ihren Möglichkeiten für

gute Ergebnisse für die LINKEN bei den 2014 anstehenden Wahlen (Europa, drei Land-
tage, Kommunalwahlen) einsetzen. Dazu werden sie die vorliegenden Materialien der
Plattform (Broschüren, Tarantel-Ausgaben, Faltblätter) nutzen.
Bis zum Europawahl-Parteitag werden die ökologischen Positionen des Wahlprogramms
der LINKEN gemeinsam mit Vertretern der BAG Umwelt, Energie, Verkehr und der Links-
fraktion im Bundestag abgestimmt und ggf. noch Anträge an den Parteitag erarbeitet.
Vwl. Sprecherrat

2. Die Plattform wird sich gemeinsam mit Genossen der Fraktion und der BAG dafür einset-
zen, dass die LINKE als in ökologischen Fragen kompetente Partei stärker ins Bewusst-
sein der Genossen und der Menschen außerhalb der Partei gebracht wird. Dazu soll
„Das rote Projekt für einen sozial-ökologischen Umbau. Plan B“ zum Hauptfeld der poli-
tisch-ökologischen Arbeit gemacht werden. Damit zusammenhängend werden auch die
gemeinsamen Bemühungen um die Durchführung einer oder mehrerer Konferenzen zur
Mobilisierung der ganzen Partei für diese Aufgabe weiter geführt.
Vwl. Sprecherrat

3. Das Bundestreffen der Plattform wird am 14. u. 15. Juni im Land Brandenburg durchge-
führt. Jugendherberge Milow in Friedensstr. 21, 14715 Milower Land. Auf diesem Treffen
werden der Koordinierungsrat und der Sprecherrat neu gewählt.
Vwl. Sprecherrat und LAG Brandenburg

4. Sitzungen des Koordinierungsrates finden am 8.3.; 13.6.; 20.9. und 29.11. statt. 
Vwl. Sprecherrat

5. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Plattform wird das Juniheft der Tarantel als
Jubiläumsausgabe gestaltet. Für Beiträge sollen auch leitende Genossen unserer Partei
gewonnen werden. Aus gleichem Anlass wird die Plattform eine Erklärung veröffentli-
chen, die ebenfalls Teil dieser Ausgabe sein wird. Landesgliederungen der Plattform wer-
den gebeten, in Beiträgen über ihre langjährige Arbeit zu berichten.   Die Herausgabe der
Tarantel erfolgt wie üblich zum Ende des jeweiligen Quartals. Redaktionsschluss 6
Wochen vorher.
Vwl. Sprecherrat und Tarantelredaktion

6. In der Reihe „Beiträge zur Umweltpolitik“ werden erneut zwei Broschüren herausgege-
ben: Rita Kindler. Agrarlandpreise (Arbeitstitel); Hansjürgen Schulze: Homo Ökologikus
(Arbeitstitel). Ihr Erscheinen wir jeweils auf der Internetseite der Plattform bekannt
gemacht.

7. Die Plattform wird zu verschiedenen Gelegenheiten entsprechend ihren Möglichkeiten
mit Infoständen auftreten, so z.B. in Berlin bei der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration
im Januar, auf den Parteitagen der LINKEN und beim Umwelt-Festival in Berlin am
1.Juni. 
8. Die Plattform wird auch 2014 weitere Anstrengungen zur Verstärkung der Mitglieder-

basis und der Arbeit der Umweltgruppen in den Bundesländern unternehmen. Unsere
MitstreiterInnen in den Bundesländern sind aufgerufen, bei der Mitgliederwerbung für
die Plattform zu helfen, auch deshalb, da die Finanzausstattung der Zusam-
menschlüsse künftig die Anzahl der Mitglieder berücksichtigen wird.
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Beratung mit auf ökologischem Gebiet verantwortlich en Genossinnen
und Genossen DER LINKEN am 29.11.2013

Ziel der Zusammenkunft, zu der der Spre-
cherrat der Ökologischen Plattform eingela-
den hat, war die Diskussion über Möglich-
keiten, wie DIE LINKE als in ökologischen
Fragen  kompetente  Partei  stärker  ins
Bewusstsein der Menschen zu bringen ist.
Dazu wurde  bemerkt, dass solches Bemü-
hen durchaus auch auf die Mitglieder unse-
rer Partei, auch auf Funktionsträger, gerich-
tet sein muss. 
Einhellig  wurde  der  Auffassung  zuge-
stimmt,  dass  das  wichtigste  Projekt  DER
LINKEN für die Stärkung des ökologischen
Bewusstseins  innerhalb  der  Partei  und
einer breiteren Anerkennung DER LINKEN
als  ökologisch  kompetente  Partei  in  der
Bevölkerung unsere Arbeit  für  die  Umset-
zung des Roten Projekts für einen sozial-
ökologischen Umbau (Plan B) sein muss.
Es  geht  darum,  dieses  Projekt  insbeson-
dere  durch  unsere  Genossen  in  Kommu-
nen, Regionen und Kreise zu befördern, in
enger Zusammenarbeit mit anderen gesell-
schaftlichen Kräften mit  Leben zu erfüllen
und zu einem Markenzeichen DER LINKEN
zu entwickeln.
Debattiert  wurde die  Frage,  wie  mit  einer
oder  mehreren  Konferenzen  das  Projekt
weiter entwickelt werden kann. Für denkbar
wurde  gehalten,  eine  Bewegung,  einen
Prozess  regionaler  Aktivitäten  und  Veran-
staltungen in Gang zu setzen, der schließ-
lich in eine zentrale Konferenz mündet.
Zum  Gedanken  einer  Konferenz  wurden
noch verschiedene Varianten angeführt, die
im  Weiteren  auch  mit  Rücksicht  auf  die
finanziellen  Möglichkeiten   der  Partei  zu
bedenken  wären.  Z.B.  eine  Konferenz  in
einem Bundesland,  in  dem Landtagswah-
len anstehen. Oder die Kopplung an eine
Fraktionsvorsitzenden-Konferenz.  Für  den
Fall,  dass  DIE  LINKE  im  nächsten  Jahr
eine  „Zukunftskonferenz“  plant,  muss  des

Thema Ökologie unbedingt in angemesse-
ner Form vertreten sein – auch wenn das
primäre  Ziel  die  Zukunft  der  Partei  DIE
LINKE selbst ist – da sie ohne Berücksichti-
gung  der  ökologischen  Probleme  keine
Zukunft hat.
Wichtig  für  die  Wahrnehmung  DER  LIN-
KEN sind die Mitglieder des Parteivorstan-
des und ihre Spitzenpolitiker.  Sie  müssen
sich stärker  mit  den ökologischen  Fragen
beschäftigen  und  diese  in  ihren  Auftritten
vertreten.  Die  für  ökologische  Fragen
zuständigen  Genossinnen  und  Genossen
und die durch sie vertretenen Gruppierun-
gen  erkennen  die  ihnen  dabei  zufallende
Verantwortung.
Eine weitere  Möglichkeit  für  ein  stärkeres
Auftreten  DER  LINKEN  in  ökologischen
Fragen wurde  darin  gesehen,  den Partei-
vorstand  und  die  Spitzenpolitiker  in  die
Lage zu versetzen, sich zu aktuellen zen-
tralen ökologischen Fragen sachkundig zu
äußern. Gedacht ist  z.B. an gelegentliche
Vorlagen für den Parteivorstand für Erklä-
rungen und ggf. auch Beschlüsse.
Eine weitere  Zusammenkunft  wurde emp-
fohlen und für zweckmäßig erachtet,  etwa
in Form eines Workshops,  wo zusätzliche
Gedanken  darüber  ausgetauscht  werden
können,  was  zu  tun  ist,  um  ökologische
Positionen  DER LINKEN,  auch  in  neuen,
unkonventionellen  Formen,   öffentlich  zu
machen und DIE LINKE  auf diesem Gebiet
mehr ins Gespräch zu bringen.
Abschließend wurde vereinbart

• Der Plan B soll zum wichtigsten Arbeits-
feld der Ökologen in der Partei gemacht
und ein Markenzeichen DER LINKEN
nach außen werden. Dazu werden zwi-
schen der BT-Fraktion, der Ökologischen
Plattform und der BAG Umwelt, Energie,
Verkehr regelmäßig Ideen und Absichten
ausgetauscht und die Idee einer Konfe-
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renz in einer der erörterten Formen wei-
ter entwickelt und schließlich zur Aktion
gebracht.

• Es wird versucht, den Parteivorstand zu
Verlautbarungen zu aktuellen ökologi-
schen Fragen zu bewegen. Derartige
Initiativen sind zwischen den drei ökolo-
gischen Gruppierungen abzustimmen.

• Bernd Brouns wird gemeinsam mit Gilbert
Siegler und Steffen Kühne (RLS) Vor-
schläge und Gedanken entgegennehmen
und zu einem System zusammenstellen,
wie ein Projekt zur schrittweisen Umset-
zung des Planes B von lokalen und

regionalen Aktivitäten und Initiativen bis
zu einer Konferenz der Partei geführt
werden kann.

Eva Bulling-Schröter wird Gedanken entge-
gennehmen,  welche  weiteren,  bei  dieser
Beratung  noch  nicht  erörterten,  auch
unkonventionellen Formen und Möglichkei-
ten  für  die  ökologische  Profilierung  DER
LINKEN genutzt werden können und diese
zu  einem  Vorschlag  für  eine  nächste
Zusammenkunft zusammenfassen.
Am 3.1.2014 findet eine weitere Beratung
zur  Diskussion des Entwurfs  des Europa-
Wahlprogramms der Partei statt.

Sitzung des Koordinierungsrates am 30.11.2013

Die Sitzung fand zeitgleich mit der Großde-
monstration in Berlin gegen die Energiepo-
litik der Regierung und für die erneuerbare
Energie  statt.  Der  Ko-Rat  beschloss  des-
halb,  den Verlauf  der Sitzung zu  straffen,
damit  im  Anschluss  noch  die  Möglichkeit
der Teilnahme an der Demo in ihrem fortge-
schrittenen Stadium und an der Abschluss-
kundgebung  besteht.  Die  Sitzung  wurde
kurz nach 13 Uhr geschlossen.
Auf  der  Tagesordnung  standen  u.a.  die
Wahl  der  Delegierten  der  Plattform  zum
nächsten  Parteitag  sowie  der  Beschluss
des Arbeitsplanes der Plattform für 2014.
Als  unsere Delegierte  zum Parteitag wur-
den Johanna Scheringer-Wright und

Gesine  Franke  gewählt,  als  Ersatzdele-
gierte Hamide Akbayir und Gilbert Siegler.
Die Versammelten dankten Johanna Sche-
ringer-Wright  und  Gilbert  Siegler,  die  die
Plattform auf dem vorigen Parteitag vertre-
ten haben.
Informiert wurde, dass Petra Beck, Mitglied
des Sprecherrates der Plattform, auf einer
Sitzung  der  Zusammenschlüsse  in  DER
LINKEN erneut zum Mitglied des Parteiaus-
schusses gewählt wurde.
Der  Ko-Rat  beriet  den  vorliegenden  Ent-
wurf  und  bestätigte  den  Arbeitsplan  der
Plattform  für  2014  mit  der  Empfehlung,
noch einige Zusätze einzufügen.

Energie

Kritik des Sprecherrates der Ökologischen Plattform  bei DER LINKEN
am Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU und SPD 
auf dem Gebiet der Energiepolitik

Grundsätzlich  ist  für  alle  Gebiete  der
Umwelt-  und  Energiepolitik  festzustellen,
dass die Festlegungen des Schwarz-Roten
Koalitionsvertrages  hinter  den  Zielen  der
vorherigen  Legislaturperiode  unter
Schwarz-Gelb  zurückbleiben  und  sich
wesentlich  verschlechtert  haben.  Die
Belange  der  Menschen  in  unserem Land
werden den Ansprüchen der Kapitaleigner

geopfert.  Kurzfristiges  Profitdenken
bestimmt  die  Richtung  anstatt  eine  weit-
schauende,  visionäre,  sozial  und  ökolo-
gisch vertretbare Planung für die Energie-
wende in Deutschland und in der Welt.

Erderhitzung weiter auf dem Vormarsch
Das Reduktionsziel von 40 % bei Kohlendi-
oxid  bis 2020  bezogen auf  das Basisjahr
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Energie

1990,  das  bereits  in  der  vergangenen
Legislaturperiode gesetzt war, wird bekräf-
tigt,  aber  kein  höheres  Ziel  angestrebt.
Unter  dem Eindruck,  dass  das  internatio-
nale Begrenzungsziel von 2 Kelvin Tempe-
raturerhöhung  als  noch  verträglicht  nicht
mehr 
eingehalten  werden  kann  und  demnächst
überschritten  wird,  führt  die  Politik  der
Regierung zu weiterer Erderhitzung. Erfor-
derlich wäre eine Reduktion um 60 %, um
diese Begrenzung einhalten zu können. Die
Global Player des Kapitals sind sich einig,
dass  Maßnahmen  zur  Begrenzung  der
Erderhitzung ihre Gewinne schmälern wür-
den  und  deshalb  abzulehnen  seien.
CDU/CSU folgt dieser Forderung des inter-
nationalen Kapitals.
Die SPD wollte die Verabschiedung eines
Klimaschutzgesetzes  mit konkreten Maß-
nahmeplänen zur Untersetzung der Klima-
ziele  im  Koalitionsvertrag  fsetschreiben.
Das  wurde  von  Frau  Merkel  abgelehnt,
sodass  das  Klimaziel  im  Koalitionsvertrag
ohne Realisierungsabsichten bleibt. Mit den
im Koalitionsvertrag festgelegten Maßnah-
men ist das angestrebte Ziel nicht zu errei-
chen,  denn die  EE werden weder ausge-
baut,  noch  der  Energieverbrauch  bei  der
Wärmeerzeugung gesenkt  oder  die  Ener-
gieeffizienz erhöht. Auf allen drei Gebieten
werden Schneckentempo oder Stillstand in
der Entwicklung festgeschrieben. Da helfen
auch keine blumigen von den Grünen ent-
lehnten Phrasen, die in den Überschriften
der Kapitel  enthalten sind und die festge-
legten Maßnahmen in den Kapiteln vertu-
schen und verschleiern sollen.
Der versprochene Einsatz „für ambitionierte
europäische  Klimaschutzziele“ wird sofort
relativiert,  weil  er  „nicht  zu Nachteilen  für
energieintensive  und  im  internationalen
Wettbewerb  stehende  Industrien  führen
darf“.  Eine  „carbon  leakage  (Produktions-
verlagerungen)  muss  vermieden  werden“,
d. h. „der wirtschaftliche Betrieb notwendi-

ger Kapazitäten konventioneller und flexibel
einsetzbarer Kraftwerke muss in bezahlba-
rer  Weise  möglich  bleiben“.  Das  heißt
Kohle für immer,  wo mit klar ist,  dass es
keine  „ambitionierten“  Klimaschutzziele
geben  wird.  Auf  der  Pariser  Klimaschutz
Konferenz 2015 will  sich die Bundesrepu-
blik dafür einsetzen, dass für 2050 ein Ziel-
wert von 80-95 % in den Klimaschutzplan
aufgenommen wird.
Die LINKE sollte anstelle der SPD in den
Bundestag  ein  Klimaschutzgesetz  ein-
bringen, das konkrete Maßnahmepläne zur
Minderung  der  Emissionen  von  Klimaga-
sen, Umstellung auf erneuerbare Energien,
Energieeffizienzmaßnahmen  und  Energie-
einsparungen im privaten und betrieblichen
Bereich vorsieht. 

Der fossile Kraftwerkspark hat langjährigen
Bestandsschutz und erhält
Subventionsgeschenke!
Im Koalitionsvertrag steht:  „Die konventio-
nellen Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle,
Gas) als Teil des nationalen Energiewende-
mixes sind auf absehbare Zeit  unverzicht-
bar“. Damit wird klar, dass auch in späteren
Legislaturperioden an der fossilen Energie
festgehalten  werden  soll.  2013  gingen  5
neue Kohlekraftwerke mit 4.800 MW Leis-
tung  ans  Netz  bzw.  es  wurden  weitere
geplant.  Neue  Gaskraftwerke  sollen  über
einen „Kapazitätsmechanismus“ subventio-
niert werden. Damit wird deutlich, dass die
Regierung  nicht  beabsichtigt,  ihre  Emissi-
onsschutzziele  zu  realisieren.  Die  Markt-
macht  der  Stromkonzerne  wird  gesichert
und ausgebaut.
Die  LINKE  sollte  ein  Kohleausstiegsge-
setz  entwerfen  mit  der  Zielstellung,  dass
bis 2020 60 % der fossilen Emissionen ein-
gespart werden, damit Deutschland seinen
Beitrag leistet, dass die Erdtemperatur eine
Steigerung um 2 Kelvin nicht überschreitet.
Dieses Gesetz muss auch einen Stopp des
Neubaus  von  Kraftwerken  mit  fossilen
Energieträgern  beinhalten,  eventuell  als
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Ausnahme den Ersatz von Kohlekraftwer-
ken durch Gaskraftwerke.

Keine strukturelle Reform des
Emissionshandels
Nach  dem  Koalitionsvertrag  bleibt  der
Emissionshandel  weiterhin  bestehen  und
wirkungslos.  Nur,  wenn  die  Minderungs-
ziele nicht erreicht werden, könnten Korrek-
turen notwendig sein, steht im Vertrag. Die
von  der  EU  geplante  Herausnahme  von
900  Mio.  €  Zertifikaten,  so  genanntes
„backloading“, darf nach Meinung der Bun-
desrepublik nur ein einmaliger Eingriff sein
und diese Zertifikate dürfen nicht dauerhaft
dem Markt entzogen werden. Eine struktu-
relle Reform des Emissionshandels hin zu
höheren Preisen für Kohlendioxid wird nicht
für  notwendig  gehalten.  Damit  wird  der
jährliche Extragewinn der Stromkonzerne
in  Höhe  von  etwa  5  Milliarden  €  nicht
angetastet , denn diese rechnen den Preis
der Zertifikate in den Strompreis als Kosten
ein  und  bürden  sie  den  Endverbrauchern
auf.
Die LINKE sollte einen Vorschlag machen,
wie  der  Emissionshandel  wirkungsvoll
gestaltet  werden kann.  Am besten ist  die
Abschaffung  des  Emissionshandels,  was
eine Senkung des Strompreises zur Folge
hätte.

Erneuerbare Energieentwicklung wird
ausgebremst.
Bereits  der  Titel  des  Abschnittes  1.4  des
Koalitionsvertrages  „Die  Energiewende
zum Erfolg führen“ sagt genau das Gegen-
teil von dem, was inhaltlich an Maßnahmen
festgelegt wird. Versprochen wird, dass „ein
stetig  wachsender  Anteil  an  erneuerbarer
Energie konsequent und planvoll fortgeführt
wird“, wozu aber die festgelegten Maßnah-
men nicht taugen, sondern zu:  Stagnation
oder Schneckentempo . Das soll schon im
Sommer 2014 erreicht werden, weil bereits
dann die „Reform des EEG“ verabschiedet
werden soll. Da haben es die Koalitionäre
sehr eilig, was auf anderen Gebieten nicht

so  der  Fall  ist.  Obwohl  „Altanlagen
Bestandsschutz“  und  die  „in  Realisierung
befindlichen Investitionen Vertrauensschutz
genießen“,  sollen  die  „Rahmenbedingun-
gen  grundlegend  verändert“  werden,  was
auf ein drastisch reduziertes Ausbautempo
bei den EE hinausläuft.
Die neuen Rahmenbedingungen sollen alle
wirtschaftlichen  Wünsche  aller  Partner
erfüllen:  „Planungssicherheit“,  „für die EE-
Branche  einen  verlässlichen  Wachstums-
pfad“,  „Begrenzung  der  Kostendynamik“,
„für  die  konventionelle  Energiewirtschaft
einen stabilen Rahmen“ und „eine bessere
Verknüpfung  mit  dem  Netzausbau“.  Das
bedeutet eine Quadratur des Kreises, weil
es  sich  hier  um  zum  Teil  gegensätzliche
Ziele handelt. Ein verlässlicher Wachstums-
pfad für die erneuerbaren und ein stabiler
Rahmen  für  die  fossile  Energiewirtschaft
widersprechen sich.
Im  Abschnitt  „Kosten  der  Energiewende“
wird  Klartext  geredet:  die  EE-Umlage
belastet die Verbraucher zu stark und des-
halb  hat  sich  die  Koalition  „verständigt“,
den  „Kostenanstieg  spürbar  zu  bremsen“
und  „die  Kosten  auf  einem  vertretbarem
Niveau zu stabilisieren“. 
Die  Bremsmaßnahmen  sind  folgende:
„Abbau von Überförderungen“, „Degression
von Energie-Vergütungen“, „stärkere markt-
wirtschaftlich  orientierte  Förderung“,  „Aus-
gleichsregelung  für  stromintensive  Unter-
nehmen und eine ausgewogene Regelung
der Eigenproduktion von Strom“.  Man will
„für  alle  Technologien  (der  erneuerbaren
Energie)  eine  kontinuierliche  Degression
der Fördersätze im EEG verankern“. 
Auf  allen  Gebieten  eine  Verschlechterung
der Förderbedingungen.
„Das  Grün-Stromprivileg  wird  gestrichen“.
Bisher  haben  Erzeuger  von  EE  als
Ökostromhändler ihren Strom an der Börse
vorbei direkt vermarktet.  Die EEG-Umlage
wurde dadurch entlastet. Das fällt nun weg.
Muss der gesamte EE-Strom an der Börse
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verkauft  werden,  dann  steigt  der  Strom-
preis.  Das  wollte  eigentlich  die  Koalition
nicht, aber die Strommonopole erhalten so
die  komplette  Kontrolle  über  den  Strom-
markt, denn die kleinen EE-Stromerzeuger
müssen  ihren  Strom  über  die  großen
Stromkonzerne verkaufen.
Die Koalition konstruiert ein „Energiepoliti-
sches Dreieck“: „Die Ziele des energiepo-
litischen Dreiecks – Klima- und Umweltver-
träglichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahl-
barkeit  –  sind  für  uns  gleichrangig“.  Hier
werden die Umwelt  und die Bezahlbarkeit
als Gegensatz gesehen. Wird die Umwelt
geschont  z.  B.  mit  erneuerbarer  Energie,
dann wird der Strom teurer. Aber eine fos-
sile  Energieversorgung,  die  keine  Rück-
sicht  auf  die  Folgekosten  des  Klimawan-
dels nimmt, wird unermesslich teuer. Dieser
Zusammenhang  wird  ausgeblendet.  Die
Koalitionäre denken nur kurzfristig,  markt-
wirtschaftlich und profitorientiert. Die Erhal-
tung der Umwelt und die Verhinderung der
Erderhitzung sind ihnen egal. 

Ausbaukorridor deckelt Gesamt-Förderung
Erstmalig  soll  ein  Ausbaukorridor  für  den
Ausbau der EE festgelegt und der Zuwachs
an EE begrenzt werden. Die SPD hatte in
einem  Entwurf  des  Koalitionsvertrages
noch  einen  Anteil  von  75  %  EE  an  der
Stromversorgung im Jahre 2030 gefordert.
Nach dem Willen der CDU/CSU sollte der
Anteil  von EE am Strommix sogar mit  35
bis  40  %  verbindlich  gedeckelt  werden.
Herausgekommen ist ein Ziel für 2035 von
55 bis 60 %.  Das ist zu wenig, um die Kli-
maschutzziele  zu  erreichen  und  um  die
Atomkraftwerke zügig stilllegen zu können.
Der BUND fordert ein Ausbauziel von 45 %
bis 2020. 
Das  Wachstum der  EE wird  statt  dessen
auf einen jährlichen Zuwachs von 1,7 %
begrenzt  und damit  werden große Berei-
che der EE-Industrie nicht mehr ausgelas-
tet  und  Arbeitsplätze  abgebaut.  Eigentlich
kein  Ziel  der  Koalition.  Es  geht  aber  um

den  ungehinderten  Weiterbetrieb  und  die
volle Auslastung der Kohlekraftwerke, due
die Koalition sichern will und da nimmt sie
einen  Arbeitsplatzabbau  bei  den  EE  in
Kauf.
Unklar  ist,  ob sich der  genannte „Deckel“
nur auf die Stromerzeugung oder auf den
Gesamtenergieverbrauch bezieht.  Darüber
gibt der Vertrag keine Auskunft.
Darüber hinaus soll der Ausbau der erneu-
erbaren  Energien  „jährlich  in  Hinblick  auf
den  Netzausbau  und  die  Bezahlbarkeit
überprüft“  werden. D.h.,  es kann jederzeit
weiter abgebremst werden, um „die Kosten
zu  begrenzen“.  In  den  Koalitionsvertrag
wurden also weitere Bremsen eingebaut.
Für  die  Investitionssicherheit  für  Anlagen
der EE, vor allem für Bürgerprojekte ohne
Risikokapital, bringt diese Deckelung Unsi-
cherheit und Entwicklungsstopp.
Für die einzelnen Technologien der erneu-
erbaren  Energien  gelten  folgende  Festle-
gungen:
Photovoltaik:  Der  bestehende  absolute
Deckel für den Ausbau von 52 GW soll blei-
ben. Damit wird die Ausbaudynamik abge-
bremst. Es fehlt ein Anreiz, der den Ausbau
der Photovoltaik in den Städten beschleu-
nigt.
Eine  weitere  Festlegung im Koalitionsver-
trag soll die großen Investoren mit großen
Kapitalmengen  bevorteilen.  Ab  2016  soll
ein  Ausschreibungsmodell  für  freie Stand-
orte erprobt und 2018 allgemein eingeführt
werden.  Damit  werden  Bürgeranlagen
behindert,  aber  dennoch  „soll  eine  breite
Bürgerbeteiligung  gesichert  werden“,  was
bei Ausschreibungsmodellen erfahrungsge-
mäß weniger gelingt. Im Ausland hat man
mit  diesen Ausschreibungsmodellen nega-
tive Erfahrungen gemacht.
Biomasse:  Der Koalitionsvertrag orientiert
auf  die  Verwertung von  Abfall-  und Rest-
stoffen.  Neue  Anlagen  „werden  überwie-
gend auf  Abfall-  und Reststoffe begrenzt“.
Damit wird dem Wildwuchs der Biogasanla-
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gen auf Maisbasis eine Schranke gesetzt,
was zu begrüßen ist. Das kann aber dazu
führen,  dass  keine  Biogasanlagen  mehr
gebaut  werden,  weil  die  Rohstoffversor-
gung mit Abfall- und Reststoffen nur wenige
neue Biogasanlagen erlaubt. 
Damit  wird  ein  weiterer  Marktkonkurrent
der fossilen und atomaren Kraftwerke aus-
gebremst,  der  bisher  grund-  und  spitzen-
lastfähig war. Die Biogasbranche mit ihren
40.000 Arbeitsplätzen kann weiter machen
wie bisher, wird aber nicht mehr wachsen.
Windenergie  an  Land:  Der  energiewirt-
schaftlich  wichtige  Zubau der  preiswerten
Windenergie  an  Land  soll  weitgehend
unterbunden werden. Die Fördersätze sol-
len  vor  allem  an  windstarken  Standorten
gesenkt werden. Zukünftig sollen „bundes-
weit  die  guten Standorte  mit  einem Refe-
renzwert  von  75-80  %  genutzt  werden“.
Damit  soll  die Windenergie nur auf  „gute“
Standorte  beschränkt  werden,  wo  die
Windräder einen Windertrag von 75 bis 80
% bringen. In Baden-Württemberg gibt  es
solche  Standorte  praktisch  nicht.  Damit
wird  die  kostengünstige  Windenergie  an
weniger  ertragreichen  Standorten  abge-
würgt. Die Regierung will die Windenergie
an  Land  auf  küstennahe  Standorte  bei
reduzierter  Förderung  begrenzen.  Beson-
ders in Süddeutschland käme dadurch die
verbrauchernahe  Windstromversorgung
zum Erliegen. Das hat die CSU sicherlich
gewollt,  damit  die  Atomkraftwerke  keine
Konkurrenz  bekommen.  Eine  weitere
Beschränkung der Standorte erfolgt  durch
länderspezifische  Regelungen  zu  den
Abständen der Windräder zur Wohnbebau-
ung. Das kann zu einer Verhinderungspla-
nung führen. In Bayern gibt es bereits ein
solches  Verhinderungsgesetz,  das  den
Abstand von Windrädern zu Wohngebieten
mit  2  km  festlegt.  Damit  ist  Windkraft  in
Bayern praktisch nicht möglich.
Die LINKE sollte ein Gesetz zur  einheitli-
chen  Regelung  der  Mindestabstände

einbringen,  das  mit  der  Windrad-Industrie
und den Umweltverbänden abgestimmt ist.
Lösungen der einzelnen Länder konkurrie-
ren und führen zu einer chaotischen Stand-
ortwahl bzw. einem Erliegen des Baus von
Windrädern.

Windenergie auf See wird gefördert
Die  doppelt  so  teure  offshore-Windkraft
wird  weiter  wie  bisher  gefördert  und  die
Förderzeit  wurde verlängert  von 2017 auf
2019 („bei Bedarf“). Die bisherigen Ausbau-
ziele  der  vergangenen  Legislaturperiode
wurden stark reduziert. Der Ausbaupfad bis
2020 wird auf 6,5 GW festgelegt. Das ent-
spricht  dem  gegenwärtigen  Tempo  des
Ausbaus.  Bis  2030  sollen  dann  15  GW
erreicht werden.

Direktvermarktungspflicht für
Biomasseanlagen, Windräder und
Photovoltaikanlagen ab 5 MW
EE „sollen perspektivisch ohne Förderung
am  Markt  bestehen“.  Die  EE  „werden  in
den  Markt  integriert“.  „Durch  die  Degres-
sion im EEG steigt der Anreiz zur Direktver-
marktung“. Wer  seinen  Strom  künftig  an
der  Strombörse  (Energy  only-Markt)  ver-
kaufen soll, der hat aber die Ungewissheit
der  Refinanzierung  seiner  Anlagen  und
damit ein Investitionsrisiko. Das Risiko trifft
besonders Kleinanleger, die sich am Kapi-
talmarkt  nicht  so  bedienen  können  wie
große Anleger. Wird die Festvergütung für
EE-Neuanlagen  abgeschafft,  dann  kann
auf dem EE-Energiemarkt ebenso eine Oli-
gopolisierung  auftreten  wie  am  fossilen
Markt.  Die  Kapitalbeschaffung für  Bürger-
energieparks wird dann deutlich erschwert.
Die Koalition ist sich einig, eine Demokrati-
sierung  der  Energieversorgung zu  verhin-
dern.
„Neuanlagen müssen für den Netzbetreiber
ansteuerbar  sein“.  „Spitzenlast  kann dann
unentgeltlich  abgeregelt  werden“.  Dabei
soll aber „der Einspeisevorrang für die EE
beibehalten“ werden. 
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Die „virtuelle Grundlastfähigkeit“ der einzel-
nen  erneuerbaren  Energien  soll  schritt-
weise  geschaffen  werden  und  zwar  über
Speicher,  durch  Kooperation  mit  Biogas-
und  Wasserkraftanlagen  oder  durch  Ver-
träge mit fossilen Kraftwerken. 
Die Kosten haben die EE-Anlagenbetreiber
zu  tragen,  fossile  Kraftwerke  werden
gestützt.
Die LINKE sollte dafür eintreten, dass  die
bestehende Marktprämie erhalten  bleibt,
um die  positive  Wirkung  auf  die  Entwick-
lung der EE-Energieerzeugung beizubehal-
ten.  Auch  der  Vorschlag  der  Thüringer
Genossen,  für  die  Speicherung  von  EE
durch Energiegenossenschaften oder kom-
munale  Energie-Unternehmen  Pumpspei-
cheranlagen zu kaufen , muss in den Vor-
dergrund  gerückt  werden.  Dann  können
nämlich ganze Regionen, Gemeinden und
auch einzelne Bürger aus dem Strommarkt
ausscheiden und ihre Preise selbst bestim-
men.

Industrie behält ihre Ausnahmeregelungen
für EEG-Lasten. 
Das wird im Kapitel „Internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der Industrie und faire Las-
tenverteilung“ festgelegt. Nach wie vor wer-
den die Lasten unfair verteilt, weil die „stro-
mintensiven Unternehmen“ durch Ausnah-
meregelungen bevorteilt  werden. Es  wird
zwar eine Überprüfung der gewährten Aus-
nahmen  für  die  Wirtschaft  angekündigt,
aber  die  Mehrzahl  der  Ausnahmen sollen
mit der Begründung der Wettbewerbsfähig-
keit  der  Industrie  beibehalten  werden.  Im
Koalitionsvertrag  wird  auch  festgestellt,
dass  sich  die  Zahl  der  antragstellenden
Unternehmen  erhöht  hat.  Die  Privathaus-
halte sollen weiterhin die Lasten der Indus-
trie übernehmen. Die Subventionen für die
Industrie  sind  unter  Schwarz-Gelb  von  4
Mrd.  €  (2012)  auf  7 Mrd.  €  (2013)  ange-
wachsen. 
Die LINKE sollte  diese  Subventionen zu
Lasten  der  Privathaushalte  öffentlich

anprangern , denn viele Subventionsbezie-
her  stehen  gar  nicht  im  internationalen
Wettbewerb.  Wiedermal  ein  „Mövenpick-
Problem“.
Subventionen  für  die  Industrie  sollen
zukünftig  an  Effizienzsteigerungen gebun-
den  werden.  Gleichzeitig  werden  einige
Schlupflöcher beschlossen. Frühere Aktivi-
täten können nämlich angerechnet werden.
Die Mindestumlage von derzeit 0,05 ct/kWh
soll  angehoben  werden,  was  aber  nur
„überprüft“ werden soll.
Betriebe,  die  ihren  Strom  selbst  erzeugt
haben,  sind  bisher  von  der  EEG-Umlage
befreit gewesen. Nunmehr soll bei Neubau
von betrieblichen Stromerzeugungsanlagen
eine  „Mindestbeitrag“  geleistet  werden.
Dadurch  werden  die  Privathaushalte  nur
gering entlastet. Auch Schienenbahnen, die
bisher von der EEG-Umlage befreit waren,
sollen  „in  angemessener  Weise  beteiligt
werden“,  was  dann  wieder  in  höheren
Ticketpreisen zum Ausdruck kommt.
Im  Abschnitt  „Strommarktdesign  -  neue
Rolle  für  konventionelle  Kraftwerke“  wird
die  neue Rolle  konventioneller  Kraftwerke
darin gesehen, dass „konventionelle Kraft-
werke  (Braunkohle,  Steinkohle,  Gas)  als
Teil  des  nationalen  Energiemixes  auf
absehbare Zeit unverzichtbar  sind“. Nicht
der Bau neuer Speicher sondern „hocheffi-
ziente  und  flexible  konventionelle  Kraft-
werke“  sollen den Zuwachs der  EE abfe-
dern, denn „Wind- und Sonnenenergie trägt
nicht  zur  Versorgungssicherheit  bei“.  Als
Netzreserve werden nicht  Speicher  gefor-
dert,  sondern  „bestehende  fossile  Kraft-
werke als Netzreserve“. Eine offene Bevor-
zugung fossiler Energieerzeuger.
Die  technisch und wirtschaftlich  verfügba-
ren Speicherpotenziale sollen in den kom-
menden  Jahren  geprüft  werden.  Vorhan-
dene  (aber  gegenwärtig  nicht  rentable)
Pump-Speicheranlagen  sollen  weiter
genutzt werden. Langzeitspeicher, die sai-
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sonale Schwankungen ausgleichen können
(Power-to Gas) sollen entwickelt werden.
Der Schwerpunkt der Energiepolitik müsste
im  Ausbau von Speichern  für die EE lie-
gen.  Wenn  das  nicht  erkannt  und  nicht
gewollt wird, bleibt fossile Energie für den
Strommix  ewig  bestimmend.  Dass  die
SPD, die das EEG mit beschlossen hatte,
es nunmehr zusammen mit der CDU beer-
digt,  zeigt,  dass die  SPD eine eindeutige
Kapital- und keine Volkspartei ist.
Der  KWK-Anteil  soll  bis  2020  auf  25  %
ausgebaut werden. Das würde ein starkes
Wachstum  auf  diesem  Gebiet  bedeuten,
denn  in  den  nächsten  sieben  Jahren  soll
dieser Anteil um 70 % wachsen.
Gefordert werden sollte von DER LINKEN,
dass  KKW-Kopplungsanlagen  mit  Spei-
chern  ausgerüstet werden müssen, damit
sie  sich  auf  wechselnden  Strombedarf
schnell einstellen können.

Energieeffizienz ohne konkrete Ziele:
Angekündigt  wird  ein  „Nationaler  Aktions-
plan  Energieeffizienz“  für  das  Jahr  2014
und  mehr  Geld  für  diese  Aufgabe.  Die
angekündigten  „anspruchsvollen  Effizienz-
maßnahmen“  werden  in  keinem Fall  kon-
kret benannt, weder bei der Raumheizung
noch  beim  Verkehr  noch  beim  Handwerk
oder der Wirtschaft.
Gestrichen  wurden  aber  die  Ziele  des
Schwarz-Gelben  Energiekonzepts  von
2010. Mindestens diese Ziele hätte sich die
Schwarz-Rote Koalition stellen sollen: Der
Primärenergieverbrauch sollte bis 2020 um
20 % sinken und bis 2050 um 50 %. Die
Energieproduktivität, bezogen auf den End-
energieverbrauch,  sollte  bis  2020  jährlich
um  2,1  %  steigen.  Der  Stromverbrauch
sollte bis 2020 um 10 % und bis 2050 um
25  %  sinken.  Der  Wärmebedarf  der
Gebäude sollte bis 2020 um 20 % reduziert
werden, bezogen auf 2008-Stand. Bis 2050
sollte bei Gebäuden der Primärenergiebe-
darf um 80 % sinken.  Diese Ziele hat die
Schwarze-Rote Regierung aufgegeben.

An deren Stelle wird nur versprochen, dass
die  EU-Effizienzrichtlinie  „sachgerecht“
umgesetzt  wird  in  deutsches  Recht.  Das
Ziel der "Directive on Energy Efficiency" ist
die Halbierung des Energieverbrauchs bis
2050. Verbindliche Einsparziele werden im
Koalitionsvertrag  in  diesem  Zusammen-
hang nicht genannt.
Insbesondere auf dem wichtigen Gebiet der
Einsparung von Energie bei der Wärmeer-
zeugung  bleibt  alles  unverbindlich  und
ohne  konkreten  Inhalt:  „Das  KfW-Pro-
gramm  zur  energetischen  Gebäudesanie-
rung wollen wir aufstocken, verstetigen und
deutlich vereinfachen“, damit „durch Bera-
tung  Fehlinvestitionen  verhindert  werden“,
dass wir „einen Schwerpunkt auf eine fach-
lich fundierte und unabhängige Energiebe-
ratung legen“ und „Investitionen in Energie
sparende  Haushaltsgeräte  erleichtern“
sowie  „die  Kennzeichnung von  Produkten
entsprechend ihrer Energieeffizienz aussa-
gekräftig  gestalten“.  Es  gibt  in  diesem
Abschnitt  keine  konkreten  Festlegungen,
aber  ein  „klimafreundlicher  Wärmemarkt“
soll bis 2050 „zu einem nahezu klimaneu-
tralen  Gebäudebestand  führen“.  Mit  den
genannten  Maßnahmen  wird  dieses  Ziel
gewiss nicht erreicht.
Überschüssiger erneuerbarer Strom soll zu
Wärmeerzeugung  eingesetzt  werden.
Nachtspeicheröfen  sind  zwar  ineffizient
und energieverschwenderisch und wurden
in  den  vergangenen  Jahren  abgeschafft,
werden aber nun gebraucht, um zu verhin-
dern, dass fossile Kraftwerke abgeschaltet
werden müssen.
Die  LINKE  sollte  einen  Gesetzesvor-
schlag  einbringen, in dem ein Zuwachs bei
der Gebäudesanierung  von mindestens 3
%/a und ein Investitionsvolumen zur Förde-
rung von mindestens 5 Milliarden €/a gefor-
dert wird.
Netze:  der  erforderliche  Netzausbau  soll
abhängig vom Ausbau der Offshore-Wind-
energie erfolgen. Das Stromnetz muss an
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die wachsenden EE-Strommengen flexibel
angepasst werden. Werden dabei aber nur
die  fossilen  Kraftwerke  flexibilisiert,  dann
wird die Energiewende konterkariert.
Der  Einbau  von  intelligenten  Zählern  zur
Ermöglichung  von  intelligentem Last-  und
Erzeugungsmanagement soll auf den Weg
gebracht werden. Wer seinen Strom selbst
erzeugt,  soll  zukünftig  trotzdem  Netzent-
gelte zahlen.
Die „Winterreserve“ (Netzreserve) soll bei-
behalten werden. Das ist bei wachsendem
EE-Strom auch  notwendig.  Über  „Kapazi-
tätsmärkte“ konnte sich Schwarz-Rot noch
nicht einigen. Wie viele und welche Art der
Kraftwerke werden im Standby-Betrieb als
Reserve  benötigt?  Die  Frage  ist,  ob  es
einen  Kapazitätsmechanismus  überhaupt
geben muss.

Weiterhin Belastung der Strompreise mit
Steuern
Der Strompreisanstieg soll allein durch die
Begrenzung des Ausbaus der EE gestoppt
werden. Die Kosten der Energiewende sol-
len  die  Privathaushalte  und  die  kleinen
Unternehmen weiterhin allein tragen.
Die SPD hat eine Senkung der Stromsteuer
verlangt.  Diese  Senkung,  wenn  sie  denn
haushaltsmäßig  finanzierbar  wäre,  würde
wahrscheinlich nicht bei den Privatverbrau-
chern  ankommen,  weil  die  Energiekon-
zerne das nicht weiterreichen - ebenso wie
niedrige Börsenstrompreise. Nicht die Öko-
steuer  sollte  eingefroren  oder  geschleift
werden, sondern die Strom- und Mehrwert-
steuer,  gegenwärtig  24  %,  sollte  gesenkt
werden.
Generell  muss  an  der  ungerechten  Ener-
giekostenverteilung  etwas  geändert  wer-
den. Das betrifft den Komplex der Industrie-
ausnahmen beim EEG, den Netzentgelten,
der KWK-Umlage und den Konzessionsab-
gaben. 

Atomausstieg weiterhin halbherzig
An  den  bestehenden  Vereinbarungen  mit
der Industrie wird nichts geändert. Von den

derzeit  noch laufenden neun AKW wird in
der kommenden Legislaturperiode nur ein
AKW abgeschaltet. Auch zum planmäßigen
Ende  der  übernächsten  Wahlperiode  im
Jahre 2021 werden demnach noch sechs
AKWs  laufen.  Erst  2022  soll  das  letzte
abgeschaltet  werden.  Die  Sicherheit  der
AKW soll erhöht werden. Für den Rückbau
der  AKW  soll  eine  Aufteilung  der  Kosten
geregelt  werden.  „Wir  erwarten,  dass  die
Kosten für den Atommüll und den Rückbau
der kerntechnischen Anlagen von den Ver-
ursachern  getragen  werden“.  Ein  neues
Gesetz  zu  dieser  Kostenaufteilung  wird
aber nicht angekündigt.
Endlager:  Die  Grube  Konrad  wird  einge-
richtet, Morsleben geschlossen und Asse II
rückgeholt (auf Kosten des Bundes), Gorle-
ben bleibt offen: “Das Auswahlverfahren für
ein  Endlager  für  hochradioaktive
Abfälle…..wird eingeleitet“. Nach wie vor ist
Gorleben noch eine Option.
Koalition für Fracking: „ Fracking ist eine
Technologie  mit  erheblichen  Risikopoten-
zial“.  „Den  Einsatz  umwelttoxischer  Sub-
stanzen beim Fracking lehnen wir ab“. Die
Erkundungen  werden  aber  weitergeführt.
Zuerst  soll  die  Wissenschaft  die  Risiken
untersuchen und so hat man die Tür zum
Fracking erst mal einen Spalt offen gelas-
sen. Der Industrie wird damit eine Brücke
gebaut, die Fracking-Technologie weiter zu
erproben und einzuführen. „Umwelttoxische
Substanzen“  sollen dabei  nicht  eingesetzt
werden,  über  das  Wasserhaushaltsgesetz
soll das Trinkwasser besser geschützt wer-
den,  die  Bürgerbeteiligung soll  verbessert
werden. Fracking wird nicht verboten.
Hier  sollte  DIE  LINKE  ihre  grundsätzlich
ablehnende Haltung zu Fracking erneuern
und  sich  bei  Bürgerprotesten  beteiligen.
Ein  Bundesgesetz  zum Fracking-Verbot
muss eingebracht werden.
Bürgerbeteiligung:  Auch beim Dialog mit
den Bürgern und ihrer Beteiligung bei der
Energiewende wurden Bremsen eingebaut,
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die die Energiewende verlangsamen sollen.
Ein „Energiebeirat“ soll die Regierung bera-
ten.  Ein  zu  schaffendes  „Kompetenzzen-
trum“  mit  der  Bezeichnung  „Naturschutz
und  Energiewende“  soll  Konflikte  vor  Ort
vermeiden.  Die  Bürgerbewegungen sollen
damit kanalisiert und unter Kontrolle gehal-
ten werden. Naturschutzaspekte, die gegen
die Anlagen der erneuerbaren Energie ver-
wendbar sind, werden in den Vordergrund
gestellt, um so EE-Anlagen zu verhindern.

Auf Agro-Kraftstoffe wird nicht verzichtet:
„Die Produktion und Verwendung von Bio-
Kraftstoffen müssen sich an den Grundsät-
zen  der  Nachhaltigkeit  ausrichten.  Hierfür
wollen wir eine an realistischen Mengenpo-
tenzialen  orientierte  Biokraftstoffstrategie
entwickeln“.  Mit  diesen  Absichtserklärun-
gen sind alle Entwicklungen offen.
Elektro-Mobilität:  Am Ziel von 1 Millionen
Elektroautos  2020  wird  festgehalten,
obwohl  die  bisherigen  Zulassungszahlen
dieses Ziel  utopisch erscheinen lässt.  Die
Koalition lehnt Kaufprämien ab, wie sie in
anderen  Ländern  Europas  üblich  sind
(Frankreich,  Norwegen),  sie  will  nur  „nut-
zerorientierte  Anreize“  schaffen  und  die
entsprechende  Infrastruktur  (Ladestellen)
vorantreiben. „Der Bund wird seinen Fuhr-
park  sukzessive  umrüsten“.  Nicht  einmal
für  den  eigenen  Verantwortungsbereich
werden Ziele vorgegeben.
ÖPNV: Im  ländlichen  Raum  sollen  mehr
Ruf-  und Bürgerbusse eingesetzt  werden.
Ob das Sache der Kommune ist oder ob es
Fördermittel gibt, dazu gibt es keine Festle-
gungen.
„Die  Entwicklung  auf  dem  Fernbusmarkt
beobachten  wir  aufmerksam...“.  Zur  Kon-
kurrenz mit der Schiene wird nichts ausge-
sagt.

Zusammenfassung
Die im Koalitionsvertrag festgelegten Ziele
zur  Energiewende  und  zum  Klimaschutz
sind wesentlich niedriger als die im Vertrag
zwischen Schwarz-Gelb  in  der  vorherigen

Legislaturperiode.  Die  Zielstellungen  wer-
den zwar z.  T. beibehalten, aber auf spä-
tere  Jahre  verlagert  und  damit  gestreckt.
„Korridore“  verhindern  das  Wachstum der
EE,  das  Ausbautempo  wird,  grob
geschätzt,  mindestens um 70  % gesenkt.
Alle  Technologien  der  EE  sind  betroffen
und  werden  langsamer  wachsen.  Das
betrifft auch die „Wärmewende“, bei der die
von Experten geforderte Verbesserung und
Erweiterung der staatlichen Förderung aus-
blieb.  Eine  sparsamere  Energieverwen-
dung durch mehr Effizienz im Einsatz bleibt
wie  bisher  ein  Stiefkind,  bei  dem auch in
der  Vergangenheit  kaum  Erfolge  zu  ver-
zeichnen  waren.  Auch  das  von  der  SPD
gewünschte  „Klimagesetz“  kam  in  den
Schlussverhandlungen nicht in den Vertrag.
Fest verankert ist dagegen die Bestandsga-
rantie für die fossile und atomare Energie-
gewinnung.  Für  die  nächsten  Jahrzehnte
werden die vier Stromoligopole den Strom-
markt beherrschen. Sogar neue Subventio-
nen für alte Kohlekraftwerke werden in Aus-
sicht gestellt. Auch die Förderung der teu-
ren Windenergie auf See wird fortgeführt –
im Gegensatz zur Eindämmung der billige-
ren  Windenergie  an  Land.  Resultat  wird
sein, dass die Bürger weniger Interesse an
den  dann  risikoreicheren  und  renditege-
senkten  Anlagen  der  EE  haben  werden,
was im Interesse der Strommonopole liegt.
Damit ist klar, dass kaum etwas unternom-
men wird gegen zukünftige Klimaextreme,
die auch Deutschland erreichen werden mit
Orkanen, die Häuser abdecken und Wälder
umlegen,  mit  Hochwasserkatastrophen,
Hitzewellen  und  Dürreperioden  sowie  all-
mählichem Anstieg des Meeresspiegels. 
Sowohl  die  CDU/CSU  als  auch  die  SPD
haben  ihre  eigenen  Grundwerte  auf  dem
Altar  des  Profits  geopfert.  Die  CDU  tut
nichts mehr zur „Erhaltung der Schöpfung“
und hilft dem Kapital, unsere Lebensgrund-
lagen zu zerstören. Die SPD kümmert sich
nicht mehr um den „kleinen Mann“, der den
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Profitinteressen der Stromkonzerne schutz-
los  ausgeliefert  wird.  Die  Politiker  beider
Parteien  sind  zu  willfährigen  Lakaien  des
Kapitals  geworden  und  verantwortlich  für
zukünftige Klimakatastrophen.
Deutschland  ist  mit  diesem Koalitionsver-
trag  nicht  mehr  Vorreiter  und  Vorbild  für

andere Länder, ist kein „Energiewendepio-
nier“ und wird damit zum Bremser der EE.
Das ist auch deshalb bedauerlich, weil die
Zustimmung der Bevölkerung zur Energie-
wende nach wie vor bei 90 % liegt.

Anfrage an das Europaparlament wegen rostender Atom müllfässer in den
europäischen Meeren und die entsprechende Antwort. 

Wolfgang Huste

Auf meine Anregung hin hat die Europaab-
georndete  Sabine  Wils,  DIE  LINKE.,  fol-
gende Fragen an die europäische Kommis-
sion gestellt (siehe unten). Die Antwort fiel
leider recht vage, eher ausweichend, aus.
Die Kommission fühlt sich nicht zuständig.
Ich frage mich: Wer ist dann zuständig? Die
rostenden  Atommüllfässer  müssen
schnellstens  an  Land  geholt  werden,
ansonsten droht in den nächsten 5 bis 10
Jahren eine gigantische Ökokatastrophe in
Form von verseuchten Meeresfischen und
anderem  Meeresgetier.  Dazu  kommen
noch die radioaktiven Isotope der  damali-
gen Atombombenversuche in den Meeren,
aktuell  das  radioaktive  Kühlwasser  von
Fukushima und der damalige Fall out von
der Tschernobylreaktorkatastrophe.

Anfrage  zur schriftlichen Beantwortung  
E-004528/2013 an die Kommission Artikel
117  der  Geschäftsordnung  Sabine  Wils
(GUE/NGL)

Betrifft: Atommüllfässer im Atlantik
Wie viele Atommüllfässer lagern im Atlantik,
die von europäischen Firmen dort bis heute
verklappt wurden, und wie will man die ros-
tenden Fässer, die teilweise schon aufplat-
zen,  aus dem Meer holen,  deren Herstel-
lungsland  feststellen  und  wo  an  Land
lagern?
Welche Art von radioaktiven Abfällen ist in
den Fässern enthalten, und wie hoch ist die
Aktivität  (Becquerel)  der  gesamten  einge-
leiteten Abfälle?
Wie schätzt die Kommission die Auswirkun-
gen  der  ausgetretenen  Radioaktivität  auf
das  maritime Ökosystem und  damit  auch
die Verbraucher ein?
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Die LINKE verurteilt die Allianz zwischen den kapitalistischen Akteuren auf dem Energie-
markt,  den industriellen Großverbrauchern und der künftigen Bundesregierung,  da sie
unsozial, ungerecht und ökologisch zerstörerisch wirkt. Die LINKE muss eigene Geset-
zesanträge in den Bundestag einbringen, um als Korrektiv dagegen zu wirken. Im Bun-
destag wird DIE LINKE bemüht sein, bestimmte Gesetze zu stoppen und keine Gelegen-
heit  auslassen, zu verdeutlichen, dass „sozial“  nur das ist,  was „ökologisch“  ist,  denn
Gefährdung, Zerstörungen und Katastrophen badet die gesamte Bevölkerung aus. Und
es  trifft  weniger  die  Wohlhabenden,  als  diejenigen,  die  keine  Mittel  dafür  haben,  die
schlimmsten Auswirkungen ggf. abzumildern. 

„100 % Sozial“ – 100 % Ökologisch“ ist unsere Losun g.
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Antwort von Herrn Oettinger im Namen der
Kommission (5.7.2013)
1.  Das  Einbringen  radioaktiver  Abfälle  in
das Meer ist bereits seit den 1970er-Jahren
aufgrund internationaler Übereinkünfte ver-
boten.  Die  Überwachung  der  Einhaltung
dieser  Übereinkommen  fällt  nicht  in  die
Zuständigkeit der Kommission.
Innerhalb  der EU sind die  Mitgliedstaaten
dafür zuständig, die Radioaktivitätswerte in
ihren  Hoheitsgewässern  (sowie  im  Boden
und in  der  Luft)  kontinuierlich  zu überwa-
chen  und  die  Einhaltung  der  grundlegen-
den Sicherheitsnormen sicherzustellen.
2. Der Kommission liegen keine Informatio-
nen über europäische Vorhaben zur Rück-
holung  radioaktiver  Abfälle  vom  Meeres-
grund vor.
3. Die Kommission ist nicht über das Her-
kunftsland und die Lage der Fässer infor-
miert.
4.  Die  IAEO  hat  wichtige  Arbeiten  zur
Zusammenstellung von Daten über die Art
der Abfälle und die Höhe der Radioaktivität
durchgeführt.

5. Die Kommission hat die Strahlengefähr-
dung  der  EU  durch  die  Radioaktivität  in
nordeuropäischen Meeren in  einer  Studie
untersucht. Abgesehen von Freisetzungen
von Radioaktivität, die auf Kernbrennstoff-
Wiederaufarbeitungsanlagen zurückgehen,
wurde im Rahmen der Programme der Mit-
gliedstaaten zur langfristigen Überwachung
in den letzten 30 Jahren keine signifikante
Zunahme der  Radioaktivität  in  Meeresge-
wässern festgestellt.

Steigende Preise - Notizen zu den Stromkosten der p rivaten
Endverbraucher

Energiepolitische Folgen der neoliberalen Grundeins tellung in der SPD-Spitze

Rüdiger Haude

In dem folgenden Beitrag wird gezeigt, wie
die in der SPD-Spitze seit Helmut Schmidt
und Gerhard Schröder anhaltende neolibe-
rale Grundeinstellung im Zusammengehen
mit  der  CDU  nicht  nur  die  Unterschiede
zwischen  Arm  und  Reich  laufend  vergrö-
ßert  hat,  sondern  wie  diese  neoliberale
Grundeinstellung  die  Spitzenpolitiker  blind
und wehrlos macht gegenüber den sozialen
und  den  ökologischen  Gefahren  aus  der
Fortsetzung der Kohle- und Atompolitik.
Die  Standardwaffe,  mit  der  seit  Jahren
gegen  die  Energiewende  in  Deutschland
angekämpft wird, ist die Forderung, Strom
müsse für die Menschen bezahlbar bleiben,

und dieser Grundsatz sei durch die Ener-
giewende,  namentlich  durch  das  EEG,  in
Gefahr. 
Dagegen  lassen  sich  gute  Argumente
anführen, die sich ins Labyrinth der Strom-
preisbildung und sonstiger volkswirtschaftli-
cher  Lastenverteilungen  begeben.  Die
EEG-Umlage  erscheint  ausdrücklich  auf
den Stromrechnungen, während die Milliar-
densubventionen  für  schmutzigen  Strom
anonym  aus  Steuermitteln  aufgebracht
werden.  Der  Merit-Order-Effekt  bewirkt,
dass  der  Strompreis  an  der  Strombörse
durch  den  Boom der  Erneuerbaren Ener-
gien  dramatisch  gesunken  ist,  aber  dies
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geben die Stromversorger nicht an die End-
kunden weiter,  sondern  nutzen es  für  die
Generierung von Extraprofiten. Usw., usw. 
Gegen  die  stammtischkompatible  Parole
„EEG macht den Strom teuer“ haben diese
Wahrheiten wenig Chancen: zu kompliziert.
Ich möchte diese Frage von einer anderen
Seite  beleuchten.  Dafür  habe  ich  einen
Blick  in  die  Dokumentation  der  Preisent-
wicklung  geworfen,  die  vom  Statistischen
Bundesamt herausgegeben wird. Genauer
gesagt,  in  die  „Harmonisierten  Verbrau-
cherpreis-Indizes“, die in der Fassung vom
Oktober  2013  vorliegen2.  Auf  gut  hundert
Seiten  werden  hier  für  eine  Vielzahl  von
Waren und Dienstleistungen  die  Preisent-
wicklungen  seit  1995  aufgelistet  und
gewichtet.  Aus mir  nicht  bekannten Grün-
den  werden  dabei  die  Werte  des  Jahres
2005 als „100“ gesetzt, und für die anderen
Jahre lässt sich so die prozentuale Abwei-
chung von dieser Bezugsgröße ablesen.
Der „Harmonisierte Verbraucherpreis insge-
samt“  zum  Beispiel  erreicht  für  das  Jahr
2012 einen Wert von 113,5; das heißt, dass
die Verbraucherpreise nach der zugrunde-
liegenden  Berechnungsmethode  zwischen
2005 und 2012 um 13,5% gestiegen sind.
Das Bezugsjahr 2005 ist für meine Zwecke
günstig gesetzt,  denn es handelt  sich um
ein Jahr, in dem durch das EEG generierte
Stromkosten noch sehr  gering waren:  die
EEG-Umlage  betrug  in  jenem  Jahr  0,63
Cent je KWh, 2012 lag sie bei 3,59 Cent je
KWh. 3

Die  Preisentwicklung  für  Elektrizität  im
Haushalt  weicht  tatsächlich  in  problemati-
scher Weise vom allgemeinen Preissteige-
rungsindex ab. Verglichen mit 2005 lag der
Wert 2012 bei 143,5. Es kann nicht geleug-
net  werden,  dass  dies  in  einkommens-
schwächeren  Haushalten  zu  Problemen

2 Statistisches Bundesamt: Preise. Harmonisierte Ver-
braucherpreisindizes. Oktober 2013

3 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152973/umf
rage/eeg-umlage-entwicklung-der-strompreise-in-
deutschland-seit-2000/

führt. Aber es fällt noch etwas anderes auf.
Die Statistik listet die Elektrizitätskosten als
Unterpunkt  einer  Kategorie  „Elektrizität,
Gas  und  andere  Brennstoffe“,  zu  der
außerdem die (nach Energieträgern weiter
differenzierte) häusliche Heizenergie zählt.
In der Gesamtkategorie wird die Elektrizität
mit etwa 40% gewichtet. In dieser Gesamt-
kategorie  beträgt  der  Wert  für  das  Jahr
2012:  144,6  Punkte.  Das heißt:  die  Heiz-
kosten  sind  im  Durchschnitt  schneller  als
die  Stromkosten gestiegen;  und sie fallen
zudem stärker ins Gewicht.
Die  Frage, die  sich hier  aufdrängt,  lautet:
Wieso machen weder CDU/CSU noch SPD
aus  diesem  viel  bedeutenderen  sozialen
Problem  ein  Wahlkampfthema?  Wieso
hören  wir  in  keiner  Talkshow  den  Satz:
„Heizung muss bezahlbar bleiben“?
Die  Antwort  muss  wohl  lauten:  Weil  man
damit  den  großen  Energiekonzernen  kei-
nen Gefallen tun könnte. Die fossilen Heiz-
kosten (Heizöl, Gas, Kohle – um diese geht
es  vor  allem  in  der  Statistik)  fallen  nicht
unter  das  EEG.  Allenfalls  könnte  man
sagen: Insoweit durch das EEG die Strom-
produktion aus fossilen Energieträgern ent-
lastet wird, wird gemäß den Marktgesetzen
ein noch dramatischerer Anstieg der Preise
für diese Rohstoffe tendenziell verhindert.
Schauen wir auch noch kurz auf das dritte
energiebezügliche  Kostensegment:  die
„Kraft-  und  Schmierstoffe  für  private  Ver-
kehrsmittel“, vulgo 'Sprit'. Die Indexzahl für
2012 lautet hier 135,2. Das ist etwas gerin-
ger als bei Strom und Heizung, aber immer
noch massiv über der allgemeinen Preiss-
teigerungsrate,  um  von  der  Lohnentwick-
lung in den unteren Schichten der Gesell-
schaft mal ganz zu schweigen. Und für den
Spritpreis kann nun wirklich auch kein EEG
als Steigerungsfaktor geltend gemacht wer-
den.
Aus all diesen Zahlen lässt sich doch wohl
der  Schluss  ziehen:  Die  Zeit  der  billigen
fossilen Brennstoffe geht unwiderruflich zu
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Ende. Das hat etwas mit ihrer Begrenztheit
zu tun. Es wird immer teurer, die verbliebe-
nen Bestände aus immer schwerer auszu-
beutenden Lagerstätten zutage zu fördern.
(Von  den  vergesellschafteten  Kosten  der
Folgewirkungen  –  Umweltzerstörung,  Kli-
makatastrophe,  internationale  Rohstoff-
Kriege usw. – soll  diesmal nicht die Rede
sein;  die  müssen  ja  an  anderer  Stelle
bezahlt  werden  als  auf  der  Strom-,  Gas-
oder Tankrechnung.) Wer – wie aktuell Herr
Altmeier und Frau Kraft,  Frau Merkel  und
Herr  Gabriel  –  in  dieser  Situation  eine
bereits  erfolgreich  begonnene  Energie-
wende  zerstört,  handelt  nicht  verantwor-
tungsvoll. Geradezu aberwitzig ist es aber,
diese  Sabotage  der  Energiewende  mit
„Bezahlbarkeit“  zu  begründen.  Wenn  in
wenigen Jahrzehnten die Preise für fossile
Energieträger weiter dramatisch gestiegen
sind,  dann  haben  jene  Volkswirtschaften
(samt  den  zugehörigen  Privathaushalten)
enorme  Preisvorteile,  die  rechtzeitig  auf
regenerative Energien umgeschwenkt sind.
Diese Chance zu verspielen, ist  ein gera-
dezu strafwürdiges Verhalten!
Das ändert  nichts an den heutigen Nöten
ärmerer  Haushalte.  Für  deren  Armut  ist
jedoch nicht das EEG verantwortlich, son-
dern dieselbe neoliberale Politik, die heute
das EEG zerstört.  Wenn Union und SPD
die  Energiewende  mit  dem Argument  der
verbreiteten  Armut  bekämpfen  –  einer
Armut,  die  sie  höchstselbst  herbeiregiert
haben – dann ist das einfach nur schäbig! 
Wer hält sie denn davon ab, die häuslichen
Energiekosten (Heiz- und Stromkosten) der
einkommensschwächeren  Haushalte  kom-
plett über das Wohngeld abzufedern? Wer
hindert  sie  daran,  ein  Energiegeld  auszu-
zahlen?  Wer  zwingt  sie,  diese  absurden
und  wohl  auch  illegalen  Umlagebefreiun-
gen  für  die  größten  CO2-Schleudern  und
ihre energiehungrigen Kunden beizubehal-
ten? Wer hat ihnen z.B. den Floh ins Ohr
gesetzt,  ausgerechnet  den  Braunkohleta-

gebau von der EEG-Umlage zu befreien?
Solche Fragen ließen sich noch ein,  zwei
Seiten lang fortsetzen.
Offiziell  begründet  wird  die  Umlagebefrei-
ung  mit  dem  Argument,  es  müssten  im
internationalen  Wettbewerb  Arbeitsplätze
geschützt  werden.  Wie  stimmig  dieses
Argument ist, mögen die folgenden Zahlen-
beispiele verdeutlichen: 
Im  Jahr  2013  sind  2245  stromintensive
Unternehmen von der EEG-Umlage befreit.
Insgesamt werden sie in diesem Jahr mit 4
Milliarden  Euro  dafür  subventioniert,  dass
sie besonders viel Strom verbrauchen.4 
Von den über 90.000 Gigawattstunden, die
so  subventioniert  werden,  entfallen  z.B.
4.000 Gigawattstunden auf den Aluminium-
hersteller  Trimet.  Dieser  beschäftigte  im
Jahr  2011/12  nur  1875  Mitarbeiter.  Da
knapp  180  Millionen  Euro  Subventionen
durch  Umlagebefreiung  auf  diese  Firma
entfallen,  errechnet sich  eine  Subvention
pro Arbeitsplatz in Höhe von ca. 95.000
Euro  jedes  Jahr .  Mit  demselben  Geld
könnte man in anderen Branchen ein Viel-
faches  an  Arbeitsplätzen  generieren  –  es
ist schlichtweg verschwendet. 5

Nun ja, wir ahnen schon, wer das alles tut. Wir
ahnen,  wer  bei  dieser  obszönen  Vorstellung
voRWEggeht, und wer sich am Nasenring durch
die  Staatskanzleien  und  Kanzlerämter  ziehen
lässt. Wir dürfen nicht aufhören, mit Fingern dar-
auf zu zeigen. Eine solche Politik muss für die
Parteien,  die  sie  zulassen,  politisch  so  teuer
werden, dass das schiere Überlebensinteresse
sie zwingt, Vernunft vor Lobbygehorsam walten
zu lassen.

4 vgl. http://www.solaranlagen-portal.com/blog/eeg-um-
lagebefreiung-von-stromintensiver-industrie-wird-gep-
ruft/

5 s. http://de.wikipedia.org/wiki/Trimet_Aluminium_AG
oder http://www.solarindustrie.com/eu-eeg-umlagebe-
freiung-auf-unerlaubte-beihilfe-prufen-361/
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Zum Beitrag von Sabine Wils in der Tarantel 62 erre ichte uns folgender

Leserbrief

Viktor Matz

Liebe Genossen,
ich  bin  leider  nicht  überrascht,  die  herr-
schende Meinung über Agrarrohstoffe auch
in der Tarantel zu lesen.
Richtiger wird es dadurch aber nicht:
1. Flächenkonkurrenz  von  landbasierten

Agrarrohstoffen zu  Nahrungsmitteln  ist
kein  „Spritproblem“.  Auch  als  es noch
keinen Anbau von Zucker oder Ölpflan-
zen  zur  Treibstoffherstellung  gab,
wurde  Lebensmittelproduktion  für  die
Armen  durch  Lebensmittelproduktion
für die Reichen ersetzt:  Statt  Getreide
für das Couscous der Marokkaner wer-
den Tomaten für Frankreich gezüchtet,
statt Reis oder Kartoffeln für die Perua-
ner gibt es halt jetzt peruanischen Spar-
gel bei EDEKA.

2. großflächiger  Landraub  ist  auch  deut-
lich  älter  als  Benzinherstellung  aus
Agrarprodukten  und  Resultat  einer
gewollten nicht existierenden Dokumen-
tation  der  Eigentumsverhältnisse  auf
dem  Lande,  die  es  den  Mächtigen
erlaubt,  sich  legal  die  Länder  der
Schwachen  mit  Einsatz  der  örtlichen
Justiz und Polizei oder notfalls auch des
Militärs anzueignen. 

3. Förderung  sozialen  Elends  durch  Aus-
beutung  ist  seit  Jahrhunderten  Stan-
dard. Was hat das bitte mit Agrarsprit zu
tun?

4. Die  kritische  ganzheitliche  Betrachtung
der  Klimabilanz.  Ein  schöner  Satz  mit
viel  Leerformelcharakter.  Könnte  auch
Brüderle gesagt haben.

Ursächlich für Elend und Umweltsauereien
ist nicht E10, sondern sind die Macht- und
Besitzverhältnisse. Richtig ist,  dass Agrar-
sprit  das  Problem  unter  den  derzeitigen

Spielregeln eher verschärft als mildert. Bei
einer  weltweit  anderen Agrarpolitik  könnte
Agrosprit  zum  Problemlöser  werden.  Ich
wage  zu  behaupten,  dass  jedes  einzelne
Freihandelsabkommen  mehr  Umweltzer-

störung und Elend erzeugt, als die gesamte
Agrospritproduktion.
Eine Erhöhung der Inlandspreise für Nah-
rungsmittel,  die  Bauern  dazu  veranlasst,
auf  dem  Land  zu  bleiben  oder  dorthin
zurückzukehren, wäre, trotz vorübergehen-
der  Hungerproblematik  in  den  Städten,
langfristig für die Menschen besser als die
jetzige Situation,  die  nur  dazu führt,  dass
niedrige  Nahrungsmittelpreise  durch  nied-
rige Löhne kompensiert werden und lokale
Kapitalakkumulation  für  die  Entwicklung
unterbunden wird.
Mein  persönliches  Fazit:  Agrarsprit  und
Armut und Umweltzerstörung sind nur über
dritte  Mechanismen  wie  z.B.  Freihandels-
abkommen verknüpft, sonst aber unabhän-
gig. Ich tanke weiterhin mit guten Gewissen
E10 in den Leihwagen.

Servus Viktor
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Einen Eindruck aus betroffener Sicht vermittelt das folgende Interview.

In den nächsten Jahren haben wir zwei Kämpfe - um L and und um
Saatgut! 6

Kleinbauernkoordinator Luis Muchanga über die Lage der kleinen Farmer in
Mosambik

Großflächige Landnahmen, sogenanntes  land grabbing ,  bedrohen in Mosambik die
Ernährungssicherung. Jedoch auch neue Regulierungen  für Saatgut verschärfen die
Situation.  Mit  dem  nationalen  Koordinator  der  Klein bauernbewegung  UNAC,  Luis
Muchanga, sprach für nd Andreas Bohne, Projektmanag er bei SODI e.V., im November
in Maputo.

nd:  Warum ist  gerade Mosambik  eines der
Hauptländer für Land Grabbing (Landraub)?
Muchanga:  Dafür  gibt  es  viele  Gründe.
Einer ist, wie die mosambikanische Regie-
rung die Situation darstellt. Auf Treffen mit
Investoren wird gesagt, dass nur fünf Pro-
zent der Flächen landwirtschaftlich bewirt-
schaftet werden. Dadurch erhalten Investo-
ren die Sichtweise, dass es viel freies und
unbebautes Land gibt. Aber das stimmt so
nicht.  Ein  zweiter  Grund  liegt  darin,  dass
Investoren von finanziellen Anreizen profi-
tieren.  Einmal  erzählte  mir  ein  Investor,
dass er keine Steuern zahlen muss. Das ist
natürlich reizvoll.

Oftmals geht Land Grabbing mit dem Export
eines agrarindustriellen Modells einher? Trifft
das auch für Mosambik zu?
Genau.  Das Modell,  das sich hinter  Land
Grabbing versteckt,  ist  ein agrarindustriel-
les  Model  mit  der  entsprechenden  Nach-
frage  nach  Land.  Dabei  geht  es  weniger
um  die  Produktion  von  Nahrungsmitteln,
sondern um Exportgüter  wie  Holz,  Baum-
wolle  oder  Tabak.  Das  ist  aber  nicht  die
Nachfrage der mosambikanischen Bevölke-
rung, sie benötigt Nahrungsmittel. Die Per-
spektiven  der  Investoren  und  die  Bedürf-
nisse  der  Mosambikaner  unterscheiden
sich deutlich.

Im  vergangenen  Jahr  vertraten  Sie  die
These,  dass  sich  der  Prozess  von  Land
Grabbing  in  Mosambik  abschwächt.  Wie
schätzen Sie die Situation aktuell ein?
Land Grabbing nimmt in Mosambik wieder
zu, das betrifft sowohl die Anzahl der Inves-
toren  als  auch  der  Projekte  und  damit
natürlich auch die gesamte Fläche. Ein Bei-
spiel:  In  den  letzten  Jahren  sprachen  wir
überwiegend  über  die  Provinzen  Tete,
Niassa  und  Zambezia.  Jetzt  müssen  wir
auch  die  Provinzen  Cabo  Delgado  und
Nampula mit aufnehmen.

Welche Möglichkeiten haben lokale Gemein-
schaften, sich gegen Land Grabbing zu weh-
ren? Wie kann UNAC als soziale Bewegung
und  Nichtregierungsorganisation  unterstüt-
zen?
Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wichtig
ist  vor  allem,  die  lokalen Gemeinschaften
durch Training und auf  Treffen über  Land
Grabbing  aufzuklären.  Dazu  organisieren
wir  auch  Erfahrungsaustausche,  unter
anderem  mit  der  brasilianischen  Landlo-
senbewegung.  Dadurch  erfahren  die
Betroffenen, wie sie sich wehren und selbst
vertreten können. Aus unserer Sicht ist es
notwendig, dass alle sozialen Bewegungen
mit einer Stimme sprechen und gemeinsam
Alternativen für die Zukunft entwickeln und
vorschlagen müssen. Ferner ist es natürlich
unsere  Aufgabe,  die  Bevölkerung  in  den
ländlichen Gebieten zu unterstützen, sei es

6 Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors aus dem nd 07.12.2013
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durch  Marktzugang,  durch  Bereitstellung
von Saatgut und Geräten. Wenn wir Klein-
bäuerinnen und -bauern darin unterstützen,
in ländlichen Gebieten zu bleiben und ihre
Lage zu verbessern, dann setzen sie auch
den Kampf fort.

Im Mai 2012 wurde die G8-Initiative »Neue
Allianz  für  Nahrungssicherheit  und  Ernäh-
rung in Afrika« ins Leben gerufen. Ziel ist es,
die  »Grüne  Revolution«  mit  Unterstützung
des  Agrobusiness  zu  transportieren.  Wie
schätzen Sie die Initiative für Mosambik ein?
Für uns sind die Aussichten nicht gut. Wir
wissen von den Folgen der »Grünen Revo-
lution« in  Asien.  Wir wissen vom Einfluss
von Unternehmen wie Monsanto und Pio-
neer  in  verschiedenen  Ländern.  Viele
Kleinbäuerinnen und -bauern geraten durch
den Saatgutkauf  in  die  Schuldenfalle.  Die
Zukunft  wird  für  uns  kompliziert.  Ein  Bei-
spiel:  Bisher  ist  der  Anbau  gentechnisch
veränderter  Pflanzen  in  Mosambik  verbo-
ten. Wird das auch in Zukunft so bleiben?
Das ist alles andere als sicher.

Insbesondere  in  den  mosambikanischen
Saatgutsektor will die G8-Initiative eingreifen,
unter  anderem soll  die  freie  Verteilung  von
Saatgut  reduziert  werden.  Auch  auf  Ebene
der  Südafrikanische  Entwicklungsgemein-
schaft  SADC gibt  es  Ansätze,  die  Regulie-
rungen zu verschärfen. Wie schätzen Sie das
ein?
Das sehen wir als sehr problematisch an.
Kleinbäuerinnen und -bauern in Mosambik
haben  mit  Saatgut  eine  Ressource.  Ein
großer Teil des Saatguts in Mosambik und
im südlichen Afrika wird unter Kleinbauern
ausgetauscht  und  gezüchtet.  Die  neuen
Regelungen können den freien Austausch
und den Nachbau von Saatgut verhindern.

Wie sehen Sie die Perspektiven für Mosam-
biks  Kleinbauernwirtschaften  in  den  kom-
menden Jahren?
Derzeit  führen  wir  einen  Kampf  um  das
Land. Das wird sich in den nächsten Jah-
ren mit Sicherheit ändern, dann werden wir
zwei  Kämpfe  haben,  um  Land  und  um
Saatgut.  Wenn  die  Farmer  in  Mosambik
auch  nur  einen  dieser  Kämpfe  verlieren,
dann sind sie tot.

Bücherecke
Ungebremst in die Vielfachkatastrophe 

Marko Ferst führte ein Interview mit Prof. Götz Bra ndt, Mitglied im Sprecherrat der
Ökologischen Plattform bei DER LINKEN:
Warum ökologische Wahrheiten für die Politik unbequ em sind.

Ferst: Du hast ein neues  Buch zur Verflech-
tung  der  verschiedenen  Krisenfaktoren
geschrieben,  etwa  der  Finanzspekulationen
mit Verwerfungen des Klimas und zur Neige
gehenden  Rohstoffvorräten,  nicht  nur  beim
Öl. Was ist das Anliegen?
Brandt: Die auf uns zukommende Vielfach-
katastrophe  wird  von  den  Politikern  aller
Parteien  in  ihrer  Gefahr  für  den  Fortbe-
stand  der  Menschheit  entweder  als  politi-
sches Problem nicht wahrgenommen oder
in  seiner  Bedeutung  heruntergespielt.  Da
ist  es  notwendig,  dazu  eine  politische

Streitschrift zu veröffentlichen, denn inner-
halb einer einzigen Generation kann es zu
apokalyptischen Zuständen kommen.

Welche Komponenten hat die vorhergesagte
Vielfachkatastrophe?
Allen voran ist die Erderwärmung zu nen-
nen, die bereits nach Meinung vieler Wis-
senschaftler  den Kipp-Punkt überschritten
hat  und  irreversibel  geworden  ist.  Aber
auch das Artensterben, die Entwaldung, die
Wüstenbildung,  die  Erschöpfung  der
Fischreserven  der  Ozeane,  die  Luftver-
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schmutzung,  die  Wasserknappheit-  und
-verschmutzung,  die  Bodenerosion,  der
Peak  Oil  und  die  Weltnahrungsmittelkrise
sind  Komponenten  dieser  Vielfachkrise,
deren Zusammenwirken und Potenzwirkun-
gen weitgehend unerforscht sind.

Warum sagt denn keine Partei den Wählern
die  Wahrheit  über  die  Zukunft  ihrer  Kinder
und Enkel?
Die  Legislaturperioden  sind  im  Verhältnis
zu den langfristig wirkenden Krisenerschei-
nungen zu kurz, um das als politisches Pro-
blem bei den Wählern vermarkten zu kön-
nen.  Niemand  will  sich  mit  Unkenrufen
unbeliebt machen. Es ist auch schwer ver-
mittelbar, dass es in Zukunft mit dem Wohl-
stand ständig bergab gehen wird. Deshalb
sind  alle  Parteien  damit  beschäftigt,  Vor-
schläge  zu  machen,  wie  denn  das  Ende
des Industriekapitalismus  aufzuhalten  und
man diesen stabilisieren kann. Der Unter-
gang unserer Zivilisation wird nicht themati-
siert, obwohl das im Mittelpunkt jeder Poli-
tik  stehen  müsste.  Da  macht  auch  DIE
LINKE keine Ausnahme. 

Wann wird denn die Vielfachkatastrophe gra-
vierenden  Auswirkungen  auf  unser  Leben
haben?
Die genannten Komponenten der Vielfach-
katastrophe  werden  bereits  in  den  kom-
menden  Jahrzehnten  wirken,  beginnend
vor allem in den Ländern, die sie nicht ver-
ursacht  haben  etwa  in  Afrika  und  Süd-
ostasien. Im vergangenen Sommer war der
arktische Ozean soweit von Eis befreit wie
nie zuvor, aktuelle Hochwasserfluten hatten
auch mit Starkregen zu tun und dieser mit
höheren Temperaturen. Dass schon im Vor-
feld der Klimakatastrophe die Finanzmärkte
und  Währungen  erodieren  und  dann
zusammenbrechen werden, ist fast vorher-
sehbar.  

Ist an der Vielfachkatastrophe der Industria-
lismus schuld  oder  das kapitalistische Wirt-
schaftssystem?
Die  Strategen  des  Kapitals  wollen  uns
weismachen, dass in erster Linie der nim-
mersatte  Konsument  die  Natur  schädigt
und wenn dieser sich einschränkt, die Welt
gerettet werden kann. Aber Schuld an den
zukünftigen Krisen ist zugleich der Kapita-
lismus  als  Wirtschaftssystem.  Die  Jagd
nach dem Maximalprofit kennt keine Rück-
sichten  auf  die  Natur  und  die  Menschen.
Die  Beanspruchung  der  Naturressourcen
ist für den Kapitalisten gratis, es sind, wie
Marx schon erkannte, für ihn „Gratisnatur-
produktivkräfte“. Alle Schäden in der Natur,
die  von  der  Industrie  angerichtet  werden,
soll der Staat reparieren und bezahlen. Die
Globalisierung  vertiefte  und  beschleunigte
diesen  Prozess  der  Naturzerstörung.  Der
Industrialismus war auch in den sozialisti-
schen Ländern eine der Ursachen der dorti-
gen Krise und der kapitalistische Industria-
lismus führt die Katastrophen noch schnel-
ler und in massiverer Form herbei.

Früher oder später werden die internationa-
len  Handelsstrukturen  zusammenbrechen,
weil es auf Grund des Ölmangels und höhe-
rer  Ölpreise  keinen  billigen  Transport  mehr
gibt. Wie kann man die Gesellschaft darauf
vorbereiten?
Die  Exportnation  Deutschland  wird  es
besonders  hart  treffen,  weil  wir  sowohl
beim Import  von  Energieträgern  als  auch
von  Rohstoffen  stark  vom  Weltmarkt
abhängig sind.  Zumindest  in der  Energie-
gewinnung  könnte  sich  Deutschland
schnell  auf  erneuerbare  Energieträger
umstellen, weil sowohl die Industriekapazi-
tät als auch das technische Knowhow vor-
handen  sind.  Die  Regierung  genehmigt
aber, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Auch
könnte  sich  die  Landwirtschaft  schnell
umstellen,  um  eine  autarke  Lebensmittel-
versorgung zu sichern. In der DDR war es
möglich,  die  Bevölkerung  aus  eigener
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Landwirtschaftsproduktion  zu  versorgen.
Das  ist  heute  von  der  Regierung  nicht
gewollt. Das Beispiel der Entwicklung und
Produktion von Elektroautos, die mit erneu-
erbarer  Energie  getankt  werden,  zeigt,
dass weder die Industrie noch die lobbyge-
lenkte Regierung das ernsthaft wollen. Die
Autoindustrie ist nicht einmal bereit, vorran-
gig 3-Liter-Autos zu produzieren. 

Was rätst du jungen Leuten, die in DER LIN-
KEN  ökologisch-soziale  Positionen  voran-
bringen wollen?
In  der  Jugendorganisation  Solid  gibt  es
viele Mitglieder, die aus einer antikapitalisti-
schen  Grundeinstellung  heraus  ökologi-
sche Standpunkte vertreten. Ich rate, sich
zu  informieren,  wie  das  Kapital  systema-
tisch und zunehmend unsere Lebensgrund-
lagen zerstört, und darauf aufbauend breite
Schichten  der  Jugend  zum  antikapitalisti-
schen Kampf nicht nur gegen die Finanz-
welt  oder  für  soziale  Gerechtigkeit  zu
begeistern,  sondern  auch  für  den  Kampf
um den Erhalt unserer Biosphäre und damit
der langfristigen sozialen Sicherheit.

Durch die Bundestagswahl haben wir gewiss
keine  Ökokanzlerin  bekommen.  Wäre  es
anders,  was  sollte  vordringlich  umgesetzt
werden?
An  erster  Stelle  müsste  die  erneuerbare
Energie innerhalb von zehn Jahren die Ver-
sorgung mit Strom zu 100 % sichern. Paral-
lel dazu gehört der Neubau von Kohlekraft-
werken verboten. Alle restlichen Atomkraft-
werke sind stillzulegen und zurückzubauen.
Die  Stromerzeugung aus Kohle  und Uran
gehört untersagt, so sollte es im Grundge-
setz stehen. Der Ausbau des ÖPNV muss
absoluten Vorrang haben, die weitere Zer-
schneidung der Landschaft durch Autobah-
nen  und  Straßen  unterbunden  werden.
Elektroautos  und  Pedelecs,  getankt  mit
erneuerbarem  Strom,  sollten  dort  einge-
setzt  werden,  wo  der  öffentliche  Verkehr
nicht  hinkommt.  Benzinautos  müssen  von
der  Straße  verschwinden.  Der  Wehretat
kann  mindestens  um  die  Hälfte  reduziert
werden und die freiwerdenden Mittel für die
genannten Aufgaben eingesetzt werden.
Götz Brandt: Leben in der Vielfachkatastrophe , 
Edition Zeitsprung, Berlin 2013, 288 Seiten, 18,90 €,
ISBN 978-3-7322-4001-2
Quelle: Disput, September 2013

Dieter Klein: Das Morgen tanzt im Heute. 
Transformation im Kapitalismus und über ihn hinaus.

Rezension von Götz Brandt

Dieter Klein, oft als Chefideologe der Rosa-
Luxemburg-Stiftung bezeichnet, hat sich in
diesem  Buch  einem  problembeladenen
Thema  zugewendet:  Strategie  und  Taktik
der politischen Linken bei der Veränderung
des Kapitalismus hin zu einer sozialökologi-
schen  Veränderung.  Er  benutzt  nicht  den
Begriff  der  Revolution  oder  der  Reform,
sondern wählt  den Begriff  Transformation.
Transformation wird heute auch als „diffus-
unverbindlicher  Allerweltsbegriff“  für  eine
angebliche  ökologische  Modernisierung
des Kapitalismus gebraucht. Der antikapita-
listische  Inhalt  dieses  Begriffes  wird

dadurch entsorgt.
Klein benutzt die-
sen Begriff  dage-
gen im Sinne des
Chemnitzer
Grundsatzpro-
gramms  von
2003.  Er  ist  der
Auffassung,  dass
der  Kapitalismus
nach  wie  vor
reformfähig ist zu
„systeminternen
und  systembe-
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wahrenden Reformen“ und daher wäre es
möglich,  dass  ein  „sozial  und  ökologisch
regulierter Kapitalismus“ herbeigeführt wer-
den  könne.  Das  wäre  dann  die  „kleine
Transformation“, der eine „große Transfor-
mation“  zu  einem  alternativen  Gesell-
schaftssystem, einem „demokratischen grü-
nen  Sozialismus“  folgen  kann,  also  eine
doppelte  Transformation.  Untersucht  wird
die  Frage,  ob  eine  Transformation  durch
Reformen oder  durch  Revolution  erfolgen
kann.  Bisher  war  man  der  Ansicht,  dass
Reformen  das  bestehende  kapitalistische
System  nur  ändern  aber  nicht  beseitigen
können,  um  dem  Sozialismus  Platz  zu
machen. Das könne nur durch eine Revolu-
tion bewerkstelligt  werden. Klein ist  dage-
gen der Auffassung, dass im Kapitalismus
durch Reformen die Macht des Finanz- und
Monopolkapitals  zurückgedrängt  werden
kann,  was  allerdings  eine  fundamentale
Veränderung der politischen Machtverhält-
nisse voraussetzt. Es könnten dann Refor-
men  mit  revolutionärer  Qualität  erreicht
werden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob
eine  moderne  Industriegesellschaft  über-
haupt  durch  eine  Revolution  umgestaltet
werden kann, „zu gigantisch sind die Her-
ausforderungen“.  Andererseits  werden
zahme  Reformen  keine  Veränderungen
bringen,  sie  müssen  einen  revolutionären
Inhalt  haben.  Eine  realistische  Einschät-
zung der Lage.
Die gegenwärtigen Tendenzen einer nicht-
kapitalistischen Gesellschaft, wie zum Bei-
spiel  kommunales  Eigentum,  Non-Profit-
Sektoren,  Genossenschaften,  Sozialstaat-
lichkeit  und  Open-Source-Bewegungen
müssen  aus  der  Integration  in  den  ihnen
wesensfremden  Kapitalismus  befreit  wer-
den.  Das  Morgen  könnte  dann  beginnen,
im Heute zu tanzen. Die sozialökologische
Gegenlogik als Antwort auf die sich vertie-
fenden Widersprüche des Kapitalismus ist
ihrer Natur nach antikapitalistisch und kann

in eine, so hofft Klein, sozialistisch radikal
humanisierte Entwicklung umschlagen. 
Mit  dieser  Strategie  und  Taktik  hätte  die
Linke ein alternatives Gesellschaftsprojekt,
das  sie  marktradikalen  Strukturen  entge-
gensetzen könnte. Klein entwirft 5 Szena-
rien einer möglichen Zukunft: 1. Ein neoli-
berales „Weiter  so“  trotz  jüngster  mehrfa-
cher  Krisen  folgt  dem  jetzigen  Pfad  der
Finanzialisierung, die Regulierung,  Privati-
sierung und Liberalisierung. 2. „Weiter so“,
noch autoritärer und noch entzivilisierter ist
ein Entwicklungspfad, der sich in der Reali-
tät  bereits  abzeichnet  (Tea-Party-Bewe-
gung in den USA). 3. Staatsinterventionis-
tisch modifizierter und grün modernisierter
neoliberaler  Kapitalismus  würde  durch
Finanzmarktregulierung  und  ökologischer
Modernisierung  eine  Veränderung  des
Neoliberalismus bedeuten. Das gegenwär-
tige  Abwürgen  der  Energiewende  führt
zurück zum zweiten Szenario. 4. sozial und
ökologisch  regulierter  postneoliberaler
Kapitalismus (Green New Deal) ist nur bei
veränderten politischen Kräfteverhältnissen
möglich,  könnte  aber  zu  einem  linken
Gesellschaftsprojekt hinführen, in dem Teile
der Kapitalstruktur entmachtet werden. Die
gegenwärtige  Profitdominanz  verschließt
diesen  Weg,  solange  nicht  die  bestehen-
den Grundstrukturen des Kapitals in Gefahr
sind. Dieses Szenario bleibt aber die einzig
mögliche  innerkapitalistische  Transforma-
tion hin zu Fortschritten bei der Krisenbe-
wältigung. 5. Solidarische gerechte Gesell-
schaft  in  Einklang mit  der  Natur,  also ein
„demokratischer grüner Sozialismus“, wäre
ein  Richtungswechsel  auf  antikapitalisti-
scher Grundlage. Ein zusammenfassendes
Gesellschaftsprojekt auf diesem Pfad fehlt
der Linken in Europa. Im Gegen-Projekt der
Linken muss die freie Individualität, gegrün-
det  auf  der  universellen  Entwicklung  der
Individuen (Marx), das Bestimmende sein.
Aus  dieser  Zielstellung  lassen  sich  vier
Leitideen ableiten,  die im Zusammenhang
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stehen  und  sich  wechselseitig  beeinflus-
sen:  1.  Gerechte  Umverteilung  von
Lebenschancen und Macht. 2. Sozialökolo-
gischer Umbau der Wirtschaft und Gesell-
schaft. 3. demokratische Umgestaltung von
Wirtschaft und Gesellschaft. 4. umfassende
Friedenssicherung und internationale Soli-
darität. Für diese Leitideen werden Forde-
rungen  aufgezählt,  die  im  Kapitalismus
durchgedrückt werden müssen. Auffällig ist,
dass bei den vier Leitideen die Eigentums-
verhältnisse  und  ihre  Veränderung  nicht
angesprochen werden.  Das  wird  mit  dem
Begriff  „Macht“  umschrieben.  Später  auf
Seite  82  kommt  Klein  zur  Einschätzung,
dass  „Umverteilung  von  Lebenschancen
auch  die  Umverteilung  von  Macht  und
Eigentum erfordert“.
Klein hofft, dass der „große Umverteilungs-
prozess bereits in einer sozial- ökologisch
regulierten  bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaft erheblich vorangetrieben wer-
den  kann“.  In  Chile  war  dieser  Weg von
Allende beschritten worden mit konterrevo-
lutionärem Ausgang. Bei der sozialökologi-
schen  Umgestaltung  stützt  sich  Klein  auf
den von der Bundestagsfraktion DER LIN-
KEN ausgearbeiteten „Plan B“ (2013). Inte-
ressant ist die Neuformulierung des „Kom-
munistischen Manifestes“ unter Berücksich-
tigung der  gewachsenen Rolle  der  Natur-
zerstörung durch das Kapital (S. 87). Das
ist  eine  Leitlinie  für  grüne  Linke.  Klein
kommt zu der Feststellung: „Wer in der Plu-
ralen Linken die Zentralität dieser doppel-
ten  Befreiung  (des  Menschen  und  der
Natur)  nicht  begreift  und  einseitig  an  der
sozialen Frage festhält, als sei diese Frage
nicht  längst  zu  einer  sozial-ökologischen
Frage geworden, manövriert  die Linke ins
Abseits  und verkennt  die  wirkliche gesell-
schaftliche Problemlage“ (S. 90).
Klein nimmt auch Stellung zum Wirtschafts-
wachstum,  das  generell  abzulehnen  ist,
wenn  die  Natur  erhalten  werden  soll.  Es
wäre aber  notwendig,  um eine linke Wirt-

schafts-  und  Beschäftigungspolitik  zu
betreiben  und  um  ein  klimaverträgliches
Wachstum durch Investitionen zu ermögli-
chen. Bisher hat DIE LINKE eine Politik der
radikalen Reduzierung des Stoff- und Ener-
giedurchsatzes nicht ansatzweise versucht.
Klein gibt viele Beispiele zur solidarischen
Lebensweise,  die den Übergang vom Pri-
mat des Kapitalreichtums zum Vorrang des
„menschlichen  Reichtums“  (Marx)  kenn-
zeichnet. Die demokratische Umgestaltung
der  Wirtschaft  beginnt  praktisch  bei  null,
denn die Machteliten haben die Demokratie
bisher  aus der  Wirtschaft  herausgehalten.
Ansätze  der  „Selbstermächtigung“  bei
Selbstorganisation  sind  aber  vielfach  zu
beobachten,  insbesondere  dann,  wenn
wichtige  konkrete  Interessen  von  Men-
schen verletzt werden. Eine Einflussnahme
von Belegschaften auf die Technologie und
die erzeugten Produkte im Betrieb ist nicht
Gegenstand der Untersuchungen von Klein
zur Wirtschaftsdemokratie.
Klein wirft das Problem der Herausbildung
einer solidarischen Gesellschaft in Zusam-
menhang  mit  der  Volkswirtschaftsstruktur
und den internationalen Austauschprozes-
sen auf, das mit der Abkehr von umweltbe-
lastenden Technologien und Produkten und
einem Neubau der nationalen und interna-
tionalen  Wirtschaftsstrukturen  verbunden
werden  muss.  Im  Einzelnen  werden  Vor-
schläge gemacht, die einen Übergang von
der erweiterten Reproduktion zur einfachen
Reproduktion ermöglichen.
Eine  Änderung  volkswirtschaftlicher  Pro-
portionen  kann  nur  durchgesetzt  werden,
wenn der Markt reguliert wird. Gegenwärtig
macht insbesondere der von der Produkti-
onssphäre unabhängige Finanzmarkt einen
Strukturwandel unmöglich. Hier versagt der
Markt  vollkommen.  Wesentliche  stoffliche
Strukturen  der  Reproduktion  müssen
zukünftig  deshalb  politisch  gestaltet  wer-
den.  Wenn  der  Profit  als  Steuerungsele-
ment wegfällt, dann wird die neue Regulati-
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onsweise ein langwieriger Such- und Lern-
prozess.  Regulierung  und  Selbstregulie-
rung über die Märkte müssen deshalb kom-
biniert werden. Eine partizipative Demokra-
tie ist dabei Voraussetzung. Eine zentralisti-
sche Planung ist bei einem solchen Struk-
turwandel  überfordert.  Eine  umfangreiche
Problem-Sammlung  bietet  die  Arbeit  von
Klein, ohne dabei fertige Lösungen vorzu-
schlagen.
Linke  Strategie  besteht  nach  Klein  darin,
eine Transformation vom neoliberalen zum
sozial und ökologisch regulierten Kapitalis-
mus  anzustreben.  Abwehrkämpfe  gegen
Verschlechterungen bei der Lebensqualität
der Bevölkerung genügen nicht. Die Profit-
dominanz  muss  abgebaut  werden.  Erst
dann kann die zweite große Transformation
zum Sozialismus erfolgen. Die Linke muss
sich  auf  eine  lange  Dauer  eines  solchen
Transformationsprozesses  einstellen,  so,
wie es der „Plan B“  der Bundestagsfraktion

ähnlich vermutet. Die linken Strömungen in
Deutschland, Europa und weltweit müssen
sich zusammenschließen, um wirksam wer-
den zu können.
Linke Politiker müssen Kleins Buch unbe-
dingt lesen. Es werden nämlich viele Hand-
lungsräume und Probleme für einen sozial-
ökologische Umgestaltung im Kapitalismus
aufgezählt  und  Anleitung  gegeben,  wie
linke Politik  zu gestalten wäre.  Zahlreiche
„Einstiegsprojekte“ geben linker  Politik  die
Felder vor, die zu bestellen sind. Notwendig
ist  dafür  eine  Erneuerung  der  politischen
Kultur der Linken, damit Beschuldigungen,
Diffamierungen  und  Ausgrenzungen  end-
lich  aufhören.  Die  kleine  und  die  große
Transformation  könnten  die  linken  Strö-
mungen einigen.
Dieter Klein: Das Heute tanzt im Morgen. Transfor-
mation im Kapitalismus und über ihn hinaus 
VSA Verlag, 2013, Preis 16,80 €, 
ISBN 978-3-89965-568-1

Derrik Jensen: „Das Ökomanifest“ 

Rezension von Wolfgang Wippler

Das Buch hat  den Untertitel:  „Wie nur 50
Menschen das System zu Fall bringen und
unsere Welt retten können“.
Mit  dem  Begriff  „System“  meint  Jensen
nicht  explizit  den  Kapitalismus,  sondern
unsere – vom Menschen erschaffene, wei-
terverbreitete  und  von  fast  allen  Staaten
übernommene  –  vorherrschende  industri-
elle Zivilisation. Und damit meint er es wirk-
lich  ernst.  In  dieser  Ansicht  bekommt  er
Unterstützung  von Albert  Einstein,  den er
auch  zitiert:  „Unser  ganzer  gepriesener
Fortschritt der Technik, überhaupt der Civili-
sation, ist der Axt in der Hand des patholo-
gischen Vebrechers vergleichbar.“
Interessanterweise  kommt  der  Ökonom
Dieter Klein in seinem neuesten Buch „Das
Morgen  tanzt  im  Heute“  zu  gleichen  Ein-
sichten, wenn er schreibt: „Aber wenn die
Grundverfasstheit der bürgerlich-kapitalisti-
schen Gesellschaft nicht mehr tauglich zur

Bewältigung der Probleme unserer Zeit ist,
reicht  auch  die  Summe  vieler  einzelner
Reformprojekte  allein  nicht  aus,  um
zukunftsfähig  zu  werden,  dann  steht  das
Ganze zur Disposition.“ (Hervorhebung W.
Wippler)
Am Beginn seiner Darlegungen stellt  Jen-
sen  20  Prämissen  auf,  die  er  in  seinem
umfangreichen Werk quasi abarbeitet.
Als Beispiele seien einige genannt:
Pr. 1: Die  industrielle  Zivilisation  ist  nicht
nachhaltig und kann es niemals sein.
Pr. 3: Die  industrielle  Zivilisation  erfordert
für ihren Erhalt  permanente und allumfas-
sende Gewalt.
Pr. 5: Das Eigentum derjenigen, die in der
Hierarchie  oben stehen,  ist  wertvoller,  als
das Leben derjenigen, die unter ihnen ste-
hen.
Pr. 7: Je länger es dauert, bis die Zivilisa-
tion zusammenbricht, … desto chaotischer
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wird  der  Zusammenbruch  verlaufen  und
desto schlimmer wird es allen ergehen, die
ihn erleben und danach kommen.
Pr. 18:Unser derzeitiges  Selbstverständnis
ist  ebenso  wenig  nachhaltig,  wie  unsere
derzeitige Nutzung von Energie oder Tech-
nologien.
Pr. 20:Nicht das Wohlergehen der Gemein-
schaft,  nicht  moralische Grundsätze,  nicht
Ethik, nicht Gerechtigkeit, nicht das Leben
selbst sind in dieser Kultur der Motor sozia-
ler Entscheidungen, sondern wirtschaftliche
Erwägungen. ...
Haupttriebkraft  für  seinen  Kampf  ist  die
Wiederherstellung  einer  intakten  Natur
(soweit dies noch möglich ist), und Jensen
macht das immer wieder an den Lachsen
klar,  seinem  Symboltier,  die  überall  dort
wieder sein sollen, wo es sie früher gege-
ben hat.  Diesem Ziel  stehen menschliche
Bauwerke (Staudämme, Talsperren u.ä.) im

Wege,  die  deshalb  alle  beseitigt  werden
müssen,  egal,  ob  auf  friedlichem  Wege
oder mit Gewalt.
Leider  befleißigt  sich  der  Autor  eines
umständlichen  Schreibstils,  der  sich  vor
allem  in  ständigen  Wiederholungen  und
Rückgriffen  auf  sein  Grundanliegen  aus-
zeichnet,  die  Rückkehr  der  Lachse  (und
aller  anderen  Fische  und  vom Menschen
bedrohter  Tier-  und Pflanzenarten)  in  ihre
angestammten Territorien und eine Beendi-
gung der (unzulässigen – das bedeutet bei
ihm  fast  aller)  Eingriffe  des  Menschen  in
die  Natur.  Dadurch  liest  sich  das  Buch
etwas schwer.
Aber es ist in seiner Diktion ein konsequen-
tes und darum sehr provozierendes Werk
und zur Lektüre zu empfehlen – schon, um
zu erfahren, wie die 50 Menschen unserer
Zivilisation der Garaus machen sollen.
Derrik Jensen: „Das Ökomanifest“ , Piper Verlags
GmbH München 2009, 512 S., 24,95€

Vom Konsumismus zur „Freiwilligen Einfachheit“

Leseprobe von Burkhard Bierhoff

Von  Richard  Gregg  wurde  1936  ein  Leit-
konzept  formuliert,  das  einen  „einfachen
Lebensstil” als Alternative zum Leben in der
modernen  Gesellschaft  mit  ihrer  Massen-
produktion  und  -konsumtion  beschreibt.
Greggs Grundgedanke war, auf der Grund-
lage  buddhistischer  Werthaltungen  einen
kulturspezifischen Beitrag zu einem einfa-
chen  Leben  zu  leisten,  das  weder  von
Askese geprägt  ist  noch auf  heteronomer
Triebkontrolle und Unterdrückung gründet.
Seit den 1970er Jahren wurde die Idee der
„freiwilligen  Einfachheit”  u.a.  von  Duane
Elgin weiterentwickelt. Da mit dem Zurück-
schrauben des Überkonsums eine höhere
Lebenszufriedenheit erfahren wird, hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten der Kreis
dieser Menschen vergrößert.
Auch Bahro plädierte entschieden für einen
einfachen  Lebensstil:  „Nur  bei  einem  auf
Subsistenzwirtschaft  gegründeten  Lebens-

stil  freiwilliger  Einfachheit  und  sparsamer
Schönheit können wir uns, wenn wir außer-
dem unsere Zahl begrenzen, auf der Erde
halten.”
Der einfache Lebensstil beinhaltet eine ge-
sunde,  umweltbewusste,  regional  ausge-
richtete,  vielseitige,  vegetabile  Ernährung
mit weitgehendem Verzicht auf Fleisch und
Wurstwaren.  Präferiert  werden  Produkte
vom  lebenden  Tier,  das  artgerecht  und
umweltbewusst gehalten wird.
Als ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg
zu einem einfachen Lebensstil wird erach-
tet, ohne die Banalität von stundenlangem
Fernsehkonsum  auszukommen.  Werbung
gilt  als  verzichtbar,  da  sie  nicht  nur  über
neue Produkte informiert, sondern diese als
erstrebenswert  darstellt  und so Bedürfnis-
orientierungen  erzeugt,  die  auf  ihren
Erwerb ausgerichtet sind.
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Die entscheidende Frage in Bezug auf den
einfachen  Lebensstil  und  seine  Realisie-
rungschancen liegt jedoch darin, ob in der
gegenwärtig  verbreiteten  Lebensführung
Veränderungen aufzufinden sind, die deut-
lich  und  zunehmend  in  Richtung  ökologi-
schen  Problembewusstseins  und  einer
neuen Bescheidenheit verweisen.
Am bekanntesten sind die Untersuchungen
des Marktforschers und Soziologen Paul H.
Ray, der zusammen mit Sherry Ruth Ander-
son  neben  den  Traditionalisten  und  den
Modernisten ein  neues Lebensstilsegment
empirisch  beschrieben  hat,  dessen  Ange-
hörige er als Kulturell Kreative bezeichnet.
Als Typ eines neuen Konsumenten wurde,
ebenfalls von Ray, zuerst in den USA dann
auch in Deutschland, in empirischen Unter-
suchungen  der  LOHAS-Typ  entdeckt.  Die
LOHAS fungieren als ein Sammelbegriff für
neue Lebensstile  und die entsprechenden
Konsumenten, die sich an Gesundheit und
Nachhaltigkeit  orientieren  (LOHAS  =
Lifestyles of Health and Sustainability).
Dieser postmoderne Typ des Konsumenten
zeigt  sich  ich-orientiert,  unabhängig,
umweltbewusst,  gesundheitsorientiert  und
präferiert  Bio-Produkte.  In  ihm  werden
einige Tendenzen gebündelt, die im Sinne
des zielgruppenorientierten Marketings als
„nachhaltig” bezeichnet werden. Zu hinter-
fragen ist jedoch der einseitige und verzer-
rende Gebrauch der Leitbegriffe „Gesund-
heit”  und „Nachhaltigkeit”,  denn „Nachhal-
tigkeit” wird als Trend kommerzialisiert und
als Lebensgefühl vermarktet. Die im Marke-
ting  neu entdeckten  Lebensstile  „LOHAS“
sind  nicht  schon  deshalb  alternativ,  weil
deren  Anhänger  im  Bio-Supermarkt
Lebensmittel  kaufen,  die  durch  eine
ansprechende  Verpackung  auffallen  und
Gesundheit  und  Nachhaltigkeit  verspre-
chen.  Im Marketing geht  es  nicht  um die
Förderung von Nachhaltigkeit, sondern um
die verkaufsträchtige Aufnahme der Nach-
haltigkeitsidee,  nicht  aus  Umweltengage-

ment, sondern aus Gründen der Vermark-
tung, um im Trend zu liegen. Ebenso wenig
geht es den meisten Verbrauchern primär
um  Nachhaltigkeit,  sondern  um  ein  Kon-
sumniveau mit  hohem Genuss,  Spaß und
Unterhaltung – unter Aufrechterhaltung der
Gesundheit.  Offenbar passt  dieser Konsu-
mententyp  gut  zu  den  Vermarktungsinter-
essen  der  Bio-Food-  und  Tourismusbran-
che. Insofern ist zweifelhaft, ob es sich bei
diesem  Trend  tatsächlich  um  nachhaltig
konsumierende Menschen handelt. Auf der
einen Seite sind Gesundheit und Nachhal-
tigkeit als Forderung in den postmodernen
Lebensstil  eingegangen,  auf  der  anderen
Seite haben sie durch die Vermarktung ihre
kritische Spitze verloren, so dass sich der
postmoderne  Lebensstil  als  blind  für  alle
inhaltlichen  Zukunftsfragen  und  ohne
humanistisches  Gewissen  zeigen  könnte.
Die postmoderne Persönlichkeit kann eben
alles sein, auch „ökologisch orientiert“.
Bei  der  „ökologischen  Orientierung“  kann
nach  Wissen  und  Handlungskonsequenz
unterschieden werden. Das Wissen um die
Umweltprobleme  und  die  Naturzerstörung
ist im Vergleich zum umweltgerechten Han-
deln deutlich stärker ausgeprägt. So zeigen
sich über 90 % der Menschen in Bezug auf
die Umwelt besorgt, aber nur weniger als 5
%  kaufen  Lebensmittel  aus  biologischem
Anbau.  Bei  den  geäußerten  Meinungen
und Einstellungen handelt es sich nicht um
einen  ökologischen  Bewusstseinswandel,
sondern um den Versuch einer „systemim-
manente  Schadensbegrenzung“  (Bahro),
die in ihrer Funktion auf die Stabilisierung
der gegenwärtigen Ökonomie bezogen ist.
Im  Sinne  eines  sogenannten  Megatrends
werden  die  teilweisen  kleinen  und  über-
schaubaren  Strukturen  der  ökologischen
Landwirtschaft  zunehmend  großindustriell
vereinnahmt und ausgeweitet. Das ist alles
andere als ein Prozess, der mit Nachhaltig-
keit zu tun hat, denn Ökologie wird hier ein-
deutig  der  Ökonomie  untergeordnet:  die
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Strukturen der vorherrschenden Ökonomie
verbinden  sich  mit  der  großindustriellen
Produktion  von  Bio-Lebensmitteln  –  teil-
weise mit  der Verlagerung der Produktion
ins  Ausland  und  den  dann  erfolgenden
Importen.
So  bleiben  auch  die  an  Gesundheit  und
Nachhaltigkeit orientierten LOHAS Teil der
Krise, statt in kritischer Selbstreflexion den
eigenen Anteil  am Zerstörungsprozess  zu
erkennen.  Auch der  den LOHAS entspre-
chende  Lebensstiltyp  will  auf  einer  unbe-
wussten Ebene – so könnte man mit Bahro
sagen – die  Zerstörung,  solange  er  nicht
„seine eigenen Interessen, Gewohnheiten,
Bequemlichkeit hintansetzt.“
Um das  Loblied  auf  die  LOHAS  und  die
mancherorts entstandene Euphorie, in den
Lebensstilen geschehe ein durchgreifender
Wandel im Sinne der nachhaltigen Entwick-
lung,  zu  relativieren,  brachte  ich  zu  dem
von  Gregg  bereits  in  den  1930er  Jahren
formulierten  Lebensstil  der  „Freiwilligen
Einfachheit“  das  Akronym  LOVOS  in  die
Diskussion, zunächst mit Hilfe eines in der
Wikipedia  eröffneten Artikels  (04.11.2004).
Der Artikel wurde zwar einige Monate spä-
ter  aus  der  Wikipedia  herausgenommen,
das Akronym verbreitete sich aber dennoch
im  Sinne  der  intendierten  Kritik  an  der
Lebensstilgruppe  der  LOHAS.  So  wurde

das Kürzel in mehreren Artikeln (Süddeut-
sche  Zeitung,  DIE  ZEIT,  Spiegel  online)
aufgenommen und verbreitet, so dass es in
der  Folgezeit  in  vielen  Blogeinträgen  und
Diskussionen verwendet wurde. Heute wird
zu  den LOHAS durchwegs als  Alternative
der LOVOS gesetzt, der dem oben bereits
erwähnten „Lifestyle of Voluntary Simplicity”
entspricht. Auch wenn hinter der freiwilligen
Einfachheit  kein  homogener  Lebensstil
steht,  lässt  sich als ihr zentrales Merkmal
die  konsequente  postmaterialistische  Ori-
entierung benennen, die ein großes gesell-
schaftliches Potenzial der Kritik des Konsu-
mismus beinhaltet.
Der einfache Lebensstil  ist als die Abkehr
vom  Konsumismus  zu  interpretieren  und
bedeutet im Sinne von Brückner und Bau-
man ein Heraustreten aus dem Lebensfüh-
rungskonsens der Gesellschaft der Konsu-
menten  mit  dem  Verlust  sozialer  Integra-
tion. Die Anhänger des einfachen Lebens-
stils  müssen sich dann ihre eigenen inte-
grativen  Sozialräume  schaffen,  in  denen
sie  ihren  Lebensführungskonsens  neu
begründen.
mit freundlicher Genehmigung des CENTAURUS Ver-
lags
Burkhard Bierhoff, Konsumismus. Kritik einer
Lebensform.  Freiburg i.Br. (Centaurus Verlag & Media
KG) 2013, 100 Seiten, Preis: 8,80 €, ISBN 978-3-
86226-185-7. S. 58-65 (gekürzt).

Hartmut Kegler: Beiträge zur grenzenlosen Verantwor tung 
des Menschen für alles, was lebt

Rezension von Götz Brandt

Es gibt viele Möglichkeiten, wie unser Land
lebt vor der zerstörenden Kraft des Profit-
kapitalismus  geschützt  werden  kann.  Ein
Weg  ist  die  Eroberung  von  Gegenmacht
und politischer Druck auf die kapitalhörigen
Regierungen. Ein anderer Weg ist die Ver-
änderung  des  Bewusstseins  der  Men-
schen. Diesen letzten Weg lotet unser Mit-
glied  Hartmut  Kegler  in  einer  56-seitigen
Schrift  aus. Er stützt  sich dabei vor allem

auf das geistige Erbe von Albert Schweit-
zer,  aber  auch  auf  Äußerungen  von
Gandhi,  Martin  Luther  King,  Vandana
Shiva, Al Gore sowie auf andere bekannte
Persönlichkeiten. In dieser Broschüre wird
für fast alle aktuellen Politikfelder ein mora-
lischer Standpunkt für verantwortungsvolle
Menschen erarbeitet:  Krieg,  Gewalt,  Men-
schenrechte,  Naturschutz,  Klimawandel,
Energie-,  Wasser-  und  Luftversorgung
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sowie andere Gebiete. Es werden Hinweise
gegeben, wie man sein eigenes Leben die
eigenen  Anschauungen  und  Überzeugun-
gen ändern muss, um der Macht des Den-
kens  und  der  Liebe  zum  Durchbruch  zu
verhelfen.

Die Broschüre kann bezogen werden bei:
Copy  Shop,  Sabine  Ziemann.  06449
Aschersleben,  Hertzstraße  6  oder  per  E-
Mail: sabzi@freenet.de 

Konsum-Botschaften

Rezension von Götz Brandt

Im Heft  60 der  „Tarantel“  wurde  über  die
Tagung  vom  23.11.2012  „Konsum  und
Nachhaltigkeit – Botschaften für Politik und
Praxis“ berichtet.
Nunmehr sind die  von einem 16-köpfigen
Synthese-Team  zusammengestellten  Bot-
schaften 2013 in einem Buch erschienen:
„Konsum-Botschaften“  mit  dem Unterti-
tel:  „Was  Forschende  für  die  gesell-
schaftliche  Gestaltung  nachhaltigen
Konsums empfehlen“ . Von 2008 bis 2014
läuft  der  vom  BMBF  geförderte  For-
schungsschwerpunkt  „Nachhaltiger  Kon-
sum“ mit 10 thematischen Forschungsver-
bünden.  ForscherInnen  aus  Hochschulen
und  Universitäten  Deutschlands  und  der
Schweiz beteiligten sich.
Die  Forschungsergebnisse  sind  vor  allem
methodischer Art. Wie sollten Politiker und
die  Bevölkerung  an  das  Problem  eines
nachhaltigen  Konsums  herangehen  und
welche  Lösungswege  sind  gangbar.  Über
diese  Lösungswege  wurde  bereits  in  der
genannten  Tagung gestritten  und  darüber
wurde berichtet.

Die Autoren kommen zwar zur Erkenntnis,
dass  „nachhaltiger  Konsum  ohne  tiefgrei-
fende  Veränderungen  in  der  Gesellschaft
und ohne das Setzen von Leitplanken für
das  individuelle  Handeln  nicht  erreichbar
sein  wird“,  geben  aber  keine  konkreten
Zielstellungen an und beschränken sich auf
die Erforschung der Wege zur Erarbeitung
von Nachhaltigkeitszielen.
Bereits  2008,  zum  Forschungsbeginn,
erschien  das  Buch:  „Zukunftsfähiges
Deutschland  in  einer  globalisierten
Welt“ ,  eine Studie des Wuppertal-Instituts
für Klima. Umwelt und Energie. In diesem
Buch findet man konkrete Ziele einer nach-
haltigen Gesellschaft und die erforderlichen
Leitplanken für die Verbraucher. Hier findet
sich auch der Zeitrahmen für die notwendi-
gen Einschränkungen, die dafür erforderli-
che  Umgestaltung  der  Wirtschaft  und  die
Aufgaben  der  Politik.  Es  wird  empfohlen,
dieses Buch heranzuziehen, wenn Fragen
des Nachhaltigen Konsums geklärt werden
sollen.
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Titelbild: „Moseltal“; Autor: Ch. Beck
Diese Kulturlandschaft wird zur Zeit nicht durch Windkraftanlagen, sondern durch
einen monumentalen Brückenbau zerstört.

S. 2: „Windrad“, Burgenland, Autor: Rinaldo Wurglitsch (CC BY 2.0)
S. 15: "Kopf in den Sand" aus "Lustige Naturgeschichte oder Zoologia comica"; München:

Braun & Schneider
S. 18: „Coffee plantation Da Lagoa close to Santo Antônio do Amparo“, Minas Gerais, Brazil,

Autor: Knase, (CC BY 3.0 DE) 
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