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In diesem Jahr wollen wir wieder einen regelmäßigeren Erscheinungstermin unserer Zeitschrift gewährleisten. Wir 
haben uns im SprecherInnenrat verständigt, diese Tarantel als Märzausgabe und Doppelnummer herauszugeben, 
dafür ist sie auch ein kleines bisschen dicker als sonst.

Diese Tarantel beschäftigt sich nicht explizit mit einem bestimmten Thema, die Hauptartikel behandeln das 
große Ganze, nämlich grundlegende Fragen: Wie weiter? Werden wir die Klimakatastrophe noch verhindern kön-
nen?

Der Artikel von Jürgen Tallig „Aufbruch 21“ bringt die Dringlichkeit des Handels zum Ausdruck: „Die Eindäm-
mung der Klimakatastrophe muss zum vorrangigen Ziel gesellschaftlichen Handelns werden.“ und versucht Wege 
aufzuzeigen.

Hier schließt nahtlos der Artikel von Helmut Gelhardt an, der den Fokus auf das Problem unserer imperialen 
Lebensweise, den Wachstumswahn legt. Ohne die Begrenzung der sinnlosen Überproduktion werden wir die 
Existenzgrundlagen der Menschheit nicht bewahren können. Wie viele Produkte werden auf Verschleiß produ-
ziert? Was ist eine dem Menschen entsprechende Lebensweise? „Die Steigerung des BIP wird im Neoliberalismus 
gleichgesetzt mit der Verbesserung der Lebensqualität und Steigerung des Wohlstands.“

Dieses Dogma wird nach wie vor viel zu wenig hinterfragt. Natürlich ist aus Sicht der kapitalistischen Profitwirt-
schaft die Produktion alles, der Mensch soll als manipulierter Konsument nicht an der „besten“ aller Welten zwei-
feln. Aber glücklicherweise lässt sich die Natur nicht korrumpieren. Ggf. kommt sie auch ohne den Menschen aus!

Die sogenannten Grünen haben inzwischen ihren Frieden mit dem Kapitalismus gemacht und versuchen den 
Eindruck zu erwecken, dass es einen Ökokapitalismus geben könnte. Und mit dem entsprechenden technischen 
Fortschritt wird es schon so weitergehen können. Der ökologische Fußabdruck wird sich aber so in den entwickel-
ten Ländern nicht auf ein Niveau reduzieren lassen, der im Rahmen einer erträglichen Belastung der Ressourcen 
unseres Planeten bleibt.

Der Artikel von Bruno Kern „Industrielle Abrüstung jetzt!“ zeigt eindrucksvoll, dass beispielsweise auch eine 
konsequente Energiewende weg von den fossilen Energien (auch die Atomenergie gehört übrigens im geologi-
schen Kontext zu den fossilen Energien) die Probleme nicht so einfach lösen kann und wird. Und das Energiepro-
blem in alter kapitalistischer Manier auf Kosten anderer Länder – man denke hier nur an das gescheiterte Projekt 
Desertec – zu lösen, wird da auch nicht helfen. Durch einige Änderungsanträge des Netzwerks Ökosozialismus 
zusammen mit der Ökologischen Plattform ist es endlich gelungen, dass in dem Leitantrag des letzten Parteitags, 
der im Februar online durchgeführt wurde, nicht nur von Transformation und Umbau der Industriegesellschaft 
gesprochen wurde, sondern dass auch endlich das Wort Rückbau mit aufgenommen wurde.

Genauso verhält es sich mit der Landwirtschaft, die endlich umsteuern muss, damit sie nicht ein Mehrfaches 
der Fläche Deutschlands v. a. in Südamerika in Anspruch nimmt, um die Futtermittel zu erzeugen, um den unge-
sunden, übermäßigen Fleischverbrauch in Deutschland zu ermöglichen. – Dafür gehen die Menschen immer im 
Januar auf die Straße und demonstrieren auf der „Wir haben es satt“-Demo für eine sozial-ökologische Wende in 
der Landwirtschaft. Einige Bilder von der diesjährigen Demo lockern die Texte auf. (Danke an U. Hiksch von den 
NaturFreunden!)

Aktionen sind wichtig, die Menschen müssen den Regierenden klarmachen, dass auch die Umwelt ein Wert an 
sich ist und nicht nur eine kostenlose Ressource für das Kapital. So können wir diesmal auch einen Beitrag aus 
Gütersloh mit veröffentlichen, der zeigt, dass man sich an Ort und Stelle für die Belange der Umwelt einsetzen 
kann und muss – genauso wie für Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Die Redaktion

zum Titelbild:

In diesem Jahr konnte aufgrund der Corona-Situation die Demonstration „Wir haben es satt!“ am 16. Januar nur 
mit einem sehr begrenzten Personenkreis durchgeführt werden. 

Aber die große Anzahl von Zeichnungen mit „Fußabdrücken“ zeigt eindrucksvoll, dass unsere Ernährung und 
die Wirtschaftsweise in den Agrarbetrieben inzwischen vielen Menschen nicht mehr gleichgültig ist. Dank an die 
zahlreichen Bewegungen, Verbände und Vereine, die sich auf diesem Gebiet engagieren! Die LINKE muss noch 
viel stärker die Anregungen von Bewegungen aufnehmen, sie unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten!

Editorial
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Es ist höchste Zeit für eine breite demokratische 
Bewegung, eine politische und ökologische Wende  
auf den Weg zu bringen und die Lebensgrundlagen 
für das 21. Jahrhundert und die Zukunft zu sichern.

Im Superwahljahr 2021 geht es diesmal um weit 
mehr, als um die übliche Rochade des politischen Per-
sonals. Zielrichtung und Spielregeln unseres „Mono-
polys“ von Wachstum und Kapitalakku mulation stehen 
grundsätzlich zur Disposition, denn 2021 ist wahr-
scheinlich die letzte Gelegenheit, um die drohende Kli-
makatastrophe noch zu verhindern. Wir entscheiden in 
diesem Jahr über die nähere und fernere Zukunft – ja, 
wir entscheiden über nicht weniger als über Leben und 
Tod. Wir entscheiden, ob es ein „Weiter so“ in Richtung 
Klimakatastrophe oder einen grundlegenden Kurs-
wechsel zur Sicherung der Lebensgrundlagen gibt. 
Dem nekrophilen „Weiter so“ steht allerdings bisher 
nicht einmal eine wirkliche Alternative für das Leben 
entgegen.

Es ist höchste Zeit für eine breite demokratische 
Bewegung, noch eine politische und ökologische 
Wende auf den Weg zu bringen und die Lebensgrundla-
gen für das 21. Jahrhundert und die Zukunft zu sichern.

Es braucht eine Alternative für das Leben, einen 
Aufbruch 21

(womit das Jahrhundert gemeint ist), es braucht eine 
reale Wahlalternative für eine Koalition der Vernunft!

Keine der zur Wahl stehenden etablierten Parteien 
hat einen Plan, der auch nur annähernd ausreichen 
würde, um wenigstens die völlig ungenügenden Selbst-
verpflichtungen des Pariser Kli mavertrags zu erfüllen, 
kritisiert Fridays for Future zu Recht. Von einem Plan 
für einen wirklichen Macht wechsel, also eine Been-
digung der system imma nenten Wachstumszwänge 
und der Vorherrschaft des fossil-mobil-monetären 
Machtkartells in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
zu schweigen.

Man hat offenbar nur noch die Wahl zwischen ver-
schiedenen Wachstumskonzepten, die alle mit realem 
Klimaschutz nicht vereinbar sind. Selbst die GRÜNEN 
sind offenbar willens, sich für einen Platz an den 
Fleischtöpfen der Macht mit der Lobbypartei der Auto- 
und Energiekonzerne, der CDU, ins Koali tionsbett 
zu legen und ein „grünes“ Konjunkturprogramm als 
Klima schutz zu verkaufen.

Deshalb braucht es dringend eine sozialökologische/ 
ökosozialistische Alternative, die die Macht- und 

Wachstumsfrage stellt und neu beantwortet, wobei 
der LINKEN hier eine besondere Rolle und Verant-
wortung zukommt, endlich die notwendige gesell-
schaftliche Alternative klar zu benennen und ein 
detailliertes Transformationsprojekt in die gesell-
schaftliche Debatte einzubringen. Die Einsicht, dass 
weiteres Wirtschaftswachstum von einem bereits 
zehnmal zu hohen Level mit einer Stabilisierung des 
Klima- und Erdsystems nicht zu vereinbaren ist, muss 
sich endlich gesellschaftlich durchsetzen. Es muss 
endlich klar gemacht werden, dass eine Begrenzung 
der Klimakatastrophe mit weiterem Wachstum und 
weiterer Globalisierung nicht vereinbar ist und es um 
sofortige drastische Verbrauchssenkungen, nicht nur 
um einen Umbau, sondern um Rückbau, nicht nur um 
neue Energie, sondern um sehr viel weniger Energie-
verbrauch geht. Diese „Große Transformation“ ist 
angesichts der Zeitknappheit nur durch planvolles 
Handeln in einer ökosozialistischen Gesellschaft zu 
bewältigen, weshalb einem schnellen grundlegen-
den System- und Machtwechsel absoluter Vorrang 
zukommt. Solange der fossil-mobile, monetär-militä-
rische Machtkomplex in Wirtschaft und Politik domi-
niert, wird es keinen wirklichen Klimaschutz geben, 
allenfalls „grünes“ Wachstum.

Noch können wir uns für das Leben entscheiden – 
aber wenn wir weitermachen wie bisher, entscheiden 
wir uns für den Tod. Das müsste die LINKE gemeinsam 
mit einer Alternative für das Leben deutlich machen, 
darüber müsste sie aufklären, dafür müsste sie mobili-
sieren. Die Wahrheit ist dabei ein starker Verbündeter.

Es muss das Primat einer vernunftgeleiteten Politik 
durchgesetzt werden, die die langfristigen Überle-
bensinteressen gegen kurzfristige Sonderinteressen 
durchsetzt.

Die Eindämmung der Klimakatastrophe muss zum 
vorrangigen Ziel gesellschaftlichen Handelns werden.

Wir befinden uns heute in einer Schwellensituation: 
einem ökologisch, ökonomisch und sozial notwendi gen 
Paradigmen- und Systemwechsel. Weltweit stellt sich 
die Frage, ob es zu einer zunehmend autoritären Res-
tauration eines fossil-technokratischen, grün moder-
nisierten, aber unver mindert wachstumsorientierten 
(Staats-)Kapitalismus kommt, der erdsystemische 
Begrenzungen und die Gesetze der Physik weiter igno-
riert, oder ob ein grundlegender sozialökologischer 
Durchbruch gelingt, der die Verhinderung der Klima-
katastrophe und die Sicherung der Lebensgrundlagen 
in den Mittelpunkt stellt.

Aufbruch 21 – Eine Alternative für das Leben,  
für Klimaschutz, Demokratie und Gerechtigkeit
Jürgen Tallig
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Mit Vollgas in die Klimakatastrophe oder  
CO

2
-neutral bis 2035

Das ist die wirkliche Wahl, vor der wir stehen.
Klimaneutral bis 2050 war gestern und ist nach 

aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen längst 
nicht mehr ausreichend, um eine verselbständigte, 
sich selbst verstärkende Aufheizung der Erde und das 
Abrutschen in eine lebensfeindliche Heißzeit noch zu 
verhindern (siehe dazu Wuppertal-Institut für Klima, 
Umwelt, Energie 2020).

Der Autor schrieb am 13. Oktober 2020 dazu auf der 
Website von Fridays for Future (Tallig, J. 2020):

„Wenn Deutschland laut Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (dem höchstrangigen wissenschaft-
lichen Beratungsgremium der Bundesregierung) noch 
ein Restbudget von 4,2 Gt CO

2
 zusteht, um die Erd-

erwärmung auf 1,5 Grad1 zu begrenzen, dann bedeu-
tet dies, dass bei gleichbleibenden Emissionen von 
über 800 Millionen Tonnen das Budget in etwa fünf 
Jahren, also 2025, aufgebraucht wäre. Bei einer sofor-
tigen Halbierung der Emissionen (was wahrhaft revo-
lutionäre Veränderungen erfordern würde), wäre das 
Budget trotzdem auch schon 2030 aufgebraucht. Das 
macht deutlich, was für einschneidende Maßnahmen 
eigentlich notwendig sind, um auch nur in die Nähe 
der völkerrechtlich verbindlichen Pariser Klimaziele 
zu gelangen und das Abrutschen in eine sich selbst 
verstärkende, lebensfeindliche Heißzeit noch zu ver-
hindern.

Der Sachverständigenrat sagt völlig zu Recht, dass 
die derzeitigen Klimaziele der Bundesregierung nicht 
auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen und nicht 
annähernd ausreichen, um eine globale Klimakata-
strophe noch zu verhindern. Sie entsprechen nicht 
den Erfordernissen und Verpflichtungen des Pariser 
Klimavertrags und sind also eindeutig rechtswidrig und 
müssen daher drastisch verschärft werden.

Danke an Fridays for Future, dass ihr das deutlich 
macht und darauf hinweist, dass es bisher keine Par-
tei im Deutschen Bundestag gibt, die den Ernst der 
Lage begriffen hat und einen realistischen Plan zur 
Erreichung von Nullemissionen verfolgt. Es braucht 
offensichtlich auch politisch eine Alternative, die die 
berechtigten Forderungen der kommenden Generatio-
nen vertritt und durchsetzt.“

Wir befinden uns zudem ja längst im Bereich der „Tip-
ping Points“, ohne es so recht wahrzunehmen. Weitere 
hohe Emissionen sind also eine Art „Russisch-Rou-
lette“, da verheerende, irreversible Verstärkungen des 

1 Im öffentlichen und politischen Sprachgebrauch wird oft Grad 
verwendet, besser wäre zumindest Grad Celsius – die wissen-
schaftlich richtige Einheit für Temperaturdifferenzen ist Kelvin. 
[d. Red.].

Klimawandels inzwischen sehr wahrscheinlich sind. 
So wird laut PIK2 die Arktis nicht erst 2050, sondern 
bereits 2030 im Sommer eisfrei sein, was die Erder-
wärmung noch einmal enorm verstärken wird (zu den 
drohenden oder bereits überschrittenen Kipppunkten 
im Klimasystem siehe Tallig, J. 2020a).

Diese Botschaft ist allerdings bisher bei der LINKEN 
und selbst in der Ökologischen Plattform scheinbar 
noch nicht wirklich angekommen, sonst würde nicht 
das Ziel des Parteiprogramms, „die Treibhausgasemis-
sionen bis 2050 um 90 % zu senken“, für ausreichend 
und aktuell gehalten werden (siehe Brandt, G.; Bor-
chardt, W. 2020).

Eine Aktualisierung der Klimaziele der Partei ent-
sprechend dem aktuellen wissenschaftlichen Sach-
stand ist dringend geboten. Wenn man dieselben 
ungenügenden Ziele vertritt wie die Bundesregierung, 
wird man gegenüber potenziellen Wählern aus der 
Klimabewegung nicht als glaubwürdige Alternative 
erscheinen (siehe Knoff, L. 2020).

„Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der 
Bundesregierung hat berechnet, dass für Deutschland 
2020 auch nur noch ein Restbudget von 6,6 Milliar-
den Tonnen CO

2
 zur Verfügung steht, wenn die Erd-

erwärmung auf 1,75 Grad begrenzt werden soll. Bei 
konstant hohen Emissionen wäre dieses Budget auch 
schon 2028 aufgebraucht. Die Sachverständigen des 
Umweltrats fordern die Bundesregierung zum Handeln 
auf. Deutschland müsse früher als geplant seine Kli-
maneutralität erreichen. Die Klimapolitik der Bundes-
regierung, das Ziel von Nullemissionen erst ab 2050, 
beruhe nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen und 
gefährde unsere Zukunft.“ (Energiezukunft 2020) Wir 
halten derzeit Kurs auf das schlimmste Szenario, eine 
Klimakatastrophe, die den Fortbestand des Lebens 
und der Menschheit auf der Erde bedroht (siehe Latif, 
M. 2020) und nur ein viel schnelleres Umsteuern kann 
das Überschreiten des „Point of no Return“ möglicher-
weise noch verhindern. Nötig ist inzwischen eine tat-
sächlich dramatische, einschneidende Reduzierung 
unseres Naturverbrauchs und unserer Treibhausgas-
emissionen binnen weniger Jahre. Was bedeutet es 
real, wenn wir Nullemissionen schon bis 2030 oder 
2035 erreichen müssen? Dabei geht es um einen 
grundlegenden Um- und Rückbau der Wirtschaft und 
Gesellschaft gigantischen Ausmaßes, der in kürzester 
Zeit realisiert werden muss. Zudem ist ein gewaltiges 
Rettungs- und Stabilisierungsprogramm für das Klima 
und die Biosphäre notwendig.

Wenn wir uns nicht schnellstens den Spielre-
geln des Planeten anpassen, dann werden wir den 
 Planeten bald so verändert haben, dass wir uns 

2 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung [d. Red.].
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nicht mehr anpassen können. Mehr ist dazu eigent-
lich nicht zu sagen.

Wie können wir satt werden, wie können wir leben, 
ohne die Lebensgrundlagen zu verbrauchen und zu 
zerstören? Das ist die große Frage, vor der die Mensch-
heit steht.

Wie kann eine neue erdsystemkompatible Gesell-
schaft aussehen, und wie gelangen wir dorthin?

Die erneute Aussöhnung zwischen Mensch und 
Natur – ein neuer Bund, darum geht es.

Die Imperative der Klimakatastrophe

Die einzig mögliche Realpolitik angesichts der drohen-
den Klimakatastrophe ist eine sofortige, entschlossene 
Rettungspolitik für die Erde und damit für die Mensch-
heit, zumal wenn eine Stabilisierung des Klima- und 
Erdsystems nur noch kurze Zeit möglich ist.

Das bedeutet den Übergang von einer symbolischen 
Klimapolitik der Problemvertagung zu einer realen Kli-
mapolitik der Problemlösung. In kürzester Zeit müssen 
von der Menschheit zwei Aufgaben bewältigt werden.

Die Anpassung an das System Erde und seine 
Stabilisierung

Erstens muss die menschliche Zivilisation „sofort“ 
erdsystemkompatibel werden und die hochgefährliche 
Veränderung planetarer Kreisläufe und Regelmecha-
nismen beenden.

Das erfordert vor allem, dass die CO
2
-Emissio-

nen der Menschheit von derzeit über 40 Gigatonnen 
(Gt = 1 Mrd. t) alleine aus Verbrennung schnellstmög-
lich auf maximal 2  Gt gesenkt werden. Dazu muss 
das globalisierte Entwicklungsmodell der westlichen 
Industriegesellschaften, das auf der exzessiven Nut-
zung fossiler Brennstoffe beruht, grundlegend umge-
baut werden.

Die Welt muss in kürzester Zeit zu einer erdsystem-
verträglichen und zukunftsfähigen Lebensform über-
gehen, die den Planeten nicht weiter destabilisiert und 
sich gleichzeitig an den unvermeidlichen Klimawandel 
anpassen (Wasserversorgung, Katastrophenschutz 
usw.).

Zweitens und gleichzeitig muss ein großange-
legtes Programm zur Stabilisierung des Klima- und 
Erdsystems auf den Weg gebracht werden, um die 
Schere im Kohlenstoffkreislauf wieder zu schließen. 
Es geht um die Stabilisierung und Wiederherstellung 
der natürlichen Kohlenstoffsenken. Die Photosynthese 
betreibende Pflanzenmasse muss möglichst verdop-
pelt werden und zusätzlich eine aktive Entfernung 
von CO

2
 aus der Atmosphäre erfolgen. Kernpunkt 

wäre dabei der globale Stopp von Holzeinschlag und 

Waldvernichtung und ein gigantisches Programm zur 
Wiederaufforstung. Zurzeit ist die Klimapolitik damit 
beschäftigt, die Waldvernichtung möglichst zu halbie-
ren. Das zeigt, wie weit wir vom eigentlich Nötigen ent-
fernt sind.

Auch die CO
2
-Rückholung durch sinnvolle Maß-

nahmen von Geoengeneering ist angesichts der dra-
matischen Lage notwendig. Das A und O ist aber die 
sofortige, drastische Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen, sonst bleiben alle Bemühungen, den Koh-
lenstoffkreislauf zu stabilisieren, wirkungslos.

Das weitere, „falsche“ Wachstum der destrukti-
ven, fossilistischen Strukturen muss beendet werden 
zugunsten des nötigen Um- und Aufbaus nachhaltiger, 
zukunftsfähiger Wirtschafts- und Lebensweisen und 
der nötigen globalen Vermeidungs- und Anpassungs-
maßnahmen.

Wir müssen mit der Illusion aufräumen, dass die 
derzeitigen Klimaschutzverpflichtungen, selbst wenn 
sie eingehalten würden, in irgendeiner Art und Weise 
ausreichend sind, um die Aufheizung der Erde noch 
zu begrenzen. Wir haben unser vermeintliches Budget 
längst allzu sehr überzogen. Nur eine sofortige dras-
tische Eindämmung der Treibhausgasemissionen und 
eine Stabilisierung der Biosphäre kann eine lebensge-
fährliche Klimakatastrophe und die vor unseren Augen 
stattfindende Zerstörung der Lebensgrundlagen 
noch begrenzen, wozu es eine, weit über technische 
Neuerungen hinausgehende grundlegende sozialöko-
logische Wende braucht. Die notwendige schnelle 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen erfordert 
den Übergang von der derzeitigen fossil-expansiven 
globalisierungsorientierten Wirtschaftsweise zu einer 
solar-regionalen, stationären Wirtschaftsweise. Es 
reicht jedoch nicht, nur die energetische Basis der Wirt-
schaft zu verändern, sondern es ist ein grundlegender 
Umbau der gesamten Struktur notwendig, denn eine 
absolute Verringerung des Energie- und Stoffdurchsat-
zes der Wirtschaft auf etwa ein Zehntel ist notwendig, 
um eine klimaneutrale Wirtschaft und Nullemissionen 
zu erreichen. Diese enormen Herausforderungen kön-
nen nur durch planmäßiges, zielgerichtetes Handeln 
gegen bisherige Wachstumsinteressen, durch eine 
„Große Transformation“ bewältigt werden, womit sich 
unabweisbar die Systemfrage stellt.

Exkurs: Der Fortschritt ist eine Illusion

Die LINKE muss sich vom Fortschrittsprojekt verab-
schieden, dessen Produkt und Teil sie ist.

Der Marxismus liefert zwar eine weitgehend 
zutreffende Analyse des Kapitalismus und der Glo-
balisierungszwänge (siehe Kommunistisches Mani-
fest), hängt aber gleichzeitig einem eschatologischen 
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Fortschrittsglauben an, der sich angesichts der Klima-
katastrophe nunmehr endgültig erledigt hat.

„Die Springquellen des Reichtums“ erweisen sich 
inzwischen als Büchse der Pandora.

Produktivkräfte sind längst Destruktivkräfte, beru-
hend auf der scheinbar unbegrenzten Verfügbarkeit 
von Energie, die immer noch vor allem aus fossilen 
Brennstoffen stammt.

Diese Fortschrittsperspektive führt nicht irgend-
wann in ein neues, kommunistisches Paradies des 
Überflusses und der Faulheit für alle, sondern für die 
meisten Heutigen und alle Kommenden wird in der Kli-
makatastrophe selbst ein bescheidenes Leben auf der 
Erde unmöglich sein.

In den westlichen Industrieländern wäre eigentlich 
der Übergang zum Kommunismus heute schon mög-
lich. Die Produktivität ist längst hoch genug für ein 
„jeder nach seinen Bedürfnissen“. Und es müssten in 
der Tat nur noch 20 % arbeiten. Allerdings stünde diese 
Art Kommunismus vor denselben ökologischen Gren-
zen wie der derzeitige staatsmonopolistische Kapita-
lismus, da er ja dessen technische und energetische 
Voraussetzungen erst einmal übernehmen würde.

Zu sagen: „Wir woll’n nicht nur unser Stück vom 
Kuchen, wir woll’n die ganze Bäckerei!“, klingt zwar 
gut, verfehlt aber auch das eigentliche Thema. Das 
weitere, „falsche“ Wachstum der destruktiven, fossilis-
tischen Strukturen muss beendet werden zugunsten 
des nötigen Um- und Aufbaus nachhaltiger, zukunftsfä-
higer Wirtschafts- und Lebensweisen und der nötigen 
globalen Vermeidungs- und Anpassungsmaßnahmen.

Die fast vollautomatische Bäckerei mit ihrem viel zu 
hohen Energieverbrauch muss verschrottet werden, 
da uns sonst das Haus abbrennt – das ist die Entschei-
dung, vor der wir stehen. Eine Bäckerei, die nicht das 
Haus Erde verheizt und in Brand setzt und in der wir 
kleinere Brötchen backen, also eine sehr viel weniger 
energie- und ressourcenintensive Produktions- und 
Lebensweise, das ist das Thema.

Jeder vernünftige Mensch würde sich für die Ret-
tung des Hauses Erde (Oikos) entscheiden, zumal 
wenn bei einem Brand ein Großteil der Hausbewohner 
ums Leben käme und das ganze Haus unbewohnbar 
werden würde, was ja die finale Katastrophe wäre, da 
ein Umzug nicht möglich ist, es kein Entkommen gibt 
von unserer Insel im luftleeren Raum.

Dauerhaft möglich, also zukunftsfähig und nachhal-
tig könnte nur eine ökosozialistische oder ökokommu-
nistische Gesellschaft sein, die ihren Stoffwechsel mit 
der Natur innerhalb der erdsystemischen Grenzen voll-
zieht, also keine oder so gut wie keine Treibhausgas-
emissionen verursacht und ihre Existenzgrundlagen 
nicht selbst zerstört. Die Abschaffung des Kapitalis-
mus kann angesichts des drohenden Erdsystem- und 

Klimakollapses nicht länger ein Tabu sein – das sollte 
die LINKE mit aller Deutlichkeit sagen und einen Kli-
maplan vorlegen, der dem Ziel einer schnellen Klima-
neutralität gerecht wird. Wir stehen vor der größten 
Umwälzung seit dem Neolithikum, es geht um nichts 
Geringeres als eine ökologische Weltrevolution, die 
die Produktivkräfte unter gesellschaftliche Kontrolle 
bringt und menschliche Gesellschaften wieder in den 
gegebenen Rahmen der Erde rückbindet.

Es geht um Einsicht in die Notwendigkeit und prakti-
zierte Herrschaft der Vernunft.

Wenn wir langfristig überleben wollen, dann steht 
unsere gesamte Wirtschafts- und Lebensweise zur 
Disposition, da sie sich als unvereinbar mit den natür-
lichen Gegebenheiten des Planeten erweist.

Die Menschheit steht vor der Systemfrage: Aus-
fall des Klimasystems und der Ökosphäre oder 
Wechsel des Gesellschaftssystems. Das ist inzwi-
schen eine Überlebensfrage!

Um das Feuer der Klimakatastrophe zu löschen, ist 
ein wirklicher Machtwechsel und ein grundlegender 
Um- und Neubau der Gesellschaft notwendig. Es geht 
um den Aufbau einer Gesellschaft, deren zentrales 
Paradigma nicht Wachstum um jeden Preis, sondern 
der Fortbestand des Lebens und der Menschheit ist.

Doch es muss jetzt gehandelt werden, sonst droht 
der Menschheit eine barbarische Endzeit.

Monopolistischer Staatskapitalismus oder sozial-
ökologische Wende

Die immanenten Antriebsstrukturen kapitalistischer 
Gesellschaften – Kapitalakkumulation, Geldvermeh-
rung, der Zwang zu Mehrwert- und Profiterwirtschaf-
tung – lassen keinen Stillstand zu und „erzwingen 
beständig erweiterte Reproduktion auf immer höherer 
Stufenleiter“ (Marx). Deshalb muss jede Begrenzung 
und Beschränkung, z. B. beim Zugang zu billiger Energie, 
Rohstoffen und Märkten überwunden werden, notfalls 
auch gewaltsam, wie ja auch die jüngste Geschichte 
lehrte. Kapitalistische Gesellschaften unterliegen 
einem strukturellen Zwang zum Wachstum, wie auch 
die Unternehmen unter dem Zwang zu beständiger 
Effizienzsteigerung einem Zwang zur Größe unterlie-
gen, was beständige wirtschaftliche Konzentrations-
prozesse bis hin zu Monopolstrukturen zur Folge hat. 
„Wachsen oder Weichen“ lautet das Gesetz des kapi-
talistischen Dschungels, das immer weniger Gewinner 
und immer mehr Verlierer produziert.

Das derzeitige Wirtschafts- und Wachstumsmodell 
ist befangen in offensichtlich nur im Crash auflösba-
ren antagonistischen Widersprüchen, der Vernichtung 
von Arbeitsplätzen, Kaufkraft, Umwelt und Klima 
zugunsten der großen, starken, weltmarktfähigen und 



Gesellschaft und Umwelt

Heft IV-2020/I–2021 Tarantel Nr. 91/92 7

weltmarktorientierten Strukturen, bei dem die regio-
nalen, kleinteiligen, nicht so produktiven, aber dafür 
nachhaltigeren Wirtschaftseinheiten benachteiligt und 
geopfert werden. Damit macht sich die Politik von den 
exportorientierten Großkonzernen immer abhängiger 
und zerstört die Strukturen und Voraussetzungen 
einer regionalen, selbsttragenden, mehr binnenmarkt-
orientierten Wirtschaft. Zusehends expandieren und 
verfestigen sich die Strukturen eines monopolisti-
schen Staatskapitalismus, eine Entwicklung, die durch 
die „Marktbereinigung“ der Corona-Krise einen neu-
erlichen Schub erhalten hat und die von Autoren wie 
Hilferding und Lenin schon vor längerer Zeit beschrie-
ben worden ist.

Die wegen der Corona-Krise getroffenen öko-
nomischen und monetären Notstandsmaßnahmen 
zugunsten von Großkonzernen und klimaschädlichen 
Wirtschaftsstrukturen – siehe Konjunkturpakete, der 
Corona-Wiederaufbauplan der EU (drei Jahre Laufzeit), 
die Aufnahme hoher Schulden im neuen Bundeshaus-
halt (100 Mrd. Euro) – sind undemokratisch und erfol-
gen zulasten einer kommenden grüneren Regierung, 
der kommenden Generationen, des Klimas und der 
Umwelt und bremsen den notwendigen Klimaschutz 
aus (direkte Umverteilung von Mitteln für Klimaschutz 
hin zum dubiosen „Wiederaufbau“).

Offensichtliches Ziel sind strategische Weichen-
stellungen (Altmaiers „Industriepolitik“) für die Be- 
hauptung und Eroberung von Weltmarktpositionen 
deutscher Großkonzerne sowie eine Markterweite-
rung und -vertiefung im Interesse der Großen und zu 
Lasten der Kleinen, die nicht nur ein noch deutscheres 
Europa zur Folge haben werden. Erhalten und unter-
stützt werden dabei die bisherigen, etwas modifizier-
ten Großstrukturen, die es ja gerade zu überwinden 
gilt, wenn man die Emissionen schnell senken will, so 
dass man hier eigentlich nicht von „Wiederaufbau“, 
sondern eher von fortgesetzter Brandstiftung spre-
chen müsste.

Weitere Digitalisierung, Globalisierung und die Stei-
gerung der Arbeitsproduktivität steigern die Gewinne, 
vernichten aber gleichzeitig Arbeitsplätze, Kaufkraft, 
Umwelt und Klima. So richtig durchdacht scheint die 
Strategie irgendwie doch nicht zu sein. Es bleibt die 
Frage, was zuerst kommt, der ökonomische oder der 
ökologische Kollaps, und ob unsere Phantasie aus-
reicht, uns noch etwas anderes vorzustellen … bevor 
„affengeil die Welt verbrennt“ (Heinz-Rudolf Kunze).

Eine eher symbolische Klimapolitik und zusätzliches 
grünes Wachstum werden aber auch nicht ausreichen, 
um die drohende Klimakatastrophe noch zu stoppen 
oder auch nur zu begrenzen (Kern, B. 2019). Es geht 
nicht um die „Begrünung der Megamaschine“, son-
dern um ihre Verschrottung. Lasst uns aus der „Titanic“ 

Rettungsboote bauen, forderte Rudolf Bahro schon vor 
Jahren.

Der „Wiederaufbau“ nach der Corona-Krise kann 
keine Fortsetzung und Wiederbelebung des falschen 
fossilen Wachstumsmodells sein und auch kein neuer 
„Green Deal“ für mehr Wachstum, sondern er muss der 
sofortige Beginn eines wirklich klimakompatiblen Um- 
und Rückbaus von Wirtschaft und Gesellschaft sein.

Es muss inzwischen sehr viel schneller und radikaler 
gehandelt werden, um das Klima- und Erdsystem noch 
im lebensfreundlichen Bereich zu stabilisieren. Es 
geht, wie gesagt, längst nicht mehr um Nullemissionen 
bis 2050, sondern um Nullemissionen bis spätestens 
2035 oder gar 2025 (Extinction Rebellion), wie Wis-
senschaftler und Klimabewegung aufgrund neuerer 
Entwicklungen und Erkenntnisse berechtigt fordern 
(Scientists for Future 2020).

Die historische Aufgabe einer linken Partei ange-
sichts der Klimakatastrophe

Die Teilhabe an der Verwaltung des Falschen kann 
deshalb nicht Hauptaufgabe der LINKEN sein, sondern 
allenfalls eine Aufgabe strategisch-taktischer Natur. 
Im Land des Exportweltmeisters und Globalisierungs-
gewinners ist jede ökologische Bewegung ja mitten in 
Feindesland, quasi im Herzen der Finsternis, und es 
gilt mehr denn je Adornos Satz: „Es gibt nichts Rich-
tiges im Falschen.“ Dessen müssen wir uns bewusst 
sein, um nicht falschem Augenschein und umweltpoli-
tischen Illusionen zu verfallen und das Falsche unfrei-
willig zu stabilisieren.

Eine LINKE, die nur noch versucht, für ihre Klientel 
ein gebührendes Stück vom vergifteten Wohlstandsku-
chen abzuschneiden, akzeptiert letztlich, dass dieser 
Kuchen weiter wächst – was er zwar noch kann, aber 
nicht mehr darf – und ist damit genauso wenig auf der 
Höhe der Zeit, wie all die anderen „Weiter so“-Fraktio-
nen. Denn unsere ganze Art Kuchen zu backen steht 
zur Disposition. Individuelles Wohlverhalten allein 
reicht längst nicht aus, um den Großbrand noch zu 
löschen oder zu begrenzen, die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen müssen sofort national und global 
grundlegend verändert werden.

Das bisherige Versagen der Klimapolitik gegen-
über Macht- und Wachstumszwängen hat aus dem 
Klimaproblem eine Klimakatastrophe gemacht und 
Klimapaket, Green Deal und CO

2
-Steuer in ihrer bis-

herigen Form reichen nicht annähernd aus, diese noch 
zu verhindern. Solange man vorrangig Wege aus der 
Wachstumskrise sucht, sind die Wege aus der Klima-
krise versperrt.

Die LINKE, die Klimabewegung und ihre Verbünde-
ten in der Gesellschaft müssen deutlich machen, dass 
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der „Wiederaufbau“, also die weitgehende Aufrechter-
haltung der bisherigen Großstrukturen, nicht möglich 
und nicht zukunftsfähig ist und den Weg in die öko-
logische Katastrophe bedeutet.

Die Öffentlichkeit muss über die drohenden Gefah-
ren aufgeklärt und informiert werden, möglicherweise 
auch mit unorthodoxen Methoden („Klima vor acht“ 
z. B., vor den Tagesthemen, wäre eine gute Idee). Aber 
auch ein regelmäßig tagendes Klimatribunal könnte 
informieren und aufrütteln.

Die stärksten Argumente gegen das vermeintlich 
alternativlose, realpolitische„ Weiter so“ und seine 
unverantwortliche Problemvertagung sind die volle 
Wahrheit über die drohende Katastrophe und die Auf-
klärung über all die längst möglichen Alternativen. 
Gleichzeitig muss ein konsequenter Bruch mit den bis-
herigen nicht zukunftsfähigen, ja zukunftzerstörenden 
Strukturen erfolgen, die nicht um-, sondern abzubauen 
sind.

Jetzt werden die Weichen für die Zukunft des Plane-
ten gestellt, und dies sollte keinesfalls den Verteidigern 
der Vergangenheit und den Profiteuren des „Weiter so“ 
überlassen bleiben.

Welche Gesellschaft und welche Wirtschaft wir 
brauchen und wollen, das ist eine Frage, die ange-
sichts der Klimakatastrophe gesellschaftlich neu 
entschieden werden muss!

Wenn wir überleben wollen, die Erde also langfristig 
bewohnbar bleiben soll, dann braucht es eine Revolu-
tion für das Klima und einen schnellen Kurswechsel in 
Richtung einer bedarfsorientierten, lebensdienlichen 
Wirtschaft, was nur in einer ökosozialistischen Gesell-
schaft realisierbar sein dürfte (Zeller, C. 2020).

Ziel muss ein schneller Umbau der Gesellschaft sein, 
der die dominanten kapitalistischen Abschöpfungs-, 
Bereicherungs- und Externalisierungsmechanismen 
durch ökologisch nachhaltige, gemeinwohlorientierte, 
solidarische und kooperative Ordnungsstrukturen 
ersetzt. Die Veränderung der Leitvorstellungen allen 
wirtschaftlichen Handelns ist notwendig: An die Stelle 
des kapitalistischen Leitprinzips der Kapitalakkumula-
tion und der Gewinnmaximierung in Privatverfügung 
mit dem zwangsläufigen Wachstumszwang und sei-
nen zerstörerischen Folgen muss das Leitprinzip einer 
lebensdienlichen Ökonomie treten.

Es geht um die Einführung eines bedarfs- und 
gemeinwohlorientierten Wirtschaftens, das, bei unbe-
dingter Erhaltung und möglichster Wiederherstellung 
der Ökosysteme, dem Ziel dauerhaft möglicher, also 
nachhaltiger und zukunftsfähiger Gemeinwesen in 
einer stabilen Umwelt dient.

AUFBRUCH 21 – Eine Alternative für das Leben

Alle wohlmeinenden Vorschläge und Forderungen zur 
Rettung des Klimas bleiben wirkungslos, solange sie 
politisch naiv die realen Machtverhältnisse ignorieren – 
die in Jahrzehnten gewachsene Vorherrschaft eines 
fossil-mobil-monetär-militärischen Machtkomplexes 
und die die ganze Gesellschaft (einschließlich Gewerk-
schaften, Parteien und Umweltverbänden) durchdrin-
genden Strukturen eines korporativen Kapitalismus 
mit seinen Wachstumsinteressen. Wer meint, er könne 
die notwendige ökologische Revolution ohne eine ent-
sprechende politische Revolution und eine grundle-
gende Demokratisierung bewerkstelligen, ist wirklich 
naiv. Alle, auch die Umweltverbände, die Wissenschaft 
und die Klimabewegung versuchen sich an dieser 
Machtfrage vorbei zu mogeln und salbadern „von der 
Politik, die nun endlich handeln müsse“, als hätten sie 
keinen Schimmer davon, dass die Politik seit Jahrzehn-
ten handelt, aber im Interesse der Großkonzerne, des 
Großkapitals und des Wirtschaftswachstums. Naivi-
tät, sich dumm stellen oder moralisches Appellieren 
helfen hier nicht weiter, sondern nur der Aufbau von 
Gegenmacht und einer starken politischen Bewegung, 
die tatsächlichen Druck auf die etablierte Politik aus-
zuüben vermag.

Statt weiter an die klimaschutzunwilligen und wirt-
schaftsfreundlichen Parteien zu appellieren, wäre eine 
Bürgerbewegung und Wahlalternative für entschlosse-
nen Klimaschutz auf die Beine zu stellen, um die bis-
herige Alternativlosigkeit zu beenden. Der Aufbruch der 
neuen Klimabewegung war ein erster Schritt in die rich-
tige Richtung, dem nun weitere folgen müssen. Es gilt 
eine Alternative für das Leben zu initiieren, die dem ver-
antwortungslosen „Weiter so“ der „GroKo“, aber auch 
einem künftigen schwarz-grünen Etikettenschwindel 
eine große Koalition der Vernunft entgegenstellt.

Hier sollte die LINKE eine maßgebliche und offen-
sive Rolle spielen und sich nach allen Seiten weit 
öffnen und eine neue, breitere „Alternative“ nicht als 
Bedrohung, sondern als Chance sehen.

Wenn die Partei „Die LINKE“ und auch „Die GRÜ-
NEN“ weiter „zum Jagen getragen werden“ müssen und 
der Klimafrage mit all ihren Konsequenzen weiterhin 
keine absolute Priorität einräumen wollen, dann muss 
möglicherweise tatsächlich politisch etwas Neues her 
und den Impuls der neuen Klimabewegung aufnehmen.

Die bisher in unwilligen Strukturen verpuffende 
Energie kann z. B. in einer Alternative für das Leben 
sinnvoller eingesetzt werden, die auch für die ökolo-
gisch und alternativ Orientierten in anderen Parteien 
und Strukturen eine neue organisatorische Heimat bie-
ten könnte und in der mit der nötigen Entschlossenheit 
am Notwendigen gearbeitet werden kann.
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Es gilt vor allem, die GRÜNEN in die Pflicht zu nehmen 
und klar zu machen, dass wirklicher Klimaschutz mit 
der Lobbypartei des fossil-mobilen Machtkomplexes, 
der CDU, nicht möglich ist und mit dem schwarz-grünen 
Schwadronieren nur eine Einbindung und Entschärfung 
der systemsprengenden Dimension einer wirklichen 
sozialökologischen Wende angestrebt wird und so 
möglicherweise die letzte Chance für die notwendige 
große Transformation vertan wird. Unqualifizierte Zwi-
schenrufe aus dem einstigen „Tal der Ahnungslosen“ 
(so wurde Dresden in der DDR genannt, weil man dort 
kein Westfernsehen empfangen konnte), wie die meines 
einstigen Mitstreiters Arnold Vaatz (stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der CDU- Bundestagsfraktion, 
der als Redner beim Festakt zum 30.  Jahrestag des 
Beitritts den Klimawandel leugnete und die Wissen-
schaft mit der Inquisition verglich) belegen, wie weit 
große Teile der CDU nach wie vor von der ökologischen 
Wahrheit entfernt sind. Scheinbar klimafreundliche Vor-
stöße wie die von Ursula von der Leyen und jüngst von 
Peter Altmaier sind eher taktischer Natur und versu-
chen, einen für die Wirtschaft quasi kostenlosen Klima-
schutz und „grüne“, aber keineswegs klimafreundliche 
Wachstumsprogramme auf den Weg zu bringen und 
realen Klimaschutz weitere 30  Jahre aufzuschieben 
sowie die notwendige schnellstmögliche Klimaneutrali-
tät auf 2050 zu vertagen (siehe dazu der interessante 
Vorschlag aus dem Hause Altmaier „Klima schützen & 
Wirtschaft stärken“ (BMWi 2020) – wobei die Broschüre 
ehrlicherweise „Wirtschaft schützen & Wirtschaft stär-
ken“ heißen müsste und einen erneuten Versuch der 
ökologischen Quadratur des Kreises darstellt).

Eine wirkliche ökologische Wende und wirklichen 
Klimaschutz kann es nur gegen die CDU und gegen die 
Großkonzerne geben, sie erfordert eine weitgehende 
Entmachtung des fossil-mobilen Machtkomplexes in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Die ökologischen Kräfte in der LINKEN, bei den GRÜ-
NEN und in der SPD müssen gemeinsam mit Klima-, 
Umwelt-, Dritte-Welt-, Alternativ- und Friedensbewe-
gung, mit Wissenschaft, Kirchen und Gewerkschaften 
und Verbänden eine gesellschaftspolitische Alterna-
tive entwickeln, die eine wirkliche Alternative für Öko-
logie, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit ist und 
die neoliberale, globalisierungsorientierte Hegemonie 
beendet. Eine breite Bürgerbewegung für Klimaschutz, 
die Bewahrung der Lebensgrundlagen und soziale 
Gerechtigkeit, ein (neues) „Klimaforum“ möglicher-
weise, sollte allen offenstehen und die zersplitterten 
Kräfte endlich vereinen und eine reale Wahlalternative 
zu den etablierten, von Wirtschafts- und Lobbyinteres-
sen vereinnahmten, politischen Strukturen anbieten. 
Es gibt sehr viele Menschen in diesem Land, die nach 
solch einer Alternative suchen und sie nicht finden. Es 

gilt diesen, seit dreißig Jahren nicht mehr hinreichend 
besetzten Platz auf der politischen Bühne endlich 
einzunehmen und auszufüllen, eine wirkliche gesell-
schaftliche Alternative aufzuzeigen und den Konsens 
des „Weiter so“ in Frage zu stellen.

Notwendig wäre so etwas wie ein historischer 
Kompromiss – nunmehr angesichts der Klimakatastro-
phe, der das Gemeinsame betont und das Trennende 
zurückstellt. Es gilt, die alternativ und ökologisch 
orientierten Kräften in allen Parteien und in der Gesell-
schaft zusammenzuführen und somit eine geistige und 
natürlich auch eine politische Hegemonie zu erreichen 
(ernsthaft ökologisch problembewusste Teile der CDU 
und der FDP sind hier ausdrücklich mit gemeint), um 
eine politische Alternative für das Leben, eine Koalition 
der Vernunft auf den Weg zu bringen und die Macht-
frage 2021 neu zu stellen und neu zu entscheiden.

Es gilt jetzt sofort Wege aus der Klimakrise, aber 
auch aus der sozialen und ökonomischen Krise finden.

Die sich zuspitzenden ökologischen und sozialen 
Krisenentwicklungen unserer Zivilisation lassen keinen 
Aufschub zu und können nur durch eine grundlegende 
Systemänderung, eine „Große Transformation“ über-
wunden werden, die das gemeinsame globale Überle-
bensinteresse in den Vordergrund stellt.

Angesichts der Klimakatastrophe braucht es jetzt 
einen breiten gesellschaftlichen Aufbruch, einen Auf-
bruch 21.

Eine Große Koalition der Vernunft, eine Alternative 
für das Leben ist möglicherweise längst möglich, wie 
das Jahr 2019 mit seinen politischen Verschiebungen 
deutlich zeigte, wenn sie denn wirklich entschlossen 
gewollt und voran getrieben würde.

Die Linke und eine Alternative für das Leben

Vielleicht sollten wir prinzipiell das Thema Bündnis-
politik und politische Strategie und Taktik einer öko-
logischen Wende stärker thematisieren. Da wir zurzeit 
für eine grün-rote Machtübernahme keine Mehrheiten 
haben, sollten wir uns doch möglicherweise vordring-
lich damit beschäftigen, wie wir diese erlangen könn-
ten.

Immerhin wird eine postkapitalistische und ökoso-
zialistische Perspektive von vielen in der LINKEN und 
auch bei den GRÜNEN nach wie vor oder wieder für 
notwendig erachtet – das „Wie“ ist natürlich ein weites 
Feld …

Diese Leute muss man erreichen und zusammen-
bringen und auch das Netzwerk Ökosozialismus ver-
breitern und aus seinem Nischendasein führen.

Es gilt nach meiner Auffassung erst einmal einen 
gemeinsamen Nenner für eine breite Bewegung zur 
Verhinderung der Klimakatastrophe und zur Bewahrung 
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der Lebensgrundlagen zu Stande bringen und diesen 
breit zu popularisieren. Nur eine positive sich ausbrei-
tende Energie eines gemeinsamen, solidarischen Auf-
bruchs für eine sozialökologische/öko sozialistische 
Alternative kann eine breite Öffentlichkeit erreichen 
und überzeugen, dass eine andere bessere Welt nicht 
nur immer dringender nötig wird, sondern auch mög-
lich ist, und wie diese Welt und die Wege dahin aus-
sehen könnten.

Aktionsprogramm: Jetzt vor allem nicht spalten, 
sondern vereinen, den fossil-mobilen, globalisierungs-
orientierten Machtkomplex zurückdrängen.

Eine breite Gegenöffentlichkeit herstellen, z. B. auch 
eine neue Zeitung/Zeitschrift herausbringen …, stär-
kere mediale Präsenz usw.

Es braucht ein neues Projekt Aufklärung über die 
drohende Klimakatastrophe!

Den Schulterschluss aller alternativ, sozial, ökolo-
gisch und pazifistisch orientierten Kräfte in Parteien, 
Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden, Wissenschaft, 
Medien usw. usf. herbeiführen. Weitere fünf Jahre 
„Weiter so“ müssen unbedingt verhindert werden!

„GroKo“ beenden, die Mogelpackung Schwarz-Grün 
verhindern!

Eine Wahlalternative und eine gesellschaftliche 
Alternative (sozialökologisch/ökosozialistisch) breit 
popularisieren.

Ein Zukunftskongress der Zivilgesellschaft, könnte 
hier manche Weichen stellen, auch für eine Wahlalter-
native jenseits parteipolitischer Zwänge.

Einen ernsthaften Versuch sollte die Sicherung der 
Lebensgrundlagen, der Zukunft und des Überlebens 
der Menschheit schon wert sein. Eine andere Welt, 
Veränderung ist immer möglich, auch wenn es ganz 
und gar unmöglich scheint, wenn viele ihre Angst über-
winden und mutig das Notwendige tun. Dafür gibt es 
genügend historische Beispiele. „Keine Macht der Welt 
kann eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist“, 
sagte einst Victor Hugo.

Und Veränderung beginnt immer mit dem Mut von 
Einzelnen, der genauso ansteckend sein kann wie ein 
Virus.

Es ist höchste Zeit, wieder Geschichte zu schreiben, 
sonst könnte „Das Ende der Geschichte“ (Fukuyama) 
letztlich das Ende der Menschheit bedeuten.
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Fridays for Future, 

Aktion am Branden-

burger Tor am  

11. Dezember 2020.

Die Rede vom ökologischen „Umbau“ der Industrie-
gesellschaft ist inzwischen über alle politischen Lager 
hinweg zum Gemeinplatz geworden. Unterstellt wird 
dabei, dass wir die nötigen Reduktionen und schließ-
lich die CO

2
-Neutralität allein mittels effizienterer 

technischer Verfahren erreichen, dass wir die Energie, 
die bislang aus fossilen Quellen stammt, problemlos 
durch erneuerbare Energien substituieren können. 
Wer allerdings seriös rechnet, kommt an dem Befund 
nicht vorbei, dass ein Umbau zwangsläufig mit einem 
Rückbau einhergehen muss, dass wir den absoluten 
Verbrauch an Energie und anderen Ressourcen dras-
tisch absenken müssen. Eigentlich sagt es einem 

der Hausverstand: Erneuerbare Energiequellen wei-
sen eine viel geringere Energiedichte auf als fossile, 
sie haben ein beschränktes Potenzial und ihre ehr-
lich gerechnete Energiebilanz ist eher ernüchternd 
(Kern, B. 2020). Die meisten Energiewendeszenarien 
verschiedener Umweltorganisationen und Umwelt-
institute legen bereits die verkürzte Fragestellung 
zugrunde, wie viel an fossiler Energie man in welchem 
Zeitraum durch erneuerbare Energien substituieren 
muss. Den konkreten Nachweis der entsprechenden 
Potenziale bleibt man dabei in der Regel schuldig. 
Die unbequeme Einsicht, dass wir an einer absoluten 
Reduktion des Verbrauchs nicht vorbeikommen, wird 

Industrielle Abrüstung jetzt!
Bruno Kern
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tabuisiert. Dazu kommt, dass die Diskussion meist auf 
die Elektrizität verkürzt wird, die aber in Deutschland 
lediglich 20 % des Endenergieverbrauchs ausmacht.

Der Gesamtenergieverbrauch in Deutschland, der 
neben elektrischem Strom Raumwärme, Verkehr, 
Prozessenergie etc. umfasst, beträgt derzeit jährlich 
2500 TWh. Eine im Auftrag des WWF erstellte Studie 
hat errechnet, dass in Deutschland ein Potenzial von 
erneuerbaren Energien ausgeschöpft werden könnte, 
das insgesamt 700  TWh bereitstellt (WWF Deutsch-
land 2019). Auch wenn da und dort etwas optimisti-
scher gerechnet wird – das Bundesumweltamt etwa 
geht von einem Potenzial von 800 bis 900  TWh aus 
–, klafft eine große Lücke zwischen unserem derzeiti-
gen Energieverbrauch und dem, was uns aus erneuer-
baren Quellen theoretisch zur Verfügung steht. Diese 
Lücke wird auch nicht mithilfe von Importen aus son-
nenreichen Gegenden wie etwa Nordafrika zu füllen 
sein. Wer sich etwa mit dem inzwischen gescheiterten 
Desertec-Projekt auseinandergesetzt hat, das lediglich 
15 % des Strombedarfs der EU decken sollte, und den 
gigantischen Materialaufwand ehrlich in der Energie-
bilanz berücksichtigt (Kern, B. 2020a), der weiß auch 
um die Grenzen dieser Potenziale – abgesehen davon, 
dass Deutschland nicht das einzige Land sein dürfte, 
das hier entsprechende Begehrlichkeiten entwickelt.

Es führt also kein Weg daran vorbei: Das heutige 
Niveau an industrieller Produktion ist mit ökologischer 
Nachhaltigkeit nicht vereinbar. Es muss ein möglichst 
rascher und konsequenter Rückbau eingeleitet wer-
den. Diesen möglichst konkret zu beschreiben und 
aufzuzeigen, wie er solidarisch zu gestalten wäre, ist 
m. E. nun die vordringliche Aufgabe. Sehen wir uns den 
Befund für einige Bereiche exemplarisch näher an:

Von größter Bedeutung ist in Deutschland eine öko-
logische Verkehrswende. Der Verkehr ist zurzeit für 
etwa 20 % der Kohlendioxidemissionen und für einen 
Gesamtenergieverbrauch von etwa 750 TWh verant-
wortlich. Die Umstellung auf alternative Antriebe hilft 
da wenig. E-Fuels und Brennstoffzellen auf Wasser-
stoffbasis weisen einen sehr schlechten Effizienzgrad 
auf. Der zusätzliche Strombedarf für E-Autos kann aus 
erneuerbaren Quellen nicht gedeckt werden, zumal 
wenn man bedenkt, dass Kohlendioxidneutralität in 
anderen Bereichen einen erheblichen zusätzlichen 
Strombedarf bedingt – etwa wenn die Öl- und Gas-
heizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden. In die 
Gesamtbilanz mit einzubeziehen ist aber darüber hin-
aus bereits die Automobilproduktion! 48 % des in der 
Erzeugung sehr energieintensiven Aluminiums (eine 
erzeugte Tonne frisst 14 MWh Strom!), 26 % des Stahls 
und 12 % der Kunststoffe fließen derzeit in die deut-
sche Automobilproduktion. Die vorgelagerten Aus-
rüstungsindustrien, die Produktion entsprechender 

Fertigungsmaschinen, Roboter etc. ist dabei noch gar 
nicht berücksichtigt. Das E-Auto verschärft dieses 
Problem noch: Die schwere Batterie, deren Erzeugung 
selbst bereits mit einem erheblichen CO

2
-Ausstoß ver-

bunden ist, muss durch mehr Leichtbauweise (mehr 
Aluminium, mehr Kohlenstofffaserverbundstoffe …) 
kompensiert werden, sodass ein E-Auto bereits in der 
Produktion erheblich mehr Energie und Ressourcen 
verbraucht als ein vergleichbarer Benziner oder Diesel. 
Die derzeit in Deutschland zugelassenen 47 Millionen 
PKWs, geschweige denn die weltweit eine Milliarde 
Autos, auf alternative Antriebe umzustellen, ist – allein 
schon aufgrund der Knappheit der dafür nötigen Roh-
stoffe wie etwa Lithium und Kobalt – schlicht absurd. 
Ökologische Verkehrswende kann deshalb nur den 
konsequenten Abschied vom motorisierten Indivi-
dualverkehr bedeuten. Der Vorschlag des Netzwerks 
Ökosozialismus lautet deshalb: Spätestens ab dem 
Jahr 2035 sollten keine PKWs mehr für den rein pri-
vaten Gebrauch zugelassen werden (ausgenommen 
sind natürlich Einsatzfahrzeuge, Taxis inklusive Trans-
porttaxis, Betriebsfahrzeuge für Handwerker …). Ein 
entspre chender Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
kann, wie das Beispiel Schweiz zeigt, auch abgelegene 
Siedlungen im ländlichen Raum sinnvoll anbinden. 
Allerdings können wir das heutige Verkehrsaufkom-
men nicht im Verhältnis eins zu eins auf öffentliche 
Verkehrsmittel verlagern. Dies würde eine Vervielfa-
chung der Kapazitäten bedeuten, die weder logistisch 
machbar noch ökologisch sinnvoll wäre. Die Reduktion 
der Notwendigkeit von Mobilität ist eine anspruchs-
volle strukturpolitische Aufgabe. Die Eindämmung des 
Güterverkehrs durch eine Regionalisierung der Wirt-
schaft, die derzeit auch an den Vorgaben des EU-Bin-
nenmarkts scheitert, ist unabdingbar. Darüber hinaus 
werden wir auch ein anderes Verhältnis zur Mobilität 
entwickeln und uns von bestimmten Ansprüchen ver-
abschieden müssen (Kern, B. 2020b).

Ein weiterer Problembereich ist die Bauindustrie, 
die unter anderem 35 % des bei uns erzeugten Stahls 
verbraucht. Die Stahlerzeugung ist nicht nur mit einem 
erheblichen Energieverbrauch verbunden, darüber 
hinaus fällt auch prozessbedingt – durch die Heraus-
lösung des Sauerstoffs – Kohlendioxid an. Nun gibt 
es technisch ausgereifte Verfahren, die das Reduk-
tionsmittel Koks durch Wasserstoff ersetzen und das 
so gewonnene Roheisen in Elektrolichtbogenöfen 
zu Stahl weiterverarbeiten. Die Effizienz kann noch 
dadurch gesteigert werden, dass man den Wasserstoff 
aus Wasserdampf gewinnt und hierfür die Abwärme 
der Hochöfen nutzt. Doch auch bei Ausschöpfung 
all dieser Möglichkeiten: Dieser „grüne Stahl“ wird 
uns angesichts des knappen Angebots an der nöti-
gen Energie (etwa zur Wasserstofferzeugung) nur in 
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erheblich geringeren Mengen zur Verfügung stehen. 
Die Zementherstellung – allein sie verschlingt bislang 
insgesamt 28 TWh Energie – ist nicht nur energieinten-
siv (Kalkstein muss auf 1400 Grad Celsius erhitzt wer-
den), durch die Zerkleinerung des Kalksteins werden 
große Mengen von darin gebundenem CO

2
 prozess-

bedingt freigesetzt. Auch wenn man also den nötigen 
Energiebedarf durch alternative Verfahren verringert, 
betrifft dies nur den geringeren Teil des Kohlendioxid-
ausstoßes. Wenig bekannt ist auch, dass zum Bauen 
geeigneter Sand (Wüstensand ist dies nicht!) inzwi-
schen ein sehr knapper Rohstoff ist. Unausweichlich 
ist eine absolute Reduktion der Bautätigkeit, das heißt 
ein vollständiger Verzicht auf Prestigebauten und auf 
alles, was der alten, fossilen Infrastruktur dient. Was 
den nötigen Wohnraum betrifft, sind Mechanismen der 
Umverteilung des vorhandenen Wohnraums politisch 
zu entwickeln. Die Baugenehmigungsverfahren sind so 
zu reformieren, dass sie überzogene Größenordnun-
gen, freistehende Einfamilienhäuser etc. verhindern. 
Jenseits von Stahl und Beton müssen wir in Zukunft auf 
alternative Bauweisen, vor allem auf Holzbau, setzen, 
der inzwischen, wie unter anderem das Beispiel Öster-
reich zeigt, hoch entwickelt ist.

Auch für die wichtige Branche Chemieindustrie 
gilt, dass man sie im Prinzip vollständig treibhausgas-
neutral gestalten könnte, dass man sowohl die pro-
zessbedingten (etwa durch CO

2
-freie Herstellung von 

Wasserstoff, wie er etwa für Ammoniak für die Kunst-
düngerherstellung verwendet wird) als auch die durch 
die Wärmeerzeugung bedingten Emissionen (etwa für 
das sogenannte Steamcracking, mittels dessen die 
langen Kohlenwasserstoffverbindungen aufgespalten 
werden) vollständig vermeiden könnte. Eine im Auf-
trag des Verbands der chemischen Industrie erstellte 
Studie, die sogenannte „Roadmap der deutschen che-
mischen Industrie“ (Geres, R.; Kohn, A.; Lenz, S.; Aus-
felder, F.; Bazzanella, A. M.; Möller, A. 2019), hat für die 
entsprechende Umstellung der technischen Verfahren 
allerdings einen Strombedarf von 687 TWh errechnet 
– das ist deutlich mehr als der derzeit insgesamt in 
Deutschland erzeugte Strom! Man kommt also auch 
in diesem Bereich um eine erhebliche Reduzierung der 
Gesamtproduktion nicht herum. Neben den bereits 
besprochenen Bereichen Bauindustrie (22 %) und Auto-
mobilindustrie (12 %) weist derzeit vor allem die Verpa-
ckungsindustrie einen Kunststoffbedarf in erheblichem 
Umfang auf (35 %). Gerade in diesen Bereich aber 
könnte man sehr einfach ordnungspolitisch eingreifen: 
Ein erheblicher Anteil der heutigen Kunststoffverpa-
ckungen (Lebensmittelkonserven aller Art, Reinigungs-
mittel, Getränkebehälter) könnte ohne Weiteres durch 
entsprechende Mehrwegsysteme ersetzt werden. Ein-
wegflaschen aus Plastik könnte man kurzerhand ebenso 

verbieten wie Weißblech-Aluminiumdosen. Für einen 
verbleibenden Rest von schwer vermeidlichen Kunst-
stoffverpackungen könnte man durch Vorschreiben 
von Farb- und Sortenreinheit eine hohe Recycling quote 
sicherstellen. Damit hätte man neben der Emissions-
vermeidung gleichzeitig die Müllproblematik zu einem 
erheblichen Teil behoben. Eine Rückkehr von der der-
zeitigen Agrarindustrie zu einer bäuerlichen Landwirt-
schaft, die auf Kunstdünger verzichten kann, macht die 
Ammoniak-Herstellung mittels des energieintensiven 
Haber-Bosch-Verfahrens überflüssig. Nur ein Herunter-
fahren der Produktion mithilfe solcher einschneiden-
den Maßnahmen wird eine vollständig emissionsfreie 
chemische Industrie ermöglichen.

Anhand dieser drei großen Bereiche wird exempla-
risch deutlich, in welcher Dimension wir einen Rückbau 
von Produktion und Konsum möglichst rasch bewerk-
stelligen müssen. Zu betonen ist dabei, dass dies 
bei entsprechendem politischen Willen mit den jetzt 
schon zur Verfügung stehenden ordnungspolitischen 
Instrumenten möglich ist. Klugerweise wird man, um 
eine Mehrheit von Menschen auf diesem schwierigen 
Weg mitzunehmen, mit all den Maßnahmen beginnen, 
die niemandes Lebensqualität tangieren, sondern 
schlicht kapitalistischem Leerlauf geschuldet sind. 
Die Verpackungsindustrie wurde bereits genannt. Die 
Lebensdauer eines Großteils von Haushaltsgeräten, 
elektronischen Geräten usw. könnte durch wirksame 
Maßnahmen zur Eindämmung der „geplanten Obsoles-
zenz“, durch Vorschreiben von entsprechenden Gewähr-
leistungsfristen erheblich verlängert werden, und 
durch Anforderungen an das Produktdesign bezüglich 
Reparier- und Recyclingfähigkeit im Sinne des Prinzips 
„cradle to cradle“ könnte man die Produktion in diesem 
Bereich deutlich verringern. Allerdings sollte nicht ver-
schwiegen werden, dass ein konsequent vorangetrie-
bener Rückbau auch eingeschliffene Konsummuster 
einer großen Bevölkerungsmehrheit infrage stellt. Das 
betrifft auch die Vielzahl digitaler Endgeräte, den heute 
so selbstverständlichen Besitz eines Smartphones etc. 
Die Knappheit der zur Verfügung stehenden Ressourcen 
hat eine Verwendungskonkurrenz zur Folge. Das heißt: 
Wir werden uns politisch darauf verständigen müssen, 
wofür wir diese Ressourcen einsetzen: für den Bau von 
Kreuzfahrtschiffen oder für genügend MRT-Geräte in 
unseren Krankenhäusern (Kern, B. 2020c).

Politisch auszuhandeln wäre darüber hinaus, auf 
welche Produkte wir völlig verzichten wollen, weil sie 
keinerlei gesellschaftlichen oder individuellen Nutzen 
aufweisen, sondern im Gegenteil schädlich, krank-
machend, gefährlich sind. An erster Stelle ist hier 
natürlich die Rüstungsproduktion zu nennen. Es ist an 
Absurdität kaum mehr zu überbieten, dass wir uns mit 
einem gigantischen Ressourcenaufwand auf künftige 
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Kriege um knapper werdende Ressourcen vorbereiten 
(Zumach, A. 2005) Ein ausnahmsloses Verbot von Rüs-
tungsexporten und eine Beendigung der Beschaffung 
durch die Bundeswehr sind nicht nur friedenspoltisch 
geboten, sondern angesichts der knappen Ressourcen 
unausweichlich.

Darüber hinaus ist auch zu bedenken, dass der 
nötige Umbau der Infrastruktur (etwa in den Bereichen 
Energieversorgung inklusive Aufbau von Speicher-
kapazitäten oder Verkehr) mit einem erheblichen 
materiellen Rebound verbunden ist, das heißt zunächst 
selbst in erheblichem Maß Energie und Ressourcen 
verschlingt. Dies muss an anderer Stelle umso konse-
quenter kompensiert werden.

Natürlich müssen wir diesen Rückbau solidarisch 
gestalten und dafür sorgen, dass die materielle Exis-
tenz der betroffenen Menschen gesichert ist. Kurzfris-
tig wird in vielen Bereichen der Umbau einen Bedarf 
an Facharbeitskräften bewirken, etwa für den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs. Langfristig bedeutet der 
Ausstieg aus der Industriegesellschaft, wie wir sie 
kennen, in etlichen Bereichen einen Mehrbedarf an 
menschlicher Arbeitskraft, etwa in der Landwirtschaft, 
in Reparaturbetrieben und im traditionellen Hand-
werk. Darüber hinaus besteht heute schon ein deut-
licher Mehrbedarf an Arbeitskräften im Pflege- und 
Erziehungssektor. Unter dem Strich aber ist das ent-
scheidende Wohlstandsversprechen, das mit einem 
Rückbau der Produktion verbunden ist, ein neuer Zeit-
wohlstand. Die insgesamt weniger aufzuwendende 
Zeit im Produktionsbereich kann schlicht durch all-
gemeine Arbeitszeitverkürzung (Wochen- und Lebens-
arbeitszeit) gerecht verteilt werden. Dem Verlust an 

Konsummöglichkeiten, die zum Teil recht fragwürdig 
sind und gerade aufgrund der Vielzahl der Optionen 
unser Lebensglück gar nicht vermehren können, wird 
also ein deutliches Mehr an Zeit gegenüberstehen, das 
wir für die Gestaltung unserer Beziehungen, für das 
aktive Mitwirken an unserem sozialen Umfeld und für 
die Entwicklung unserer Persönlichkeit zur Verfügung 
haben. Unsere Lebenszeit ist schließlich die knappste 
und wertvollste Ressource, die wir haben.
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Wachstumsimperativ des Kapitalismus, imperiale Lebensweise 
oder Wohlstand ohne Wachstum, Suffizienz – 
Die Alternativen heißen: Zerstörung oder Zukunft
Helmut Gelhardt

Wachstumsimperativ/Exponentielles Wachstum

Der Sozialgeograf David Harvey ist davon überzeugt: 
„Dem Kapital geht es immer um Wachstum, und es 
wächst notwendigerweise exponentiell.“ (Harvey, D. 
2015) Das Wachstum beschleunigt also immer schnel-
ler. Elmar Altvater, emeritierter Professor für Politi-
sche Wissenschaft (verstorben am 1. Mai 2018), stellt 
fest: „In der Zeit von 1820 bis 1998 jedoch verzehn-
fachte (im Vergleich mit der langen Dauer seit dem 
Beginn unserer Zeitrechnung) oder verfünffachte (im 
Vergleich mit den Raten im 18. Jahrhundert) sich das 
reale jahresdurchschnittliche Wachstum auf 2,21  % 

(Maddison 2001). Das war spektakulär … Denn quan-
titative Wachstumsraten von mehr als 2 % bedeuten 
einen qualitativen Wandel von unerhörtem Ausmaß, 
nämlich eine Verdoppelung des Sozialprodukts pro 
Kopf alle 35 bis 40 Jahre. … Der Lebensstandard der 
Menschen in den Industrieländern hat sich seit der 
industriellen Revolution außerordentlich verbessert; 
Unterernährung und Hunger sind verschwunden – 
zumindest in Europa in friedlichen Zeiten …“ (Altvater, 
E. 2015) Altvater weist jedoch zweifelsfrei darauf hin, 
dass der Wohlstand zwar mit dem Wachstum wächst, 
aber höchst ungleich verteilt wird und dass es erfor-
derlich ist, die Schäden des Wachstums für die 
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Natur/Umwelt einzudämmen. „Wenn produziert wird 
fallen nicht nur Späne. Da können ganze Biotope aus-
gelöscht, Flüsse vergiftet, Bergkuppen weggesprengt 
oder die Atmosphäre mit Treibhausgasen überlastet 
werden. Die Herstellung von Gebrauchswert ist unwei-
gerlich mit der Produktion von Abfällen verbunden.“ 
Michael Kopatz, wissenschaftlicher Projektleiter im 
Wuppertalinstitut, erklärt: „Unsere Wachstumslogik 
stellt das Nachhaltigkeitspostulat grundsätzlich in 
Frage. Um für beständiges Wirtschaftswachstum zu 
sorgen, subventionieren wir vieles, das problematisch 
oder schädlich ist, wie Massentierhaltung, Flugver-
kehr, Diesel und Dienstwagen. Selbst die Klimaver-
handlungen scheiterten über viele Jahre letztlich am 
Wachstumsdogma: Die Vertreter aller Nationen hatten 
schlichtweg Angst, eine entschlossene Klimapolitik 
könne ihr Wirtschaftswachstum gefährden. Während 
ärmere Länder dabei auf ihren Entwicklungsbedarf 
für eine Befreiung aus der Armut verweisen, steht bei 
den Industrieländern die Annahme im Vordergrund, 
durch ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt lasse 
sich das Problem der Arbeitslosigkeit lösen, zumin-
dest jedoch die Zahl der Arbeitsplätze stabilisieren. 
… Nur wenige Entscheidungsträger in der Bundesre-
publik können oder wollen sich eine Wirtschaft ohne 
Wachstum vorstellen.“ (Kopatz 2018) Das ist im „real 
existierenden Neoliberalis mus“ (marktextremisti-
scher Kapitalismus), in dem wir jedenfalls seit Ende 

der 1970er Jahre/Anfang der 1980er Jahre sozialisiert 
sind, kaum verwunderlich. Fakt ist (Harvey): „Für alle 
Kapitalisten, die Profit machen wollen, gilt die Bedin-
gung, dass am Ende des Tages ein größerer Wert 
herausspringen muss als am Anfang. Das heißt, das 
Gesamtprodukt der gesellschaftlichen Arbeit muss 
vergrößert werden. Sonst kann es kein Kapital geben. 
Eine kapitalistische Wirtschaft mit Nullwachstum ist 
ein logischer Widerspruch. Sie ist einfach unmög-
lich. Nullwachstum führt immer in eine Krise des 
Kapitals. Aber wie kann das Kapital bis in alle Ewig-
keit exponentiell akkumulieren und expandieren? 
Wie soll das gehen, wenn es dazu das Ausmaß der 
physischen Veränderungen, die den Planeten Erde in 
den letzten vierzig Jahren so tiefgreifend umgestaltet 
haben, verdoppeln oder gar verdreifachen muss? Die 
spektakuläre Industrialisierung und Urbanisierung 
Chinas während dieser Jahre sind ein Vorgeschmack 
auf das, was zu bewerkstelligen wäre, um die Kapi-
talakkumulation auch in Zukunft fortzusetzen. … Im 
kommenden Jahrhundert müsste der größte Teil der 
Welt China nacheifern (mit all den daraus resultieren-
den grässlichen Umweltschäden).“ Zur Thematik der 
„grässlichen Umweltschäden“ passt die Feststellung 
von Altvater in seinem Beitrag „Ökonomischer oder 
ökologischer Kollaps“ (Altvater, E. 2018): „Seit der 
industriell-fossilen Revolution des späten 18.  Jahr-
hunderts jedoch wird der gesamte Planet geplündert 

Demonstration am 16. Januar 2021 „Wir haben es satt!“. – Zahlreiche Organisationen waren beteiligt, u. a. auch die NaturFreunde 
Deutschlands, das globalisierungskritische Netzwerk attac und der BUND.
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(Bardi, U. 2013), werden planetarische Grenzen über-
schritten (Rockström, J. u. a. 2009), Kipppunkte von 
Erdsystemen erreicht …“

Die hochwichtige, sogar entscheidende Frage ist, 
lassen sich die ökologischen Herausforderungen 
bzw. die Vermeidung von grässlichen Umweltschäden 
allein mit neuen Technologien bewältigen? Ist also grü-
ner Kapitalismus/grünes Wachstum in der Lage, die 
globalen existenziellen ökologischen Anforderungen 
zu erfüllen? Kopatz: „Durch die diffuse Perspektive 
„grünes Wachstum“ geben sich zu viele Menschen 
der Illusion hin, dass es keiner absoluten Grenzen 
bedarf. Das ist eine fatale Fehleinschätzung, die leider 
gesellschaftlicher Mainstream ist.“ Altvater, Sozialis-
mus.de: „Auch objektive Grenzen der Natur können 
heute gar nicht mehr bestritten werden, weder von 
Naturwissenschaftlern, die … nüchtern protokollieren 
…, um zu zeigen, dass die kapitalistisch gepowerte 
Gesellschaft der Menschen es geschafft hat, drei der 
neun wichtigsten planetarischen Grenzen zu reißen, 
noch von Philosophen …“ Klaus Dörre, Professor für 
Soziologie und Geschäftsführer des DFG Kollegs Post-
wachstumsgesellschaften, verweist auf die Aussage: 
„Im Gegensatz zur marktaffinen Theorie erweist sich 
das Ringen um einen ökologisch nachhaltigen Kapita-
lismus in der Realität hingegen – darin stimmen Foster 
et al. mit Altvater und Mahnkopf überein – als untaug-
licher Versuch, den Pudding an die Wand zu nageln.“ 
Klaus Dörre gibt weiter den Hinweis: „Kapitalismus 
und Nachhaltigkeit sind letztendlich unvereinbar. 
Einen grünen Kapitalismus mag es in der Gestalt politi-
scher Projekte geben, eine Perspektive für die positive 
Aufhebung des ökologischen Gesellschaftskonflikts 
beinhalten sie aber nicht.“ (Dörre, K. 2019) Das ist 
einleuchtend! Der wesensmäßige Wachstumszwang 
im Kapitalismus, verbunden mit der innewohnenden/
unentrinnbaren Konkurrenzsituation zwischen den 
Kapitalisten, die bei „Strafe des Untergangs“ zur Pro-
fitmaximierung und Kapitalanhäufung systemisch ver-
dammt sind, und der sich daraus sklavisch ergebende 
Ressourcen-/Natur-/Umweltverbrauch kann mit dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit letztlich nicht kompatibel 
sein! Das bedeutet aber selbstverständlich auch: Wir 
können und dürfen nicht darauf warten, bis sich real 
eine demokratische ökologische Revolution durch-
gesetzt hat – vollzogen ist. Alle sinnvollen Projekte, 
Maßnahmen, Produkte, Handlungen etc., die ein etwa 
eingeführter grüner Kapitalismus leisten kann und 
will, um effektiven Natur-, Umwelt-, Klimaschutz zu 
verwirklichen, müssen zwingend genutzt werden! Wir 
dürfen aber inhaltlich nicht bei einem grünen Kapita-
lismus stehen bleiben, sondern müssen im Ziel über 
ihn hinausgehen! (zum Problem der Entkopplung siehe 
unten zu „Wohlstand ohne Wachstum“)

Imperiale Lebensweise

Der kapitalistische Wachstumsbefehl führt auf kurzem 
Wege zur imperialen Lebensweise. Die Politikwissen-
schaftler Ulrich Brand und Markus Wissen haben die 
von ihnen identifizierte Imperiale Lebensweise in ihrem 
vielbeachteten Buch gleichen Titels (Brand, U.; Wissen, 
M. 2017) sehr eingehend thematisiert. Alberto Acosta, 
Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Präsident 
der Verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors, 
äußert sich über dieses Buch: „Mit diesem tiefgehen-
den, klar und präzise geschriebenen Buch können wir 
die Auswirkungen des globalen Kapitalismus als Zivili-
sation der Ungleichheit und Zerstörung besser verste-
hen.“ Klaus Dörre hat das Werk von Brand/Wissen mit 
größtem Respekt als echte Pionierarbeit gewürdigt. 
(Dörre, K. 2018, 2018a). Laut Brand/Wissen beinhaltet 
die imperiale Lebensweise ihrem Wesen nach die Mög-
lichkeit eines überproportionalen Zugriffs auf Natur 
und Arbeitskraft – mit anderen Worten: auf ein 
„Außen“ – im globalen Maßstab. Sie setzt also voraus, 
dass andere auf ihren proportionalen Anteil verzich-
ten. Je weniger diese anderen aber dazu bereit sind 
beziehungsweise je mehr sie selbst darauf angewiesen 
sind, auf ein Außen zuzugreifen und ihre Kosten auf 
dieses zu verlagern, desto eher geht der imperialen 
Lebensweise die Geschäftsgrundlage verloren. Aus 
welchen sozial, ökologisch und ökonomisch vernünfti-
gen Gründen sollte der globale Süden mit seinen Res-
sourcen die verschwenderische Lebensweise des 
globalen Nordens ermöglichen? Es besteht folgende 
Ausgangssituation: Die ökologischen Schulden der 
Menschheit wachsen beständig. In der Einheit globaler 
Hektar (Gha) gerechnet, welche die Fläche angibt, die 
benötigt würde, um den globalen Verbrauch zu gewähr-
leisten, müsste die Menschheit bereits weit mehr als 
eine Erde beanspruchen. 1,75 Erden für 2019! Haupt-
verursacher dieser Problematik sind die reichen 
Gesellschaften des globalen Nordens, wenngleich 
große Schwellenländer – allen voran China – im öko-
logischen Übernutzungs- und Belastungswettlauf 
rasch aufholen. Für Deutschland lag der Vergleichs-
wert des ökologischen Fußabdrucks 2016 etwa bei 
3,7 Planeten, für die USA bei 4,8, im Falle von China 
bei 2,0 und in Indien bei dem Wert von 0,7 Erden. 
Anders gesagt, die Ökobilanzen vor allem der reichen 
OECD-Staaten vergrößern die ökologische Verwund-
barkeit des großen Rests der Welt. Jede Gegentherapie 
verlangt, weniger Fleisch zu essen, seltener zu fliegen, 
bescheidener zu wohnen und Autofahren so oft wie 
möglich zu vermeiden. All das ist seit langem bekannt, 
doch global betrachtet geschieht viel zu wenig, um 
eine ökologische Trendwende zu erreichen. Der abso-
lute Ressourcenverbrauch ist seit den frühen 
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1980er-Jahren nicht mehr gesunken. Die klimaschädli-
chen Emissionen gingen letztmalig im Krisenjahr 2009 
signifikant zurück. Hauptursache waren nicht etwa 
höhere Ressourceneffizienz oder beschleunigtes 
Umsteigen auf erneuerbare Energien, sondern Minus-
wachstum und der weltweite Einbruch industrieller 
Produktion. Als die Konjunktur 2010 anzog, war das 
Rekordniveau der Kohlenstoffemissionen von 2008 
rasch wieder erreicht und überschritten. Warum ist 
das so? Wieso steuert die Menschheit sehenden Auges 
auf eine Situation zu, in welcher mit Klimawandel und 
 Ressourcenübernutzung ökologische Gefahren außer 
Kontrolle geraten könnten? Und weshalb wird im rei-
chen Norden so beharrlich ignoriert, was Dürren, 
Abschmelzen der Gletscher, Wassermangel, Anstieg 
des Meeresspiegels, Artensterben, Hunger, Armut, 
Fluchtmigration und dadurch bedingte Konflikte bis hin 
zu Kriegen schon jetzt in weiten Teilen der Welt anrich-
ten? An solchen Fragen setzen Brand und Wissen an. 
Ihre Kernthese lautet, dass die Attraktivität von Pro-
duktionsweisen und Konsummustern, die sie im Begriff 
der imperialen Lebensweise zusammenfassen, die 
Vorherrschaft/Vormachtstellung eines globalen Kapi-
talismus sicherstellt, der sowohl sozial als auch ökolo-
gisch zerstörerisch wirkt. Trotz „multipler Krise“ ist die 
Ausstrahlung dieser Lebensweise ungebrochen. Im 
reichen Norden wird sie auch von den Subalternen (im 
Sinne von über wenig finanzielle Ressourcen verfü-
gende Menschen) verteidigt, im globalen Süden von 
Oberschichten und den rasch wachsenden Mittel-
schichten kleiner wie großer Schwellenländer kopiert. 
Für die Verhältnisse in der BRD wird darauf verwiesen: 
„Wer über ein niedriges Einkommen und Vermögen 
verfügt oder von der Arbeitslosenversicherung oder 
Sozialtransfers lebt, kann am gesellschaftlichen Wohl-
stand nur in dem Maße partizipieren, wie er oder sie – 
etwa beim Kauf eines T-Shirts oder von preiswerten 
Lebensmitteln – von den schlechten Arbeitsbedingun-
gen und der Ausbeutung von Natur andernorts profi-
tiert.“ Die Kritik von Brand/Wissen an der imperialen 
(„herrschaftlichen“) Lebensweise schließt die entspre-
chenden Produktionsweisen mit ein, die im globalen 
Maßstab nicht verallgemeinerbar sind, denn das „Auf-
schließen“ aller nationalen Ökonomien zu den Produk-
tions- und Konsumptionsweisen (Verbrauch) der am 
stärksten entwickelten Industriegesellschaften würde 
den Planeten unbewohnbar machen. Eingeschlossen 
in die Kritik von Brand/Wissen ist gleichfalls die 
„Externalisierungsgesellschaft“ (nach außen verlagern, 
abwälzen), welche Brand/Wissen in erster Linie durch 
die reichen Gesellschaften des globalen Nordens ver-
körpert sehen, die den globalen Süden/die südliche 
Peripherie nicht lediglich in menschlicher Arbeitskraft 
ausbeuten, sondern auch die dortige Natur/Umwelt 

gnaden- und skrupellos gebrauchen, missbrauchen, 
verheeren, ausbeuten. Stichworte sind: Landraub, 
Extraktionsökonomie (Bodenschätze außer Landes 
schaffen), Benutzung des globalen Südens als „Müll-
deponie“ des globalen Nordens. Der globale Norden 
lagert permanent negative Effekte aus. Brand/Wissen 
zitieren zustimmend den Soziologen Stephan Lesse-
nich: „Wir externalisieren, weil wir es können: weil 
gesellschaftliche Strukturen uns dazu in die Lage ver-
setzen, weil soziale Mechanismen es uns erlauben, 
weil die allgemeine Praxis um uns herum uns darin 
bestätigt …“ Larry Summers, ehemaliger Chefökonom 
der Weltbank, hat mit absolutem Ernst erklärt, dass 
Afrika „unterverschmutzt“ sei. Daher sei es sinnvoll, 
dort den Müll der fortgeschrittenen Industriestaaten 
zu entsorgen (Harvey, D. 2015). Diese Aussage ist hirn-
los und macht fassungslos! Die Darstellung und die 
Kritik von Brand/Wissen ist kaum angreifbar und doch 
äußert gerade Klaus Dörre partiell, in spezieller Hin-
sicht, eine Beanstandung. Dörre stört, dass nach sei-
ner Ansicht Brand/Wissen unter Einbeziehung von 
Lessenich die Verantwortlichkeit und Schuldhaftigkeit 
des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden 
nicht genügend differenzieren. Dörre findet das verein-
nahmende „Wir“ verfehlt: „Wir externalisieren, weil wir 
es können.“ „Im reichen Norden wird die imperiale 
Lebensweise auch von den Subalternen verteidigt.“ In 
Bezug auf die BRD: „Wer über ein niedriges Einkom-
men und Vermögen verfügt …, kann am gesellschaftli-
chen Wohlstand nur in dem Maße partizipieren, wie er 
oder sie … von den schlechten Arbeitsbedingungen 
und der Ausbeutung von Natur andernorts profitiert.“ 
Dörre verweist zutreffend darauf, „dass mit Fug und 
Recht bezweifelt werden kann, dass die 45 reichsten 
Haushalte, die in der Bundesrepublik über einen Ver-
mögensanteil verfügen, der in etwa dem der ärmeren 
Bevölkerungshälfte entspricht, mit jener Million Men-
schen, die seit Bestehen der Grundsicherung Hartz IV 
niemals aus dem Leistungsbezug herausgekommen 
sind, durch eine gemeinsame Lebensweise … verbun-
den sind.“ Die Subalternen des reichen Nordens dür-
fen lt. Dörre nicht in einem bipolaren Schema „dann 
eben“ zu Profiteuren der herrschenden Weltordnung 
erklärt werden. Das vereinnahmende „Wir“ suggeriere 
eine Tätergemeinschaft von Arm und Reich in der BRD 
bei der Externalisierung von Kosten für „unsere“ 
Lebensweise. Die Bezeichnung „unsere“ Lebensweise 
ist für Dörre in diesem Zusammenhang fehl am Platz. 
Dörre: „Denn anders als Ulrich Beck einst vermutete, 
wirken ökologische Risiken keineswegs demokratisch. 
Sie sammeln sich bevorzugt bei den ohnehin Armen 
und Benachteiligten, während Ressourcenverbrauch 
und Emissionen mit der Höhe der Einkommen und Ver-
mögen dramatisch steigen. Deshalb führt der Weg zu 
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ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zwingend 
über den Kampf gegen Luxuskonsum, Vermögenskon-
zentration und Einkommensungleichheit auch und 
gerade in den alten kapitalistischen Zentren. Eine Poli-
tik, die zwar … mit richtigen ökologischen Argumenten 
eine drastische Reduktion der Mobilität verlangt, ohne 
über die Umverteilung von oben nach unten zu spre-
chen, dürfte sich bei einer Probe aufs Exempel daher 
rasch als unglaubwürdig erweisen.“

Wohlstand ohne Wachstum

Richten wir den Blick weg vom „Wachstum ohne Wohl-
stand für alle“ hin zu den Grundlagen für eine zukunfts-
fähige Wirtschaftsformation. Viele Menschen auf der 
Welt teilen die Analyse, dass das derzeitige Modell 
unseres Wirtschaftens, das Modell des Neoliberalis-
mus, keine Zukunft haben kann. Wirtschaftswachs-
tum, wie wir es bisher kennen, ist ökologisch nicht 
zukunftsfähig. Durch unsere bisherigen Produktions- 
und Konsummuster verbrauchen wir zu viele Ressour-
cen, heizen das Klima an und zerstören kontinuierlich 
Ökosysteme. Mit technischem Fortschritt können wir 
zwar die Arbeitsproduktivität und auch die Ressour-
ceneffizienz erhöhen. Doch soll das nicht in massen-
hafter Arbeitslosigkeit und in einer Rezessionsspirale 
enden, braucht es im gegenwärtigen real existieren-
den Neoliberalismus Wachstum und Massenkonsum. 
Wir müssen also Auswege aus der Wachstumsfalle 
suchen. Renommierte Ökonomen bestreiten jedoch 
das Gegebensein einer Wachstumsfalle und setzen auf 
die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Res-
sourcen- und Materialverbrauch. Wachstum in Frage 
zu stellen gilt als Akt von Wahnsinnigen, Idealisten und 
Umstürzlern. Der Ökonom Paul Krugman (Nobelpreis-
träger für Wirtschaftswissenschaften) ist davon über-
zeugt, selbst die strengsten Umweltziele zu erreichen, 
ohne jemals das Wirtschaftswachstum zu beeinträch-
tigen, und sieht sich genötigt, Wachstumsskeptiker als 
„Propheten der Verzagtheit“ anzuprangern (Jackson, 
T. 2017). Entkopplung steht dabei für effizientere Pro-
duktionsprozesse; nachhaltigere Güter und Dienstleis-
tungen; mehr Ertrag aus weniger Material; intelligentes 
Wachstum (smart growth); grünes Wachstum (green 
growth); nachhaltiges Wachstum (sustainable growth). 
Aber es ist zwingend zwischen relativer und absoluter 
Entkopplung zu unterscheiden! Relative Entkopplung 
bezeichnet jede Art von Abnahme der Materialinten-
sität (oder Emissionsintensität) der Wirtschaftsleis-
tung. Sie deutet auf eine Effizienzverbesserung in der 
Wirtschaft hin, besagt aber nicht notwendigerweise, 
dass wir insgesamt weniger Material verbrauchen 
(oder weniger Schadstoffe emittieren). Mit absoluter 
Entkopplung wird die Situation bezeichnet, in der der 

Ressourcenverbrauch (oder die Emissionen) in absolu-
ten Zahlen abnimmt, während die Wirtschaftsleistung 
weiterhin steigt. Es versteht sich von selbst, dass wir 
in den meisten Fällen absolute Entkopplung brauchen, 
wenn wir die ökologischen Grenzen einhalten, Ressour-
cenknappheit vermeiden und dem Wachstumsdilemma 
entkommen wollen (Jackson, T. 2017). Unbestritten ist, 
dass relative Entkopplung möglich ist und auch fak-
tisch stattfindet. Die Menge an Primärenergie, die für 
jede produzierte Einheit der weltweiten Wirtschafts-
leistung benötigt wird, ist in den letzten fünfzig Jahren 
mehr oder weniger kontinuierlich gesunken. Die glo-
bale „Energieintensität“ liegt heute um fast 25 Prozent 
unter der des Jahres 1980. Mit anderen Worten: Die 
weltweite Energieeffizienz hat sich durchschnittlich 
um ein Drittel erhöht (Jackson, T. 2017). Letztendlich 
entscheidend ist jedoch nicht die relative, sondern die 
absolute Entkopplung des Ressourcenverbrauchs/der 
Emissionen vom Wirtschaftswachstum. Betrachten 
wir das Paradebeispiel CO

2
-Emissionen: Der erfolgte 

Fortschritt hinsichtlich der relativen Entkopplung bei 
der Kohlenstoffintensität ist ganz einfach vom Anstieg 
der globalen Wirtschaftsleistung (absolutes Niveau der 
CO

2
-Emissionen weltweit) überrollt worden. Absolute 

Entkopplung ist nirgendwo festzustellen! Die jährli-
chen Kohlenstoffemissionen aus der Verbrennung fos-
siler Energieträger (und aus der Industrie) haben sich 
seit 1965 verdreifacht. Heute entweicht über 60 Pro-
zent mehr CO

2
 in die Atmosphäre als noch 1990. Sogar 

innerhalb der letzten zehn Jahre sind die Emissionen 
noch durchschnittlich um mehr als zwei Prozent im 
Jahr gewachsen (Jackson, T. 2017). Der Natur- und 
Wirtschaftswissenschaftler Tim Jackson erklärt zwei-
felsfrei: „Allein das Ausmaß der Entkopplung, das nötig 
wäre, um die hier dargestellten1 Grenzen einzuhalten 
(und dann auch dauerhaft innerhalb dieser Grenzen zu 
bleiben, während die Wirtschaft immer weiterwächst), 
ist schlicht nicht vorstellbar. Im Vorwort der Heraus-
geber (Jackson, T. 2017) heißt es: „Doch wir wissen, 
dass die Entkopplung der Wirtschaftsleistungen vom 
Ressourcen- und Materialverbrauch nach wie vor ein 
Mythos ist. Die Industrie 4.0 – so auch die deutsche 
Forschungsministerin – wird eine drastische Nach-
frage nach wirtschaftsstrategischen Rohstoffen nach 
sich ziehen.“ Jackson weiter: „Der Mythos Wachstum 
hat uns im Stich gelassen. Er hat versagt gegenüber 
den drei Milliarden Menschen, die immer noch wenig 
mehr zum täglichen Leben haben, als ein dünner Milch-
kaffee aus der Bar nebenan kostet. Er hat gegenüber 
den empfindlichen Ökosystemen versagt, von denen 
unser Überleben abhängt. Selbst nach seinen eigenen 
Regeln ist er bei der Aufgabe, wirtschaftliche Stabilität 

1 ökologischen [d. Autor].
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und gesichertes Auskommen für die Menschen zu 
gewährleisten, auf spektakuläre Weise gescheitert. 
Und so sieht die unbequeme Realität aus: Wir sind 
konfrontiert mit dem baldigen Ende der Ära billigen 
Öls, mit höchst volatilen2 Rohstoffpreisen, mit einer 
Verschlechterung von Luft, Wasser und Boden, mit 
Konflikten über die Nutzung von Land, Ressourcen, 
Wasser, Wald und Fischereirechten und obendrein mit 
der gewaltigen Herausforderung, das Weltklima zu sta-
bilisieren. Und wir müssen diese Aufgaben mit einem 
Wirtschaftssystem angehen, das von Grund auf kaputt 
ist und dringend erneuert werden muss. Unter diesen 
Umständen kann man nicht einfach weitermachen wie 
bisher. Wohlstand für einige Wenige, der auf Umwelt-
zerstörung und anhaltende soziale Ungerechtigkeit 
gegründet ist, ist kein Fundament für eine zivilisierte 
Gesellschaft. Wirtschaftliche Stabilität ist wichtig. Es 
ist dringend notwendig, Arbeitsplätze zu erhalten – und 
neue zu schaffen. Wir brauchen aber ebenso dringend 
ein neues Bewusstsein dafür, dass Wohlstand uns 
allen gemeinsam gehört. Ein stärkeres Engagement 
für Gerechtigkeit in einer endlichen Welt.“ Jackson ist 
der Ansicht, dass dieses System dringend ‚erneuert‘ 
werden muss. Konsequenterweise müsste er formulie-
ren: abgelöst/überwunden werden muss. Warum? An 
anderer Stelle seines unzweifelhaft fulminanten Buchs 
führt Jackson aus: „Zuerst einmal ist es absolut ein-
deutig, dass die Wirtschaft von morgen in materieller 
Hinsicht nicht wachsen sollte. Dalys Bedingungen (und 
auch Rockströms planetarische Grenzen) lassen in die-
sem Punkt keinen Zweifel zu. Fortgesetztes materielles 
Wachstum würde unsere Fähigkeit gefährden, inner-
halb des „sicheren Handlungsraumes“ des Planeten 
zu bleiben, und den zukünftigen Wohlstand untergra-
ben. Der springende Punkt … ist die rein rechnerische, 
absolute Reduktion des materiellen Durchlaufs der 
Wirtschaft. … Wir sollten betonen, dass innerhalb die-
ser Wirtschaft einige Dinge nach wie vor wachsen. Wer 
könnte etwas gegen einen Zuwachs an sozialem Wohl-
befinden haben? Oder an einer Zunahme an Arbeits-
plätzen? Oder an der Intaktheit unserer Naturgüter, der 
Resilienz3 unserer Gemeinwesen, der Qualität unserer 
Umwelt, an unserem Gefühl für Sinn und Zweck?“ Auch 
fordert Jackson „Freiheit vom Wachstumsimperativ“. 
Jackson: „Die Vorteile für den Wohlstand sind vielfältig. 
In einer Gesellschaft mit mehr Gleichheit spielen Sta-
tusgüter keine so große Rolle mehr. Eine Wirtschaft, 
die weniger vom Konsum getrieben ist, reduziert 
unsere Einwirkung auf den Planeten. Erhöhtes Invest-
ment in öffentliche Güter erbringt bleibende Erträge 
für das Allgemeinwohl. Eine weniger materialistische 

2 schwankenden [d. Autor].
3 Widerstandskraft [d. Autor].

Gesellschaft steigert das kollektive Wohlbefinden.“ 
Kurz und knapp: Das gegenwärtige Wirtschaftssystem, 
das von Grund auf kaputt ist, heißt Neoliberalismus. 
Neoliberalismus, der vom Wachstumsimperativ befreit 
ist, kann begrifflich/inhaltlich kein Neoliberalismus 
(marktextremistischer Kapitalismus) mehr sein!

Das „Wohlstand ohne Wachstum“ hat eine große 
geistige Verbundenheit mit dem lateinamerikanisch/
ecuadorianischen Konzept des „Buen Vivir“‚, welches 
seinerseits auf dem Konzept „Sumak Kawsay“ der indi-
genen Völker des Andenraums beruht. Dieses Konzept 
hat sich folgende Grundorientierung gegeben: „… eine 
neue Form des Zusammenlebens der Bürger und Bür-
gerinnen in Vielfalt und Harmonie mit der Natur auf-
zubauen, um das „Gute Leben“, das „Sumak Kawsay“, 
zu erreichen; eine Gesellschaft zu schaffen, die die 
Würde der Menschen und Kollektive in allen Aspekten 
respektiert; ein demokratisches Land zu schaffen, das 
sich der lateinamerikanischen Integration …, dem Frie-
den und der Solidarität mit allen Völkern der Erde ver-
pflichtet.“ Dieses Konzept des „Guten Lebens“ gründet 
auf nachhaltigen Lebensweisen und „rechtfertigt und 
toleriert in keinem Fall die Zerstörung der Natur und 
auch nicht die Ausbeutung von Menschen oder die 
Existenz privilegierter Gruppen, die auf Kosten der All-
gemeinheit und von der Arbeit und den Opfern anderer 
leben. Das ,Gute Leben’ bezieht alle mit ein, sonst ist 
es kein gutes Leben.“ (Acosta, A. 2015) Acosta in einer 
zentralen Aussage: „Außerdem wissen wir inzwischen, 
dass die ,Entwicklung’ als Neuauflage der Lebensstile 
der zentralen Länder auf globaler Ebene nicht wieder-
holt werden darf. Ein derart konsumgeprägter und auf 
Raubbau angelegter Lebensstil gefährdet das globale 
ökologische Gleichgewicht und schließt immer größere 
Menschenmengen von den (angeblichen) Vorteilen der 
ersehnten Entwicklung aus.“ Das Konzept des ständi-
gen Wachstums und das Streben der ganzen Welt, so 
zu leben, wie die Gesellschaften des globalen Nordens, 
werden als gescheitert angesehen. Neu nachzudenken 
ist über unser Verhältnis zur Natur, über gesellschaft-
liche Teilhabe und über lebendige Demokratie. Das 
bedeutet aber auch, dass wir den vorherrschenden 
Wohlstandsbegriff hinterfragen müssen und uns nicht 
von einer einseitigen und unvollständigen „Messung“ 
des Wohlstands durch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
versklaven lassen dürfen. Das BIP ist vereinfacht 
gesagt ein Maß für die gesamte „Wirtschaftstätigkeit“ 
einer Volkswirtschaft oder genauer, des Geldwerts 
der Güter und Dienstleistungen, die innerhalb einer 
bestimmten Nation oder Region produziert und kon-
sumiert werden. Wirtschaftliches Wachstum findet 
grundsätzlich dann statt, wenn das BIP im gesamten 
Wirtschaftsbereich steigt. Die Steigerung des BIP wird 
im Neoliberalismus gleichgesetzt mit der Verbesserung 
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der Lebensqualität und Steigerung des Wohlstands. 
Jackson: „Diese Schlussfolgerung ist genau deshalb 
verkehrt, weil Wohlstand nicht von vornherein gleich-
bedeutend ist mit Einkommen und Reichtum. Steigen-
der Wohlstand ist nicht automatisch das Gleiche wie 
wirtschaftliches Wachstum. Mehr muss nicht immer 
besser sein.“

Suffizienz

Der Forderung nach Wohlstand ohne Wachstum steht 
der Suffizienzgedanke unterstützend und verstärkend 
zur Seite. Suffizienz meint nicht Verzicht. Vielmehr 
geht es darum, dass etwas „genug“ ist (Linz, M. 2004). 
Kopatz: „Letztlich geht es um den achtsamen Umgang 
mit Ressourcen. Damit kann das individuelle Verhalten, 
der gesellschaftliche Lebensstil, aber auch die allge-
meine Wirtschaftsweise gemeint sein. … Suffizienz ist 
nicht nur eine eigenverantwortliche, individuelle Ange-
legenheit. Notwendig ist auch eine Suffizienzpolitik, 
also Maßnahmen und Strategien, die zur Genügsam-
keit anregen und Expansion vermeiden helfen. Das gilt 
für alle Grundbedürfnisse wie Kleidung, Nahrung, Woh-
nung und Mobilität.“ Es geht also nicht um Verzicht, 
sondern darum, absolute Grenzen festzulegen. Statt 
immer mehr: Es ist genug! Keine weiteren Mastställe 
(generelle Reduzierung der Fleischproduktion), Straßen 
und Wohnungen. Flächenverbrauch begrenzen (konse-
quente Erhaltung von ökologisch wertvollem Grünland, 
Wald, Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten4, VS-Gebie-
ten5, Nationalparks, Landschaftsschutzgebieten, wert-
vollen Biotopen). Straßenunterhaltung – natürlich JA. 
Straßenrückbau, dort wo kein Bedarf mehr ist – natür-
lich JA. Wenn und soweit unabweisbarer Bedarf für 
zusätzliche Wohnungen gegeben ist, vor allem im sozi-
alen Wohnungsbau, dann muss es selbstverständlich 
eine angemessene Ausweitung geben, aber ökologisch 
verantwortbar! Wohnungsbau als pures Renditeobjekt 
für Investoren muss unter dem Gesichtspunkt des All-
gemeinwohls streng hinterfragt werden. Keine immer 
größeren Autos, Fernseher und Kühlschränke. Begren-
zung des Luftverkehrs auf das absolut Notwendige. Es 
geht auch um vernünftige Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen auf den Verkehrswegen. Es geht ganz wesent-
lich auch um Müllvermeidung. Kurzum es geht darum, 
einen verantwortungsvollen gesellschaftlichen Diskurs 
über eine Kultur der Genügsamkeit zu etablieren.

Zur Suffizienzpolitik vonseiten der Bürgerinnen 
und Bürger als Staatsbürger (Citoyen) gehört auch, 
dass diese vor Ort zeigen, dass ein verantwortungs-
volles Leben möglich ist. Dass man sich gegen 

4 Fauna-Flora-Habitat-Gebieten [d. Red.]
5 Vogelschutz-Gebieten [d. Red.]

Kommerzialisierung zur Wehr setzt auch und gerade 
gegen die allgegenwärtige immense Ressourcen ver-
zehrende Werbung, die auf umfassendste Bedürfnis-
weckung ausgerichtet ist. Dass Widerstand geleistet 
wird, wenn die Interessen unserer Kinder und Enkel 
übergangen werden. Dass an den Wahlen teilgenom-
men wird von der Orts- bis zur Europaebene. Die Wäh-
lerinnen und Wähler haben die Macht, von der Politik 
den soziokulturellen Wandel zur Nachhaltigkeit einzu-
fordern. Kopatz: „Die politischen Entscheidungsträger 
sind nur indirekt Motoren des Wandels. Die Abschaf-
fung der Sklaverei, das Ende der Rassendiskriminie-
rung in den USA, die Gleichberechtigung von Frauen 
und das Ende der Apartheid in Südafrika, all das kam 
von der Basis, getragen von ganz normalen Menschen. 
Es wäre naiv zu glauben, die Transformation einer Wirt-
schaftsbranche ließe sich Hand in Hand mit den Profi-
teuren der alten Ordnung bewerkstelligen.“

Die Kultur der Genügsamkeit wird sehr wesentlich 
bestimmt durch den verantwortungsvollen, strategi-
schen Konsum. Gegen die Flut des Konsumismus gibt 
es Widerstand. Viele Menschen erteilen der Auffor-
derung „shoppen“ zu gehen eine Absage. Freiwillige 
Reduzierung des Konsums kann das subjektive Wohl-
befinden verbessern. Die Idee eines guten Lebens und 
eines guten Lohns bei bescheidenen Ansprüchen darf 
nicht durch einen hemmungs- und grenzenlosen Kon-
sumismus ersetzt werden. Mahatma Gandhi hat die 
Menschen dazu aufgerufen „einfach zu leben, damit 
andere einfach nur leben können“. Papst Franziskus 
sagt uns in Laudato si 193 (Fanziskus 2015): „Wir wis-
sen, dass das Verhalten derer, die mehr und mehr kon-
sumieren und zerstören, während andere noch nicht 
entsprechend ihrer Menschenwürde leben können, 
unvertretbar ist. Darum ist die Stunde gekommen, 
in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu 
akzeptieren und Hilfen zu geben, damit in anderen Tei-
len ein gesunder Aufschwung stattfinden kann.“

Ökonomen wie Paul Krugman sind davon überzeugt, 
dass die Konsumenten vielfältige Wahlmöglichkei-
ten haben hinsichtlich dessen, was sie konsumieren 
wollen. Solche Ökonomen sind der Ansicht, dass im 
weltweit herrschenden Wirtschaftssystem nichts pro-
duziert wird, was nicht nachgefragt wird. So ist es real 
aber nicht. Real ist es weit überwiegend so, dass der 
Konsum in den Dienst der Produktion gestellt wird. Pro-
duziert wird weit überwiegend nicht, damit die beste-
henden Bedürfnisse so effektiv wie möglich befriedigt 
werden. Die Bedürfnisse müssen umgekehrt vielmehr 
die Funktion erhalten, die Ausweitung der Produktion 
zu ermöglichen. Das System erfordert, dass bei der 
Masse der Menschen die Bedürfnisweckung wichtiger 
ist als die Bedürfnisbefriedigung. So sollen die Grenzen 
des Genug beständig weiter zurückgedrängt werden. 
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Um Nachfrageschwächen im neoliberalen Wirtschafts-
system zu lösen, ist ein entfremdeter Konsumismus 
erforderlich. Um künstlich erzeugte Bedürfnisse zu 
befriedigen (man will im Konsum mit anderen „Schritt 
halten“), müssen viele Menschen mehr arbeiten und 
nicht weniger. Sie berauben sich also freier Zeit. Das 
dient dem Wirtschaftssystem. Die kapitalistische 
„ökonomische Rationalität hat keinen Raum für die im 
authentischen Sinne freie Zeit …, da sie weder Waren 
produziert noch konsumiert“, schreibt André Gorz 
(Harvey, D. 2015).

So unstreitig und eminent wichtig der verantwor-
tungsvolle, strategische Konsum zur Realisierung der 
Kultur der Genügsamkeit auch ist – entscheidend ist 
die Produktionssphäre. Die Soziologen John Bellamy 
Foster, Brett Clark, Richard York (2011) kritisieren eine 
Fixierung auf Konsum und Lebensstile, die viele öko-
logische Initiativen auszeichne. Solche Fixierungen 
erlaubten es, alles außer dem Ökonomischen für die 
Überbeanspruchung natürlicher Ressourcen verant-
wortlich zu machen. Diese Überbeanspruchung habe 
seine wichtigsten Ursachen jedoch in der kapitalisti-
schen Wirtschaft. Deshalb sei es falsch, den Massen-
konsum zum Hauptschuldigen zu erklären und grünes 
Einkaufsverhalten als Lösung zu proklamieren. Kon-
sumgüter stellten stets nur einen Teil des Gesamtaus-
stoßes dar. Der Großteil des Abfalls und Mülls falle im 
Kapitalkreislauf selbst an. Verbrauchersouveränität 
sei hingegen eine bloße Fiktion, weil auch die hege-
monialen Konsumnormen u. a. mittels Werbung in 
der Produktionssphäre entstünden. Entscheidungen 
über ökologisch destruktiven Luxuskonsum lägen 
bei kleinen Minderheiten. Im Übrigen gelte: Je höher 
das Einkommen ausfalle, desto stärker wachse auch 
der ökologische Fußabdruck des Konsums. Schon 
deshalb weise der ökologische Gesellschaftskonflikt 
große Schnittmengen mit klassenspezifischen Vertei-
lungskonflikten auf. Politiken, die sich ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit zum Ziel setzen, müssen des-
halb – so die zentrale Schlussfolgerung von Foster et. 
al. – an den Eigentums- und Verfügungsrechten anset-
zen, in deren Rahmen winzige Minderheiten in einer 
überschaubaren Zahl von wenig mehr als 1000 trans-
nationalen Konzernen über das „Was“, das „Wie“ und 
das „Wozu“ von Güter- und Dienstleistungsproduktion 
entscheiden. Dörre (2018a) erklärt, dass Produkt- und 
Produktionsentscheidungen, die in den imperialen 
Machtzentren fallen, sich kaum oder gar nicht über 
das Konsumentenverhalten beeinflussen lassen. In 
den rivalisierenden Imperien bestimmen in erster 
Linie die Repräsentanten von mächtigen Staaten und 
großen Unternehmen, wie die Weichen bei Produktion 
und Konsum gestellt werden. Abfall und Müll werden 
primär innerhalb des Wirtschaftssystems und nur in 

zweiter Linie über den Konsum erzeugt. Für den Ener-
giebedarf und die Ressourcennutzung gilt Ähnliches. 
Auch drehen sich Welthandel und internationale Wirt-
schaftsverflechtungen weniger um Kundenbedürf-
nisse als um gewinnbringende Produktion und Absatz. 
Die großen inter- und transnationalen Konzerne üben 
Produzentensouveränität aus und beherrschen mit 
ihr – häufig im Bündnis auch mit Eliten aus Ländern 
des globalen Südens – sowohl die Produktion als auch 
den Konsum.

Welthandel und internationale Wirtschaftsverflech-
tungen beinhalten natürlich auch die Problematik der 
Freihandelsabkommen. Freihandelsabkommen wie 
z.  B. CETA (Europa/Kanada), JEFTA (Europa/Japan), 
Mercosur-Abkommen (EU/Staatenbund Brasilien, 
Argentinien, Paraguay, Uruguay) können sinnvoll sein, 
wenn der höchste Standard (z. B. für Umweltschutz, 
Arbeitnehmerrechte, Verbraucherschutz) für alle Part-
ner gelten würde. Die bisherige Realität ist regelmäßig 
jedoch umgekehrt. Die Verhandlungspartner einigen 
sich meist auf den schlechteren Standard (wegen 
der Kosten- und Profitlogik). Diesen anheben darf 
ein Partner nur mit Zustimmung des anderen. Durch 
die Globalisierung gibt es mehr Handel zwischen den 
Ländern und Kontinenten als je zuvor. Warum muss es 
noch mehr sein? Für mehr Wohlstand, lautet die Ant-
wort der Freihandelsbefürworter. Aber wir leben schon 
jetzt im (totalen) Überfluss. In Deutschland benötigen 
wir nach Ansicht von Michael Kopatz nicht mehr Wohl-
stand, sondern mehr Verteilungsgerechtigkeit. Kopatz: 
„Freihandel ist kein Selbstzweck. Betriebswirtschaft-
lich mag es effektiv sein, Kartoffeln aus Ägypten zu 
importieren, sozial und ökologisch ist es schädlich. 
Landwirte geben ihre Betriebe auf. Arbeitsplätze 
gehen verloren, der Transport schadet dem Klima, und 
das in Form von Kartoffeln importierte Wasser fehlt 
im Land der Pyramiden. Umgekehrt höhlen die euro-
päischen Billigagrarexporte und Fischfangfreibeuter 
die Arbeitsmärkte in Afrika aus, und der Fleischexport 
verseucht in Form von Gülle unser Grundwasser.“ Frei-
handel ist somit regelmäßig das Gegenteil der Kultur 
der Genügsamkeit. Und – gegenüber den Ländern des 
globalen Südens verkörpert er regelmäßig die ,Impe-
riale Lebensweise‘.

Die Inhalte des Wachstumsimperativs des Kapitalis-
mus und der imperialen Lebensweise wurden 2013 von 
Papst Franziskus unüberbietbar verdichtet in der Aus-
sage: Diese Wirtschaft tötet. (Franziskus 2013, 53 ff.) 
Die Konzepte von Wohlstand ohne Wachstum und Suf-
fizienz können verdichtet werden in der Forderung: Tei-
len, nicht töten – von Friedhelm Hengsbach, Ökonom 
und Sozialethiker. (Hengsbach, F. 2014).
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Corona-Krise und Klimakatastrophe. Nachtrag: Krankheiten, 
Luftverschmutzung, Wirtschafts- und Lebensweise
Jürgen Tallig

Krankheiten, Luftverschmutzung und Klimawandel 
sind die Kehr- und Schattenseiten unserer Wirt-
schafts- und Lebensweise. Die Zerstörung und Desta-
bilisierung der Natur hat ihren Preis, wie sich eben 
auch in der Ausbreitung und Entstehung von Krank-
heiten zeigt. Man kann auch sagen, exponentielles 
Wachstum hat seinen Preis und ist in vielfältiger 
Weise eine Bedrohung für das Leben. Das zeigt sich 
konkret bei Krebserkrankungen oder auch bei Virus-
pandemien wie jetzt gerade, aber natürlich vor allem 
bei der vom Menschen verursachten Aufheizung 
der Erde aufgrund eines ungebremsten Wirtschafts-
wachstums und durch die immer weiter zunehmen-
den Treibhausgasemissionen.

Exponentielles Wachstum gerät leicht außer Kon-
trolle und verstärkt sich immer weiter, es destabilisiert 
Systeme, kann deren Zusammenbruch bewirken und 
muss deshalb eingedämmt werden. Jede Krebsthera-
pie hat das Ziel, die Metastasenbildung zu verhindern 
und die Zahl der Krebszellen unter Kontrolle zu brin-
gen.

Wir haben in der Corona-Krise viel über das Thema 
exponentielles Wachstum gelernt. Containment, Ein-
dämmung ist nötig, es gibt sogar „Eindämmungsver-
ordnungen“ gegen die Vermehrung und Ausbreitung 
dieses Erkältungsvirus. Man sah und sieht mit Erstau-
nen, wozu die Politik in der Lage ist und wozu die 
Bevölkerung bereit ist, wenn man es ihr geschickt ver-
mittelt – auch wenn die Fakten- und die Bedrohungs-
lage hier viel uneindeutiger ist als beim Klimawandel. 
Es gibt ja z. B. öfters neue Grippebakterien, gegen 
die es manchmal auch noch keinen Impfstoff gibt. So 
kam es 2017/18 zu einer sehr schweren Grippewelle 
in Deutschland mit etwa 9 Millionen Infizierten und 
etwa 25 100 grippebedingten Sterbefällen (DAZ.online 
2019), was damals allerdings für keine größere Aufre-
gung sorgte.

Auch erkranken jedes Jahr etwa eine halbe Million 
Menschen in Deutschland an einer Lungenentzündung 
(Verursacher sind häufig Pneumokokken) und 2014 
starben z. B. 33 477 Erwachsene daran.
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Weltweit sterben jedes Jahr etwa 3–4 Millionen 
Menschen an einer Lungenentzündung. Noch mehr 
Menschen sterben an Luftverschmutzung – alleine 
in China sind es täglich 4000 und 1,6 Millionen im 
Jahr (Neues Deutschland 2015) und weltweit sind es 
ca. 7 Millionen.

In Europa sterben jedes Jahr 400 000 Menschen 
an den Folgen von Autoabgasen. Interessanterweise 
waren die Gebiete mit erhöhter Corona-Sterblichkeit 
oft Gebiete mit hoher Luftverschmutzung und ent-
sprechenden Lungenvorerkrankungen. Das heißt, man 
kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass hier ein 
deutlicher Zusammenhang zwischen unserer Lebens-
weise und den Auswirkungen des Coronavirus besteht. 
Der beste Schutz vor dem Coronavirus wäre demnach 
eine Verringerung der Luftverschmutzung, all der Ver-
brennungsprozesse und der exzessiven Mobilität, weil 
das die Vorerkrankungen der Lunge, aber auch die im 
Herz-Kreislauf-Bereich stark verringern würde.

Multiresistente Keime vermehren sich, Antibiotika 
verlieren ihre Wirkung, Krankheiten wie Afrikanische 
Schweinepest, Vogelgrippe, Geflügelpest, aber auch 
invasive Arten breiten sich aus – wir werden die Folgen 
unseres unüberlegten Tuns bald nicht mehr begrenzen 
und eindämmen können.

Ein Stopp der Wald- und Wildnisvernichtung, die ja 
oft im Interesse westlicher Konsumenten erfolgt, würde 
das Überspringen von Erregern auf den Menschen und 
die Ausbreitung von Krankheiten vermindern, was ja 
gleichzeitig auch starker Klimaschutz wäre und den 
Klimawandel verlangsamen und die Natur entlasten 
würde. Deren schnelle Erholung wurde während des 
Lockdowns weltweit staunend beobachtet. Siehe, das 
Gute liegt so nah und ist wie so oft ganz offensichtlich 
und einfach: Unterlassen ist die beste Vorbeugung.

Allerdings lässt sich damit kein Geld verdienen. Der 
normale Geschäftsbetrieb zur Aufrechterhaltung unse-
rer Lebens- und Wirtschaftsweise, mit dem ja sehr viel 
Geld verdient wird, fordert alljährlich ein Vielfaches 
der Corona-Toten und -Erkrankten an Opfern – durch 
Hunger, Dürren, Kriege, vermeidbare Krankheiten.

Wie verlogen sie doch ist, diese Corona-Propaganda 
von Betroffenheit und Solidarität, da die Armen dieser 
Welt und die kommenden Generationen in ihr gar nicht 
vorkommen!

Die jährlich ca. 500 000 Krebsneuerkrankungen 
in Deutschland und die etwa 300 000 alljährlichen 
Demenzneuerkrankungen seien hier der Vollständig-
keit halber auch erwähnt, wie auch die etwa 10 Millio-
nen an Depression Erkrankten in Deutschland. Auch 

Demonstration am 16. Januar 2021 „Wir haben es satt!“ - Die vielen „Fußabdrücke“ bewiesen nachdrücklich das Engagement vieler 
Menschen für eine sozial-ökologische Agrarwende hin zu eine umweltverträglichen Landwirtschaft.
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diese erschreckenden Zahlen sind nachweislich eine 
Folge unserer Lebensweise. Depression sei eigentlich 
die größte moderne Pandemie, sagt die WHO.

Neben der pandemischen Vermehrung der Treib-
hausgase und der damit verbundenen Erderwärmung 
natürlich, die bald viele Millionen Opfer fordern wird. 
Im Jahr 2018 starben in Deutschland bereits etwa 
20 000 ältere Menschen an den Folgen der Hitze, und 
das ist erst der Anfang (Spektrum.de 2020).

„Ein wirklich gesunder Weg aus der Krise lässt nicht 
zu, dass die Luft, die wir atmen, und das Wasser, das 
wir trinken, weiterhin verschmutzt werden. Ein solcher 
Weg darf die Klimakrise und Abholzung der Wälder 
nicht weiter voranschreiten lassen.“ – „Wenn wir unse-
ren Planeten weiterhin so zerstören wie bisher, wird 
es vermehrt zu verheerenden Naturereignissen wie 
z.  B. Pandemien, Stürmen und Dürren kommen. Wir 
vergessen oft, dass diese auch massiv unsere Gesund-
heit gefährden.“, sagt die stellvertretende Vorsitzende 
der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit 
(KLUG), Sylvia Hartmann: „Diese Krise ist gleichzeitig 

eine einmalige Chance, unsere Lebensweise und Wirt-
schaft neu zu gestalten. Gesunde Menschen kann es 
nur auf einem gesunden Planeten geben.“ (KLUG 2020) 
Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Fakten und Gedanken zum Zustand der Gewässer 
und zum Wasserhaushalt
Volker Lüderitz

Ausgangsthese

Drei Trockenjahre in Folge haben die Gewässer und 
den Wasserhaushalt außerordentlich stark belastet. 
Die aquatische Biodiversität ist vielerorts bedroht. 
Auch der Wald und die Landwirtschaft leiden schwer. 
Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Situation grund-
sätzlich verbessert, der Klimawandel mit weiterem 
Temperaturanstieg und trockeneren, heißeren Som-
mern ist in vollem Gange. Deshalb sind durchgreifende 
Maßnahmen auf der Grundlage einer neuen Gewässer-
bewirtschaftungsstrategie nötig.

Expertise

Die hier getroffenen Aussagen sind Resultat von knapp 
drei Jahrzehnten gewässer- und renaturierungsöko-
logischer Forschung in Sachsen-Anhalt und darüber 
hinaus im Rahmen von zumeist langfristig angelegten 
Untersuchungsprojekten. Viele Gewässer wurden und 
werden seit Jahrzehnten untersucht, um Trends verfol-
gen und die Wirksamkeit von Maßnahmen abschätzen 
zu können. Gegenwärtig läuft am IWO1 das Projekt 
KLiMSA, das sich mit der Umsetzung der EU-Was- 

1 Institut für Wasserwirtschaft und Ökotechnologie [d. Red.]

serrahmenrichtlinie (WRRL) unter den Bedingungen 
des Klimawandels befasst.

Generelle Trendentwicklung

Von 1990 bis ca. 2005 gab es einen deutlichen Trend 
zur Verbesserung der Gewässerzustände, insbe-
sondere der chemischen und biologischen Wasser-
qualität. Gründe dafür waren die Stilllegung extrem 
emittierender DDR-Industriebetriebe, der Aufbau 
einer leistungsfähigen Abwasserwirtschaft, aber 
auch ein vorübergehender Rückgang der Intensität 
der Landwirtschaft, verbunden mit zahlreichen Flä-
chenstilllegungen. Dazu kamen bundesweit strengere 
Abgasregelungen für Kraftwerke und Verkehr. Durch 
die Verringerung der Abwasserbelastung von Bächen 
und Flüssen sowie der Versauerung in den Mittelge-
birgsgewässern stiegen die Artenzahlen der Fische 
und der Wirbellosen in vielen Gewässern deutlich an.

Seit Mitte der Nullerjahre stagnierte dieser Trend 
allerdings und kehrt sich – in den letzten Jahren deut-
lich – um. Die m. E. dafür wichtigsten Gründe sind
• die Re-Intensivierung der Landwirtschaft, z. B. 

durch die Errichtung zahlreicher Großviehanlagen, 
stärkere Entwässerung der Landschaft und den ver-
stärkten Energiepflanzenanbau;
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• die zumindest temporäre Austrocknung vieler 
Gewässer durch erhöhte Sommertemperaturen und 
verringerte Niederschläge;

• das verstärkte Vordringen von invasiven Neobiota in 
die großen und mittleren Flüsse und

• der weitere Gewässerausbau v. a. durch die Errich-
tung von Bauwerken des technischen Hochwasser-
schutzes und Wasserkraftanlagen.

Das Ursachengefüge interagiert hier in vielfältiger 
Weise: Wenn Niederschläge ausbleiben, dringen die 
Schadstoffe aus Gülle und Gärresten konzentrierter 
in den Boden und schließlich in das Grund- und Ober-
flächenwasser ein. Wenn die Temperaturen ansteigen, 
werden die meist wärmeliebenden Neozoen und Neo-
phyten in ihrer Ausbreitung begünstigt.

In der Folge fallen viele kleine Fließ- und Stand-
gewässer als Lebensräume und Elemente des Bio-
topverbunds immer mehr und immer häufiger aus. 
Insbesondere Fische, aber auch anspruchsvolle Insek-
tenarten verschwinden immer mehr aus den Oberläu-
fen der Bäche. In den mittleren und großen Flüssen 
ist das Wasser wieder einer verstärkten Eutrophierung 
ausgesetzt. Massenentwicklungen von Algen und 
Makrophyten treten erneut verstärkt auf. Die Grund-
wasserkörper weisen schon heute überwiegend kei-
nen guten chemischen Zustand auf, perspektivisch ist 
auch der gute mengenmäßige Zustand bedroht. Aus 
biologischer Sicht sind die meisten Grundwasserkör-
per im Tiefland inzwischen ohnehin extrem artenarm 
bis verödet.

Umsetzung der WRRL

In Sachsen-Anhalt weisen nur ca. 5 % der Gewässer 
den Guten Ökologischen Zustand (GÖZ) auf. Selbst 
dieser Anteil ist zu hinterfragen, denn es gibt zumin-
dest bei den Fließgewässern kaum Wasserkörper, in 
denen alle relevanten biologischen Komponenten mit 
„Gut“ bewertet werden können. Dieses Defizit betrifft 
auch „Vorzeigegewässer“ wie den Tangelnschen Bach 
und die Rossel. Die in den letzten anderthalb Jahrzehn-
ten umgesetzten Maßnahmen haben an der Situation 
kaum etwas geändert. Woran liegt das?
• Projekte mit ganzheitlichem Ansatz (punktuelle, line-

are, vertikale und flächige Maßnahmen) sind nach 
wie vor sehr selten. Wo sie realisiert wurden (z. B. 
Rossel und Ihle), sind deutliche ökologische Verbes-
serungen nachzuweisen, selbst wenn der GÖZ nicht 
erreicht wird. Allerdings hat die langanhaltende 
Trockenheit auch hinsichtlich der größeren Maß-
nahmen bereits ihren Tribut gefordert. Im Fall der 
wieder angeschlossenen Flussaltwässer Lostau und 
Sandauer Holz ist die Zahl der Arten  –  besonders 
der sensitiven, gefährdeten und geschützten – nach 

einem zunächst hoffnungsvoll stimmenden Anstieg 
wieder deutlich zurückgegangen.

• In den Gewässern 2. Ordnung gibt es bisher fast 
nur punktuelle oder (kurze) lineare Maßnahmen. 
Die Regel ist ein Ersatz von kleinen Wehren durch 
Sohlgleiten. Im Ergebnis gibt es dann allenfalls auch 
nur punktuell positive biologische Wirkungen, meist 
auf die Wirbellosenfauna. In vielen Fällen ist aber 
auch gar kein Erfolg nachweisbar. Neben der häufi-
gen Austrocknung liegt das auch daran, dass über 
den Rückbau der Wehre hinaus keine Aufwertung 
der Gewässermorphologie erfolgt. Defizite wie zu 
hohe Profiltiefe, fehlende Eigendynamik, keine oder 
unwirksame Pufferzonen und massive Feinsedi-
menteinträge bleiben bestehen.

• Es ist zu hinterfragen, ob die Gewässerunterhal-
tungsverbände in der gegenwärtigen Form die geeig-
neten Hauptakteure für die WRRL-Umsetzung sind. 
Dabei geht es nicht nur um die mangelnde personelle 
Ausstattung, diese ließe sich durch Einwerbung von 
Projektmitteln beheben. Vielmehr sind es die Ent-
scheidungsstrukturen in den von Landeigentümern 
dominierten Verbänden selbst, die wirklich durch-
greifende Gewässerumgestaltungen be- und meist 
auch verhindern. Auch engagierte Verbandsge-
schäftsführerInnen und ProjektingenieurInnen sto-
ßen so schnell an ihre Grenzen. In Verbindung mit 
dem weiterhin bestehenden Freiwilligkeitsprinzip ist 
absehbar, dass sich an der völlig unbefrie digenden 
Situation auch in der 3. Umsetzungsperiode nichts 
ändern wird. (In Bayern ist es z. B. so, dass die 
WRRL-Umsetzung generell eine hoheitliche Aufgabe 
der Flussmeistereien ist. Obwohl es auch dort natür-
lich Probleme gibt, ist man mit der Umsetzung deut-
lich weiter).

Umgang mit Wassermangel

Nach drei z. T. extrem trockenen Sommern gibt es 
inzwischen auch in Sachsen-Anhalt immer lauter 
werden Forderungen nach mehr Wasserrückhalt und 
-speicherung zum Zweck der sommerlichen Bewäs-
serung. Auch Teile der Fachwelt fordern mehr Wehre 
und großräumige Speicherbecken. Hier darf aber nicht 
übersehen werden, dass genau das die Strategie ist, 
die uns die heutigen Probleme erst eingebracht hat. 
Großvolumige Wasserspeicher würden
• den Fließgewässern den dringend nötigen Abfluss 

entziehen und zu ihrer weiteren Verödung führen,
• einen beträchtlichen Flächenbedarf entfalten und
• große Verdunstungsflächen schaffen, die ihrerseits 

den Wasserhaushalt belasten.
Tatsächlich gibt es nur eine Lösung: Die nachhal-
tige Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts in 



Gesellschaft und Umwelt

26 Tarantel Nr. 91/92 Heft IV-2020/I–2021

der Fläche. Dazu sind die Sohlen der Fließgewässer 
wieder dem Naturprofil anzupassen. Dieses ist bei 
fast allen mitteleuropäischen Bach- und Flusstypen 
im Naturzustand sehr flach, in der Realität sind aber 
ca. 99 % der Tieflandgewässer stark oder sehr stark 
eingetieft. Diese Renaturierung des Längs- und Quer-
profils würde nicht nur die Wasserverluste aus der 
Landschaft minimieren, sie wäre zudem auch von 
immenser positiver Bedeutung für die Ökologie der 
Gewässer und Voraussetzung für die Revitalisierung 
von Feuchtgebieten wie Niedermoore und Auen. Die 
Feuchtgebiete ihrerseits sind unerlässliche Kohlen-
stoffspeicher.

Neue Prioritäten

Die Zukunft kommt derzeit brachial in der Gegenwart 
an. Bis heute denken nicht wenige Menschen – und 
wohl auch immer noch Mehrheiten unter den politisch 
Verantwortlichen – dass sich die Probleme des Was-
serstresses, des Wald- und Artensterbens und des 
Klimawandels generell in die Zukunft oder erstmal 
in andere Teile der Erde delegieren lassen. „Gegen-
gesteuert“ wird gegenwärtig hauptsächlich immer 
noch mit nicht ursachenbezogenen Ersatzhandlungen, 
dekorativen Maßnahmen und wohlfeilen Appellen an 
Einsicht und Freiwilligkeit. Auf die Aufzählung solcher 
Placebos zur Gewissensberuhigung soll an dieser 
Stelle verzichtet werden. Nötig sind – hier speziell auf 

den Wasserbereich fokussiert – neue Prioritäten und 
damit Wirtschaftsweisen:
• Ein schnellstmöglicher Umstieg von der Güllewirt-

schaft auf Einstreuhaltung zur Verbesserung des 
C-N-P-Verhältnisses und damit der Wasser- und 
Nährstoffrückhalts in den Böden; dies dient zudem 
auch der Erhöhung des Tierwohls.

• Die generelle Verringerung der Tierbestände, damit 
nicht weiter mit Futter, das wir nicht haben, Fleisch 
produziert wird, das wir nicht brauchen.

• Die völlige Streichung der Agrarsubventionen für die 
Produktion; stattdessen ausschließliche Förderung 
von Klima-, Naturschutz- und Gemeinwohlleistun-
gen der Landwirtschaft.

• Eine weitgehende Renaturierung der Gewässer im 
Sinne des Natur- und Artenschutzes und der Stabili-
sierung des Wasserhaushalts.

• Eine deutliche Erhöhung des (Misch-)wald- und 
Grünlandanteils an den Gesamtflächen.

Diese Punkte sind natürlich keineswegs neu und ihre 
Aufzählung ist nicht vollständig. Gemeinsam ist ihnen, 
dass sie multiplen Stressfaktoren entgegenwirken und 
somit multiplen Nutzen bringen. Gemeinsam ist ihnen 
auch, dass sie sich nur im Zusammenhang und durch 
kraftvolle politische Entscheidungen durchsetzen las-
sen. Als sehr sicher angesehen werden kann auch, 
dass sie eine mehrheitliche Akzeptanz in der Bevölke-
rung – wie gegenwärtig gerade die Pandemiebekämp-
fung – finden werden.

Storck – Blockaden im Steinhausener Wald in Halle/Westfalen  
(Kreis Gütersloh) zurückgebaut
Camila Cirlini

Am Sonntag, dem 21. Februar 2021, wurde der Stein-
hausener Wald in Halle im Kreis Gütersloh (Ostwest-
falen) von linksorientierten Klima- und Naturschützern 
besetzt. Der in Halle/Westfalen ansässige Bonbon- 
und Schokoladenhersteller Storck plant eine Erweite-
rung des Konzerns mit zwei riesigen Hallen und einem 
großen Bürokomplex. Dafür sollen große Teile des Wal-
des weichen. Ursprünglich wurden den Haller Bürger-
Innen 1700 Arbeitsplätze versprochen. Diese Zusage 
hat sich als ein leeres Versprechen herausgestellt. 
Die LINKE Gütersloh hat die Besetzung begleitet und 
war mit verschiedenen GenossInnen täglich vor Ort, 
um zu unterstützen und um mit den AktivistInnen und 
AnwohnerInnen zu sprechen.

Die BaumbesetzerInnen waren zum einen links aus-
gerichtete, autonome NaturschützerInnen, sind aber 
teilweise auch bei Extinction Rebellion, Ende Gelände 
und Fridays for Future organisiert. Eine Mahnwache 

von Fridays for Future aus Halle vor dem Wald hielt 
seit Beginn der Proteste Tag und Nacht die Stellung. 
Ortsansässige Vereine und Menschen hatten Essen-, 
Sach- und Geldspenden vorbeigebracht, gebacken 
und gekocht. Interesse und Zuspruch aus der Anwoh-
nerschaft waren riesig groß. Als ich am ersten Tag 
dort war, hatte ich viele Gespräche geführt und auch 
mit der Mutter eines Baumbesetzers gesprochen und 
war beeindruckt von ihrem positiven Umgang mit 
dem konsequenten Handeln ihres Sohnes. Die Wald-
besetzerInnen hatten sich in schwindelerregende 
Höhen begeben und sich auf 20 bis 30 Meter ver-
schanzt. Die Seile waren so angeordnet, dass dann, 
wenn eines durchtrennt worden würde, ein Mensch 
oder sogar mehrere zu Boden hätten fallen können. 
Die BaumbesetzerInnen schliefen in Hängematten, 
die sich nicht viel weiter darunter befanden. Zusätz-
lich wurden Barrikaden an verschiedenen Zugängen 



Gesellschaft und Umwelt

Heft IV-2020/I–2021 Tarantel Nr. 91/92 27

des Waldes errichtet, diese waren ebenfalls mit Men-
schen besetzt, die sich im Inneren dieser Barrikaden 
befanden.

Der Wald wurde schon mehrfach abgewertet. 
Durch den vor ein paar Jahren durchgedrückten Bau 
der A33 wurden große Teile des Waldes bereits gero-
det. Lebensräume der Waldtiere wurden zerstört und 
durchtrennt, was für die Tiere nicht selten den Tod 
bedeutet – spätestens dann, wenn sie über die Straße 
wollen, um in ein Gebiet zu ziehen, das eigentlich mal 
ihr Revier war. Die zweite Abwertung erfolgte im ver-
gangenen Jahr durch den Bau einer Stromtrasse mitten 
in und durch den Wald. Diese beiden Eingriffe werden 
von den Befürwortern der Baumrodungen auch noch 
als Argument genutzt, den Wald weiter zerstören zu 
können. Frei nach dem Motto, der Wald ist ja schon 
so dezimiert, dann können wir den Rest ja auch noch 
platt machen.

Es handelt sich um eine Fläche von 22 Hektar Wald. 
In der letzten Februarwoche sollten die Rodungsarbei-
ten im Wald beginnen, denn ab dem 1. März galt das 
Rodungsverbot zum Schutz der Bruttiere. Die ersten 
80 Bäume sollten fallen, um eine Verlegung des dort 
im Wald befindlichen Laibaches zu ermöglichen, wel-
cher zugunsten der geplanten Bebauung verlegt wer-
den soll. Der Bach liegt dort, wo das Bürogebäude 
gebaut werden soll, und soll deshalb nach Wunsch 
des Storck-Konzerns aufwendig umgebettet werden. 
Storck möchte den Bach nicht in der Nähe des feinen 
Bürokomplexes haben. Man fürchtet wohl einen Nage-
tierangriff – so heißt es. Der Bach soll also renaturiert 
werden, und für diese heldenhafte Tat bekommt Storck 
sogar noch Ökopunkte. Die betroffenen 80 Bäume wur-
den von den WaldbesetzerInnen mit Kreuzen markiert 
und jeder von Ihnen hatte einen liebevollen Namen 
erhalten. Zwei Teiche, die sich ebenfalls im Wald befin-
den, sollen verfüllt werden. Mit anderen Worten: Sie 
sollen zugeschüttet werden, und an anderer Stelle soll 
dann renaturiert werden. Was mit Wasservögeln, Fle-
dermäusen, Amphibien und den anderen Tieren, die 
hier leben, während der Rodungs- und Bauarbeiten 
passieren wird, interessiert niemanden in der Stadt-
verwaltung.

Eine artenschutzrechtliche Prüfung sagte aus, dass 
im Wald und an den Gewässern 14 verschiedene Fle-
dermausarten festgestellt wurden und diverse gefähr-
dete Vogelarten. Jede Fledermausart unterliegt einem 
strengen Schutz: Es ist verboten laut Bundesnatur-
schutzgesetz § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 Fledermäuse 
zu fangen, zu töten oder ihr Habitat zu zerstören. Im 
Paragraphen 44 sind diese Verbote einzeln aufge-
führt. Des Weiteren wird der Umgang mit Fledermäu-
sen von der Berner Konvention, dem Abkommen zur 
Erhaltung der Fledermäuse in Europa (EUROBATS) und 

der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, auch bekannt als 
FFH-Richtlinie, geregelt.

Unter den von den Baumaßnahmen betroffenen Fle-
dermausarten im Steinhausener Wald in Halle stehen 
in NRW auf der roten Liste als „stark gefährdet“ ein-
gestuft die Bechsteinfledermaus, die Breitflügelfleder-
maus und die Große Bartfledermaus. Als „gefährdet“ ist 
die Kleine Bartfledermaus eingestuft. In der Kategorie 
„Gefährdung unbekannten Ausmaßes“ reihen sich das 
Braune Langohr, die Teichfledermaus und die Wasser-
fledermaus ein. Auf der „Vorwarnliste“ steht eine Art, 
die im Steinhausener Wald lebt: der Kleine Abendsegler. 
Durch „extreme Seltenheit“ gefährdet sind die im Wald 
lebende Rauhautfledermaus und der Große Abendseg-
ler. Der Gefährdungsstatus für die Mückenfledermaus, 
die ebenfalls im Steinhausener Wald zuhause ist, ist 
unbekannt, da die „Daten unzureichend“ sind.

Ein Wald ist immer ein Lebensraum für zahllose 
Tiere. In jedem Wald leben Insekten, große und kleine 
Krabbeltiere, Mäuse, Eichhörnchen, Kaninchen, 
Hasen, Füchse und Rehe. Zahllose Vogelarten wurden 
im Steinhausener Wald nachgewiesen. Einige sind als 
„gefährdet“ und „stark gefährdet“ eingestuft: Eisvogel, 
Sperber, Star, Turmfalke, Waldschnepfe und Wespen-
bussard. Ein großer Teil dieser Vögel sind Brutvögel. 
Sie benötigen Brutstätten wie Bäume, um den Bestand 
ihrer Art zu sichern. 

Es wurde bei den Amphibien die Geburtshelferkröte 
nachgewiesen, die in NRW als stark gefährdet gilt. Mei-
ner Meinung nach muss man davon ausgehen, dass es 
dort nicht nur eine Amphibienart gibt. An und im dem 
sich dort befindlichen See und dem Bach kann man 
von weiteren Amphibien wie zum Beispiel Molchen 
ausgehen. Die Amphibienprüfung und auch die orni-
thologische Prüfung sind meiner Meinung nach nicht 
ausreichend intensiviert worden.

Am 24. Februar riefen die AktivistInnen zu einer 
Demo gegen das geplante Vorhaben auf. Die Demo 
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ging vom Wald direkt zum Ort der Sitzung des Stadt-
rats. Von zunächst 30 AktivistInnen wuchs die Menge 
auf ca. 80 bis 100 TeilnehmerInnen an, BürgerInnen 
und PassantInnen beteiligten sich. Zuvor hatte die 
Stadt Halle bereits eine Hundertschaft angefordert. 
150 Polizeikräfte begleiteten den Demonstrations-
zug zur Sitzung des Stadtrats, das waren mindestens 
149 zu viel. Ein Polizist hätte für die friedliche Demo 
 definitiv gereicht.

Das Erweiterungsvorhaben der Firma Storck sollte 
vom Rat der Stadt Halle in Form des Flächennutzungs-
plans abgesegnet werden. Bürgermeister Tappe gestat-
tete mir, eine Frage an den Rat zu richten, obschon ich 

keine Haller Bürgerin bin, aber so wie er sagte, eine 
Sachfrage hatte. Nachdem ich erläutert hatte, welche 
Schäden durch eine Rodung verursacht werden könn-
ten, fragte ich den Bürgermeister nach der gesetzli-
chen Grundlage, auf welcher er die Rodung des Waldes 
durchsetzen wolle. Die Antwort war einfach: „Das weiß 
ich so nicht aus dem Kopf. Ich habe da Hausrecht.“

Der Rat stimmte für den Flächennutzungsplan; 
34 Mitglieder des Rats stimmten zu. Nur fünf von zehn 
Grünen stimmten dagegen.

Tags zuvor hatte der Bürgermeister Trappe in der 
Aktuellen Stunde des WDR verlautbart, dass maximal 
200 oder 400 Arbeitsplätze entstehen könnten, aber 

Um einen Bach wegen einer Erweiterung des Süßwa-
renriesen  Storck zu verlegen, sollen rund 100 zum 
Teil 200 Jahre alte Bäume gefällt werden. Damit wird 
nicht nur ein wertvolles, geschütztes Biotop zer-
stört, auch ca. 40 Vogelarten und ein großer Bestand 
bedrohter Fledermäuse verlieren ihren Lebensraum.

Mag für die Entscheidungsträger aus juristischer 
Sicht der Sachverhalt klar sein – vor dem Hinter-
grund der drohenden Klimakatastrophe und der 
damit einhergehenden schwindenden Artenvielfalt 
ist die Haltung der Firma, der Politik und Genehmi-
gungsbehörden nicht nachvollziehbar. 

Zur Unterstützung der mutigen Baumbesetzer, die 
für ihre/unsere Zukunft kämpfen, startet die GNU 
eine Postkarten-Aktion. Gleichzeitig fordert sie zum 
erneuten Dialog und einem Überdenken des Vorha-
bens auf.

Die Vorderseite der Postkarten zeigt eine Kari-
katur. Es gibt drei unterschiedliche Motive. Auf der 
Rückseite kann man der Geschäftsleitung der Firma 
Storck seine Meinung mitteilen.

„Wir haben gehört, dass manche so lange keine 
Storck-Produkte kaufen wollen, bis die Firma die 
Baumfällungen absagt und ihre Erweiterung umwelt-
verträglich gestaltet“, berichtet Angelika Daum von 
der GNU.

So lange der Vorrat reicht, kann jeder eine bereits 
adressierte und frankierte Postkarte am Steinhäuser 
Weg in Halle abholen. 

Sollte der Vorrat vergriffen sein, kann man sich die 
Postkarte von der Internetseite der GNU herunter-
laden: www.gnu-gt.de

Die Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (GNU) im Kreis Gütersloh e. V. startet  
eine Postkarten-Aktion gegen die Baumfällungen der Firma Storck in Halle
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dass man aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage keine 
Garantie für die Schaffung neuer Arbeitsplätze geben 
könne. Storck hatte ein Interview mit dem WDR abge-
lehnt. Bürgermeister Trappe fühlte sich sichtbar wohl in 
der Rolle des Sprechers des Nimm-Zwei-Konzerns. Für 
garantierte Null Arbeitsplätze soll hier also dieser Rund-
umschlag passieren. Die BürgerInnen wurden wortwört-
lich an der Nase herumgeführt, denn 2017 wurde über 
die Presse bekannt, dass der Süßwaren-Riese Storck 
1700 durch diese Erweiterung schaffen würde.

Bürgermeister Trappe hatte es sich außerdem nicht 
nehmen lassen, mit einem Megaphon in den Wald zu 
gehen und den Aktivisten ein Ultimatum auszuspre-
chen. Der laut gepriesene Dialog war ein Monolog 
von Trappe, der sich in einer 30-minutigen Redezeit 
über den Wald ergoss. Er hörte den KlimaaktivistInnen 
weder zu noch ließ er sie zu Wort kommen. Zusam-
mengefasst: Wenn er wolle, könne er sich eine Sonder-
genehmigung beschaffen, und dann würden die Bäume 
auch während der Schonzeit gefällt, das sei für ihn das 
geringste Problem. Im Wald erzählte man sich, der 
Landrat des Kreises Gütersloh Sven-Georg Adenauer 
würde Trappe wohl im Nacken sitzen und auf eine Räu-
mung des Waldes drängen. Die Presse gab ihren Rest 
dazu und stellte die friedlichen BaumbesetzerInnen in 
die radikale Randalierer-Ecke.

In der Nacht vor Ablauf des Ultimatums fiel den 
WaldbesetzerInnen ein verdächtiges Fahrzeug auf, das 
mehrfach mit zugeklebtem Nummernschild auf- und 

abfuhr. Gegen 1 Uhr nachts passierte es dann. Zwei 
Männer kamen mit einer Kettensäge in den Wald, 
beschimpften die AktivistInnen, artikulierten rechte 
Parolen und fällten einen Baum in der Nähe der in den 
Bäumen schlafenden Menschen. Die Polizei konnte die 
beiden Männer aus Versmold später dingfest machen 
und beschlagnahmte die Kettensäge.

Am Morgen danach war ich bereits um 5 Uhr im 
Wald, denn wir rechneten mit dem Beginn der zuvor 
angekündigten Räumung. Nach Sonnenaufgang fuhr 
auch verstärkt Polizei durch die Straßen und Räu-
mungsfahrzeuge wie Hubarbeitsbühnen und kleinere 
Krane wurden auf Schleppern in die Stadt gebracht 
und möglicherweise irgendwo in der Nähe (vielleicht 
auf dem Storck-Gelände) abgestellt. Aber die ange-
kündigte Räumung blieb aus. Im späteren Verlauf des 
Tages gab der Bürgermeister über die Presse bekannt, 
dass man auf die Räumung verzichten wolle, um „wei-
tere Gewalttaten“ zu verhindern. Die rechten Baumfäl-
ler haben mit Ihrem Anschlag also mit dafür gesorgt, 
dass auf die Räumung verzichtet wurde. Außerdem 
fürchtet sich Storck vor einem Imageschaden.

Die AktivistInnen haben am 28. Februar mit Beginn 
der Schonzeit angefangen, gemeinsam mit den 
AnwohnerInnen die Barrikaden zunächst teilweise 
zurückzubauen. Der Kampf um diesen Wald ist jedoch 
nicht vorbei, spätestens im Herbst, wenn die Schon- 
und Setzzeit endet, werden Rodungsarbeiten wieder 
erlaubt sein.

System Change: 
Ein linker Green New Deal muss internationalistisch sein
Rezension von Ulrich Brand 

zum Buch von B. Riexinger „System Change: Plädoyer für einen linken Green New Deal“

Seit einigen Jahren wird nicht nur die Zuspitzung der 
sozial-ökologischen Krisen immer deutlicher und 
gesellschaftlich breit diskutiert. Es gibt auch zuneh-
mend Vorschläge, wie jenseits von Reparaturmaßnah-
men mit den Krisen angemessen umgegangen werden 
kann. Es findet eine intensive Auseinandersetzung 
darüber statt, inwiefern der Kapitalismus „grüner“ 
wird, und ob dieses „Grüner“-Werden tendenziell 
durch autoritäre oder durch demokratische Maßnah-
men erreicht werden kann. Entstehen vielleicht sogar 
Spielräume für post-kapitalistische Formen der Verge-
sellschaftung? Offen bleibt zurzeit, welche Rolle dabei 
die Corona-Krise und ihre Bearbeitung spielen werden. 
Sicher ist aber, dass dies in linken Strategiedebatten 
stärker berücksichtigt werden muss (vgl. etwa Institut 
für Gesellschaftsanalyse & Friends 2020; Brand, U. 
2020, 1. Kapitel).

Grüner Kapitalismus als „passive Revolution“

Von herrschender Seite wird nicht nur ökologisches 
Klein-Klein geboten, um die schlimmsten Auswirkungen 
der Krisen im Rahmen zu halten. Die neue EU-Kommis-
sion unter Ursula von der Leyen präsentierte zu Beginn 
ihrer Amtszeit einen Europäischen Green Deal (EGD), 
der markante Ecksteine für eine partielle Ökologisie-
rung des europäischen Kapitalismus beinhaltet. Neben 
ambitionierten Klimaschutzzielen sind der Aufbau einer 
Kreislaufwirtschaft, ein sozial-ökologischer Umbau der 
Industrie, der Ausbau erneuerbarer Energien, nach-
haltiges Bauen, Mobilität und Landwirtschaft bzw. 
Lebensmittel sowie der Erhalt der biologischen Vielfalt 
und eine schadstofffreie Umwelt zentral. Beim EGD 
handle es sich „um eine Wachstumsstrategie, mit der 
die EU zu einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft 
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mit einer modernen, ressourceneffizienten und wett-
bewerbsfähigen Wirtschaft werden soll, in der im Jahr 
2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr frei-
gesetzt werden und das Wirtschaftswachstum von der 
Ressourcennutzung abgekoppelt ist.“ (Europäische 
Kommission 2019, S. 2)

Dieses Projekt könnte zu einer Art „passiven Revo-
lution“ (Antonio Gramsci) beitragen, also zu einer parti-
ellen Ökologisierung, bei der allerdings die dominanten 
wirtschaftlichen und politischen Kräfte den Modus vor-
geben. Das ist kein konfliktfreier Prozess, aber – das 
zeigt der „Kohlekompromiss“ von Ende 2019 – eben 
einer, in dem mächtige Kapitalgruppen ihre Interessen 
weitgehend wahren. Auf nationalstaatlicher Ebene 
könnte solch eine passive Revolution in Ländern wie 
Deutschland oder Österreich durch schwarz-grüne 
Regierungskonstellationen abgesichert werden.

Umso wichtiger ist es, ein konturiertes und hegemo-
niefähiges linkes Projekt zu formulieren. Zuletzt wur-
den viel beachtete Initiativen vorgelegt. Die britische 
Labour Party um Jeremy Corbin präsentierte ein ambi-
tioniertes Programm unter dem Label Green New Deal. 
Denselben Begriff verwendeten die US-amerikanischen 
Linken um Alexandria Ocasio-Cortez und Ed Markey für 
ihre Resolution im Repräsentantenhaus, die von circa 
20 Prozent der Abgeordneten unterstützt wurde. Bernie 
Sanders hat die Vorschläge im August 2019 nochmals 
konkretisiert: 20 Millionen neue und gewerkschaftlich 
organisierte Arbeitsplätze sollen in klimafreundlichen 
Branchen entstehen, wobei prioritär ArbeiterInnen aus 
Betrieben eingestellt würden, die auf fossiler Energie 
basieren und rückgebaut werden. Dazu versprach er 
mehrjährige Lohnfortzahlung bei Umschulungen sowie 
ein öffentliches Investitionsprogramm von über 16 Bil-
lionen US-Dollar (Überblick und Einschätzung in Smith 
2021; vgl. außerdem Rehmann, J. 2019 und Häußer-
mann, D. 2019 in LuXemburg 3/2019).

Industrielle Konversion als Kernprojekt

Bernd Riexinger (2020) schließt in seiner Flugschrift 
„System Change“ an die Kernelemente des US-ame-
rikanischen und des britischen Green New Deals an 
und macht einen Vorschlag mit eigenen Akzenten, um 
die bundesdeutschen linken Debatten anzufachen. Er 
entstand in einem intensiven Diskussionsprozess mit 
KollegInnen in und um die Linkspartei herum und gibt 
einen vorzüglichen Einblick, was an inhaltlichen Vor-
schlägen bislang vorliegt.

„Sechs Säulen“ sind für Riexinger zentral:
1. eine gerechte und funktionsfähige Daseins vor sorge 

sowie ein Investitionsprogramm in soziale Infra-
struktur (Stichwort Infrastruktur sozialismus) und 
einen klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft;

2. Lohnarbeit soll materiell auskömmlich und sinnvoll 
sein;

3. die sozialen Sicherungssysteme sollen ausgebaut 
werden und für alle gelten;

4. die Klimakrise soll mit dem Ausstieg aus der Kohle-
verstromung, Mobilitäts- und Landwirtschaftswende 
und energetischer Gebäudesanierung bekämpft 
werden;

5. die bestehenden industriellen Strukturen sollen 
mit wirtschaftsdemokratischen Instrumenten öko-
logisch umgebaut werden – Stichworte hier sind 
Konversion, Beschäftigungsgarantie und gerechte 
Übergänge – und

6. es soll zu einer weitgehenden Umverteilung von 
Erwerbs- und anderen Arbeiten sowie von Vermö-
gen kommen.

Die Überlegungen zu industrieller Konversion sind 
sehr weitreichend und könnten im Sinne der Arbeiten 
des Instituts für Gesellschaftsanalyse der RLS1 „Ein-
stiegsprojekte“ sein. Riexinger sieht die Mobilitäts-
wende als Schlüsselkonflikt und spricht sich dabei 
gegen die E-Automobilität als vermeintliche Zukunft 
des Mobilitätssektors aus; im Unterschied etwa zum 
US-amerikanischen Green New Deal von Bernie San-
ders. Wirtschaftsdemokratie sollte mit Hilfe von Trans-
formationsräten über die betriebliche Ebene hinaus 
gehen und auch regional verankert werden, sie sollte 
mit der Möglichkeit von Belegschaftseigentum verbun-
den und von einem staatlich aufgelegten Transformati-
onsfonds unterstützt werden. „Der sozial-ökologische 
Umbau der Industrie ist eine Mammutaufgabe, die nur 
mit komplexem Wissen, demokratischer Kooperation, 
effektiver Steuerung und ebenso schnellen wie lang-
fristig ausgerichteten Investitionen gelingen kann. Nur 
wenn die Investitions- und Produktionsentscheidungen 
der großen weltmarktführenden Konzerne wie Daimler, 
VW, Bosch, Siemens, SAP, Bayer u. a. an ökologischen 
und sozialen Kriterien ausgerichtet werden, entsteht 
Planungssicherheit.“ (Riexinger, B. 2020, S. 67) Dafür 
müssen die Erwartungen der Eigentümer zurückstehen 
bzw. ganz grundlegend die Eigentumsfrage gestellt 
und mit demokratischer Rahmenplanung verbunden 
werden.

Gleichermaßen wichtig und komplementär zur 
Transformation der Industrie sind die Vorschläge zu 
einer umfassenden Absicherung des Lebens durch 
öffentliche Infrastrukturen, die verbessert oder teil-
weise erst geschaffen werden müssen. Mitunter wird 
das als Infrastruktursozialismus diskutiert, der sich 
am Alltag der Menschen orientiert. Gerade in der 
Corona-Krise wird deutlich, welche Bedeutung diese 
Infrastrukturen haben  – und hier schlägt Riexinger 

1 Rosa-Luxemburg-Stiftung [d. Red.] 
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eine Brücke zwischen links-keynesianischen und 
Postwachstums-Strategien. Insbesondere für die 
Gewerkschaften sieht er hier eine große Chance zur 
politischen Offensive (Riexinger, B. 2020, S. 93).

Daran schließen sich viele andere wegweisende Vor-
schläge an wie die „kurze Vollzeit“ in Richtung 30-Stun-
den-Woche, 22-Stunden-Woche als Mindestarbeitszeit 
plus umfassenden Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, 
das Verbot von Leiharbeit, eine Demokratisierung des 
Bildungssystems (etwa die Öffnung der Hochschulen 
für interessierte Berufstätige).

Radikale Transformation als Machtfrage

Erst mit strategischen Überlegungen zur Durchset-
zungsfähigkeit kann ein linker Green New Deal jedoch 
echte Wirkung entfalten – dieser muss schließlich 
„gegen die geballte Macht von Konzernen, Kapitalver-
bänden und den Parteien, die deren Interessen vertre-
ten, durchgesetzt werden.“ (Riexinger, B. 2020, S. 91) 
Riexinger sieht dennoch recht gute Voraussetzungen 
für einen weitgehenden Umbau, denn einerseits erle-
ben wir massive Proteste und andererseits äußern 
sich in Umfragen Mehrheiten gegen eine als ungerecht 
empfundene Wirtschaftsordnung.

Wie kann aber das kritische Bewusstsein in politi-
sche Macht umgesetzt werden? Wie können die mit 
einem linken Green New Deal einhergehenden Verbes-
serungen der sozialen und natürlichen Lebensbedin-
gungen den Menschen plausibel werden? Wie können 
für einen sozial-ökologischen Richtungswechsel ins-
besondere die Gewerkschaften gewonnen, die sich 
dabei selbst erneuern müssen, und breite Bündnisse 
im Sinne einer „verbindenden Klassenpolitik“ gebildet 
werden? „Es geht um eine neue politische Qualität, 
um einen Schulterschluss von Gewerkschaften (oder 
erheblichen Teilen davon), sozialen, ökologischen und 
demokratischen Bewegungen und Initiativen für eine 
solidarische Gesellschaft.“ (Riexinger, B. 2020, S. 99)

Die Antwort eines Parteivorsitzenden wundert nicht: 
Mittels verbindender Klassenpolitik und einer starken 
Rolle der Linkspartei im Sinne einer Bewegungspar-
tei sollen die Projekte eines linken Green New Deal 
vorangetrieben werden. Regierung müsse „von einer 
Hegemonieperspektive aus“ gedacht werden, und die 
Linkspartei „tritt als treibende Kraft auf, als Motor der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen für einen 
sozialen und ökologischen Systemwechsel.“ (Riexin-
ger, B. 2020, S. 107) Sie wird zur verbindenden Partei, 
die organisiert, Orientierung und Lernmöglichkeiten 
bietet, Forderungen aufgreift und entwickelt, Bünd-
nisse schließt und festigt und emanzipatorische Verän-
derungen vorantreibt. „Ausgangspunkt sind konkrete 
Interessen und Probleme, die vielen auf den Nägeln 

brennen.“ (Riexinger, B. 2020, S. 115) Eine stärker 
werdende Partei und politische Erfolge – von denen 
Riexinger viele nennt – verändern den Blick auf linke 
Strategie- und Handlungsfähigkeit.

Die Vorschläge in Riexigers Flugschrift sind beein-
druckend breit und detailliert und stellen auch einen 
Einsatzpunkt in parteiinternen Auseinandersetzungen 
um die Ausrichtung der Partei dar. Die Eigentumsfrage 
wird als differentia specifica kapitalismuskritischer 
linker Politik deutlich. Das Denken in gesellschaftli-
chen Kräfteverhältnissen und in Strategien zu deren 
Verschiebung macht das Buch spannend. Dass er sich 
detailliert zu Gewerkschaften, eher allgemein zu sozia-
len Bewegungen und kaum zu feministischen Themen 
äußert, entspricht dem konkreten Erfahrungshinter-
grund Riexingers.

Das Plädoyer für einen linken Green New Deal mit 
dem optimistischen Untertitel „Wie wir den Kampf 
für eine sozial- und klimagerechte Zukunft gewinnen 
können“ ist auch ein Diskussionsangebot für weiterge-
hende Debatten.

Den Sozialismusbegriff prominenter setzen?

Aus meiner Sicht ist die semantische Anlehnung an 
den historischen New Deal unter Franklin D. Roosevelt 
für den bundesdeutschen Kontext nicht ganz glück-
lich. Aber das müssen weitere Diskussionen zeigen. 
Vor allem drängt sich beim Lesen eine andere Frage 
hinsichtlich der Begrifflichkeiten auf. Riexinger ver-
wendet die Begriffe Sozialismus bzw. sozialistisch 
eher beiläufig und diskutiert sie nicht, obwohl er als 
Parteivorsitzender wahrscheinlich über breite Erfah-
rungen verfügt, ob und wie diese Semantik – etwa als 
„grüner“ oder „ökologisch-demokratischer“ Sozialis-
mus – aktuell wirkt bzw. produktive Wirkung entfalten 
könnte. Die kurze und intensive Debatte um eine Aus-
sage des Jusos-Vorsitzenden Kevin Kühnert in DIE ZEIT 
im Mai 2019 (Kühnert, K. 2019) lässt vermuten, dass 
in der weiteren Ausarbeitung und Verwendung des 
Sozialismusbegriffs einiges strategisches und Orien-
tierungspotenzial liegt.

Auch wenn Riexinger den Hegemoniebegriff in der 
Tradition Antonio Gramscis verwendet, so scheint es 
ihm um die mehr oder weniger explizite Zustimmung 
der Menschen zu den bestehenden Verhältnissen und 
um deren Veränderung zu gehen. Um diese Zustim-
mung soll mittels guter Argumente, Forderungen und 
Programme gerungen werden, die sich in politischem 
Engagement und Wahlverhalten (für die Linkspartei) 
äußern. Das ist wichtig, zumal er die Forderungen 
unter anderem aus konkreten sozialen Kämpfen ablei-
tet. Doch es ist auch sehr rationalistisch gedacht. Die 
Zustimmung zur – im Begriff von Markus Wissen und 
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mir – imperialen Produktions- und Lebensweise ist 
ungleich komplexer (Brand, U.; Wissen. M. 2017). Wir 
betonen über die genannten Dimensionen hinaus, dass 
es im Alltag eine ganz praktisch gelebte Zustimmung 
zu den Verhältnissen gibt, die sich gar nicht explizit 
äußert, aber in der Arbeitswelt, im Konsumalltag und 
anderweitig existiert. Oft hat das überhaupt nichts mit 
dem Anspruch auf politische Gestaltung, der Wahrneh-
mung von Auseinandersetzungen oder Wahlverhalten 
zu tun, sondern kommt oft sogar ausdrücklich „unpoli-
tisch“ daher. Repolitisierung würde hier also zunächst 
bedeuten, überhaupt wieder zu verdeutlichen, dass es 
verschiedene Optionen gesellschaftlicher Gestaltung 
gibt, dass Politik und Gesellschaft etwas mit den Men-
schen zu tun haben.

Leerstelle internationale Dimension

Das bringt mich zu meinem Hauptpunkt, nämlich einer 
Leerstelle in Riexingers linkem Green New Deal, die 
ein sehr strukturelles Dilemma für transformatorische 
linke Politik darstellt: Die internationale Dimension.

Das sollte nun nicht nur der Parteiform zugeschrie-
ben werden, die notwendig auf nationalstaatlicher 
Ebene agiert, hier Programm und Strategien formuliert 
und diese parlamentarisch oder gar in Regierungen 
umzusetzen versucht.

Hinsichtlich der internationalen Dimension wird ein-
leitend von einer bedrohlichen Weltunordnung gespro-
chen, die fehlende Infragestellung der bestehenden 
internationalen Arbeitsteilung in neoliberal-grünen 
Projekten moniert, an einer Stelle die Notwendigkeit 
einer neuen Weltwirtschaftsordnung, an einer and-
ren die Regionalisierung von Wirtschaftskreisläufen 
genannt. In einem kurzen Abschnitt wird die globale 
Dimension angesprochen und der linke Green New Deal 
als Projekt aus dem globalen Norden, aber gleichwohl 
als „Vorschlag für einen neuen Internationalismus“ 
bezeichnet (Riexinger, B. 2020, S. 84). Es bleibt aber 
bei Allgemeinplätzen auf einer Buchseite und, mehr 
noch, die vielen anderen konkreten Vorschläge werden 
kaum in ihrer internationalen Dimension gedacht.

Die transnationale Ausrichtung von Riexingers Pro-
jekt besteht wesentlich darin, dass in verschiedenen 
Ländern radikale sozial-ökologische Transformations-
prozesse vorangetrieben werden. Das ist wichtig 
genug, denn ohne radikale emanzipatorische Verschie-
bungen in den kapitalistischen Zentren USA, Großbri-
tannien und Deutschland sind die Ziele eines linken 
Green New Deal nicht erreichbar.

Aufgabe kritischer Analyse und linker Strategie-
entwicklung wäre aus meiner Sicht ein genaueres 
Verständnis des transnationalen Charakters der kapi-
talistisch-imperialen Produktions- und Lebensweise 

sowie der damit verbundenen Kräfteverhältnisse in 
Deutschland. Das ist angedeutet: „Wenn wir die Vertei-
lungsverhältnisse und die Weise, wie wir produzieren 
und über unsere Investitionen entscheiden, verändern 
und demokratisieren, zerstörerische Formen der Pro-
duktion zurückfahren, die Arbeitszeit verkürzen und 
die soziale Infrastruktur ausbauen, kann sich eine 
ressourcenschonendere Lebensweise durchsetzen.“ 
(Riexin ger, B. 2020, S. 85) Doch auch das bleibt all-
gemein.

Machtfragen im transnationalen Kapitalismus

Doch es wäre vor dem Hintergrund dieses Ziels zum 
einen genauer zu ergründen, inwiefern bei aller existie-
renden und empfundenen Ungerechtigkeit und postu-
liertem Wunsch nach Veränderungen es in einem Land 
wie Deutschland doch ein Wissen und eine Praxis der 
Menschen gibt, materiell relativ (!) vorteilhaft in die 
globale politische und wirtschaftliche Ordnung integ-
riert zu werden. Das findet auch durch vielerlei Anru-
fungen statt im „Exportweltmeisterland“ Deutschland. 
Aber es sind eben auch reale Erfahrungen. Radikale 
sozial-ökologische Alternativen müssen sich dieser 
sehr ambivalenten Voraussetzungen vergewissern. 
Nicht in moralisierender Absicht, sondern politisch, 
als zu verstehende und zu verändernde Konstellation, 
mit all ihren Dilemmata etwa für die Gewerkschaften.

Analytisch würden internationale Perspektiven eine 
ungemütliche Grundeinsicht der Postwachstumsde-
batte aufnehmen: Der Produktions- und Reproduk-
tionsapparat in einem Land wie Deutschland muss 
in verschiedenen Bereichen drastisch rückgebaut 
werden. Riexinger deutet das am Beispiel der Auto-
mobilindustrie an. Und er spricht auf drei Seiten von 
„mächtigen Gegnern“, nämlich den großen transna-
tional agierenden Energie-, Automobil-, Staatgut- und 
Chemiekonzernen sowie den Kapital- und Vermö-
gensbesitzerInnen, die ihre ökonomische in politische 
Macht umzusetzen wissen. Nicos Poulantzas wies uns 
vor vielen Jahrzehnten in der Krise des Fordismus dar-
auf hin, dass die Klassenkämpfe, zu denen auch linke 
Parteien auf Seiten der Subalternen gehören, der Form 
nach national sind, aber ihr Inhalt international ist. Die-
ser internationale oder besser gesagt notwendig inter-
nationalistische Inhalt der Kämpfe spielt bei Riexinger 
keine systematische Rolle. Und zwar insbesondere die 
Kämpfe bzw. Handlungsmöglichkeiten der Kapitalseite. 
Insbesondere unterschätzt er m. E. einen Aspekt, auf 
den Dieter Klein nicht müde wird hinzuweisen. „Die 
Machteliten sind noch nicht am Ende ihrer Suche nach 
zukunftsfähigen Wegen des Kapitalismus. Alarmierte 
und bewegliche Fraktionen des herrschenden Macht-
blocks suchen in einer grünen Modernisierung eine 
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neue Wachstumschance als Rettung aus dem Krisen-
gewirr“ (Klein, D. 2019, S. 118).

Aus einer Perspektive von Hegemonie und mögli-
cher Gegen-Hegemonie ist von Bedeutung, inwieweit 
die herrschenden ökonomischen und politischen 
Kräfte in der Lage sind, gesellschaftliche Führungs-
fähigkeit im Sinne Gramscis herzustellen. Führung 
bedeutet, dass die wirtschaftlichen grün-kapitalis-
tischen Kräfte fähig wären, ein Wachstumsprojekt 
zu organisieren und dauerhaft zu machen, das poli-
tische Priorität hat und auch andere Kapitalgruppen 
einbindet oder sie derart schwächt (wie möglicher-
weise bestimmte Fraktionen der fossilen Industrie), 
dass ihre Interessen nicht mehr stark vertreten 
werden. Politische Führung eines solchen grün-ka-
pitalistischen Machtblocks würde sich auch dadurch 
auszeichnen, dass zentrale Probleme zumindest 
potenziell innerhalb des gegebenen kapitalistischen 
Rahmens als lösbar erscheinen: Beispielsweise der 
Kampf gegen die Klimakrise, die Sicherung der Roh-
stoffe für eine „grüne“ Ökonomie oder die zumindest 
partielle Ökologisierung des Mobilitäts- und Landwirt-
schaftssystems. Und schließlich würden relevante 
Teile der Lohnabhängigen im globalen Norden sich als 
integriert empfinden, materiell von solch einer Kons-
tellation durchaus etwas haben oder sich zumindest 
etwas versprechen. Das ist das Terrain, auf dem sich 
emanzipatorische Vorschläge und Strategien bewäh-
ren müssen.

Internationalismus auf der Höhe der Zeit

Zum anderen wäre ein programmatisch-strategischer 
Internationalismus auf der Höhe der Zeit zumindest 
versuchsweise zu formulieren. Es könnte exempla-
risch sichtbar gemacht werden, wie meist negativ die 
Lebensverhältnisse andernorts sich entwickeln, weil 
Waren aus wirtschaftlich schwächeren Regionen und 
zu Bedingungen von ungleichem (ökologischen) Tausch 
in den globalen Norden gebracht werden – und was 
das konkret hierzulande und in den Herkunftsländern 
bedeutet. Konkrete internationale Solidarität im 21. 
Jahrhundert bedeutet eine Infragestellung des trans-
nationalen Kapitalismus in Deutschland, in Europa und 
in anderen Teilen der Welt. Dazu gilt es politische Fan-
tasie und Initiativen zu entwickeln; im Buch von Bernd 
Riexinger wird das am ehesten bei den Vorschlägen in 
Richtung Infrastruktursozialismus und im Abschnitt zu 
regionalen Wirtschaftskreisläufen (Riexinger, B. 2020, 
S. 68 ff.) deutlich. Doch es müsste auch schärfer for-
muliert werden: Wie kann linke Politik dazu beitragen, 
die zerstörerische Dominanz der bundesdeutschen 
Politik und Wirtschaft in Europa und darüber hinaus 
ganz praktisch infrage zu stellen?

Zum Schluss noch eine Anmerkung zur politischen 
Rhetorik. Klaus Dörre bemängelt in einer Sammel-
rezension zu linken, strategisch ausgerichteten Publi-
kationen (Dörre, K. 2019), dass Büchern wie dem von 
Bernd Riexinger „die Dringlichkeit ihrer Botschaft gele-
gentlich verloren“ gehe, weil es letztendlich um rot-rot-
grüne Parlamentsmehrheiten und das Überleben in der 
eigenen Partei gehe. Thematisch ähnliche Beiträge in 
anderen Ländern seien überzeugender, diese nutzten 
„eine Sprache, die vor Überzeugung sprüht und des-
halb andere überzeugen kann.“

Das ist ein wichtiger Punkt. Doch ich würde dem 
entgegenhalten, dass die Beiträge von Naomi Klein, die 
Dörre als Beispiel anführt, analytisch oft naiv wirken 
und suggerieren, dass die 99 Prozent eigentlich ohne-
hin eine radikale Veränderung wollten, sie es aber erst 
nach der Lektüre von Kleins Texten genauer wüssten. 
Da sind hegemonietheoretisch inspirierte Analysen 
und Veränderungsperspektiven gewinnbringender. 
Diese profitieren von den umfassenden Vorschlägen, 
die Riexinger in seinem Buch unterbreitet.

Riexinger, Bernd (2020): System Change. Plädoyer für 
einen linken Green New Deal – Wie wir den Kampf 
für eine sozial- und klimagerechte Zukunft gewinnen 
können. Eine Flugschrift. – Hamburg: VSA. – ISBN 
9783964880673.

Hinweis:
Die Erstveröffentlichung dieser Rezension erfolgte im 
Februar 2021 auf LuXemburg-Online:    
https://www.zeitschrift-luxemburg.de/green-new- 
deal-internationalistisch/
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Blick hinter die Kulissen: Politik muss und kann mehr als bisher
Rezension von Edgar Göll zum Buch von G. Bachmann „Die Stunde der Politik“

Ich bin sicher, dass sowohl viele engagierte Menschen 
als auch aktive Parteimitglieder sowie politische Amts-
trägerInnen immer mehr spüren, dass die anliegenden 
und mehr noch die absehbaren Probleme und Heraus-
forderungen kaum noch zu bewältigen sind. Genau 
dies ist auch in der Nachhaltigkeits- und der Trans-
formationsforschung eine der wesentlichen Erfahrun-
gen und Erkenntnisse. Die Kluft zwischen objektiv 
erforderlichen Systemveränderungen und realpoliti-
schen Maßnahmen klafft immer mehr auseinander. Im 
Rahmen einer Diskussion mit Intellektuellen bei der 
Internationalen Buchmesse in Havanna 2012 brachte 
Fidel Castro dies auf den Punkt: „Der größte Wider-
spruch unserer Zeit ist die Fähigkeit der menschlichen 
Gattung, sich zu zerstören und ihre Unfähigkeit, sich 
zu regieren.“ Umso wichtiger sind Erfahrungen aus der 
Praxis und Erkenntnisse aus den Wissenschaften, um 
hierfür Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, denn es 
geht letztlich um die Überlebensfrage der Zivilisation.

In einem aktuellen Buch wird hierzu ein wichtiger 
Beitrag geleistet. Der langjährige Generalsekretär des 
Rates für nachhaltige Entwicklung (RNE), einem wichti-
gen Beratungs- und Begleitgremium der Bundesregie-
rung, hat nach Ende seiner Amtszeit seine zahlreichen 
Erlebnisse, Erfahrungen, Begegnungen und Bilanzen 
in einem umfangreichen Essay formuliert. Dr. Günther 
Bachmann kennt die Bereiche, die er hier beschreibt 
und untersucht, aus persönlicher Tätigkeit in Wissen-
schaft, Politik, Beratung und Zivilgesellschaft. Die 
Corona-Pandemie bringt so viel Krise wie noch nie – 
doch was bedeutet das für die Nachhaltigkeitspolitik 
und ihre Gestaltungsspielräume? Der langjährige 
Generalsekretär des RNE berichtet aus dem Innenle-
ben: Wie und was passierte, was möglich (gewesen) 
wäre und warum bestimmte Dinge in Gang kommen – 
oder eben (noch) nicht. Und dafür sind viel kritische 
Selbstreflexion und Selbstüberwindung angesagt, und 
zwar auf allen Seiten, gegen das verbreitete „Lager-
denken“ gerichtet (Bachmann, G. 2020, S. 126).

Zu Beginn geht es um eine Klarstellung eines zen-
tralen Begriffs und seiner völlig unzureichenden 

Benutzung. „Die Rede von ‚der Politik‘ konstruiert ein 
Gesamtsubjekt, das es gar nicht gibt und bei dem die 
unterschiedlichen Aufgaben von Legislative, Exekutive 
und Rechtsprechung ebenso verschwimmen wie der 
Föderalismus und der reale Politikbetrieb mit seinen 
Regeln für Abstimmung und Koordination.“ (S. 10–11) 
Auch an anderen Stellen kritisiert Bachmann plumpe 
Klischees und „nervige Verallgemeinerungen“ (S. 57). 
Diese Plädoyers für begriffliche und sprachliche 
Genauigkeit dienen nicht einer akademischen Spiele-
rei, sondern sind von grundsätzlicher Bedeutung. Denn 
„die verkürzende Verallgemeinerung lässt Alternati-
ven verschwinden und entwertet sie obendrein noch 
durch permanente Alarmstimmung. Ohne Unterlass 
berichten die Medien in Brennpunkten, haben Break-
ing News und alarmieren das Publikum, während sie 
die Krisenrhetorik rund um Rettung, Kollaps, Unter-
gang routiniert abwickeln. Die Binnenverhältnisse von 
Macht, Politik und Nachhaltigkeit zeigen andere Bilder 
jenseits des Schwarz-Weiß. Sie zeigen die Räume für 
Gestaltung und Utopie.“ (S. 11)

In allen zehn Kapiteln des Buches weist Bachmann 
darauf hin, sowohl bei den jeweils betrachteten Akteu-
ren, den Konzepten sowie den jeweiligen Resultaten 
genau hinzuschauen, klar und fundiert zu bewerten. 
So beschreibt er den Prozess und die verschiedenen 
Schritte beim Entstehen und der Gestaltung der ins-
titutionellen Architektur für Nachhaltigkeitspolitik in 
Deutschland, bei denen er maßgeblich mitgewirkt 
hat. Dazu gehört die Einrichtung des Staatssekretärs-
ausschusses der Bundesregierung und die Zuständig-
keit beim Chef des Bundeskanzleramts, die Erstellung 
und Aktualisierung einer nationalen Nachhaltigkeits-
strategie. Hinzu kam die Schaffung des RNE und die 
Berufung seiner Mitglieder im Jahr 2001, in 2004 im 
Bundestag die Etablierung des Parlamentarischen Bei-
rats für nachhaltige Entwicklung (mit dessen Funktion 
der „Nachhaltigkeitsprüfung“) oder auch die noch recht 
neue Entwicklung von RENN: den Regionalen Netzstel-
len Nachhaltigkeitsstrategie. Vor allem vom RNE wur-
den nicht nur 61 Stellungnahmen und Empfehlungen 
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an die Bundesregierung gerichtet, von denen einige 
tatsächlich berücksichtigt und umgesetzt worden sind, 
vielmehr wurden darüber hinaus auch einige wichtige 
Maßnahmen und Verfahren ins Leben gerufen, wie 
z. B. der nachhaltige Warenkorb zur Orientierung für 
KonsumentInnen und der Nachhaltigkeitskodex für 
Unternehmen und Institutionen, die Ausschreibung 
eines Nachhaltigkeitspreises, diverse Studien z. B. zu 
Medien und zur Kultur. Von besonderer Relevanz ist die 
Konzeption sogenannter „Peer Reviews“ zur kritischen 
Einschätzung der Nachhaltigkeitspolitik in Deutschland 
durch angesehene ausländische ExpertInnen – ein welt-
weites Novum. Die Berichte gaben wichtige Anstöße 
für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie 
und -politik in Deutschland und fanden Nachahmer in 
anderen Staaten. Hinzu kamen noch Impulse für zahl-
reiche andere Institutionen wie z. B. Statistikbehörden 
und Bundesrechnungshof sowie Landesrechnungs-
höfe, sich mit Nachhaltigkeit zu befassen. Bachmann 
erwähnt auch die jüngste Initiative, die durch den RNE 
unterstützt wird: der ernsthafte Versuch, der „Nachhal-
tigkeit einen expliziten Verfassungsrang im Grundge-
setz zu geben“ (S. 191). Bei einzelnen dieser Aktivitäten 
macht der Autor gleichwohl deutlich, dass sie noch 
unzureichend und zu langsam verlaufen.

Sehr spannend sind ausgewählte Schilderun-
gen persönlicher Begegnungen und Gespräche mit 

wichtigen Persönlichkeiten, darunter die Entstehungs-
geschichte der SDGs1 durch besonderes Engagement 
einer kolumbianischen Ministerialbeamtin. Im Vorfeld 
der UN-Konferenz „Rio+20“ und in deren Verlauf mobi-
lisierte Paula Caballero aus dem Außenministerium 
Kolumbiens (Abt. für Wirtschaft, Soziales, Umwelt) ihre 
internationalen KollegInnen mit einem überraschend 
radikalen, aber überaus zeitgemäßen Vorschlag, 
umfassende Ziele zu definieren und damit das vorgese-
hene „business-as-usual“ zu vermeiden und überaus 
konstruktiv zu überwinden. Aus Praxisbeispielen wie 
diesen schlussfolgert Bachmann: „Was die Nachhaltig-
keitspolitik vorangebracht hat, sind Wendepunkte, an 
denen Menschen vom Plan abweichen und es riskie-
ren, ihr Umfeld zu irritieren. Das Vollkommene muss 
man als Ideal denken, aber darf ihm nicht nachhängen, 
um frei zu sein, das Nächstbessere real zu tun, selbst 
auf anscheinenden Umwegen.“ (S. 14)

Während er in vielen Passagen die häufig monier-
ten Verhaltensweisen von PolitikerInnen verständlich 
zu machen versucht, macht er aber auch klar, dass 
zur Erreichung von nachhaltiger Entwicklung auch 
eine andere Art von Politik praktiziert werden muss, 
dass also auch PolitikerInnen ihre Denkroutinen und 

1 Sustainable Development Goals (eng.) – Ziele für nachhaltige 
Entwicklung [d. Red.]

Demonstration am 16. Januar 2021 „Wir haben es satt!“ – In Südamerika werden große Waldflächen gerodet und insbesondere für 
den Anbau von Futtermitteln mißbraucht. Rindfleisch und Soja-Viehfutter verursachen hohe Treibhausgasemissionen. Das geplante 
Mercosur-Freihandelsabkommen würde diese Entwicklung noch befördern.
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Handlungsmuster verändern müssen. „Wer Komplexität 
kann, hat heute in der Politik ein natürliches Plus. … Der 
Regelfall auch nur mittelmäßig selbstwirksamer Politik 
sieht anders aus. Diese Politik agiert im Vorfeld von 
latenten Konflikten. Sie überwindet Interessengegen-
sätze zu einem Zeitpunkt, in dem die interessierten 
Kreise ihre eigenen Interessen noch wenig erkannt und 
schon gar nicht formuliert haben. Sie formuliert Fragen 
statt Antworten. Sie initiiert neue Prozesse (im Sinne 
von Dialogen, Arbeitsverfahren, Aufeinandertreffen) 
und auch die eine oder andere Irritation, um neue poli-
tische Antworten in die Tat umsetzen zu können. Für 
diesen Politikstil müssen sich die Akteure überwinden.“ 
(S. 65) Im Laufe der Beschreibungen und Hinweise 
wird zwischen den Zeilen deutlich, dass die bisherigen 
Nachhaltigkeitsaktivitäten genau in jene zukunftsfähige 
Richtung gehen, aber noch nicht weit genug sind. „Im 
Idealfall sind Strategien bei solch nichtlinearen Politik-
mustern tatsächlich hilfreich: Sie schaffen mittel- und 
langfristiger Orientierung, indem sie Ziele und Hand-
lungshorizonte benennen, ohne bereits die Details im 
Mikromanagement festzulegen. Sie ordnen das Wissen 
und die Daten und geben Auskunft, wo wir stehen und 
wie es weitergehen könnte und sollte. Sie benennen 
Prozesse und legitimieren Abläufe. Sie liefern Freiräume 
und zeigen Entscheidungsalternativen auf der Basis fes-
ter Werte und Haltungen. Im Idealfall operieren sie als 
zugleich agil und als Wertekompass.“ (S. 70)

Die bereits laufenden und noch mehr die erforderli-
chen Veränderungen in der Gesellschaft bedürfen von 
den Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls ein Umden-
ken, was in öffentlichen Debatten und Lernprozessen 
geschehen muss, denn „Macht äußert sich in der Wis-
sensgesellschaft immer mehr vor allem als kulturelle 
Hegemonie. Es geht um die Macht gemeinsam getra-
gener Visionen, von Netzwerken, Dialogen und Allian-
zen, die Macht von Wagnissen und die Macht, die man 
jemandem (einer Gruppe, Netzwerken, Menschen) 
geben kann, indem man ihre Kompetenz vermutet und 
auf sie baut.“ (S. 32)

Das Arbeiten an einer besseren, nachhaltigen Zukunft 
erfolgt allerdings nicht automatisch, sondern ist ein sehr 
voraussetzungsvoller und komplizierter Prozess. Und 
offensichtlich benötigen wir dafür Zukunftsbilder und 
Narrative, die weit über die üblichen konsumanreizen-
den Werbefilmchen, aber auch über die Krisenerzählun-
gen hinausgehen. „Wir brauchen positive Erzählungen, 
die bessere Zukünfte vorstellbar machen. Und wie man 
zu ihnen gelangt.“ (S. 87) Dabei ist das Vorstellungsver-
mögen herausgefordert, also das Denken in Alterna-
tiven und das Bewusstsein der Kontingenz, dass alles 
anders sein könnte. „Wer das Unmögliche nicht denken 
kann, kennt sich auch im Möglichen nicht aus.“ (S. 99) 
Dies bezieht sich auch auf „situative Intelligenz“, ein 

Verstehen der jeweiligen konkreten Situation sowie der 
in ihr verborgenen bzw. entwicklungsfähigen Potenziale, 
was besonders in der Politik und für gesellschaftliche 
Engagierte von besonderer Wichtigkeit ist. „Rettung 
braucht Richtung, sonst retten sich am Ende nur die 
wenigen, die es können, und der große Rest hat das 
Nachsehen. Denn Rettung ohne tätige Arbeit an der 
Zukunft rettet nicht wirklich. Richtung ist jedoch der 
Engpassfaktor.“ (S. 125) Dies scheint aus Sicht des 
Rezensenten eine äußerst wichtige Argumentationsfigur 
für linke Politiker sein zu können, denn die LINKE ver-
sucht ja, sich für Unterprivilegierte und mit ihnen einzu-
setzen, und gerade aufgrund der bisherigen Schwäche 
dieser Bevölkerungsgruppen wird eine durchdachte 
Zukunftsgestaltung umso wichtiger – es wäre eine Art 
„Versicherung“ für angemessene Maßnahmen!

Bachmann macht deutlich, dass auch Erkenntnisse 
aus der Nachhaltigkeitskommunikation genutzt wer-
den sollten. „Dazu kommt zum einen das Phänomen 
der stumpfen Sprache. Innerhalb der Community sind 
Sprachmuster üblich, die außerhalb keine Resonanz 
erzeugen oder eine andere als die beabsichtigte. … 
Dort nämlich, in der eigentlichen Zielgruppe, erschei-
nen solcherart Sprachcodes als hermetisch, unzu-
gänglich und nicht hinterfragt; sie verunsichern jene, 
die der In-Gruppe nicht angehören.“ (S.  173/174) 
Diese Erkenntnis gab und gibt es bei der Linken immer 
wieder – da sei an Willi Münzenberg, Ernst Bloch und 
Antonio Gramsci erinnert, doch deren Umsetzung in 
die alltägliche Praxis ist eine permanente Herausfor-
derung und keineswegs trivial.

Zu dem Resümee der bisher gemachten Erfah-
rungen mit Nachhaltigkeitspolitik und -maßnahmen 
gehört auch, dass die jeweiligen Aktivitäten und Pro-
jekte weiter durchdacht werden müssen. „Mit dem 
alten Typ von Projekten wird es also nicht gehen. Ein 
neues Projektparadigma ist nötig. Das neue Projekt-
paradigma setzt auf Co-Kreation, die Stakeholder in 
einen langfristig angelegten Prozess einbindet, der 
eine Projekt-Pipeline erstellt und fortschreibt. Die 
Erstellung dieser Pipeline ist kein Projekt, sondern 
eine Grundstruktur und muss auch so finanziert wer-
den. Nachhaltigkeitsprojekte sind Protest gegen Alter-
nativlosigkeit.“ (S. 216)

Das Buch enthält manch geringfügige Unklarheiten 
bzw. Unstimmigkeiten (z. B. die pauschale Ablehnung 
des Konzepts „Große Transformation“), offeriert aber 
eine Vielzahl an Anregungen und „unbequemen“ Wahr-
heiten. Insgesamt ist das Buch für alle Menschen, die 
an der schnelleren und besseren Realisierung von 
zukunftsfähiger, nachhaltiger Entwicklung interes-
siert, sind sehr zu empfehlen. Denn es ist nicht nur 
eine Darlegung wichtiger und interessanter Erfah-
rungen und fundierter Erkenntnisse, sondern weil es 
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Der Autor Andreas Malm, ein Schwede, der in Berlin 
wohnt, berichtet sowohl aus eigener Erfahrung als 
auch durch umfangreiche Auswertung der einschlägi-
gen Literatur.

Was den Autor bewogen hat, dieses Buch zu schrei-
ben, ist die Passivität der Bevölkerung angesichts der 
bevorstehenden, kaum noch abzuwehrenden Heiß-
zeit. Was die bekannten Umweltzusammenschlüsse 
bisher an Mitteln angewendet haben, erschöpft 
sich in Verkehr blockieren, SUVs beschädigen und 
abfackeln, Flughafenrollfelder besetzen, Baumhäu-
ser bauen, Schulstreiks, Divestment-Kampagnen, 
Tagebaubesetzungen, Unterschriftensammlungen, 
öffentliche Anhörungen, ziviler Ungehorsam, Hun-
gerstreiks, Demos, Besetzungen, Graffitis, Schlös-
ser verkleben usw. Der Autor stellt fest, dass alle 

diese sanftmütigen, gemäßigten, pazifistischen und 
gewaltfreien Mittel keinerlei Erfolg hatten, die Regie-
rungen oder Unternehmer zum Handeln gegen die 
Erderhitzung zu bewegen. Die Schadgase nehmen 
zu, neue Erdöl- und Erdgasquellen werden erschlos-
sen, neue Kohlekraftwerke gebaut, neue Pipelines 
werden angelegt, kurzum: Business as usual auf dem 
Weg zum Klimakollaps.

Da nun die Zeit drängt, stellt er die Frage, ob die Kli-
mabewegung dazu übergehen sollte, das fossile Eigen-
tum anzugreifen, um eine Katastrophe zu verhindern. 
Zumindest sei das in Anbetracht der zu erwartenden 
Vernichtung von menschlichem und natürlichem Leben 
moralisch gerechtfertigt. Wenn die Regierungen und 
Konzerne nicht reagieren, dann müssen eben härtere 
Mittel angewendet werden.

Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. 
Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen
Rezension von Götz Brandt zum Buch von A. Malm 

„Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen“

auch wesentliche Fragen stellt, Denkmuster in Frage 
stellt sowie Fakten liefert. So auch im abschließen-
den Abschnitt zur „Orientierung im Mosaik unserer 
Geschichte“ in Form einer „Tabelle über das „Was“ und 
„Wann“ der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik seit 
1960“ (S. 229 ff.). Diese ist unterteilt in die Rubriken 
Megatrends, Umwelt, Politisierung, Politik und kultu-
relles Gedächtnis. Sie ist ungemein hilfreich und führt 
den bislang zurückgelegten Weg vor Augen.

Am Ende des Buches heißt es nochmals: „Die Her-
ausforderungen auf dem kleiner werdenden Planeten 
sind größer als je zuvor.“ (S. 228) Doch gerade daher gilt 
es in den Aktivitäten und der Politik für eine nachhal-
tige Entwicklung, dass sich die verschiedenen Akteure 
genauer, wahrhaftiger und differenzierter wahrnehmen, 
die jeweiligen spezifischen Handlungsbedingungen ver-
stehen lernen und damit auch alternative und weiterge-
hende, radikalere Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, 
anregen, anbahnen und durchsetzen können.

Dies fällt vor allem bei der Realisierung von Suffi-
zienzmaßnahmen nicht leicht. Und hier schlägt Bach-
mann einen Bogen zur derzeitigen Corona-Pandemie: 
Auch hier gelte es, Prioritäten zu setzen, das Notwen-
dige und Wichtige zu tun, Ballast abzuwerfen; doch 
zeige sich hier beispielsweise beim „Kampf um Klo-
papier“, dass solche Situationen auch „bizarre Züge ins 
Asoziale“ nach sich ziehen könnten. Doch hier wäre in 
Bezug auf erforderliche Veränderungen im Zuge von 
Nachhaltigkeitspolitik ein Blick in Länder des globalen 

Südens angebracht. „Wie wäre das erst bei einer gene-
rellen Begrenzung von Energie und Ressourcen? Und 
wie viel Respekt und Anerkennung verdienen Armuts-
gesellschaften, die mit nicht selbst gewählter Suffi-
zienz souverän umgehen!“ (S. 148)

Schließlich greift der Autor die aktuelle Erfahrung 
mit Corona nochmals auf, allerdings um Hoffnung zu 
geben: „Der Mensch muss selbstbewusst wie ein Virus 
sein: Ich bin ganz klein, aber morgen ist eine ganze 
Stadt krank. So was geht auch mit Ideen.“ (S. 215/216) 
Und tatsächlich ist dies nochmals der Hinweis darauf, 
gegebene oder herstellbare Möglichkeiten für eine 
nachhaltige Entwicklung vehement zu nutzen. Goethe 
hat einmal geschrieben: „Wer Menschen behandelt, 
wie sie sind, macht sie schlechter. Wer die Menschen 
behandelt, wie sie sein könnten, macht sie besser.“ 
Dies müsste, so die Meinung des Rezensenten, über-
tragen werden auf das Feld der Politik: „Wer Politik 
behandelt, wie sie ist, macht sie schlechter. Wer die 
Politik behandelt, wie sie sein könnte, macht sie bes-
ser!“ Und das liegt an uns allen, zumal Deutschland in 
Sachen Nachhaltigkeit trotz aller Anstrengungen noch 
ein „Anfängerland“ ist (S. 227).

Bachmann, Günther (2020): Die Stunde der Politik: Ein 
Essay über Nachhaltigkeit, Utopien und Gestaltungs-
spielräume, München: oekom Verlag, 240 Seiten. – 
ISBN 9783962382360. (20,00 €; E-Book 15,99 €)
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Drei Allgemeinmediziner haben sich zusammengetan, 
ihre Praxiserfahrungen, die internationale Literatur 
und ihre politische Einstellung gewertet und sind zu 
einem beachtenswerten Ergebnis gekommen. In dieser 
Broschüre wird umfassend in verständlicher Sprache 
aufgeklärt: über den Nachweis mittels Tests, die unge-
nügende Arbeit des Robert-Koch-Instituts, die Suche 
nach dem Zwischenwirt, über einen möglichen künst-
lichen Ursprung, wie die Gefährlichkeit einzuschätzen 
ist, welche Therapien bekannt sind und warum sie in 
Deutschland zum Teil nicht angewendet werden, zum 
phasenhaften und wechselhaften Verlauf der Krank-
heit, über die dauerhaft geschädigten Organe, was 
man vorbeugend machen kann, zur Wirksamkeit und 
Verträglichkeit der Impfstoffe …

Darüber hinaus wird auch eine politische Ein-
schätzung zur Seuchenlage gegeben: Forderungen, 
den Patentschutz für Impfstoffe aufzuheben, die 

Verbindung von Umweltkatastrophe und Seuche, die 
Rolle der Pharmakonzerne und Regierungen, das Elend 
der armen und prekären Schichten insbesondere in 
Ländern der „Dritten Welt“. Zum Abschluss werden 
alle Fachbegriffe erläutert und praktische Hinweise 
gegeben.

Dieses Buch wurde von linken Autoren geschrieben, 
die eine andere Sicht auf die Vorgänge um die Pande-
mie haben als die Regierung und die Konzerne. Hier 
wird objektiv und klassenbewusst recherchiert und 
geurteilt. Alle, denen das Coronagedudel der Regie-
rung inzwischen auf die Nerven geht, sollten dieses 
Buch lesen.

Bittel, Günther; Mast, Willi; Wagner, Günter (2021): 
Covid-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar! – Essen: Ver-
lag Neuer Weg, 3. Aufl., 149 S. – ISBN 978388021582. 
(14 €)

Covid-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar!
Rezension von Götz Brandt zum Buch von G. Bittel, W. Mast, G. Wagner 

„Covid-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar“

Der Autor untersucht historische Aufstände gegen 
das Establishment und die herrschende Ordnung, 
die dabei angewendeten Methoden und deren Erfolg. 
Selbst Gandhi war in bestimmten Perioden nicht 
gewaltfrei und hat zum Gewehr greifen wollen. Die Eng-
länder haben ihn zu seinem Leidwesen nur als Sanitä-
ter eingesetzt. Die Taktik der englischen Suffragetten 
war die Zerstörung von Eigentum. Die Bewegung der 
Schwarzen in den USA zur Erzwingung der Rassen-
gleichheit endete mit Bombenanschlägen, Angriffen 
auf Polizeistationen, Zerstörung von Eigentum bis die 
Regierung einlenkte. Die Erfolge des ANC in Südafrika 
wurden neben Busboykotten, Streiks, Passverbren-
nungen und Verweigerung der Segregation in Zügen 
und auf Postämtern auch durch Sabotage durch den 
„Speer der Nation“ (Umkhonto we Sizwe) bewirkt. Die 
Huthi-Rebellen des Jemens haben mit Drohnen die 
Ölraffinerien der Saudis stillgelegt. Es gibt viele Bei-
spiele in der Geschichte, wo Bewegungen durch Mili-
tanz und Sabotage zum Ziel gekommen sind.

Dabei muss scharf zwischen Terrorismus, der Men-
schenleben zum Ziel hat, und Sabotage (oder Vanda-
lismus), wo das Ziel Gegenstände sind, unterschieden 
werden. Die Klimabewegung hat bei den von Loaden-
thal akribisch ausgewerteten 27 100 weltweiten Aktio-
nen vier Todesopfer gefordert, und zwar nicht aus 
den eigenen Reihen, es waren keine Angehörigen der 
Klimagruppen. Auf keinen Fall dürfen Menschenleben 
gefährdet werden.

Die Aktionen müssten sich ausschließlich auf das 
fossile Kapital beschränken und zwar auf die Förderung, 
Infrastruktur und die industrielle Nutzung von Kohle, 
Öl und Gas. Auf keinen Fall dürfen die zum Verbrauch 
fossiler Brennstoffe gezwungenen Konsumenten ange-
griffen werden. Lahmlegung des Verkehrs, Explosion 
von Tankstellen usw. trifft die Falschen. Allerdings mit 
der Ausnahme, dass Luxuskonsum angegriffen werden 
kann: Yachten in die Luft sprengen, Luxusautos abbren-
nen, Privatflugzeuge unbrauchbar machen. Es gilt, die 
fossilen Produktivkräfte zu vernichten, wenn sie nicht 
von den Regierungen und Konzernen stillgelegt werden.

Die moralische Berechtigung für solches Tun 
erwächst aus der Notlage der Menschheit, die von 
der Erderhitzung hinweggerafft wird durch die vom 
Menschen unabhängigen Gesetze des Kapitalismus, 
wie z.  B. dem Profitstreben und der Konkurrenz, die 
einen fristgemäßen Umstieg auf erneuerbare Energie 
verhindern. Die Regierungen als „Gesamtkapitalisten“ 
werden die Menschheit jedenfalls nicht retten.

Das Buch ist für jede(n) über das Klimaproblem 
nachdenkenden Bürger(In) Pflichtliteratur, denn mit 
der darin enthaltenen Beweisführung kommt man zu 
einer neuen moralischen Einstellung und zum Handeln.

Malm, Andreas (2020): Wie man eine Pipeline in die 
Luft jagt. Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen. – 
Berlin: Matthes & Seitz, 211 S. – ISBN 9783751803052. 
(18 €)
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Liebes Team von Tarantel, liebe Ökologische Plattform,

heute habe ich die Tarantel Nr. 89 erhalten. Eure 
Zeitschrift lese ich immer mit großem Interesse und 
Erkenntnisgewinn.

So hat mich natürlich auch der Beitrag von Friedrich 
W. Sixel „Ökologie – unter den herrschenden Bedin-
gungen nicht machbar“ interessiert.

Jedenfalls ab Seite 18, ab: 
„Keiner kann leugnen, dass sich der Konsum, damit 

die Produktion und damit auch der Umfang des Ener-
giebedarfs wachsend steigern. Diese Entwicklung wird 
von der absoluten Mehrheit unserer Mitmenschen 
gewollt. Es scheint mir, dass es in dieser Situation 
zu fragen gilt, wie dieser Art des Wachstums, die uns 
allen schadet und doch mehrheitlich gewollt wird, ein 
Ende gesetzt werden kann. Bevor wir versuchen, auf 
diese Frage eine Antwort zu geben, muss man sich die 
Besonderheit des heutigen Willens zum steigenden 
Konsum klar machen. Neu ist an ihm, dass es unse-
ren konsumversessenen Mitmenschen sehr wohl klar 
ist, dass der Gewinn der gewollten Gegenstände und 
Lebensumstände nur zum Mehr-Wollen führt. (…).“ -

bis zum Ende des Beitrages, bin ich der Auffassung, 
dass der Verfasser die Rangfolge, die Gewichtung von 
Konsum und Produktion verfehlt – und damit auch die 

eigentliche Wirkungsweise des Kapitalismus. Die rich-
tige Rangfolge, Gewichtung sehe ich  z u e r s t  in der 
Produktionsseite (-phase),  d a n n   in der Verteilung 
und erst  a m  S c h l u s s  im Konsum. D. h., so wichtig 
die Konsumseite auch unbestreitbar ist, sie ist nicht 
die entscheidenste Seite der kapitalistischen Veran-
staltung mit ihren innewohnenden Zwängen.

Zur näheren Begründung darf ich auf meine in der 
Datei beigefügte Publikation verweisen – insbeson-
dere auf den Abschnitt „Suffizienz“. Diese Publikation 
habe ich auf der unten angegebenen Internetseite der 
KAB DV1 Trier, unter der Rubrik FORDERN! Kapitalis-
muskritik, August 2019 (Genug und das Gegenteil von 
genug) und auf der Internetseite des Ökumenischen 
Netzes Rhein-Mosel-Saar unter ‚Wachstum/Suffizienz‘ 
(September 2019) veröffentlicht.2

Mit freundlichen und ökosozialistischen Grüßen
Helmut Gelhardt

1 Katholische Arbeitnehmerbewegung Diözesanverband {Anm. 
d. Red.}.

2 Zzt. noch verfügbar unter: https://www.oekumenisches-netz.
de/wp-content/uploads/2019/09/Genug-und-das-Gegenteil-
von-genug_2_25.08.19.pdf (2020-03) und in diese Tarantel mit 
freundlicher Genehmigung des Autors aufgenommen. [Anm. d. 
Red.].

Es gibt eine Hypothese, die Gaia-Hypothese von 
Lovelock. Sie besagt, dass Gaia, die Mutter Erde, mit 
ihrer Biosphäre ein sich selbst regelndes System bilde. 
Ein beeindruckendes Beispiel dafür gibt es aus der 
Frühzeit der Erde. Als die Pflanzen entstanden waren 
und das Land besiedelt hatten, stieg der Sauerstoffge-
halt der Atmosphäre immer stärker an. Da erfand Gaia 
die Tiere. Sie atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid 
aus. Das Gleichgewicht war wieder hergestellt.

Irgendwann erschien der Mensch. Er breitete sich 
fast auf der ganzen Erde aus, seine Zahl steigt unauf-
haltsam, und er hat schon viel Schlimmes auf der Erde 
angerichtet. Gaia tut einiges, um die Balance wieder-
herzustellen. Ich muss darauf hinweisen, dass sie 
keine Humanistin ist, ihr geht es nicht um den Men-
schen, sondern um das Gleichgewicht. Gaia schickt 
uns Naturkatastrophen, bei denen viele Menschen ums 
Leben kommen. Und sie schickt uns Lebewesen, die 
so klein sind, dass wir sie mit dem bloßen Auge nicht 

wahrnehmen können: Pest-Erreger, Cholera, Malaria, 
Syphilis, Aids, Ebola und jetzt das neue Coronavirus.

Aber der Mensch ist schlau. Er isoliert die Kranken, 
erfindet immer wieder neue Medikamente und Impf-
stoffe. Niemand weiß, wie die Sache ausgehen wird. 
Ich finde, wir sollten in unserm eigenen Interesse end-
lich anfangen, Gaia bei ihrem Bemühen um Balance 
wirksam zu unterstützen. Das heißt natürlich nicht, 
dass wir Menschen umbringen oder im Meer ertrinken 
lassen sollen. Den letzten Satz sagt die mythische 
Figur Gaia selbst: „Das Recht, auf diesem Planeten zu 
leben, habe ich nicht nur der menschlichen Art erteilt, 
sondern allen Arten auch. Der Mensch hat schon 1 Mil-
lion Arten ausgerottet.“

Und was sagen die Wissenschaftler? Wegen des 
weiteren Wachstums der Weltbevölkerung und der Fle-
xibilität der Virengene ist mit weiteren neuen Krank-
heiten zu rechnen.

Leserbrief Anne-Kathrein Petereit
Eine unwissenschaftliche Gesellschaft

Leserbrief von Helmut Gelhardt
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Liebe Mitglieder und SympathisantInnen der Ökologischen Plattform!

Wie alle zwei Jahre werden wir die aktuellen Zahlen unseres Zusammenschlusses an den Parteivorstand über-
mitteln. Deshalb haben wir unsere bez. der Datenerfassung an die zentrale Mitgliederverwaltung angepasste 
Mitgliedserklärung auf der Folgeseite abgedruckt. Wir bitten unsere LeserInnen zu prüfen, ob sich evtl. Angaben 
geändert haben. Dann wären wir dankbar, wenn wir davon Mitteilung erhalten würden.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um unsere LeserInnen weiter zu aktiver Mitarbeit und Beteiligung an 
ökologischen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Partei Die LINKE zu motivieren und ermutigen. Es kommt 
auf jede(n) Einzelne(n) an, sich vor allem vor Ort gegen die drohende Umweltkatastrophe und für ein Umdenken 
und eine Veränderung in der Gesellschaft, für eine an die Bedürfnisse der normalen Menschen und nicht an die 
Renditeerwartungen der Großkonzerne orientierte Wirtschaft einzusetzen. 

Wir nehmen auch gern Beiträge und Anregungen für die Tarantel entgegen. Auch Mitarbeit in der Tarantelredak-
tion oder beim Lektorat neuer Broschüren im Rahmen unserer Beiträge zur Umweltpolitik ist möglich.

Auf unserer Webseite liegen jetzt viele Flyer aktualisiert vor. Meinungen, Kritiken und Verbesserungsvoschläge 
dazu würden wir begrüßen.

Neue Flyer gibt es zu folgenden Themen:
– Verkehrswende
– Kohleausstieg bis 2030
– Balkonkraftwerke
– Verhinderung der Energiewende durch die Bundesregierung
– Insektensterben
– Vergiftung durch Chemikalien

Redaktion und SprecherInnenrat

BildnachweisAutoren

Prof. Dr. Ulrich Brand, Universität Wien, Institut für 
Politikwissenschaft

Prof. Dr. Götz Brandt, SprecherInnenrat ÖPF
Camila Cirlini, Mitglied Stadtrat Gütersloh, LAG Tier-

schutz, BAG Tierschutz und Tierrechte
Helmut Gelhardt, Katholische Arbeitnehmerbewegung 

Trier, Sprecher Gerechter Welthandel
Dr. Edgar Göll, Zukunftsforscher und Sozialwissen-

schaftler
Dr. Bruno Kern, Netzwerk Ökosozialismus
Prof. Dr. Volker Lüderitz, Hochschule Magdeburg- 

Stendal, Institut für Wasserwirtschaft und 
 Ökotechnologie (IWO)

Jürgen Tallig, freier Autor, klimablog  
https://earthattacktalligsklimablog.  
jimdofree.com/

Titel, S. 15, 23, 35, 41: Demonstration am 16. Januar 
2021 in Berlin: „Wir haben es satt“, Uwe Hiksch, 
NaturFreunde Deutschlands

S. 12 oben:  Fridays for Future, 11. 12. 2020 Branden-
burger Tor, Petra Beck, Ökologische Plattform

S. 27, 29: Blockade im Steinhausener Wald, Camila 
Cirlini

In eigener Sache
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 Verwendungszweck: Ökologische Plattform – Spende

Demonstration am 16. Januar 2021 „Wir haben es satt!“ – Die industrielle Agrarindustrie muss zu einer ökologisch verträglichen Bio-
landwirtschaft mit einer sehr viel geringeren und dem Tierschutz entsprechenden Haltung von Nutztieren werden, die ohne den Import 
von Futtermitteln auskommt.
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Ökologische Plattform bei der Partei DIE LINKE

Anmeldung der Mitgliedschaft

Hiermit erkläre ich als meine Zugehörigkeit zur Ökologischen Plattform 
bei der Partei „DIE LINKE“. 
Änderungsmeldung

Es haben sich persönliche Daten/die Stellung zur Partei geändert. 
Abmeldung der Mitgliedschaft

Hiermit erkläre ich das Ende meiner Zugehörigkeit zur Ökologischen Plattform. 
Persönliche Angaben

Vorname, Name  ................................................................................................................................

Geburtsdatum (1,4)  ..............................................................................................................................

Straße (1,3)  .........................................................................................................................................

PLZ/Ort (1,3)  .......................................................................................................................................

Telefon (2,4)  ........................................................................................................................................

E-Mail (1,4)  ..........................................................................................................................................

Landesverband (1,5)  ............................................................................................................................

Datum  ...............................................................................................................................................

Unterschrift  .......................................................................................................................................
1 Diese Angaben sind für Mitglieder der Partei DIE LINKE obligatorisch.
2 Diese Angaben sind für Parteimitglieder optional.
3 Diese Angaben sind für Nichtmitglieder der Partei erforderlich (Tarantel-Abonnement).
4 Diese Angaben sind für Nichtmitglieder der Partei optional.
5 Bei Nichtmitgliedern bzw. Nicht-mehr-Mitgliedern bitte „entfällt“ eintragen.
Die Angaben der Parteimitglieder müssen beim Parteivorstand hinterlegt werden.
Aus der Anzahl der dort hinterlegten Erklärungen ergibt sich für die ÖPF das Recht, eine bestimmte Anzahl von Delegierten 
zu den Parteitagen zu wählen. Auch die Höhe der finanziellen Zuwendungen durch den Parteivorstand an die ÖPF wird unter 
anderem davon bestimmt.
Die Daten der Nichtmitglieder dienen ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und der Kommunikation innerhalb 
der ÖPF und werden nicht an den Parteivorstand übermittelt.
Die Daten werden entsprechend der Vorgaben der DSGVO behandelt.
Das Formular bitte  einsenden per Mail: kontakt-oekoplattform@web.de
 per Fax: +49 030 2411046
 per Post: Ökologische Plattform Partei DIE LINKE
  Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin

Papierausgabe der Zeitschrift „Tarantel“

Unsere Zeitschrift kann unter www.oekologische-plattform.de eingesehen und heruntergeladen wer-
den. Mit dem Newsletter (Abonnement auf der Webseite) werden auch neue Ausgaben angekündigt.
Die Tarantel kann als Papierausgabe abonniert werden. Da die Auflage aus finanziellen Gründen 
begrenzt ist und einige Exemplare für Infostände benötigt werden, bitten wir um vorrangige Nutzung 
des elektronischen Angebots.

Bestellung der Tarantel als Papierausgabe 
Abbestellung 
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Bundesebene 
Ökologische Plattform 
SprecherInnenrat:
 Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, 
 oekoplattform@die-linke.de
 https://www.oekologische-plattform.de
 Petra Beck, pcbe@gmx.net
 Götz Brandt, prof.goetz.brandt@tapsi2015.de
Erklärung Mitgliedschaft:
 https://www.oekologische-plattform.de/
 mitgliedschaft/
Anmeldung Mailverteiler:
 https://www.oekologische-plattform.de/
 newsletter/
BAG Tierschutz und Tierrechte
 camila.cirlini@die-linke.de
BAG Klimagerechtigkeit
 bag.klimagerechtigkeit@die-linke.de
 https://www.dielinke-klima.de
Bundestag
Lorenz Gösta Beutin, Sprecher für Energie- und 
 Klimapolitik, Tel. 030 227-77447, 
 Fax 030 227-70448, lorenz.beutin@bundestag.de
Ralph Lenkert, umweltpolitischer Sprecher und 
 Sprecher für Forschungs- und Technologiepolitik,  
 Tel. 030 227-72636, Fax 030227-76638,
 ralph.lenkert@bundestag.de

Landesebene
Baden-Würtemberg
Wolfgang Kämmerer, Strohberg 36, 70180 Stuttgart,
 mail@wolfgangkaemmerer.de
Bayern
LAG Umwelt, Röntgenstraße 41a, 85055 Ingolstadt,
 eva@bulling-schroeter.de
Marianne Selke, marianne-selke@t-online.de
Berlin
LAG Umwelt, Marion Platta (MdA, Umwelt),
 Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin, 
 Tel. 030 23252550, platta@linksfraktion- berlin.de
AK Rote Beete, Karl-Heinz Ludewig,
 karl-heinz.ludewig@die-linke-kreuzberg.de
AK Rote Beete (West), Dennis Egginger-Gonzalez,
 Tel. 0176 47182144, ak-rotebeete-west@posteo.de
Brandenburg
LAG Umwelt, c/o Peter Engert, K.-E.-Ziolkowski-Ring 1,
 15517 Fürstenwalde, peterengert@t-online.de
Bremen
Helmut Kersting, helmutkersting@die-linke-bremen.de
Hamburg
LAG Umwelt, Gilbert Siegler, Braamwisch 41, 
 22175 Hamburg, g.siegler@web.de
Verein Naturnahe Stadt e. V., Michael Kretschmer,
 mmwkretschmer@kabelmail.de, 
 www.naturnahe-stadt.de

Hessen
Achim Lotz, Ref. Umweltpolitik, Ressourcen- und 
 Naturschutz, Forst, Landwirtschaft und 
 Verbraucherschutz, Hessischer Landtag, 
 a.lotz@ltg.hessen.de, Tel. 0611 350 60-87
Netzwerk Ökosozialismus, Bruno Kern, 
 fackelkraus@gmx.de
Mecklenburg-Vorpommern
LAG ÖPF Schwerin, Madeline Cords,
 madeline_cords@posteo.de
Carmen Ziegler, carmen_ziegler@gmx.net
Niedersachsen
LAG ÖPF, Karsten Färber, 
 Karsten.faerber@kabelmail.de
Heinz Preuß, Sedanstraße 6, 31787 Hameln, 
 hpborusso@posteo.de
Nordrhein-Westfalen
Rainer Nickel, Rosa-Luxemburg-Stiftung-Regional
 büro NRW, Hedwigstraße 30–32, 47058 Duisburg,
 rainer.nickel@rls-nrw.de, Tel. 0203 3177392
Rheinland-Pfalz
LAG ÖPF RP, Wolfgang Huste, whuste@aol.com
Marion Morassi, Walporzheimer Straße 5, 
 53474 Ahrweiler, marion-morassi@t-online.de
Saarland
Ralf Georgi, umweltpolitischer Sprecher Landtag, 
 Tel. 0681 5002429, r.georgi@landtag-saar.de,
 ralf.georgi@linksfraktion-saar.de
Sachsen
Marco Böhme, MdL, 
 marco.boehme@linksjugend-sachsen.de
Sachsen-Anhalt
AG Umwelt, Frigga Schlüter-Gerboth, 
 Ernst-Haeckel-Straße 5, 06122 Halle, 
 Tel. 0345 29418-63
Frank Roßband, frank.rossband@web.de
Schleswig-Holstein
Bernd Friedrich, friedrich_bernd@t-online.de, 
 Augrund 7, 24321 Lütjenburg
Hans-Jürgen Schulze, hajueschulze43@gmail.com,
 Öhlmüllenallee 1, 24306 Plön
Thüringen
Helmut Bessner, Robert-Koch-Straße 10, 98527 Suhl, 
 Tel. 03681 804346, helmut.bessner@gmail.com 

linke und ökologische Medien
Neues Deutschland: Uwe Kalbe, Franz-Mehring-Platz 1, 
 10243 Berlin, politik@nd-online.de
junge welt, Torstraße 6, 10119 Berlin,
Der Rabe Ralf, Umweltzeitung für Berlin und Branden-
 burg, Prenzlauer Allee 230, 10405 Berlin, 
 Tel. 030 44339147,
 www.grueneliga-berlin.de/raberalf
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