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Ralf Krämer

Wachstumskritik oder 
sozialistische Politik?
Über Wachstum, Ökologie, Erwerbsarbeit, Sozialstaat 
und die Linke

Im Mittelpunkt der Programmdebatte der LINKEN stehen vier Fragenkom-
plexe, die wiederum miteinander zusammenhängen. Es sind dies 1. Kapi-
talismustheorie und Sozialismuskonzeption, 2. die Konzeption der sozial-
ökonomischen und ökologischen Umgestaltung und Reformpolitik, 3. die 
Positionierung in der internationalen und Friedenspolitik, 4. Strategie und 
Parteikonzeption. Im Folgenden wird auf den zweiten Fragenkomplex Bezug 
genommen, der für die Stellung der LINKEN in den konkreten politischen 
und Klassenauseinandersetzungen zentral ist. Dazu ist es erforderlich, zu-
nächst einige Grundlagen für das Verstehen wirtschaftlicher und sozialer 
Sachverhalte, Begriffe und Zusammenhänge darzustellen, auch als ein Bei-
trag zur Bildungsarbeit der Linken.

Kontroversen um das Wachstum

Welche Bedeutung hat Wirtschaftswachstum für die Linke, für eine linke 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik und eine Konzeption des sozial-öko-
logischen Umbaus? In der Wirtschaftspolitik vertritt DIE LINKE Forderungen 
nach großen Zukunftsinvestitionsprogrammen und der massiven Auswei-
tung öffentlicher Beschäftigung, nach ökonomischer Entwicklung struktur-
schwacher Regionen, nach Steigerung der Löhne und Sozialeinkommen und 
damit Stärkung der inländischen Nachfrage. Die Lohnsteigerungen müssen 
zumindest so hoch wie Preis- plus Produktivitätszuwachs sein, eine Um-
verteilung von oben nach unten muss durchgesetzt werden. Damit und mit 
Arbeitszeitverkürzung soll Vollbeschäftigung angestrebt werden, also dass 
alle, die können und wollen, »gute« Erwerbsarbeit finden. Zugleich sollen so 
wichtige gesellschaftliche Bedarfe gedeckt und ökologische Zwecke erreicht 
werden, indem Investitionen und zusätzliche Beschäftigung gezielt auf das 
Bildungswesen, soziale Dienstleistungen und ökologischen Umbau gerichtet 
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werden. Um dies zu finanzieren und zugleich die öffentliche Verschuldung 
zu reduzieren, müssen eine hohe Vermögensteuer/Millionärsteuer und eine 
Finanztransaktionssteuer eingeführt und die Besteuerung großer Erbschaften, 
finanzstarker Unternehmen und hoher Einkommen erhöht werden.

Was bedeutet das in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und sei-
ne Entwicklung, also das, was üblicherweise als Wirtschaftswachstum be-
zeichnet wird? Es bedeutet eine Politik, die auf qualitatives, sozial-ökolo-
gisch ausgerichtetes und reguliertes Wachstum des BIP gerichtet ist. Linke 
WachstumskritikerInnen wollen nicht wahrhaben, dass dies so ist, oder kri-
tisieren diese Konzeption deswegen. Linke Programmatik dagegen strebt 
dies ausdrücklich an und hält eine qualitative Wachstumspolitik für auf 
absehbare Zeit unverzichtbar, um die finanzpolitischen, sozialen und öko-
logischen Probleme zu bewältigen und dafür Mehrheiten zu mobilisieren: 
»Die Wirtschafts- und Finanzpolitik muss für ein sozial und ökologisch ge-
steuertes, selektives Wachstum sorgen.« (Erster Entwurf für ein Programm 
der Partei DIE LINKE) Wir kritisieren die neoliberale Politik nicht deswe-
gen, weil sie Wachstum anstrebt, sondern weil sie dabei sozial und ökolo-
gisch rücksichtslos ist und die sozialen Spaltungen verschärft. Weil es ihr 
um ein ungesteuertes kapitalistisches Wachstum geht, ohne qualitative Kri-
terien, dem alles andere untergeordnet wird – und diese neoliberale Politik 
dabei noch unfähig ist, ihr Wachstumsziel zu erreichen.

WachstumskritikerInnen halten dagegen, dass BIP-Wachstum grundsätz-
lich mit wachsender Beanspruchung und Zerstörung der Natur verbunden 
sei. Auch der Zusammenhang zur Entwicklung der Beschäftigung sei eher 
negativ, weil Wachstum mit beschleunigter Produktivitätssteigerung und 
damit Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen verbunden sei. Das BIP sage 
nichts aus über den Wohlstand einer Gesellschaft und Mangel sei eine reine 
Verteilungsfrage. Auch das Sozialsystem solle von Wachstumszwang und 
Erwerbsarbeit entkoppelt werden. Zur Diskussion dieser Behauptungen ist 
zunächst zu klären, was das BIP überhaupt ist und wie es mit den genann-
ten Punkten zusammenhängt, und es ist ein Blick in die empirischen Daten 
notwendig. Auf dieser Grundlage sind die ökonomischen, gesellschaftlichen 
und politischen Probleme, Alternativen und Konsequenzen zu diskutieren.

Was ist das Bruttoinlandsprodukt, was ist Wertschöpfung?

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) drückt den Wert der im Inland produzierten 
Waren und Dienstleistungen in Form einer Geldsumme aus, die in einem be-
stimmten Zeitraum erwirtschaftet wurde. Das BIP ist eine zentrale Größe und 
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Vergleichsmaßstab der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR), die 
nach international einheitlichen verbindlichen Regeln durchgeführt werden.1 
Für vielerlei Abschätzungen lohnt es sich, sich die Größenordnung des BIP 
zu merken, es beträgt in Deutschland gegenwärtig etwa 2.500 Mrd. Euro im 
Jahr. Ausgangspunkt sind die Marktpreise der Produkte, von denen gezahl-
te Gütersteuern abgezogen und zu denen Gütersubventionen addiert wer-
den, um die Herstellungskosten zu ermitteln. Davon wird der Wert der in 
der Produktion verbrauchten Vorleistungen abgezogen, um die Bruttowert-
schöpfung zu ermitteln. Bei Nichtmarktproduzenten, also hauptsächlich 
beim Staat einschließlich Sozialversicherungen, gibt es keine Marktpreise. 
Hier wird ersatzweise stattdessen der Aufwand für Arbeitnehmerentgelte 
und Abschreibungen (also den Wertverlust der Bauten und Ausrüstungen) 
addiert und als Maß für die Bruttowertschöpfung genommen.

Als Wertschöpfung betrachten die VGR also im Kern Produktion durch 
Erwerbsarbeit, wobei auch Schwarzarbeit und andere nicht registrierte Er-
werbstätigkeit durch Schätzungen einbezogen wird.2 Vermögenszuwachs 
durch Empfang von Kapitalerträgen, Realisierung von Wertsteigerungen 
von Vermögensgütern und Finanzanlagen aller Art usw. betrachten die VGR 
nicht als Wertschöpfung, sondern als Verteilung und Aneignung anderswo 
produzierter Einkommen. Nur etwa 30% dieser Wertschöpfung entstammen 
in Deutschland den materielle Waren produzierenden Sektoren des Verar-
beitenden Gewerbes, Baugewerbe, Bergbau und Landwirtschaft. Etwa 70% 
produzieren die verschiedenen Dienstleistungssektoren einschließlich des 
öffentlichen Dienstes. Der Anteil dieser Sektoren an Beschäftigung und Ar-
beitsvolumen ist ähnlich.

Der Wertschöpfungsbegriff der VGR hat faktisch Ähnlichkeiten mit der 
marxistischen Sicht. In dieser ist Wertschöpfung letztlich nichts anderes als 
die Produktion von Einkommen durch Arbeit, durch einen Beitrag zur Er-
arbeitung des in Form von Waren oder bezahlten Dienstleistungen gesell-
schaftlich produzierten Reichtums. Das Einkommen ermöglicht den Kauf 
eines quantitativ bestimmten Anteils dieser Produktion. Der Wertschöp-
fungsbegriff der VGR ist allerdings weiter als der Begriff der spezifisch ka-
pitalistischen Wertschöpfung und der in dieser Hinsicht produktiven Arbeit, 
die Marx betrachtet hat und die nur Arbeit umfasst, die Mehrwert für das 

1 Einzelheiten zu den Methoden wie auch Daten sind Fachpublikationen des Statistischen 
Bundesamtes zu entnehmen, die unter www.destatis.de kostenlos heruntergeladen werden 
können.

2 Einen Sonderfall stellt die Wohnungsnutzung dar, bei der auch selbstgenutztem Wohnei-
gentum Mietwerte zugerechnet und auch Eigenleistungen als wertschöpfend berücksichtigt 
werden. Der so ermittelte Anteil an der Bruttowertschöpfung beträgt etwa 4% des BIP.
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Kapital schafft. Der VGR-Begriff der Wertschöpfung und der Erwerbstätig-
keit erfasst sozusagen aus der Perspektive der gesamten Gesellschaft, wel-
che bezahlten Güter und Dienstleistungen diese produziert. Auch Lohnarbeit 
im öffentlichen Dienst und in Organisationen ohne Erwerbszweck wird da-
bei als wertschöpfend betrachtet. Er ist damit für wirtschaftspolitische Ar-
gumentationen der Linken, die eine Ausweitung der Beschäftigung – und 
damit in den VGR der Wertschöpfung – gerade auch im öffentlichen Dienst 
propagieren, sogar sinnvoller.3

3 Dabei ist die Ermittlung der Wertschöpfung in den VGR durchaus an mehreren Punkten 
problematisch, etwa im Kredit- und Versicherungsgewerbe oder bei Managementtätigkeiten 
oder anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen. Auch die Preisbereinigung 
wirft in vielen Bereichen Probleme auf oder ist fragwürdig. Dennoch können und müssen Lin-
ke mit der VGR gut arbeiten und argumentieren.

Abbildung 1: Bruttowertschöpfung der Wirtschaftsbereiche 2007

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, eigene Berechnungen
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Was das Bruttoinlandsprodukt nicht ist

Nicht erfasst werden in den VGR und im BIP Arbeiten, die unentgeltlich ins-
besondere in privaten Haushalten oder Organisationen ohne Erwerbszweck 
geleistet werden. Auch dazu liefert die Statistik jedoch umfangreiche Infor-
mationen, die beachtet werden sollten, etwa durch den Mikrozensus, das So-
zio-ökonomische Panel und die Zeitbudgeterhebungen. Danach leisteten 2001 
die Personen ab zwölf Jahren in Deutschland neben 56 Mrd. Erwerbsarbeits-
stunden plus 10 Mrd. Stunden Wegezeiten etwa 96 Mrd. Stunden unbezahlte 
Arbeit in Haus und Garten, Einkaufen, Betreuung und Pflege, handwerkliche 
Arbeiten, Ehrenamt usw. Dabei leisteten Frauen durchschnittlich mit knapp 
31 Stunden pro Woche deutlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer mit 19½ 
Stunden. Bei der Erwerbsarbeit inklusive Arbeitssuche und Wegezeiten war 
es andersherum: Frauen 12 Stunden, Männer 22½ Stunden. Insgesamt war 
die Arbeitsbelastung der Frauen mit 43 Stunden pro Woche durchschnitt-
lich etwa eine Stunde höher als bei Männern, bedingt insbesondere durch 
ungleiche Arbeitsverteilung bei Paaren, wenn beide nicht erwerbstätig sind. 
(Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, Wo bleibt die Zeit?)

Das BIP ist kein Maß für den Wohlstand oder gar das gute Leben einer 
Gesellschaft. Es darf also auch für die Politik kein Ziel an sich sein, kein 
Selbstzweck. Nicht nur weil es weite Arbeitsbereiche, die Freizeit und sons-
tige Lebensbedingungen nicht erfasst. Es liefert auch keine Informationen 
über die Belastung und Schädigung der Natur und der Menschen durch die 
Produktion. Wenn durch die Bearbeitung solcher Schädigungen etwa durch 
Medizin oder Umweltschutzmaßnahmen Einkommen entstehen, steigern die-
se das BIP. Die Inlandsproduktberechnung spiegelt nur die wertmäßige Sei-
te der Produktion wider, nicht die stoffliche. Sie entspricht damit der kapi-
talistischen Produktion, für die die stofflichen Bedingungen nur insoweit 
interessant sind, wie sie Kosten oder Erlöse bringen (oder aufgrund recht-
licher Vorgaben beachtet werden müssen).

Die im BIP erfassten produzierten Güter und Dienstleistungen erlauben 
auch keine Aussage, wieweit insgesamt gesellschaftliche Bedürfnisse be-
friedigt werden. Die einzelnen Produkte erfüllen jeweils Bedürfnisse, ha-
ben Gebrauchswert, sonst würden sie nicht gekauft. Marx nannte dies den 
Doppelcharakter der Waren und dementsprechend den Doppelcharakter der 
Waren produzierenden Arbeit: einerseits als konkrete Arbeit Gebrauchswert 
zu schaffen und andererseits zugleich als abstrakt menschliche Arbeit Wert 
zu schaffen, der sich im Tauschwert bzw. Preis ausdrückt. Relevant ist für 
kapitalistische Produktion ausschließlich der Gebrauchswert für den/die 
KäuferIn, ob der Gebrauch der Ware bei anderen Menschen oder der Um-
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welt Schäden anrichtet oder dies sogar der Zweck ist, wie bei Kriegswaf-
fen, spielt keine Rolle. Nicht berücksichtigt werden Bedürfnisse, die nicht 
als zahlungsfähige Nachfrage geäußert werden (können). Wenn also kollek-
tive oder gesamtgesellschaftliche Bedürfnisse befriedigt werden sollen, müs-
sen Einzelne, Kollektive, Organisationen oder staatliche Institutionen ent-
weder Geld dafür aufbringen und entsprechende Güter und Dienste kaufen 
oder selbst entsprechende öffentliche oder gemeinnützige Produktion or-
ganisieren. Sofern diese in Formen von Erwerbsarbeit stattfindet und damit 
Einkommen entstehen, gilt dies in den VGR als Wertschöpfung und schlägt 
sich im BIP nieder.

Gebrauchswerte stehen in keinem quantitativen Verhältnis zum ökono-
mischen Wert. Güter mit unverzichtbarem Gebrauchswert können kosten-
los sein wie Luft oder natürlich vorkommendes Wasser. Andere Produkte 
wie z.B. Platinschmuck haben sehr großen ökonomischen Wert, weil hoher 
Aufwand letztlich an Arbeit zu ihrer Produktion nötig ist, obwohl sie rei-
ne Luxusbedürfnisse befriedigen und ansonsten völlig überflüssig sind. Ge-
brauchswerte sind als solche nicht quantifizierbar und sie gesamtwirtschaft-
lich aufzuaddieren ist nicht möglich, und zwar grundsätzlich, auch nicht 
mit einem anderen Berichtssystem, weil es für Bedürfnisbefriedigung kei-
nen einheitlichen quantitativen Maßstab gibt und geben kann. Möglich ist 
die Erfassung von Daten über stoffliche und energetische Ströme und Be-
stände sowie von Indikatoren für Lebensqualität, Nachhaltigkeit usw. Sol-
che liegen mittlerweile auch zunehmend umfangreich und differenziert vor, 
etwa Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Indikatoren und Berichte zu 
Nachhaltigkeit, Gesundheit, Bildung, Armut und Reichtum usw.

Mittlerweile gibt es auch einen Vorschlag für einen nationalen Wohl-
fahrtsindex (Umweltbundesamt 2010, Wohlfahrtsmessung in Deutschland). 
Dabei ergibt sich eine Entkopplung, teils sogar ein Sinken des Wohlfahrts-
index bei steigendem BIP. Daraus folgt aber nicht, dass sich der Index ohne 
BIP-Wachstum besser entwickelt hätte. Wahrscheinlicher ist das Gegenteil, 
weil die sozialen Probleme dann größer und die ökologischen nicht unbe-
dingt kleiner wären. Entscheidend ist aber: Eine Maßzahl als solche bewirkt 
erst mal nichts, das gilt auch fürs BIP. Es ist immer eine Frage der gesell-
schaftlichen und politischen Diskussion und Entscheidung, die Indikatoren 
für Wohlstand auszuwählen und zu gewichten und diese Informationen zu 
beurteilen und in Handeln umzusetzen, insbesondere in wirksame staatli-
che Maßnahmen und Regulierungen.
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Produktion, Einkommen, Wachstum

Die einzelwirtschaftliche Wertschöpfung kann (anders als Gebrauchswerte 
oder Einzelindikatoren) als Geldsumme gesamtwirtschaftlich aggregiert wer-
den und ergibt dann das Bruttoinlandsprodukt. Das ist keine Bestandsgrö-
ße wie etwa das Anlagevermögen, sondern eine Stromgröße, die in einem 
Zeitraum jeweils neu produziert wird. Der Clou dabei ist, dass die Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen einen lückenlosen Kreislaufzusammen-
hang darstellen zwischen der Produktion der Werte, der Verteilung der da-
bei entstehenden Einkommen und der Verwendung der Einkommen und 
Produkte.

Abbildung 2: Enstehung, Verwendung und Verteilung 
des Bruttoinlandsprodukts 2009 in Mrd. Euro
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Das BIP ergibt sich aus der Summe der Bruttowertschöpfung aller Wirt-
schaftsbereiche zuzüglich der vom Staat erhobenen Gütersteuern abzüglich 
der vom Staat dafür gezahlten Subventionen. Addiert man dazu die Erwerbs- 
und Vermögenseinkommen, die den Inländern aus dem Ausland zufließen, 
und subtrahiert abfließende, resultiert das Bruttonationaleinkommen. Ein 
Teil der Bruttoeinkommen der Wirtschaftseinheiten gilt als bloßer Ersatz für 
die laufende Wertminderung des Anlagevermögens. Diese Abschreibungen 
betragen in Deutschland etwa 15% des BIP, zieht man sie ab, ergibt sich das 
Nettonationaleinkommen. Ein Teil davon (etwa 10 oder 11% des BIP) fließt 
direkt dem Staat zu, und zwar Produktions- und Importabgaben minus die 
vom Staat an Produzenten gezahlten Subventionen. Nach Abzug dessen er-
gibt sich das Volkseinkommen. Es beträgt etwa drei Viertel des BIP.

Das Volkseinkommen verteilt sich zunächst in Arbeitnehmerentgelte und 
in Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Der Anteil der Arbeitneh-
merentgelte am Volkseinkommen, die Lohnquote, ist ein zentraler Indikator 
für die Entwicklung der gesellschaftlichen Verteilungsverhältnisse zwischen 
Lohnarbeit und Kapital. Sie ist von über 70% Anfang der 1990er Jahre auf 
65% 2008 gesunken. 

Dahinter stecken vor allem für die Lohnabhängigen ungünstige Kräfte-
verhältnisse gegenüber dem Kapital infolge anhaltender Massenarbeitslo-
sigkeit und einer politisch durchgesetzten Schwächung des sozialstaatli-
chen und tariflichen Schutzes der Lohnabhängigen und ihrer Einkommen. 
Darüberhinaus liefern die VGR eine Vielzahl weiterer Informationen und 
Kennzahlen für Verteilungsverhältnisse bzw. ermöglichen, diese zu errech-
nen in und zwischen Wirtschaftsbereichen, für die Umverteilungsprozesse, 
die Staat und Sozialversicherungen organisieren, und für die resultierenden 
Proportionen der netto verfügbaren Einkommenskategorien. Im BIP werden 
diese Verhältnisse allerdings nicht ausgedrückt.

Wie ermittelt man nun das Wachstum des BIP und was drückt es aus? Es 
wird das in einem Zeitraum produzierte BIP mit dem eines früheren Zeit-
raums verglichen, am wichtigsten sind Vergleiche von Jahreswerten. Die 
Veränderungen des BIP sind dabei erheblich von Preisveränderungen be-
einflusst. Diese werden herausgerechnet, es wird deflationiert. So stieg das 
BIP 1991 bis 2008 nominal, also in laufenden Preisen, um 63%, preisberei-
nigt nur um 29%. Die Veränderung des preisbereinigten BIP ist das, was üb-
licherweise als reales Wirtschaftswachstum bezeichnet wird. Es drückt also 
aus, wie sich die preisbereinigte Wertschöpfung, eine Geldgröße, im Kern 
das gesamtwirtschaftlich produzierte Realeinkommen, verändert hat, und 
spiegelt so die wirtschaftliche Entwicklung wider. Das reale BIP-Wachstum 
weist zum einen typische konjunkturelle Schwankungen und periodische 



9

Krisen auf, zum anderen ist es in den letzten Jahrzehnten in Deutschland 
tendenziell schwächer geworden.

BIP-Wachstum, Beschäftigung, Produktivität

In welcher Beziehung stehen nun BIP-Wachstum und Beschäftigung? Divi-
diert man das BIP durch die Zahl der gesamtwirtschaftlich geleisteten Er-
werbsarbeitsstunden (das Arbeitsvolumen), ergibt sich die Arbeitsprodukti-
vität je Erwerbstätigenstunde. Die kapitalistische Produktion zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie die Arbeitsproduktivität stetig steigert, insbesondere 
durch die Weiterentwicklung der Produktionstechnik. Soweit die jeweilige 
Produktion nicht noch stärker wächst als die Produktivität, werden dadurch 
ständig Arbeitskräfte überflüssig und ggf. erwerbslos, »wegrationalisiert«. 
Wenn die gesamtwirtschaftliche Produktion kräftig wächst, finden sie mög-
licherweise anderswo eine neue Beschäftigung. Das ist aber keineswegs aus-
gemacht, sondern die kapitalistische Produktion führt immer wieder zu Ar-
beits- bzw. Erwerbslosigkeit vieler Menschen.

Abbildung 3: Bruttoinlandsprodukt nominal, preisbereinigt und 
Wachstumsraten

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, eigene Berechnungen
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Höhere Arbeitsproduktivität kann auch durch geringe Arbeitszeiten aus-
geglichen und dadurch die Zahl der Beschäftigten gehalten oder erhöht wer-
den. Der Lohn muss dabei nicht sinken, sondern kann gleich bleiben (voller 
Lohnausgleich) oder sogar zusätzlich erhöht werden, weil ja in der kürze-
ren Zeit gleich viel oder mehr produziert wird. Dies muss aber ggf. als all-
gemeine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich in harten Kämpfen ge-
gen das Kapital errungen werden. Die Tendenz des Kapitals besteht darin, 
die Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten so lang und flexibel wie möglich 
zu gestalten, Erwerbslose freizusetzen und als industrielle Reservearmee zu 
nutzen, die Löhne zu drücken. Verkürzte Arbeitszeiten werden durch zuneh-
mende Teilzeit- und geringfügige Beschäftigung bei durchschnittlich deut-
lich niedrigeren Löhnen realisiert. Der Anteil der Teilzeit- und geringfügig 
Beschäftigten ist von 6,4% 1970 über 16% 1991 auf knapp 35% 2009 ge-
stiegen (bei Frauen 46, bei Männern 9% der Beschäftigten). Die tatsächlich 
geleistete Wochenarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten ist seit Anfang der 
1990er Jahre um etwa eineinhalb Stunden gestiegen (vgl. DIW-Wochen-
bericht 25/2009).

Das BIP kann dargestellt werden als das Produkt aus Arbeitsprodukti-
vität, durchschnittlicher Arbeitszeit und Zahl der Erwerbstätigen. Die Er-
werbstätigenzahl steigt, wenn das BIP schneller wächst als das Produkt aus 
Arbeitsproduktivität und durchschnittlicher Arbeitszeit. Für kurze Zeiträu-
me kann näherungsweise gerechnet werden: Die prozentuale Wachstums-
rate des BIP muss höher sein als die Summe der Wachstumsraten der Ar-
beitsproduktivität und der durchschnittlichen Arbeitszeit. Auf dieser Ebene 
besteht jedenfalls ein klarer positiver Zusammenhang von BIP-Wachstum 
und Beschäftigung.

Dem steht entgegen, dass höheres BIP-Wachstum mit beschleunigter Pro-
duktivitätssteigerung verbunden ist. Welche Tendenz überwiegt, ist eine em-
pirische Frage. Dabei zeigt sich, dass das Produktivitätswachstum weniger 
veränderlich ist als das BIP-Wachstum. Das Arbeitsvolumen geht regelmä-
ßig zurück im Gefolge von wirtschaftlichen Krisen- und Stagnationsphasen, 
dann sinkt auch die Beschäftigtenzahl und die Arbeitslosigkeit steigt. Im 
Zuge von Wachstumsphasen dagegen stieg die Beschäftigung und die Ar-
beitslosigkeit sank zumeist. Ab einem BIP-Wachstum von etwa 1,5% wird 
in Deutschland gegenwärtig ein Zuwachs des Arbeitsvolumens und der Be-
schäftigung in Gang gesetzt. Dieser Wert der »Beschäftigungsschwelle« ist 
im Laufe der Zeit gesunken. Dies liegt vor allem daran, dass der Anteil der 
Dienstleistungen am BIP gestiegen ist, in denen die Produktivitätssteigerung 
überwiegend langsamer ist als in der Industrie. Durch eine linke Politik des 
Ausbaus öffentlicher Dienstleistungen und der Stärkung der Massenkauf-



11

kraft würde deren Anteil weiter gesteigert und die Beschäftigungsschwelle 
tendenziell weiter gesenkt.

Insgesamt ist das Arbeitsvolumen in der BRD von 1970 bis 1991 um 7%, 
von 1991 bis 2008 um knapp 4% gesunken. Das preisbereinigte BIP stieg 
in diesen Zeiträumen um 76 und 29%, die Arbeitsproduktivität um 89 und 
34%. Die durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen sank um 22 und 
um 9%. Die Erwerbstätigenzahl stieg 1970 bis 1991 um 18% und 1991 bis 
2008 um 4% auf über 40 Millionen, ein historischer Höchststand. Das Pro-
blem sind dabei die immer mehr prekären und nicht existenzsichernden Be-
schäftigungsverhältnisse. Zugleich sind dringende Bedürfnisse etwa in Bil-
dung und sozialen Dienstleistungen unbefriedigt, weil dem Staat, der sie 
finanzieren müsste, durch Steuersenkungen zugunsten von Reichen und 
Unternehmen das Geld dafür entzogen wurde. Massenerwerbslosigkeit und 
Armut sind Resultat der spezifisch kapitalistischen Produktions- und Ver-
teilungsverhältnisse. Davon, dass der Gesellschaft die Arbeit ausginge und 
eine Politik mit dem Ziel der Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit daher 
sinnlos sei, kann jedenfalls keine Rede sein. Durch alternative Wirtschafts-
politik und Verkürzung der Arbeitszeiten kann das Ziel neuer Vollbeschäf-
tigung wirksam verfolgt werden.

Abbildung 4: Bruttoinlandsprodukt und Arbeitsvolumen
Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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BIP-Wachstum und Naturbeanspruchung

Bei der Produktion und der Verwendung von Gütern und Dienstleistungen 
werden der Natur Rohstoffe entnommen, es wird Energie eingesetzt, Boden-
fläche genutzt, Produkte und Schadstoffe und sonstige Emissionen werden 
in die Umwelt abgegeben. Die kapitalistische Produktion ist gegenüber ih-
ren sozialen und ökologischen Folgen und Kosten aus sich heraus gleich-
gültig, berücksichtigt sie nicht in der Kalkulation. Sie werden externalisiert 
und damit tendenziell immer mehr vergrößert, wenn die Gesellschaft nicht 
durch Gegenwehr der Betroffenen, tarifliche und rechtliche Regelungen ent-
gegenwirkt. Im Ergebnis führte wachsende Produktion insbesondere der In-
dustrie und Landwirtschaft zu wachsender Beanspruchung natürlicher Res-
sourcen und Umweltbelastung, die durch gesellschaftliche Gegenaktionen 
und Regulierungen bisher nur unzureichend eingedämmt wurde. Es ist in 
der Linken weitgehend Konsens, dass ein massives Schrumpfen des Ressour-
cenverbrauchs und der Schadstoffemissionen notwendig ist.

Doch inwieweit folgt daraus eine Orientierung auf ein Schrumpfen des 
BIP oder auf Null-Wachstum? Zunächst mal: ein bloßes Nullwachstum oder 
Schrumpfen des BIP bedeutet nur, dass die laufende Überbeanspruchung 
der Natur im gleichen oder wenig geringeren Umfang wie bisher fortgesetzt 
wird. Das bringt es nicht. Notwendig ist stattdessen ein möglichst rascher 
und tiefgreifender ökologischer Umbau. Dieser muss Produktions- und Le-
bensweise auf neue Grundlagen stellen, so dass nur noch ein Bruchteil der 
bisherigen Stoff- und Energieflüsse und diese zudem weitgehend aus rege-
nerativen Quellen erfolgen und die Produkte nach ihrer Nutzung ebenfalls 
weitgehend wieder in Produktions- oder Naturkreisläufe eingehen. Dies er-
fordert aber in den kommenden Jahren und Jahrzehnten große Investiti-
onen und erheblichen Arbeitsaufwand, also Beiträge zum BIP.

Die Ressourcen- oder Umweltproduktivität, also wie viel (preisbereini-
gter) Wertschöpfung mit einer Mengeneinheit verschiedener natürlicher Res-
sourcen produziert wird, kann und muss stark gesteigert werden. Zudem 
kann und muss ein stark zunehmender Teil der Ressourcen aus regenera-
tiven Quellen erzeugt und der Produkte und Reststoffe wieder verwertbar 
oder biologisch abbaubar sein. Inwieweit ist das möglich?

Zunächst darf BIP-Wachstum nicht gleichgesetzt werden mit zuneh-
mender Produktion materieller Güter. Der Strukturwandel in Richtung der 
Dienstleistungen kann zu wachsendem BIP bei sinkender materieller Produk-
tion führen. Diesen Wandel wollen Linke vorantreiben, er kann zu starker 
Verminderung der Naturbeanspruchung genutzt werden. 2007 hatten etwa 
Metall- und Chemieindustrie einen vier bis fünf mal so hohen Primärener-
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gieverbrauch je Euro Bruttowertschöpfung wie der Durchschnitt des produ-
zierenden Gewerbes, und dieses wiederum einen mehr als fünf mal so ho-
hen wie der Sektor öffentliche und private Dienstleister. Insbesondere die in 
Deutschland besonders große Exportproduktion ist mit überproportionalen 
Umweltbelastungen verbunden (Quelle: Statistisches Bundesamt 2009, Um-
weltnutzung und Wirtschaft). Die Steigerung der gesamtwirtschaftlichen 
Ressourcenproduktivität ist also nicht nur eine technische Frage, sondern 
ebenso oder noch mehr eine der Produktionsstruktur.

In seiner Definition im Kapital I bestimmt Marx die Arbeit als zweck-
bestimmte menschliche Tätigkeit, worin der Mensch seinen Stoffwechsel 
mit der Natur vermittelt (MEW 23, S. 192f.). Doch die Notwendigkeit, den 
Stoffwechsel mit der Natur zu bewerkstelligen, bezieht sich auf den gesell-
schaftlichen Arbeitsprozess insgesamt, nicht auf jede einzelne Arbeitstätig-
keit. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die Vielfalt der menschlichen 
Arbeiten entwickeln sich dahin, dass immer mehr Arbeitstätigkeiten keine 
Stoffe bearbeiten, sondern Dienstleistungen an Menschen oder der Gesell-
schaft erbringen, Informationen verarbeiten, kommunizieren usw. Soweit 
für diese Arbeiten ein zahlungsfähiges gesellschaftliches Bedürfnis geäu-
ßert wird, sind auch sie Wertschöpfung. Sie tragen zur Steigerung des BIP 
bei, auch wenn ihre stofflich-energetische Dimension geringfügig ist. BIP-
Wachstum bedeutet mehr oder produktivere Erwerbsarbeit, nicht mehr Stoff-
wechsel oder Energieeinsatz.

Zu beachten ist auf der anderen Seite, dass auch Lebens- und Produk-
tionsprozesse, die keinen ökonomischen Wert bzw. Einkommen schaffen, 
immer eine stofflich-energetische Seite haben. Allein der direkte Endener-
gieverbrauch der privaten Haushalte (ohne Energiegehalt der Konsumgü-
ter) beträgt ein Viertel des gesamten, die Belastungen aus dem Verkehr ge-
hen sogar zum überwiegenden Teil auf die Haushalte zurück. Insbesondere 
bei der – das BIP steigernden – Ausweitung von öffentlichem Verkehr, Bil-
dung und sozialen Dienstleistungen muss gegengerechnet werden, welche 
Einsparungen dadurch in privaten Haushalten erfolgen. Personell gut aus-
gestattete Ganztagsschulen mit Mittagsverpflegung dürften zum Beispiel 
eine geringere Umweltbelastung bedeuten, als wenn tausend Kleinfamilien 
einzeln kochen und vorher – schlimmstenfalls mit dem Auto – Lebensmit-
tel eingekauft haben.
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Sozial-ökologischer Umbau: 
stoffl ich schrumpfen, nicht wertmäßig!

Es ist m.E. grundsätzlich unbestreitbar, dass zusätzliche Wertschöpfung und 
damit höheres BIP mit einer erheblichen Verringerung der Umweltbelastung 
verbunden werden kann, etwa wenn zusätzliche Erwerbsarbeit zur Vermei-
dung oder Beseitigung von Umweltbelastungen organisiert wird, etwa im 
Recycling und für Aktivitäten des ökologischen Umbaus. Wachstum des BIP 
muss also nicht mit wachsender, sondern kann und muss mit abnehmender 
Naturbeanspruchung verbunden werden.

Schon in den letzten Jahren wächst die Ressourcenproduktivität in 
Deutschland im Allgemeinen schneller als das BIP, so dass der Gesamtver-
brauch der meisten Ressourcen und die Freisetzung der meisten Schadstof-
fe rückläufig ist.

Dies ist aber bisher völlig unzureichend. Die Frage ist, in welchem Um-
fang ist diese Entkopplung von Wertschöpfung und Naturbeanspruchung re-
alistisch? Schließlich geht es um die Reduzierung der Belastungen auf einen 
Bruchteil. Wenn zugleich das BIP weiter wächst, erfordert das umso stärke-
re Erhöhungen der Ressourcenproduktivität. Zugleich erfordern die globale 
Entwicklung und Gerechtigkeit und die wachsende Bevölkerung dort, dass 
in den ärmeren Ländern der Erde Produktion und Konsum noch erheblich 
wachsen. Dies zu schaffen und dabei gleichzeitig die Naturbeanspruchung 
im notwendigen Maße zu vermindern, erscheint fast unmöglich.

Doch wieweit das gelingt, ist eine praktische Frage, nicht eine theoretisch 
zu beantwortende. Ein radikaler sozial-ökologischer Umbau der Produktion 
und Lebensweise hat bisher noch nicht stattgefunden. Wir wissen nicht, in 
welchem Maße eine Entkopplung von BIP und Naturbeanspruchung dabei 
möglich sein wird. Es ist besser, dabei unvollkommen zu bleiben und nicht 
alle Ziele zu erreichen, als von vornherein zu scheitern, weil man nicht mal 
versucht hat, das weitest Mögliche herauszuholen.

Je radikaler wir die ökologischen Ziele formulieren, umso mehr muss 
auch klar sein, dass es dabei nicht um mehr oder weniger BIP geht, sondern 
um eine Umwälzung der gesamten gesellschaftlichen und globalen Produk-
tions- und Lebensweise, und das ist vor allem eine gesellschaftspolitische 
Herausforderung, keine umweltpolitische. 

Schwierig und bei zu weit gehender Zielstellung wahrscheinlich unrea-
listisch ist nicht nur eine weitgehende Entkopplung, sondern die Erreichung 
der ökologischen Ziele selbst, auch und erst recht ohne weiteres BIP-Wachs-
tum. Es sehr wahrscheinlich, dass die Menschheit noch viele Jahrzehnte 
lang die Natur mehr beanspruchen wird, als dauerhaft nachhaltig und öko-
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logisch zu fordern ist, auch wenn wir noch so sehr anderes wünschen und 
fordern und dafür aktiv sind.

Das größte Problem, das bewältigt werden muss, besteht darin, eine 
Strategie des radikalen ökologischen Umbaus gesellschaftlich und poli-
tisch durchzusetzen und die Menschen dafür zu gewinnen – in den ärmeren 
wie in den reicheren Ländern der Erde, und auch sich selbst. Das erfordert 
eine Konzeption und Strategie, die nicht nur die ökologischen Notwendig-
keiten und Zwänge beschwört, sondern zugleich ein besseres Leben, sinn-
volle und angemessen bezahlte Arbeit und soziale Sicherheit realistisch in 
Aussicht stellt. Öko-Umbau als mit Zwang durchgesetzte Politik der Ein-
schränkung und Wohlstandsminderung der Massen, schlimmstenfalls da-
mit die Reichen weiterhin im Luxus leben können, das kann für Linke kei-
ne Perspektive sein.

Notwendig ist deshalb eine Konzeption des sozial-ökologischen Umbaus, 
der zugleich mehr Lebensqualität für die Mehrheit der Menschen bringt und 
die sozial- und beschäftigungspolitischen Zielsetzungen der Linken beför-
dert. Dies erfordert aber eine linke alternative Wirtschaftspolitik, wie ich sie 
zu Beginn dieses Textes beschrieben habe und die auf ein qualitatives oder 
auch selektives, sozial-ökologisch gesteuertes Wachstum des BIP gerichtet 
ist. Eine weitgehende Entkopplung von BIP und Naturbeanspruchung mag 
schwierig sein. Aber wenn wir wollen, dass mehr Menschen Erwerbsarbeit 
haben und Geld verdienen, ohne dass die anderen Beschäftigten in gleichem 
Umfang weniger verdienen, dann wird das kaum anders möglich sein, als 
dass sich das ökonomisch-statistisch als Wachstum des BIP darstellt. Selbst 
wenn nur mehr ErzieherInnen und AltenpflegerInnen oder KünstlerInnen 
beschäftigt werden, die vorher nicht erwerbstätig waren, dann stellt sich das 
wirtschaftsstatistisch unvermeidlich als Beitrag zur Steigerung des Brutto-
inlandsprodukts, also des Wachstums, dar. Das Gleiche gilt für zusätzliche 
Investitionen in Energieeinsparung, solare Energieversorgung usw.

Neben riesigen Effizienzsteigerungen und dem Ersatz von Energie und 
Rohstoffen aus nichtregenerativen durch solche aus regenerativen Quellen 
geht es auch um andere, hochwertigere Güter und Dienstleistungen. Die Be-
hauptung, wachsender Aufwand für Umweltschutz und ökologische Pro-
duktgestaltung schmälere notwendigerweise den Spielraum für Wertschöp-
fung, ist falsch. Wenn es nicht um höhere Kosten für die gleichen Produkte 
geht, sondern um neue Produkte, deren höhere ökologische Qualität entwe-
der an anderer Stelle Kosten spart oder als zusätzlicher Gebrauchswert an-
erkannt wird, dann gilt zusätzlicher Arbeitsaufwand für ihre Produktion als 
zusätzlich wertschöpfend. Zum Beispiel ein im Bau teureres Null- oder Ne-
gativ-Energie-Haus im Vergleich zu einem konventionellen, das aber höhere 
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Heiz- und Betriebskosten verursacht, oder in der Region biologisch erzeugte 
Nahrungsmittel, die mit umweltfreundlichen Transportmitteln ins Haus ge-
bracht werden und für die höhere Preise akzeptiert werden. Wichtig ist da-
bei, dass die Menschen das als Steigerung ihres Wohlstands bewerten – und 
sich das auch leisten können, alle und nicht nur eine Minderheit.

In der ersten Phase des sozial-ökologischen Umbaus wird dieser mit einem 
Wachstum des BIP verbunden sein und sein müssen, auch in den entwickel-
ten Ländern, erst recht weltweit. Dies ist der Weg, der am schnellsten die in-
frastrukturellen und technischen Grundlagen einer neuen naturverträglichen 
Wirtschafts- und Lebensweise für die fast sieben Milliarden Menschen pro-
duzieren kann, und es ist der ökonomisch und politisch einzig realistische 
Weg. Nur eine solche Strategie ermöglicht, die Mehrheit der Menschen, die 
gute und sichere Arbeit und Einkommen und besser leben wollen, zu ge-
winnen für eine Politik des Umbaus, die die Inanspruchnahme der Natur 
und bisherige material- und energieintensive Produktionen massiv redu-
ziert. Zentral ist die sozial gerechte Verteilung der damit verbundenen Kos-
ten und ein Abbau der sozialen Ungleichheit insgesamt. Eine solche Politik 
des sozial-ökologischen Umbaus muss gegen machtvolle Kapitalinteressen 
durchgesetzt werden, umso mehr ist sie auf die Unterstützung der Lohnab-
hängigen und ihrer Gewerkschaften angewiesen.

Später, in einigen Jahrzehnten, kann dann eine zweite Phase des sozi-
al-ökologischen Umbaus oder – weitergehend formuliert – der sozial-öko-
logischen Revolution der menschlichen Zivilisation einsetzen. Wenn die 
materiellen Bedürfnisse auf ökologisch nachhaltige Weise und in sozialer 
Sicherheit und Gerechtigkeit befriedigt werden, können die Menschen be-
wusst und ohne sozial-ökonomische Bedrängungen ihre Produktionstätig-
keiten einschränken und ein qualitativ neues Gewicht auf erhöhten Lebens-
genuss durch Muße, Bildung, Kultur und Kommunikation als Selbstzweck 
in einer naturverträglichen Lebensweise legen. Die allgemeine Verkürzung 
der Arbeitszeiten ist dabei ein zentrales Element. Die Entwicklung des BIP 
spielt dann keine wichtige Rolle mehr, weil bzw. wenn die Steigerung der 
Einkommen kein vorrangiges Motiv und Bedingung größeren Wohlstands 
mehr ist. Dies ist aber nicht primär eine Frage der Psychologie, sondern der 
gesellschaftlichen Verhältnisse, die auch entsprechende Bewusstseinsformen 
und Verhaltensweisen hervorbringen. Es erfordert, dass das Kapital, das die 
Verwertung des Werts als Selbstzweck betreibt und die Einzelnen in seinem 
Verwertungsprozess in Konkurrenz zueinander setzt, keine bestimmende 
Rolle in der menschlichen Gesellschaft mehr spielt.
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Erwerbsarbeit, Umverteilung und Sozialstaat

Neben der ökologisch motivierten Wachstumskritik und derjenigen, die die 
Beschäftigungswirkung von Wachstum bestreitet, wird eine Gegenpositi-
on zu der beschriebenen Konzeption linker Wirtschafts- und Umbaupolitik 
auch aus einer anderen Richtung vorgebracht. Gefordert wird eine grund-
sätzliche Abkehr von der Orientierung auf Erwerbsarbeit und eine Entkopp-
lung des Sozialstaates und der Finanzierung und Verteilung sozialer Leis-
tungen von der Erwerbsarbeit. Dagegen gibt es viel zu sagen, philosophisch, 
soziologisch, politisch. Ich will mich hier darauf beschränken, auf einige 
ökonomische Zusammenhänge hinzuweisen, die bei der Vorstellung, Ein-
kommen und soziale Sicherung ließen sich von der Erwerbsarbeit entkop-
peln, häufig ignoriert werden.

Die eine Variante der Entkopplung ist lediglich darauf gerichtet, Rente, 
Arbeitslosengeld und Krankenversicherung nicht mehr aus Sozialbeiträgen 
auf Erwerbseinkommen, sondern aus Steuern zu finanzieren. Einige verbin-
den damit die Vorstellung, durch eine solche Senkung der »Lohnnebenkos-
ten« würde es für Arbeitgeber attraktiver, weil kostengünstiger, die Beschäf-
tigung auszuweiten, und dies senke die Arbeitslosigkeit. Dies ist letztlich 
nur eine pseudosoziale Variante der falschen neoliberalen Argumentation, 
dass zu hohe Löhne der Grund der Arbeitslosigkeit seien.

Anderen geht es darum, sich auf möglichst hohe gleiche Leistungen für 
alle zu konzentrieren und sich dazu vom Prinzip der auf Beitragszahlungen 
begründeten Lebensstandardsicherung zu verabschieden. Zur Armutsver-
meidung ist das unnötig, dafür reicht eine wesentliche Verbesserung be-
darfsabhängiger ergänzender Leistungen aus und wäre viel zielgerichteter. 
Der Abschied von der Lebensstandardsicherung würde die Akzeptanz ho-
her Beitrags- oder auch Steuerzahlungen bei der Erwerbsbevölkerung und 
damit die politische Unterstützung für den Sozialstaat gravierend schwä-
chen. Profitieren würden die privaten Versicherungen, die dann als einzige 
Lebensstandardsicherung anbieten würden, gegen entsprechend hohe, allein 
von den Versicherten zu tragende Beiträge. Der Wegfall der Arbeitgeber-
beiträge würde die Umverteilung zugunsten des Kapitals vorantreiben und 
dies schafft ein starkes Interesse der Unternehmer an einer solchen Politik. 
Für Linke ist hier größte Vorsicht geboten, um nicht einer neoliberalen Po-
litik Vorschub zu leisten, die schon einiges in dieser Richtung durchgesetzt 
hat: Rentenkürzungen und Riesterrente, Zusatzbeiträge der Versicherten zur 
Krankenkasse mit der Perspektive der Kopfpauschale usw.

Die weitestgehende Vorstellung ist die eines bedingungslosen Grundein-
kommen für alle, das von einigen sogar als Weg der Befreiung vom Zwang 
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der Lohnarbeit bzw. der Erwerbsarbeit insgesamt angesehen wird. Tatsäch-
lich ist es aber so, dass ein Grundeinkommen wie jede staatliche Sozialleis-
tung vollständig auf verallgemeinerter Erwerbsarbeit beruht. Es handelt sich 
hierbei um Geldleistungen, die nur insoweit einen Wert haben, wie damit 
Güter und Dienstleistungen gekauft werden können. Alle diese käuflichen 
Güter und Dienstleistungen werden aber durch Erwerbsarbeit hergestellt. 
Wer Geld ausgibt um etwas zu kaufen, kommandiert damit die Arbeit ande-
rer Menschen. Er oder sie veranlasst, dass andere gegen Entgelt eine Arbeit 
machen, nicht weil sie ihnen Spaß macht oder sie diese besonders sinnvoll 
finden, sondern weil sie das Bedürfnis derjenigen befriedigt, die bezahlen. 
Wer Erwerbsarbeit per se als »entfremdet« und »zwanghaft« kritisiert und sie 
deshalb überwinden will, kann dazu nicht Geldleistungen fordern.4

Aller Sozialaufwand wird immer aus der laufenden Wertschöpfung fi-
nanziert, also aus dem erarbeiteten Bruttoinlandsprodukt bzw. Volksein-
kommen. Praktisch wird das realisiert, indem der Staat oder die Sozialver-
sicherungen Steuern oder Sozialbeiträge erheben. Diese mindern immer die 
Nettoeinkommen der Erwerbstätigen bzw. ihre Kaufkraft. Die Vorstellung, 
die Sozialleistungen könnten allein zu Lasten der Kapitaleinkommen finan-
ziert werden anstatt zu Lasten der Arbeitseinkommen, ist völlig unrealis-
tisch. Dies soll kein Argument gegen hohe Sozialleistungen sein, sondern 
auf reale ökonomische und politische Bedingungen aufmerksam machen, 
die berücksichtigt werden müssen. Hohe und nötigenfalls für lange Zeit lau-
fende Arbeitslosengeldzahlungen sind auch im Interesse der Beschäftigten, 
um das Druckpotenzial des Kapitals zu begrenzen. Soweit die gezahlten So-
zialleistungen aber nicht begründet sind durch frühere Beitragszahlungen 
oder unverschuldete Bedürftigkeit der EmpfängerInnen, werden sie als un-
gerecht empfunden.

Eine wie auch immer geartete grundsätzliche Entkopplung der Sozial-
leistungen von der Erwerbsarbeit ist also schlichtweg unmöglich. Richtig 
ist stattdessen, egal wie die Finanzierung konkret gestrickt ist: Je weniger 
Erwerbsarbeitende es gibt, je niedriger ihre Arbeitseinkommen sind und je 
höher die Sozialleistungen sind, desto stärker werden die Erwerbstätigen 
durch die Abzüge zur Finanzierung der Sozialleistungen belastet und Ab-
neigung dagegen entwickeln. Daran können antisoziale Kräfte anknüpfen. 
Je höher die Erwerbsbeteiligung und die Erwerbseinkommen und je nied-

4 Auch aus vielen anderen Gründen ist das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens 
hoch problematisch. Vgl. etwa Daniel Kreutz, Bedingungslose Freiheit? Warum die Grundein-
kommensdebatte den Freunden des Kapitalismus in die Hände spielt, in: Blätter für deutsche 
und internationale Politik 4/2010.
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riger die Arbeitslosigkeit ist, desto höher können die Sozialleistungen im 
Verhältnis zur Abgabenbelastung sein und desto eher sind sie damit auch 
politisch durchsetzbar.

An einer Politik, die für ein hinreichendes Angebot guter Arbeitsplätze 
sorgt, führt also für Linke kein Weg vorbei, auch und gerade im Interesse 
der Erwerbslosen, ihrer Chancen auf eine gute Arbeit und auch auf hohe 
Sozialleistungen. Das ist der notwendige Kern einer ökonomisch und ge-
sellschaftlich tragfähigen sozialen Alternative. Die Hinnahme von Massen-
arbeitslosigkeit liegt nur im Interesse des Kapitals, das dann auf gefügige 
Beschäftigte und eine zu fast allem bereite Reservearmee aus Erwerbslo-
sen zählen kann.

Wachstumszwang, Kapitalismus und 
sozial-ökologische Alternative

Die Orientierung auf eine Kritik des Wachstums im Sinne des Bruttoinlands-
produkts ebenso wie der Erwerbsarbeit als angebliche Wurzel der Übel ist 
auch deshalb verfehlt, weil das eigentliche Kernproblem ein anderes ist: die 
gesellschaftlichen Verhältnisse und die Dynamik der kapitalistischen Pro-
duktionsweise, die überall in den entwickelten Ländern der Erde dominiert. 
Diese bringen die ökonomischen, sozialen und ökologischen Widersprü-
che, Probleme und Krisen hervor, die wir bewältigen müssen. Das BIP und 
die Orientierung der Wirtschaftspolitik am BIP sind nur Indikator und Aus-
druck dieser eigentlichen, zugrundeliegenden Problematik.

Der Wachstumszwang der heutigen Gesellschaften ergibt sich letztlich 
daraus, dass das Kapital, der zum Zwecke seiner Verwertung und stetigen 
Steigerung angelegte finanzielle Reichtum, die herrschende ökonomische 
und auch politische Macht ist. Jede Störung des kapitalistischen Wachs-
tums bedeutet daher Krise und führt zu steigender Erwerbslosigkeit und sin-
kenden Masseneinkommen sowie zunehmender öffentlicher Verschuldung, 
weil Steuereinnahmen sinken und öffentliche Ausgaben steigen. Dies ver-
schlechtert insbesondere die Lebensbedingungen und Durchsetzungsmög-
lichkeiten der Lohnabhängigen und sozial schlechter gestellten Bevölke-
rungsgruppen.5

5 Wobei sich das kapitalistische Interesse gar nicht eigentlich auf das Wachstum des BIP 
richtet, sondern auf das Wachstum der privaten Profite und Kapitaleinkommen. Insbesonde-
re an einer Ausweitung von sozialstaatlich organisierter Beschäftigung hat das Kapital kein 
Interesse, obwohl dies einen Beitrag zum BIP leistet. Da die herrschenden Interessen aber als 
Interessen der Allgemeinheit dargestellt werden, artikuliert das Kapital ein Interesse an Wirt-
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Dies führt wiederum dazu, dass nicht nur für das Kapital, sondern auch 
für die große Mehrheit der Menschen die Sicherung und Verbesserung ih-
rer Erwerbsmöglichkeiten und damit ökonomischen Lebensgrundlagen in 
einer wachsenden Wirtschaft zum vorrangigen Interesse wird. Eine Priori-
tät auf Naturverträglichkeit und der Verzicht auf Wachstum und damit auf 
die Chance wachsender Einkommen und materiellen Wohlstands für alle 
haben daher materielle Voraussetzungen: Sie erfordern die Gewährleis-
tung sozialer Sicherheit und Lebensstandardsicherung für die große Mehr-
heit der Bevölkerung und den Abbau des die Gesellschaft prägenden Kon-
kurrenz- und Leistungsdrucks und der sozialen Ungleichheit, letztlich also 
die Überwindung der kapitalistischen Eigentums-, Produktions- und Ver-
teilungsverhältnisse.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus den bereits angesammelten und wei-
ter wachsenden Finanzvermögen einerseits, privaten und öffentlichen Schul-
den als ihrem Spiegelbild andererseits. Ihr Wachstum führt tendenziell zu 
steigenden Ansprüchen an die Wertschöpfung, um Vermögenseinkommen 
bzw. Schuldendienste zu bedienen, und mindert so die für Löhne, Sozial-
leistungen und öffentliche Dienste zur Verfügung stehenden Einkommen. 
Wenn das (nominale) Bruttoinlandsprodukt nicht mehr wachsen, sondern 
schrumpfen würde, wüchse die daraus resultierende Belastung selbst ohne 
weiteres Wachstum dieser Vermögen und Schulden immer mehr an. 

Eine Gesellschaft ohne Wachstum erfordert deshalb einen Abbau bzw. 
eine Entwertung von Finanzvermögen und Schulden sowie starke Reduzie-
rung der Renditen auf Finanzanlagen ggf. auf Null oder negative Werte. 
Der wahrscheinlich einfachste Weg dahin wäre – neben hoher Vermögens- 
und Erbschaftsbesteuerung – eine kontrollierte deutlich erhöhte Inflation 
(vielleicht um die 5% pro Jahr). Die Arbeitseinkommen müssten nominal 
entsprechend stärker steigen, um die Inflation auszugleichen. Die Inflati-
on müsste auf jeden Fall so hoch sein, dass das nominale, also nicht preis-
bereinigte Bruttoinlandsprodukt weiter wächst, auch wenn das reale, preis-
bereinigte schrumpft.

Es geht also nicht um das BIP und sein Wachstum, sondern um eine an-
dere, nicht mehr kapitalistisch dominierte, sondern nach sozialen und öko-
logischen Kriterien demokratisch gestaltete Entwicklung von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Dann kann allen Menschen gute und gerechte Beteiligung an 
gesellschaftlich organisierter Arbeit und Einkommen ermöglicht werden, 

schaftswachstum als angeblich gut für alle und behauptet zugleich die neoliberale Politik als 
darauf gerichtet. Zugleich kämpft sie für die Schrumpfung des Sozialstaats und eine Umver-
teilung von unten nach oben, obwohl dies das BIP-Wachstum in Wirklichkeit senkt.
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auch ohne dass die Wirtschaft wächst, und es kann planmäßig ein ökolo-
gischer Umbau von Produktion und Infrastruktur vorangetrieben werden. Das 
erfordert eine demokratische Rahmenplanung und Lenkung der nationalen, 
regionalen und möglichst auch europäischen und globalen Wirtschaftsstruk-
turen und -entwicklungen. Dies ginge wohl nur auf der Grundlage einer 
Überwindung der Vorherrschaft kapitalistischen Eigentums an den Produk-
tionsmitteln, durch die demokratische Vergesellschaftung des Finanzsektors, 
der Daseinsvorsorge und der Infrastruktur sowie von strukturbestimmenden 
Großunternehmen in den wichtigen Wirtschaftsbereichen. Die Frage der so-
zial-ökologischen Revolution ist also zugleich die Frage der Überwindung 
des Kapitalismus zugunsten eines demokratischen Sozialismus.

Wenn – zurecht – gefordert wird, dass der ökologische Umbau ein inte-
grales und zentrales Element einer Politik und Strategie des demokratischen 
Sozialismus sein muss, gilt dies ebenso umgekehrt: Nur im Rahmen einer 
Politik und Strategie des demokratischen Sozialismus insgesamt kann ein 
sozial-ökologischer Umbau konzipiert und durchgesetzt werden. Das bedeu-
tet aber auch, dass eine Verabsolutierung und politische Überbetonung der 
ökologischen Forderungen ebenso wie eine abstrakte Kritik der Erwerbs-
arbeit oder eines darauf beruhenden Sozialstaats nicht zielführend sind. 
Sondern es kommt darauf an, ein halbwegs konsistentes und realisierbares 
Gesamtkonzept einer Alternative aufzuzeigen und gesellschaftliche und po-
litische Kräfte und Bündnisse zu formieren, um eine sozial-ökologische und 
emanzipatorische Umgestaltung tatsächlich durchzusetzen, statt nur darü-
ber zu philosophieren oder sektiererisch zu agitieren. Dies kann nur gelin-
gen, wenn wir diese Anliegen mit den sozialen Interessen der arbeitenden 
Klassen verbinden und zu Triebkräften entwickeln, die die sozialen und po-
litischen Klassenkämpfe und Bewegungen gegen die Herrschaft und Politik 
des Kapitals stärken und nicht schwächen.

Politische Konsequenzen: sozial-ökologisches Wachstum 
und Bündnisse

Was ist das Fazit? Die Linke in ihrer Breite und DIE LINKE als Partei soll-
ten die gängige pauschale Kritik von Teilen der Linken an der angeblichen 
Wachstums- und Erwerbsarbeits-Fixierung anderer Teile der Linken und 
der Gewerkschaften zurückweisen. Statt in Anti-Wachstums-Fetischismus 
zu verfallen, muss sich eine in der Sache und politisch sinnvolle Kritik dif-
ferenzierter und zielgerichteter auf die eigentlichen Probleme und Geg-
ner richten, nämlich gegen eine spezifisch kapitalistisch bestimmte Wachs-
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tums- und Arbeitsmarktentwicklung und -politik, die sozial und ökolo-
gisch schädlich ist.

Eine solche Kritik darf sich nicht pauschal gegen Wachstum des BIP rich-
ten, weil dies im Kern wachsendes Volkseinkommen und öffentliche Ein-
nahmen und zunehmende oder zumindest stabile Beschäftigungsentwick-
lung bedeutet und insoweit tatsächlich ein allgemeines Interesse darstellt. 
Sicherlich bringt Wachstum nicht automatisch die Lösung von Problemen, 
sondern kann auch ökologisch vielfach mit ihrer Verschärfung verbunden 
sein. Ausbleibendes Wachstum bzw. wirtschaftliche Krise allerdings löst erst 
recht kein Problem, sondern vergrößert in der Regel die Probleme und macht 
ihre Lösung noch schwieriger. Auch wenn ein krisenbedingter Rückgang 
der Produktion unmittelbar zu einem Rückgang von damit verbundenem 
Ressourcenverbrauch und Schadstoffemissionen führt, bedeutet das nicht 
den notwendigen ökologischen Umbau. Aufgrund der drängenden ökono-
mischen und sozialen Probleme wird eine sozial und ökologisch ausgerich-
tete Politik zumeist sogar erschwert.

Nun wird gesagt, ein positiver Bezug auf wirtschaftliches Wachstum iso-
liere die Linken innerhalb des ökologischen Spektrums. Dagegen ist zu-
nächst zu sagen: umso wichtiger ist es, in diesem Spektrum offensiv und 
argumentativ einer undifferenziert falschen Anti-Wachstums-Position ent-
gegenzutreten. Das politische Problem ist andersherum, dass sich die Linke 
mit einer Anti-Wachstums-Position außerhalb des gewerkschaftlichen und 
alternativökonomischen Spektrums und gegen die unmittelbaren Interessen 
der großen Mehrheit der Lohnabhängigen stellen würde. Diese stellen aber 
die soziale, politische und wissenschaftliche Basis der Linken in den wirt-
schaftspolitischen Auseinandersetzungen dar. Sinnvoll ist hier – und das 
ist etwas anderes – eine fundierte argumentative Kritik an der einseitigen 
und ökologisch blinden Wachstumsorientierung, die in erheblichen Teilen 
dieses Spektrums verbreitet ist. Dies ist auch innerhalb der Gewerkschaften 
eine umstrittene Frage, bei der sich betriebs- und branchenkorporatistische 
Positionen einerseits und kritische, linke, klassenpolitisch und ökologisch 
orientierte Positionen andererseits gegenüberstehen.

Es ist von zentraler Bedeutung für die Durchsetzungschancen linker Po-
litik und eines sozial-ökologischen Umbaus, dass die Gewerkschaften und 
die Mehrheit der abhängig Beschäftigten für eine solche Politik gewonnen 
werden. Dies wird aber nur gelingen können, wenn der sozial-ökologische 
Umbau nicht bloßes Plattmachen von Industrie bedeutet verbunden mit 
Massenarbeitslosigkeit, Verarmung und regionalem Niedergang, sondern 
verbunden werden kann mit Abbau der Arbeitslosigkeit, der Sicherung der 
Einkommen der Beschäftigten, der Schaffung guter neuer Arbeit für die-
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jenigen, deren Arbeitsplätze im Zuge eines ökologischen Umbaus verloren 
gehen. Sozial-ökologischer Umbau muss also verbunden werden mit einer 
Konzeption von linker, beschäftigungsorientierter Wirtschafts-, Beschäfti-
gungs-, Sozial- und Finanzpolitik, so wie wir sie in weiter Übereinstimmung 
mit gewerkschaftlichen Positionen fordern. Und es ist durchaus sinnvoll, da-
bei auch Fraktionierungen innerhalb des Kapitals zu nutzen und begrenzte 
Bündnisse herzustellen mit solchen Kapitalgruppen, die vom ökologischen 
Umbau profitieren. Dies muss aber im Rahmen einer linken Gesamtkonzep-
tion erfolgen und darf nicht andersherum eine bloße Nutzbarmachung lin-
ker Kräfte für »grüne« Kapitalfraktionen bedeuten.

Eine solche linke Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik bedeutet aber 
BIP-Wachstum, und es wäre unernsthaft und falsch, dies zu leugnen oder 
zu verschweigen. Eine solche Politik müssen wir als Linke fordern, wenn wir 
unsere Verankerung in der arbeitenden Klasse und als LINKE unser Profil 
und unsere Bedeutung als sozialistische Partei erhalten und stärken wollen. 
Und es wäre mehr als inkonsistent, einerseits in wirtschaftspolitischen Dis-
kussionen eine solche Politik zu vertreten und zum anderen im Bereich der 
ökologischen Politik eine Anti-Wachstums-Position zu propagieren.

Wachstumskritiker halten nun dagegen, sozial-ökologischer Umbau und 
wirtschaftliches Wachstum seien objektiv unvereinbar, eine Entkopplung 
von BIP-Wachstum und Naturbeanspruchung nur begrenzt und letztlich 
nicht möglich. Die Gegenposition lautet: Es ist genau andersherum: ein so-
zial-ökologischer Umbau wird dann nur möglich sein, wenn er mit wach-
sendem BIP verbunden ist, jedenfalls in den ersten Jahrzehnten. Dies wird 
ohnehin der Falls sein, weil dafür große Investitionen und teils auch qua-
lifizierte arbeitsintensivere Prozesse nötig sind. Zusätzlich sollen öffent-
liche und soziale Dienstleistungen ausgebaut und auch dadurch das BIP 
erhöht werden. Wir wollen nicht irgendein – kapitalistisches, ungesteuer-
tes – Wachstum, sondern qualitatives Wachstum durch sozial-ökologischen 
Umbau. Dies ist m.E. die einzige in der Sache und politisch in alle Rich-
tungen durchhaltbare Position.

Eine Entkopplung von BIP und Umweltbeanspruchung mag schwierig 
sein, die Entkopplung von BIP und Masseneinkommen, Beschäftigung und 
Sozialstaat und die Durchsetzung sozial-ökologischen Umbaus mit schrump-
fendem BIP ist noch viel weniger möglich. Ökologische Politik und lin-
ke Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik – die BIP-Wachstum bedeutet – 
gegeneinander zu stellen, ist in der Sache und mehr noch politisch falsch, 
weil es spaltet, statt notwendige Bündnisse zu bilden, weil es die Linke und 
die Durchsetzungschancen sozial-ökologischen Umbaus schwächt, statt sie 
zu stärken.
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Herbert Schui

Mit grünem Wachstum gegen 
Klimakrise und Wirtschafts-
stagnation? 

Für Klimawandel und Wirtschaftskrise gibt es laut OECD eine gemeinsame 
Lösung: Grünes Wachstum. Im Juni 2009 verabschiedeten 30 Minister der 
OECD-Staaten eine Erklärung zu umweltverträglichem Wachstum, in der 
sie feststellen, »dass ›Umweltverträglichkeit‹ und ›Wachstum‹ Hand in Hand 
gehen können.« (OECD 2009

Die Bundesregierung verspricht in ihrem Koalitionsvertrag: »Wir schaffen 
mit Investitionen in Zukunftstechnologien neues Wachstum.« (CDU, CSU und 
FDP 2009: 6) Für Bundesumweltminister Röttgen ist »Klimaschutz (…) ein 
Motor, ein Impulsgeber für Innovationen und damit für die Wettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes«. (Röttgen 2009) Röttgens Amtsvorgänger Sigmar 
Gabriel wiederum wollte mit ökologischer Strategiepolitik »die Industriege-
sellschaft modernisieren und umbauen und zugleich die Grundlage für einen 
neuen Wachstumsschub legen.« (Bundesumweltministerium 2008: 36) 

Auch im Konzept der Partei Die Grünen, ihrem »Green New Deal«1, sind 
Umweltinvestitionen sehr bedeutend. Sie sollen Wachstum bringen, wenn-
gleich auf dessen Grenzen hingewiesen wird: »Investitionen in Klima, Bil-
dung und Gerechtigkeit erzeugen Wachstum. Aber: Wachstum ist kein 
Selbstzweck. Dem Wachstum sind Grenzen gesetzt, schon allein durch die 
Begrenztheit natürlicher Ressourcen.« (Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 2010)2

1 Hier usurpieren die Grünen Roosevelts New Deal. Roosevelts Verteilungspolitik zugunsten 
des Staates und der niedrigen Einkommen allerdings findet sich bei »Green« nicht wieder. 

2 Bei der Begriffswahl »Investitionen in Bildung und Gerechtigkeit« machen die Grünen 
die Ökonomisierung ihres Denkens deutlich (und damit eine gewisse intellektuelle Verwahrlo-
sung): Mehr Ausgaben für Bildung heißt dann Vergrößerung des Humankapitals. Von Bildung 
als Prozess, in dem der »Mensch seine geistig-seelische Gestalt gewinnt« – so die lexikalische 
Definition von Bildung – kann dann nur noch insofern die Rede sein, als der Mensch in dieser 
Gestalt Träger von unternehmerisch verwertbarem Humankapital ist. Sicherlich gehört beruf-
liche Bildung zur »Bildung«; aber sie kann nicht getrennt werden von all dem Anderen, was 
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All diese Dokumente aber haben einen Mangel: Sie listen politische Maß-
nahmen auf, ohne die Bedingungen für ihre Wirkung und Durchführung 
klar zu machen. Es fehlt eine makroökonomische Theorie, die die politischen 
Voraussetzungen für das Gelingen des Planes benennt. Zur Frage der Be-
schäftigung bei umweltverträglichem Wachstum wird zudem keine Klarheit 
geschaffen. So ist zwar in der Erklärung der OECD zu umweltverträglichem 
Wachstum von 2009 die Rede von der »Schaffung neuer Motoren wirtschaft-
lichen Wachstums«, im Zwischenbericht vom Mai 2010 heißt es aber: »Im 
derzeitigen Umfeld schwacher Wirtschaftsdynamik können diese Maßnah-
men kurzfristig einen bedeutenden positiven Effekt auf die Beschäftigung 
haben und zugleich den Prozess des Übergangs zu einem umweltverträg-
lichen Wachstum beschleunigen. Welcher Effekt von ihnen jedoch langfris-
tig auf die Nettobeschäftigung ausgehen wird, ist bei den meisten Szenarien 
umweltverträglichen Wirtschaftswachstums ungewiss, und diese Frage soll 
für den Synthesebericht 2011 näher untersucht werden.« (OECD 2010)

Damit ist der makroökonomische Kontext der Strategie grünen Wachs-
tums angesprochen. Vermehrte Investitionen (hier im Bereich der Umwelt) 
können im Rahmen des klassischen Einkommensmultiplikators das Brut-
toinlandsprodukt um ein Vielfaches der zusätzlichen Investitionsausgaben 
steigern, weil zusätzliche Investitionen zu erhöhten Beschäftigteneinkom-
men führen und damit zusätzliche Konsumnachfrage auslösen usw.. Das 
würde die Arbeitslosigkeit beseitigen (oder wenigstens erheblich absenken), 
ohne dass die Löhne und Sozialausgaben steigen müssten, um den priva-
ten Verbrauch zu vergrößern. So könnte die Arbeiterschaft bei nun nied-
rigerer Arbeitslosigkeit ruhig gestellt werden, auch wenn künftig die Löh-
ne unverändert niedrig sind und der Sozialstaat weiter beseitigt wird. Dem 
Erfordernis, durch höhere Staatseinnahmen und höhere Masseneinkommen 
zu mehr Nachfrage zu kommen, die Verteilungsfrage also, ließe sich so um-
gehen. Stattdessen kann sich diese politische Strategie mit ihrer Umwelto-
rientierung legitimieren. 

Im Grundsatz ist die Verbindung von Umweltinvestitionen und Wachstum 
die politische Inszenierung eines Schumpeterschen Prozesses, also um eine 
groß angelegte Prozess- und Produktinnovation zum Schutz der Umwelt. 
Schumpeter verstand Innovationen als einen Prozess schöpferischer Zer-
störung: Das in der kapitalistischen Dynamik unbrauchbar Gewordene, das 

Bildung bedeutet – es sei denn, man wünscht sich den urteilslos funktionierenden Analpha-
beten zur Beherrschung der Hochtechnologie. – Sicherlich können mehr (öffentliche) Ausga-
ben zu mehr Gerechtigkeit führen, rätselhaft aber ist, warum Gerechtigkeit verstanden werden 
soll als kumulierte Gerechtigkeitsinvestitionen. 
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Überholte wird ersetzt durch bessere, moderne Verfahren und Erzeugnisse. 
Das entscheidend Neue aber ist bei Umweltinnovationen, dass mehr als bei 
den klassischen kapitalistischen Innovationswellen die Politik gefragt ist – 
um das unbrauchbar Gewordene zu zerstören und das Neue auf den Weg 
zu bringen. Denn die »Zerstörung« muss ja gerichtet sein auf die überkom-
menen Verfahren der Energieerzeugung, auf das traditionelle Verkehrswe-
sen, die gentechnische Landwirtschaft – um nur einige Fälle zu nennen.

Über die Laufzeit der Atomkraftwerke ist zum Beispiel politisch zu ent-
scheiden, ihre »Zerstörung« ist eine politische Angelegenheit. Auf die Kräf-
te des Marktes, des Wettbewerbs, auf die Konsumentensouveränität, die die 
Stilllegung erzwingen könnte, kann nicht gesetzt werden. Die Energiekon-
zerne widersetzen sich der vorzeitigen Abschreibung ihrer Anlagen. Beson-
ders, wenn alle Abschreibungen vorgenommen sind, werden sie ihre Anla-
gen nicht stilllegen, sondern sie nun noch rentabler betreiben wollen.

Was für die »Zerstörung« zutrifft, ist auch für die »Schöpfung« wahr: Die 
finanzielle Förderung der alternativen Energieherstellung durch die Regie-
rung reicht nicht hin. Die Gemeinden können hier politisch viel leisten, in-
dem sie mit neuen technischen Systemen den unterschiedlichen Energie-
bedarf (Elektrizität, Wärme) decken. Sie müssen hierbei das nutzen, was sie 
jeweils zur Verfügung haben, so Holz, Biomasse, Wind. Aber – wie gesagt 
– all das lässt sich mit Unternehmern oder interessierten Privatpersonen al-
lein nicht ins Werk setzen. Gefragt ist die politische Entscheidung. Notwen-
dig ist die Regierung, die Gemeinde, die Landes-oder Bundesregierung, die 
die technische Neuerung planvoll betreibt. Sicherlich haben viele kleine Lö-
sungen von Gemeinden oder auch Privatpersonen den Vorteil, dass ein zu-
nehmender Anteil der Energieversorgung nun nicht mehr in der Hand der 
großen Konzerne ist.

Aber bei aller Liebe zum Dezentralen ist ein Gesichtspunkt zu beachten: 
Stets ist zu überprüfen, ob (neben) den vielen Kleinprojekten eine große Lö-
sung, so Wüstenstrom, nicht wirtschaftlicher ist. Wenn das große Projekt 
technisch und wirtschaftlich Sinn hat, sollte es verfolgt werden. Führen pri-
vate Konzerne das Projekt aus, ist die Frage nach der wirtschaftlichen Macht 
gestellt und damit nach der Unterdrückung zweckmäßiger Kleinlösungen. 
Hinzu kommt die Gefahr, dass die wirtschaftliche Macht von Großunterneh-
men stets politische Macht usurpiert. Hieran aber sollte das Vorhaben nicht 
scheitern. Vielmehr ist dies ein Grund mehr für einen vergrößerten öffent-
lichen Sektor, der die Energieversorgung einbegreift. Dann kommt alles auf 
eine wirksame politische Kontrolle des öffentlichen Unternehmens an. (Die 
französische Total ist ein Beispiel dafür, wie es schlecht funktioniert.) Eine 
wesentliche Aufgabe des öffentlichen Unternehmens muss sein, bei Planung 
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und Betrieb von Kleinanlagen zu beraten und zu helfen – und besonders bei 
den Anlagen, die nicht im Besitz des öffentlichen Unternehmens sind. Man 
sieht, das »Schöpferische«  ist eine politische Sache, bei der die Frage nach 
dem Privateigentum an Produktionsmitteln nicht ausgespart bleibt.

All dies sind die Gründe, weswegen der gegenwärtigen Energiepolitik 
das Schöpferische fehlt. Das Vorhaben der Bundesregierung, die Laufzeit 
der Atomreaktoren zu verlängern, macht dies weiter deutlich: Kernkraft sei 
eine Brückentechnologie. Deswegen könne auf sie nicht verzichtet werden. 
Schön und gut! Aber es fehlt jedes umfassende politische Konzept. Denn 
jede Brücke muss an ein Ziel führen, ans andere Ufer. Die Regierung aber 
hat keinen Plan für die Zeit nach der Kernkraft, es fehlt jeder Entwurf für 
die künftige Energieversorgung.3 

Damit sind die folgenden Fragen gestellt: Wie sollen die Umweltinves-
titionen in Gang gesetzt werden? Können auch in der langen Frist Wirt-
schaftswachstum und Umweltschutz durch anhaltende Produkt- und Pro-
zessinnovationen miteinander verbunden werden? Oder ist für die längere 
Frist nicht eher eine stationäre Wirtschaft – in den Bereichen, in denen 
die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen wird – anzuzielen? Und wenn dies 
zweckmäßig ist (nicht nur aus Umweltgründen), kann diese Wirtschaft ka-
pitalistisch sein? 

Marktbasierte Lösungen

Für die vorherrschende Wirtschaftswissenschaft sind Markt und Wettbe-
werb eher ein Mythos als einfach eine Zweckveranstaltung zur Ressour-
cenallokation, die dann und dort durch andere Verfahren zu ersetzen ist, 
wenn und wo sie nachweislich ihren Zweck nicht erfüllen. Wir erleben viel-
mehr eine »geradezu mythische Personifizierung und Verabsolutierung der 
Marktautomatik«. Das Wettbewerbsprinzip wird zu einer ethischen, absolu-
ten Norm (Nawroth 1962: 19; vgl. hierzu auch Schui 2009: 72ff., bes. 77). 
Diese Borniertheit muss die Suche nach einer Lösung der Umweltfrage sehr 
erschweren. 

Markt und Wettbewerb also sollen ausschließlich das Medium sein, das 
es den Menschen erlaubt, ihre Wünsche zum Ausdruck zu bringen und 
zu erfüllen. Der den Gütern beigelegte individuelle Nutzen verspricht, als 
Nachfrage artikuliert, dem Hersteller Nutzen in Form von Gewinn. Streben 

3 Michael Bauchmüller, Brückenbau ohne Plan und  Widerlager, Süddeutsche Zeitung vom 
19.4. 2010.
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alle nach höchstmöglichem Nutzen, dann ermöglicht dieses preisgesteuerte 
System das größte Glück der größten Zahl. Marktbasierte Lösungen schlie-
ßen Gebote und Verbote möglichst aus. Ein weiteres praktisches Argument 
schließt sich an: Da die Vermeidung von Umweltschäden ein sehr kom-
plexes System anspricht, sei der Markt bei der Lösung überlegen. Unmit-
telbare Regulierungen verursachten hier, eben weil die Frage zu verwickelt 
und komplex sei, viel Aufwand und brächten wenig Erfolg. »Ein marktba-
siertes System schafft dezentrale Anreize, um das Richtige zu tun, und das 
ist der einzige Weg, wie es getan werden kann.« (Krugman 2010) Die Lö-
sung der Umweltfrage ist dieser Überzeugung zufolge offenbar nur inner-
halb der engen Grenzen marktbasierter Verfahren zulässig. Die Lösung der 
Umweltfrage muss dann auf den Endverbraucher, seine Einsichten, seine 
Vorlieben setzen. 

Der Konsument als Souverän

Kapitalistische Produktion orientiert sich am erwarteten Gewinn. Dieser Um-
stand ist Ausgangspunkt für eine Politikvariante, die die Lösung der Um-
weltfrage in veränderten Vorlieben der Konsumenten sieht: Informationen 
und Verantwortungsbewusstsein sollen den privaten Verbrauch so struktu-
rieren, dass die Unternehmen aus Renditegründen auf andere Erzeugnisse 
und Produktionsverfahren umstellen oder dass wenigstens mit den frag-
lichen Erzeugnissen sparsamer umgegangen wird. Ein solcher Ansatz ent-
spricht den üblichen Markttheorien: Der souveräne Konsument lenkt die 
Produktion. Bei der Umweltfrage muss dies mehr als das Endprodukt selbst 
betreffen. Die Konsumentenpräferenzen müssen sich insbesondere auf die 
Produktionsverfahren beziehen. Milton Friedman überhöht diese Position 
in »Kapitalismus und Freiheit«: Die freie Konsumentenentscheidung sei in 
jedem Fall der demokratischen Mehrheitsentscheidung vorzuziehen, denn 
hier werde vermieden, dass die Mehrheit der Minderheit ihre Vorstellungen 
aufzwinge. Der Markt sei die umfassendste demokratische Veranstaltung, 
die die Menschheit je hervorgebracht habe. 

Doch abgesehen von diesem ideologischen Rankenwerk: Ein solches Ver-
fahren wird nicht zum Ziel führen. Zunächst setzt es eine umfassende Infor-
mation der Endverbraucher voraus – nicht nur über die Erzeugnisse, son-
dern auch über die Produktionsverfahren. Diese Informationen können von 
öffentlichen Stellen und Verbraucherverbänden beschafft und  verbreitet 
werden. In jedem Falle aber ist wegen des Umfangs der Aufgabe eine hin-
reichende öffentliche finanzielle Unterstützung bei der Informationsgewin-
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nung und -verbreitung notwendig. Doch auch die Verbraucherverbände sind 
als Nicht-Regierungsorganisationen politisch zu kontrollieren. Denn es ist 
nicht ausgeschlossen, dass hier die Unternehmen Einfluss nehmen.

Aber auch, wenn sich die Informationsfrage zufriedenstellend lösen lie-
ße, eine Aufgabe bleibt ungelöst: Werden die Endverbraucher die Informa-
tionen aufnehmen und ihr Verhalten ändern? Dies ist besonders dann frag-
lich, wenn die erwünschten Produktionsverfahren und Erzeugnisse teurer 
sind. Haushalte mit niedrigem Einkommen werden trotz aller Information – 
und trotz aller guten Einsichten – genötigt sein, sich billiger mit herkömm-
lichen Erzeugnissen zu versorgen. Hinzu kommt der Widerstand der Un-
ternehmen. Dezentrale, alternative Energieversorgung beispielsweise kann 
kaum der Geschäftsbereich von Großversorgern sein. Eigentümer dieser (im 
Rahmen einer neuen Technik durchaus wirtschaftlich arbeitenden) Anla-
gen können Privatpersonen oder Gemeinden sein. Oder mit anderen Wor-
ten: Wenn Großversorger ihre Marktstellung einer Technik verdanken, bei 
der sich erhebliche Kostenvorteile aus der Größe der Produktionsanlage oder 
des Verteilungssystems ergeben, wenn aber die Alternative mit einer ande-
ren Technik möglich ist, die ein wesentlich geringeres Kapitalminimum hat, 
dann werden die Großunternehmen aus dem Markt verdrängt. Sie werden 
daher politisch alles daransetzen, die Alternative zu verhindern.

Dies gilt nicht nur für die Energieerzeugung: Ein ähnlicher Gegensatz be-
steht zwischen Großmästereien und ökologischer Viehzucht. Analoges gilt 
für den Gemüse- und Getreideanbau. Überdies ist bei der Nahrungsmittel-
produktion die gesamte Wirkungsweise des agrar-industriellen Komplexes zu 
beachten. Der informierte Verbraucher allein wird hier eine Änderung nicht 
herbeiführen können. Vielmehr muss die alternative Produktion sehr um-
fangreich öffentlich gefördert werden, damit sie sich gegenüber ihrer Kon-
kurrenz behaupten kann: Markt und Wettbewerb können die notwendige 
Kapitalentwertung im Bereich der herkömmlichen Produktion nicht sicher-
stellen. Auf schöpferische Zerstörung – als Ergebnis des Wirkens der ano-
nymen Kräfte des Marktes – lässt sich hier nicht hoffen. 

Das entscheidende Problem bei all dem ist, dass individuelle und ge-
sellschaftliche Rationalität nicht übereinstimmen, dass es ein Trugschluss 
(der Verallgemeinerung) wäre, allein über individuelle Konsumentensouve-
ränität zu den gewünschten gesamtwirtschaftlichen Ergebnissen kommen 
zu wollen. Denn es kann beispielsweise – von einem individuellen Stand-
punkt aus – durchaus rational (weil billiger) sein, das Auto zu nutzen statt 
den öffentlichen Nahverkehr, auch wenn dies Externalitäten (hier: Umwelt-
schädigung) bedeutet, die dann für alle nachteilig sind. Der Versuch, das 
Problem marktkonform zu lösen, zielt darauf ab, die Preisrelationen so zu 
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verändern, dass individuelle und kollektive Rationalität zusammenfallen. 
Das aber wird selten gelingen. 

Marktsimulation: Die richtigen Preise setzen 

Die kapitalistische Dynamik kann nicht sicherstellen, dass der Produktions-
prozess und die Beschaffenheit der Erzeugnisse (die technische Entwicklung 
insgesamt also) einen Stand anzielen, der die natürliche Umwelt nicht schä-
digt. Auch der politische Ansatz, externalisierte Kosten zu internalisieren, 
greift zu kurz: Denn die Schäden lassen sich in der Regel nicht als Kosten 
beziffern, die dann – umweltpolitisch – in einem betriebswirtschaftlichen 
Sinn internalisiert, also den Unternehmen auferlegt werden könnten. Folg-
lich läuft der Versuch, Kosten zu internalisieren, auf eine prohibitive Steuer 
hinaus, deren Wirksamkeit den Vergleich eingehen muss mit Verboten und 
entsprechenden Sanktionen. Ähnlich verhält es sich mit Zertifikaten. Insge-
samt ist die Vorstellung, durch Marktsimulation (Internalisierung von Kosten, 
Zertifikate usw.) die Umweltfrage lösen zu können, der Versuch, der System-
frage auszuweichen, die von der Umweltfrage objektiv gestellt wird.

Ohne dies im Einzelnen auszubreiten: Jede Marktsimulation erfordert 
umfassende Kontrollen. (Sind die Umweltschäden als Kosten tatsächlich in-
ternalisiert, entspricht die Verschmutzung den Rechten, die das Zertifikat 
gestattet usw.?) Diese Kontrolle ist vom Staat auszuüben. Eine tatsächlich 
privatwirtschaftliche Lösung würde diese Kontrolle den anonymen Kräften 
des Wettbewerbs überlassen. Mit anderen Worten: So genannte marktkon-
forme oder ordnungspolitisch unbedenkliche, d.h. ordoliberale Lösungen – 
wie sie den Grünen beispielsweise vorschweben – können überhaupt nur mit 
staatlicher Kontrolle wirken. Das bedeutet immerhin, dass die Befürworter 
einer vom Staat durchgesetzten Internalisierung externer Kosten das Ver-
sagen des Marktes bei der Preisbildung anerkennen und die Notwendigkeit 
des Staatseingriffs zugestehen. Die Kampfparole: »keep the prices right!« 
wird keinen Erfolg haben.

Wenn es aber ohne Staat nicht geht, wenn sein Eingreifen auch bei die-
ser als ideologisch zulässig eingeschätzten Variante legitimiert ist, dann hat 
der Staat alles Recht, unmittelbar zu steuern, indem er öffentliche Unter-
nehmen zur Entwicklung von Umwelttechnik gründet, die Forschung selbst 
in die Hand nimmt, die privaten Unternehmen zwingt, bestimmte Verfah-
renstechniken zu nutzen. 
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Schöpferische Zerstörung am Beispiel Energieeffi zienz  

Der vorherrschende Umgang mit der Umwelt-, vor allem mit der Energiefra-
ge, folgt trotz aller verbaler Vignetten dem Hayekschen Grundsatz, dass Pri-
vateigentum, Gewinnorientierung und Wettbewerb das in jedem Fall über-
legene Entdeckungsverfahren seien. Werden Rohstoffe knapper und damit 
teurer, dann regt dies – so die Vorstellung – die Entwicklung und Anwen-
dung neuer Verfahren an, mit denen Rohstoffe gespart (Produktionsprozesse 
mit höherer Ressourceneffizienz, Kraftwagen mit niedrigerem Kraftstoffver-
brauch), Ersatzstoffe hergestellt oder neue Produktionsverfahren angewen-
det werden, so der Ersatz fossiler Energie durch nachwachsende Rohstoffe 
oder Sonnen-, Wind- und Wasserenergie. 

Solche Entdeckungsverfahren (die Grünen: »Die unsichtbare Hand wird 
grün«) allerdings setzen zu spät ein, dauern zu lange oder haben eine Rei-
he von schwerwiegenden Nebenwirkungen: Grundsätzlich erfordert umfas-
sender technischer Fortschritt langfristige Unternehmensplanung. Dem aber 
steht das börsenorientierte Ziel des kurzfristigen Gewinns im Weg. Weiterhin: 
Im Energiebereich wird der technische Fortschritt verzögert durch die militä-
rische Absicherung der Energiezufuhr und der Rohstoffzufuhr allgemein. 

Der Krieg um Rohstoffe wird befördert durch den Einfluss der Rüstungs-
industrie. Diese muss ein wirtschaftliches Interesse daran haben, außenwirt-
schaftliche, oder, allgemein, außenpolitische Fragen militärisch zu lösen. Dies 
verbindet sich mit dem Interesse (beispielsweise) der Erdölgesellschaften, ihr 
eingesetztes Sachkapital und ihre technischen Kenntnisse nicht durch die 
Nutzung anderer Energie und anderer Herstellverfahren zu entwerten. Über-
dies eröffnen sich, wenn knappe fossile Energie teurer wird, neue rentab-
le Investitionsfelder zum Abbau desselben Rohstoffs: Es können nun Vor-
kommen gefördert werden, die bis dahin nicht gewinnbringend ausgebeutet 
werden konnten. Solange dort gute Geschäfte gemacht werden können, wird 
die Nutzung von Sonnen-, Wind- oder Gezeitenenergie nicht energisch vo-
rangetrieben. All dies stärkt das Beharrungsvermögen der Hersteller traditio-
neller Energie. Hinzu kommt die Aussicht auf höheren Gewinn bei steigender 
Bergrente. Auch wenn die Öllagerstätten nicht im Eigentum der Ölgesell-
schaften sind: Es ist sicher, dass die zunehmende Knappheit nicht nur die 
Bergrente erhöht, sondern auch den Ölgesellschaften zusätzlich Preisstei-
gerungen ermöglicht.

All diese Momente zusammengenommen werden eine zügige, privat-
wirtschaftliche Lösung der Energiefrage hinauszögern. Selbst wenn also 
grundsätzlich von Privateigentum, Markt und Wettbewerb als einem über-
legenen Entdeckungsverfahren auszugehen wäre, wirkt es nicht, weil auf 



33

kurze Sicht auf andere Lösungen ausgewichen werden kann (die militä-
rische Lösung) oder weil die kurzfristige Gewinnorientierung die langfris-
tige technische Planung verdrängt. In der Praxis fehlt also ein hinreichend 
wirksamer Anreiz.4

Verteuerung von Rohstoffen und die soziale Frage

Die Lösungen prohibitive Steuer, Zertifikate, Konsumentensouveränität und 
Wettbewerb als Entdeckungsverfahren nehmen eine Verteuerung der Ener-
gie als Steuerungselement in Kauf. Dies entspricht den Grundsätzen einer 
marktgerechten Preisbildung: Knappe Produkte werden teurer. Dies soll eine 
sparsamere Verwendung der Produkte auslösen, die Herstellung von Ersatz-
stoffen oder andere Produktionsverfahren fördern. Die Verteilung der Kos-
ten bei diesem Innovationsprozess allerdings wird unzureichend analysiert. 
Bei der anhaltenden Polarisierung von Einkommen und Vermögen wird die 
große Mehrheit der Bevölkerung von der Verteuerung der Energie besonders 
hart getroffen: Sie kann nicht mit einer Verringerung des laufenden Sparens 
reagieren. (Das Einkommen ist zu niedrig, um überhaupt zu sparen – anders 
als bei Beziehern hoher Einkommen mit hoher Sparquote.) Folglich ist vor 
allem weniger Heizung und Transport die Lösung. Zu vermuten ist aller-
dings, dass diese Ausgaben bereits auf ein unumgängliches Minimum ver-
ringert worden sind, wobei dieses Minimum wesentlich bestimmt ist durch 
die Mobilitätserfordernisse, die von der Arbeitsverwaltung vorgegeben sind. 
Diese Haushalte können also nur andere Konsumausgaben absenken. 

Politisch folgt daraus: Lösungen, die wesentlich in der Verteuerung der 
Energie als Steuerungselement bestehen, müssen mit Verteilungspolitik er-
gänzt werden. Denn es ist nicht zu rechtfertigen, dass die Kosten des erfor-
derlichen technischen Wandels von Haushalten mit niedrigem Einkommen 
getragen werden. Dies gilt fraglos auch für alle anderen Lösungen, die nicht 
auf dieses Steuerungselement setzen, die aber dennoch aus der Sache her-
aus von künftig höheren Energiepreisen ausgehen müssen, soweit alterna-
tive Energieproduktion höhere Kosten verursacht.

4 Ein aktuelles Beispiel: Wenn wegen der Polarisierung von Vermögen und Einkommen auch 
bei steigenden Kraftstoffpreisen der Absatz von Personenwagen mit hohem Verbrauch steigt, 
haben die Hersteller keinen Anlass, eine günstigere Antriebstechnik zu entwickeln. (Freiwillige 
Selbstverpflichtungen der Autohersteller werden aus diesem Grund nicht eingehalten.)
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Alternative Energiequellen

Die Lösung der Klimafrage erfordert ebenso wie die Sicherung der Energie-
versorgung die Nutzung der Sonnen-, Wind- und Wasserenergie, des Wei-
teren verbesserte Techniken der Energieeinsparung. Diese Energie muss 
zwingend in Betrieben hergestellt werden, deren Zweck nicht Gewinnerzie-
lung ist. Drei Gründe sind hierfür maßgeblich: Erstens verursacht diese En-
ergie keine Klimaschäden. Zweitens fällt keine Berg- oder Grundrente an, 
die die Energie verteuert. Drittens verbilligt eine nicht privatwirtschaftliche 
Energieproduktion die Energie. Da Berg-, Grundrente und Kapitalrentabi-
lität preisbildende Momente sind, wird eine alternative, öffentlich betrie-
bene Energieherstellung bereits in überschaubarer Frist billiger als fossile 
Energie oder Biosprit sein.

(a) Zunächst zur Berg- und Grundrente: Die Erdölvorkommen sind fast 
ausnahmslos in staatlichem Eigentum. Das ausschließliche Eigentum und 
die (zunehmende) Knappheit ermöglichen eine steigende Bergrente. (OPEC 
ist ein operationaler Ausdruck hiervon.)5 Die Bergrente bestimmt maßgeb-
lich den Preis. Ähnlich verhält es sich mit der Grundrente bei der Herstel-
lung von Energie aus nachwachsenden Rohstoffen. Knappe Anbauflächen 
steigern die Pacht bzw. den Preis des Bodens und damit den Preis der En-
ergie – vorausgesetzt, der Boden ist in privatem Eigentum. Im Kontext der 
Energieproduktion hängt also wegen der Knappheit der Energie die Grund-
rente von der Bergrente ab. Folglich ist es kaum möglich, den Energiekosten, 
die die Bergrente verursacht, durch Energieerzeugung mit nachwachsenden 
Rohstoffen zu entgehen. Die Rentenfrage lässt sich so nicht umgehen. 

Bei der Erzeugung von Energie aus nachwachsenden Rohstoffen sind 
zwei weitere Folgen zu beachten: Erstens wird die Vergrößerung der An-
baufläche schwerwiegende ökologische Schäden verursachen. Des Weiteren 
steigen wegen der Verknappung des Bodens die Nahrungsmittelpreise: Je 
größer der Bedarf an Treibstoff, umso höher die Kosten der Lebenshaltung 
in den betroffenen Ländern. Neben den Umweltschäden besteht das Ergeb-
nis demnach darin, dass von den ohnehin Armen in den Entwicklungs-
ländern nun noch mehr verhungern. Damit wäre die Sicherung der Roh-
stoffzufuhr durch Krieg gegen die Erdölförderländer nun teils ergänzt, teils 
ersetzt durch Gewalt gegen die Armen, diesmal in der Form des stummen 
Zwangs der ökonomischen Verhältnisse. Dies allerdings ist noch nicht das 
endgültige Ergebnis. 

5 Zweck eines Krieges ist, die Eigentumsverhältnisse so zu verändern, dass die Bergrente 
verringert oder – dies ist wahrscheinlicher – einem anderen Eigentümer zukommt.
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Da zweitens die Reallöhne wegen der steigenden Nahrungsmittelpreise 
sinken, werden überall dort, wo es in größerem Umfang Lohnarbeit, Indus-
triearbeiterschaft gibt (Schwellenländer) und wo sich die Arbeiterschaft in 
Gewerkschaften oder anders organisiert, Lohnerhöhungen durchgesetzt – 
oft als Ergebnis langer und harter Konflikte. Damit sinkt der unternehme-
rische Gewinn. Anders als in den hochindustrialisierten Ländern besteht in 
den Schwellenländern ein enger Zusammenhang zwischen Unternehmens-
gewinnen und Investitionen. Hier ist der Gewinn tatsächlich im Wesent-
lichen noch Akkumulationsfonds. Der sinkende Gewinn wird demnach die 
Investitionen drosseln, weil nun weniger wirtschaftliche Ressourcen für die 
Herstellung von Investitionsgütern breitstehen. Damit werden die betref-
fenden Länder gegebenenfalls zu bedeutenden Energielieferanten. Ihre in-
dustrielle Entwicklung aber fällt zurück. 

Ebenfalls kann nicht erwartet werden, dass der Gewinn aus der Ener-
gieproduktion (Landwirtschaft) nun als Akkumulationsfonds dient: Viel-
mehr wird sich hier ein Agro-Energiekomplex herausbilden mit maßgeb-
licher Teilhabe transnationaler Konzerne. Schon jetzt rüsten Monsanto und 
ähnliche Konzerne auf, um Boden aufzukaufen oder Saatgut, Dünger und 
Pflanzenschutzmittel zu liefern. Am Beispiel United Fruit lässt sich die wahr-
scheinliche weitere Entwicklung zeigen. Die Überschüsse dieses Agro-Ener-
giekomplexes werden fraglos nicht der Industrialisierung des betreffenden 
Landes dienen. 

Ein Ausweg aus dem Dilemma der Berg- und Grundrente ist Sonnen-, 
Wind- und Wasserenergie. Mit Ausnahme des Baus von Talsperren (Enteig-
nung von Land) ist die Nutzung von Rohstoff nicht beschränkt durch Ei-
gentumsrechte. (Dies gilt ebenfalls für Gezeitenkraftwerke.) 

(b) Die privatwirtschaftliche Produktion von Energie auf dieser Grund-
lage ist nicht zweckmäßig. Der Einsatz von Realkapital je hergestellte Ein-
heit Energie ist bei alternativer ebenso wie bei herkömmlicher Energieerzeu-
gung sehr hoch und damit der Kapitalkoeffizient. Folglich ist, auch wenn 
die Unternehmen nur die durchschnittliche Profitrate realisieren (also kei-
ne Monopolrente entsteht), der Profitanteil am Produktpreis sehr hoch. Un-
ser Ziel aber ist ein niedriger Energiepreis. Weil nun der Kapitalkoeffizient 
recht hoch ist und damit zwingend auch der Gewinnausschlag auf die Kos-
ten, kann bei nicht-privatwirtschaftlicher Produktion zu einem bedeutend 
niedrigeren Preis mit Energie versorgt werden. Es ist dann eine politische 
Frage, welchen Überschuss der gemeinwirtschaftliche Betrieb zur Finanzie-
rung weiterer Nettoinvestitionen erwirtschaften soll bzw. wie hoch der aus 
dem Steueraufkommen oder aus Anleihen finanzierte Anteil der Nettoin-
vestitionen sein soll. 
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Niedrigere Preise durch nicht-privatwirtschaftliche Produktion machen 
die alternative Energieproduktion rascher wirtschaftlich im Vergleich zur 
herkömmlichen Energieproduktion – vor allem, wenn die dort steigenden 
Preise beachtet werden. 

Konkrete Projekte lassen sich leicht entwickeln: Die Entwicklung von 
Technik zur Herstellung alternativer Energie, zur Einsparung von Energie 
muss angesichts von systematischem Marktversagen (besser: Unternehmens-
versagen oder Versagen der Privatwirtschaft) vorrangig Sache des planenden 
Staates sein. In der Geschichte der Technikentwicklung gibt es dazu reich-
lich Beispiele. Dies kann bedeuten: die Gründung einer technischen Uni-
versität (im Osten Deutschlands), die sich auf die Energiefrage spezialisiert; 
der Aufbau eines öffentlichen Unternehmens (gegebenenfalls unter Einbe-
ziehung von privaten Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten), das die 
Produktion übernimmt; die Verpflichtung der Verkehrsbetriebe der Gemein-
den, etwa Busse mit Antrieben dieses öffentlichen Unternehmens einzuset-
zen. Hierbei ist an Wasserstoffantrieb auch dann zu denken, wenn dessen 
energetische Bilanz gegenwärtig noch schlecht aussieht.

Ohne dieses Beispiel nun im Einzelnen weiter auszuarbeiten: Das Ziel ist, 
mit der technischen Umstrukturierung ganzer Gebrauchswertbereiche (hier 
Energie und Transport) zu beginnen. All diese Aufgaben übersteigen die Fä-
higkeit privater Unternehmen zu langfristiger Planung und Vorausschau. 
Wenn demnach die Linke einen größeren öffentlichen Sektor fordert, dann 
auch, um diese Aufgaben zu lösen. 

Internationale Kooperation

Die Befürworter von marktbasierten Strategien grünen Wachstums verwei-
sen in der Regel auf die Wettbewerbsvorteile, die grüne Technologie bewir-
ken könne. Die Hoffnung ist, das grüne Wachstum durch eine Exportoffen-
sive für umweltrelevante Produkte zu erreichen. Ärmeren Ländern aber, die 
besonders auf den Import der neuen Energietechnik angewiesen sind, fehlt 
es an Deviseneinnahmen aus Exporten. Würden die Anlagen dennoch im-
portiert, ließe sich das nur durch internationale Kreditaufnahme finanzieren. 
Das entspricht nicht der OECD-Strategie für umweltverträgliches Wachstum, 
internationale Zusammenarbeit und Technologietransfer an Entwicklungs-
länder. Der Widerspruch lässt sich lösen. Dies setzt jedoch eine radikale Neu-
organisation der internationalen Finanzbeziehungen voraus.

Für den Klimaschutz ist sehr bedeutend, dass der Energiebedarf der Ent-
wicklungs- und Schwellenländer mit alternativer Energie gedeckt wird. Dies 
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erfordert Investitionen und Know-how. Schwellenländer wie China sind hier 
auf internationalem Stand. Aber besonders in den ärmeren Entwicklungs-
ländern fehlt es an beidem. Die wirtschaftlichen Ressourcen reichen nicht 
hin, in großem Stil alternative Energieproduktion in Angriff zu nehmen. 
Lösen lässt sich die Frage durch zusätzliche Importe aus den Industrielän-
dern, wobei aber – und das ist entscheidend – diese Importe nicht von den 
Exporterlösen dieser Länder abhängen dürfen und auch nicht von interna-
tionaler Verschuldung.

Freie Kapazitäten für die Herstellung entsprechender Investitionsgü-
ter sind in den industrialisierten Ländern und einigen Schwellenländern 
vorhanden. Eine schnelle Lösung erfordert, dass den Ländern mit entspre-
chendem Bedarf Handelsbilanzdefizite ermöglicht werden – ohne dass dies 
zu Verschuldung führen würde –, und dass die Industrieländer entsprechend 
mehr exportieren. 

Beide Ländergruppen ziehen Vorteile aus diesem Arrangement. Für die 
Industrieländer gibt es mehr Nachfrage und damit Beschäftigung. Die Ent-
wicklungsländer bekommen Realkapital, was nicht nur die Herstellung al-
ternativer Energie ermöglicht und zum Klimaschutz beiträgt. Es hilft auch, 
weniger Devisen für Energieimporte auszugeben. Damit reduziert sich alles 
auf die Frage der Finanzierung der Defizite: Eine Kreditaufnahme am Ka-
pitalmarkt bringt nichts. Hier fressen die Zinsen Exporterlöse auf, die dann 
für den Kauf anderer Waren fehlen. 

Keynes hat 1943 bei der Gründung des Internationalen Währungsfonds 
die entscheidende Idee entwickelt. Sein Vorschlag war für den Wiederauf-
bau nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht, aber er kann ebenso gut der Fi-
nanzierung von Energie-Investitionen der Entwicklungsländer dienen. Der 
Grundgedanke ist einfach: Beim Internationalen Währungsfonds wird eine 
Clearing Union eingerichtet. Die Zentralbanken überlassen der Clearing 
Union Devisen, die sie für die Abwicklung ihrer internationalen Zahlungen 
nicht benötigen. (Praktisch wird dies eine Aufgabe von Ländern mit chro-
nischem Handelsbilanzüberschuss.) Die von den Zentralbanken an die Clea-
ring Union abgetretenen Devisen bilden die linke, die Aktivseite des Kon-
tos der Clearing Union. Damit ist die Gegenbuchung und Deckung für die 
Ausgabe von internationalem Geld geschaffen (die rechte Seite des Kontos 
der Clearing Union). Dieses Geld wird den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern zugeteilt. Diese bezahlen damit ihre Importe von Anlagen zur Her-
stellung alternativer Energie.6

6 Die Schaffung von Sonderziehungsrechten ist ein ähnliches Verfahren. Vereinfachend kann 
man sich das so vorstellen: Das Entwicklungsland importiert Investitionsgüter und zahlt mit 
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Ein anderes Arrangement zur Finanzierung ähnelt der nationalen Geld-
schaffung. Sehr vereinfacht sieht das so aus: Eine nationale Zentralbank 
bekommt Dollar-Devisen, indem die Exporteure ihre Dollareinnahmen in 
nationale Währung umtauschen. Als Gegenbuchung für diese Zunahme an 
Aktiva gibt die nationale Zentralbank Banknoten aus. Diese werden im Aus-
tausch gegen Devisen Eigentum der Exporteure. Damit finanzieren die Ex-
porteure ihre Produktion. Die nationale Geldmenge steigt. Dasselbe geschieht 
bei der Finanzierung von Handelsbilanzdefiziten aus dem Import von Um-
welttechnologie. Hier nimmt eine internationale Geldbehörde die Landes-
währung der Entwicklungsländer herein und gibt hierfür im Gengenzug in-
ternationales Geld heraus. Das neue internationale Geld wird zunächst den 
Entwicklungs- und Schwellenländern zugewiesen. Diese bezahlen hiermit 
ihre Importe. Das führt dann zur Schaffung von internationalem Geld. Die-
ser Prozess ist identisch mit der Zunahme an internationalem Geld beispiels-
weise bei US-amerikanischen Handelsbilanzdefiziten. Denn auch hier »dru-
cken« die USA Dollar, um ihre Handelsbilanzdefizite zu finanzieren. Damit 
schaffen sie mehr internationale Liquidität.

Eine Clearing Union oder auch (zweiter Fall) die Umwandelung von Han-
delsbilanzdefiziten der Entwicklungsländer aus dem Import von Energie-
technologie dient dem besseren Gebrauch der wirtschaftlichen Ressourcen: 
Die Industrieländer produzieren mehr, die Entwicklungsländer stellen En-
ergie her, die die Umwelt nicht schädigt, und für alle kommt ein wesent-
licher Beitrag zur Entschärfung der Klimafrage heraus. Das Wesentliche an 
diesem finanziellen Trick ist: Die Überschussländer stellen internationale 
Liquidität bereit, für die sie keine unmittelbare Verwendung haben – oder 
sie wird einfach erzeugt. Damit werden finanzielle Ressourcen genutzt, die 
sonst brach liegen.

Sicherlich muss es für diese Importfinanzierung Regeln geben: Erstens darf 
die so finanzierte Nachfrage nicht die Produktionsmöglichkeiten der Indus-
trieländer übersteigen. Aber das ist gegenwärtig nicht die Frage. Zweitens 
muss der Import dieser Investitionsgüter im Einklang sein mit dem Tempo, 
in dem die Entwicklungsländer die Energieinvestitionen unter technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten vornehmen können. Drittens ist in 
internationalen Abmachungen festzulegen, wie die Anteile der betreffenden 

der eigenen Währung. Der Exporteur reicht diese Zahlung an einen reformierten IWF weiter. 
Der stempelt dieses Geld ab und macht es so zu Weltgeld. Gegenwärtig versorgen die USA mit 
ihren Handelsbilanzdefiziten die Weltwirtschaft mit Weltgeld. Der Trick bestünde darin, dass 
dies auch mit den Handelsbilanzdefiziten der Entwicklungsländer möglich wird. Vgl. hierzu 
Schui/Chawla (2004).
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Produktion auf die Industrieländer zu verteilen sind und in welchem Um-
fang die Entwicklungsländer jeweils beliefert werden.

Es lohnt sich also, eine alte Debatte wieder aufzugreifen, die die Fach-
welt und die Politik seit den 1950er Jahren beschäftigt hat. Die Frage war, 
wie das internationale Geldwesen einen Beitrag zur Entwicklungsfinanzie-
rung leisten könnte. An Plänen bedeutender Wirtschaftswissenschaftler aus 
Großbritannien und den USA hat es in dieser Zeit nicht gefehlt. Zu nen-
nen sind vor allem Maxwell Stamp, Robert Triffin, Nicholas Kaldor und Ti-
bor Scitowsky. 1964 beschäftigte sich die UNCTAD sehr ausführlich mit der 
Frage. Und noch im Brandt-Bericht von 1981 (Nord-Süd-Kommission) wird 
die se Möglichkeit der Entwicklungsfinanzierung behandelt.

Politisch von Interesse ist bei einer Wiederaufnahme dieser Debatte – 
diesmal im Rahmen des Klimaschutzes – die Möglichkeit, die Klimafrage 
mit der Forderung nach einer gründlichen Reform der internationalen Fi-
nanzeinrichtungen wie Weltbank und IWF zu verbinden.

Umwelt und Drosselung des Wachstums

Bei allen vernünftigen und zweckmäßigen Details der Energie- und Umwelt-
politik muss zu einem wesentlichen Punkt Klarheit geschaffen werden: Die 
bisherige Form des Wachstums kann nicht beibehalten werden. Vielmehr ist 
die Produktion überall dort zu drosseln, wo der Stoffwechsel mit der Natur 
die natürlichen Lebensgrundlagen beeinträchtigt. Dies macht eine gründ-
liche Umorganisation aller Wirtschaftsbereiche erforderlich. Makroökono-
misch ist hierbei eines von besonderer Bedeutung: Alles spricht dafür, dass 
in vielen Bereichen die privatwirtschaftlichen Investitionen erheblich ein-
geschränkt werden müssen, weil besonders diese für den schädlichen Stoff-
wechsel mit der Natur stehen. 

Ein vergrößerter öffentlicher Sektor dagegen hat diesen Nachteil nicht, 
wenn er bessere Erziehungs- und Bildungseinrichtungen bedeutet, eine bes-
sere Versorgung der Kranken und Alten, soziale und kulturelle Einrichtungen 
aller Art und vieles Ähnliche mehr. All dies sind öffentliche Dienste, die der 
Umwelt eher nutzen als schaden. 

Bei einer Beschränkung der privatwirtschaftlichen Investitionen sind si-
cherlich Investitionen mit den folgenden beiden Zielen unverändert wün-
schenswert: Verbesserung der Technik, um die Produktion so umweltscho-
nend wie möglich zu machen, Investitionen, die die Arbeitsproduktivität 
erhöhen – dies unter genauer Beachtung des Zieles der Humanisierung der 
Arbeitswelt. Aber auch wenn in diesen beiden Bereichen Möglichkeiten of-
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fen bleiben: Insgesamt wird das Wirtschaftswachstum und das Akkumula-
tionstempo verringert werden müssen. 

Um gesamtwirtschaftlich die Nachfrage und das Angebot in Überein-
stimmung zu halten, bedeutet die Beschränkung der privaten Investitionen 
eine Beschränkung der privaten Gewinne. Denn – vereinfachend – gilt: Der 
Gewinn kauft Investitionsgüter, der Lohn und die Staatseinnahmen kau-
fen Konsumgüter. Sollen weniger Investitionsgüter gekauft werden, muss 
der Gewinn dem angepasst werden. Umgekehrt müssen vor allem die öf-
fentlichen Einnahmen steigern, um die genannten Leistungen zu finanzie-
ren (den öffentlichen Konsum), d.h. um den öffentlichen Dienst zu vergrö-
ßern. Damit impliziert die Lösung der Umweltfrage eine andere Verteilung 
zu Lasten des Gewinns.

Die Beschränkung der umweltschädlichen Produktion bedeutet ebenfalls, 
dass der lohnfinanzierte Konsum und damit der Lohn selbst demjenigen Pro-
duktionsumfang angepasst wird, der unter Umweltgesichtspunkten vertret-
bar ist. Dies aber bedeutet nicht – und dies ist energisch zu unterstreichen 
– weniger Stundenlohn. Vielmehr muss das Wachstum der Arbeitsproduk-
tivität vermehrt für eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich 
genutzt werden oder für die Finanzierung von mehr öffentlichem Dienst. 
Im Extremfall bliebe dann der lohnfinanziere Konsum konstant. Dennoch 
könnte der Konsum der Lohnbezieher steigen, und zwar in Form von staat-
lich bereitgestelltem öffentlichem Konsum. Diese Restriktion greift in dem 
Ausmaß weniger hart, wie es möglich ist, umweltgerechte Produktion durch 
technischen Fortschritt zu vergrößern – aber aufgelöst werden kann die-
se Restriktion nicht. 

Damit ist ein neuer Lebensstil skizziert: Die steigende Arbeitsproduktivität 
ermöglicht mehr Freizeit und eine Ausweitung unterschiedlicher öffentlicher 
Dienstleistungen, jedoch keine ständige Zunahme des materiellen Konsums. 
Der Mensch konsumiert so viel, wie er benötigt, aber nicht so viel, wie nö-
tig ist, um ein Nachfrageniveau aufrecht zu erhalten, das Vollbeschäftigung 
bei unveränderter Arbeitszeit ermöglicht. Näheres dazu findet sich in Her-
bert Marcuses  »Versuch über die Befreiung«: Dieser neue Lebensstil verbin-
det sich mit einer Veränderung der Bedürfnisse. Dem aber widersetzt sich 
die »zweite Natur des Menschen«. Sie »widersetzt sich jeder Veränderung, 
welche die Abhängigkeit der Menschen von einem immer dichter mit Han-
delsartikeln gefüllten Markt« sprengen oder vielleicht abschaffen könnte – 
»seine Existenz als Konsument aufhöbe, der sich im Kaufen und Verkaufen 
selbst konsumiert. Die von diesem System geschaffenen Bedürfnisse sind 
deshalb stabilisierende, konservative Bedürfnisse: die Konter revolution ist 
in der Triebstruktur verankert.« (Marcuse 1969: 27)
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Im organisierten Kapitalismus haben wir es mit einer Öffentlichkeit zu 
tun, »die nach (…) Waren verlangt, und zwar deshalb so eindringlich ver-
langt, weil sie in den Waren und durch sie ihre Frustration und die Aggres-
sivität freisetzen kann, die aus jener erwächst.« (ebd.: 28) Soll sich diese 
Triebstruktur ändern, müssen die Produktionsverhältnisse insgesamt geän-
dert werden, die Quelle der Frustration sind: »Solch eine triebmäßige Trans-
formation ist nur dann als Faktor sozialen Wandels denkbar, wenn sie in 
die gesellschaftliche Arbeitsteilung eindringt, in die Produktionsverhältnis-
se selbst.« (ebd.: 40) Zum neuen Lebensstil gehört daher elementar die Hu-
manisierung der Arbeitswelt.

Mit dem kapitalistischen System aber ist das schwerlich zu haben: Der 
verringerte Profit bedeutet eine wesentlich geringerer Profitrate. Dem stehen 
die immer steigenden Profitratenforderungen besonders der Großwirtschaft 
entgegen. Für sie ist der verringerte Profit ein unzureichender Produktions-
anreiz. Da aber dennoch weiter produziert werden muss, wenngleich eher 
stationär als wachsend, muss die Produktion in vielen Bereichen öffentlich 
organisiert werden. Das selbständige Kleingewerbe hat in der neuen Ord-
nung unverändert eine Funktion: Denn für Bäcker oder Restaurants ist die 
Akkumulationsrestriktion ohne Bedeutung. 
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