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editorial

"Diese Wirtschaft tötet."
Aus der Grußrede beim 22. isw-Forum

Wir sagen in der Einladung zu unserem Forum, im Kapitalismus gelten nur
Werte, die auf dem Markt in Geld verwandelt werden können. Und weil
diese Produktionsform auf Konkurrenz und Profit gegründet ist, muss sie
unaufhörlich wachsen. Das sei am Ende auch, behaupten Propagandisten
der Marktwirtschaft, am besten für alle. Papst Franziskus hat dem entgegen
gehalten: "Diese Wirtschaft tötet." Und weiter sagt der Papst aus Argentinien:
"Das Wirtschaftssystem sollte im Dienst des Menschen stehen. Aber wir ha-
ben das Geld in den Mittelpunkt gerückt, das Geld als Gott." 

Und dieser Gott tötet in der Tat. Er tötet Menschen und Natur. Global lebt
heute nach den Angaben der Weltbank jeder fünfte Mensch in äußerster
Armut. Täglich sterben Zehntausende Menschen an den Folgen dieser Unter-
ernährung. Wie die Menschen wird die Natur unvermindert und gar verstärkt
zugrunde gerichtet. Die Treibhausemissionen sind heute weit höher als vor
zwanzig Jahren. 

Das alles hat buchstäblich Systemcharakter. Denn im globalen Kapitalismus
dominieren die Unternehmen, denen Natur und Menschen in erster Linie
rücksichtslos auszubeutende Faktoren sind. Unter den größten 100 Unter-
nehmen weltweit waren Ende 2013 21 Ölfirmen; 10 Autofirmen; 4 Raum-
fahrt- und Waffen-Unternehmen und 17 Banken, deren Gott "Geld" die Welt-
wirtschaft an den Rand des Abgrunds gedrängt hat. Unter den ersten 10 der
global größten Unternehmen sind übrigens 7 aus der Ölsparte, 2 Autokon-
zerne, darunter VW, und als mittlerweile größtes Unternehmen Wal-Mart,
das auf hemmungslosen Konsumismus setzt.

Wir haben es nicht nur mit einer irrationalen Verschwendung wertvoller
gemeinsamer Güter zu tun – der Natur, der menschlichen Fähigkeiten, sozia-
ler, kultureller und intellektueller Errungenschaften.

Wir haben es zu tun mit einem Angriff auf das Leben selbst. Wir müssen
unsere Lebensweise, unsere wirtschaftliche Produktionsweise ändern, wenn
wir als Menschen überleben wollen. Und wir müssen die Machtverhältnisse
in unseren Gesellschaften verändern, um an die Stelle des Profit-Diktats die
Bedürfnisse von Menschen und Natur zu stellen.

Conrad Schuhler, isw
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Ulrich Brand

Mensch und Natur verlangen die Wachstumsbremse
Schaffen wir die sozial-ökologische Transformation?

Wenn wir über das Projekt einer sozial-ökologischen
Transformation nachdenken und es angehen wollen,
sollten wir uns zunächst einen Sachverhalt verdeutli-
chen: Der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, da-
rauf hat Alex Demirovic immer wieder im Rahmen
der Transformations-Debatte hingewiesen, ist selbst
eine Logik der Transformation inhärent. 
Es geht also nicht um das ja und nein von Verände-
rung, sondern um die Logik des Wandels bzw. der
Transformation. Damit kann eine wichtige Präzisie-
rung des Begriffs der Transformation vorgenommen
werden.
Die heute dominante Logik ist jene des Profitmachens,
der Akkumulation von Kapital, der expansiven wirt-
schaftlichen Aktivitäten; das geht mit den uns be-
kannten Problemen einher. Die Vernutzung bis zur
Übernutzung menschlicher Arbeitskraft, die vielfach
zu Arbeitsverdichtung führt, zu Burnouts und in man-
chen Branchen zu Informalisierung. Oder mit Marx
und Engels gesprochen, die ja wieder zunehmend
zitiert werden: Es erfolgt in der neuen Zeit der sich
durchsetzenden kapitalistischen Produktionsweise "die
fortwährende Umwälzung der Produktion, die unun-
terbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen
Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung."
(Kommunistisches Manifest)
Umwälzung, Erschütterung und Unsicherheit, die
brutal wird, wenn soziale Standards fehlen – wir ha-
ben alle noch die Bilder der ausgebrannten Textilfa-
brik in Bangladesh vor Augen. Die immer dramatisch
werdende Übernutzung von Natur.

Gegen die herrschende Logik des Wandels 
das Projekt einer solidarischen Moderne
Hier entwickelt m.E. der Begriff der sozial-ökologi-
schen Transformation seine Bedeutung. Die herr-
schende Logik des Wandels, der permanenten Selbst-
revolutionierung der bürgerlichen Gesellschaft wird
zum Problem. Sie verursacht immer stärkere und im-
mer unkontrollierbarere Krisen. 
Der Begriff und die damit verbundenen Strategien
haben einiges Potenzial; vor allem für ein progressi-
ves Projekt auf der Höhe der Zeit, für das Projekt
einer solidarischen Moderne. 

Man könnte das als radikalen Reformismus bezeich-
nen. Dieter Klein verwendet den Begriff der "doppel-
ten Transformation", um anzuzeigen, dass es heute
und realpolitisch darum geht, in der Krise des neoli-
beralen Kapitalismus die progressiven Dimensionen

unter kapitalistischen Bedingungen zu stärken und
gleichzeitig eine umfassendere Transformation im
Blick zu haben. Allerdings sind die beiden Dimensio-
nen einer doppelten Transformation nicht konsekutiv
zu verstehen. Bereits in den hart umkämpften Verän-
derungen hin zu einem postneoliberalen und pro-
gressiven Kapitalismus scheinen Elemente einer soli-
darischen und post-kapitalistischen Formation auf,
die es zu stärken gilt. 
Damit sollen eben jene Probleme und Krisen effektiv
bearbeitet werden, die aufgrund des kapitalistischen
Expansionsdrangs und der Profitorientierung entstehen.

Mein Punkt ist, dass ein progressives Projekt sich an-
gesichts der multiplen Krise nicht über politisches
Klein-Klein definiert, sondern über einen Entwurf, der
unsere Gesellschaft auf eine andere Grundlage stellt,
um Wohlstand zu schaffen und zu sichern. Nur damit
kommt das progressive gesellschaftspolitische Spek-
trum wieder in die Offensive, gewinnt Glaubwürdig-
keit und Gestaltungsmacht.

Doch gesellschaftliche und politische Hegemonie be-
darf eines materiellen Kerns, wie das Antonio Gram-
sci formulierte. Es geht natürlich um öffentliche Aus-
einandersetzungen, um vermeintliche Selbstverständ-
lichkeiten und deren Infragestellung. Es geht aber
auch und gerade um lebbare, für die Menschen at-
traktive Verhältnisse. Und das heute unter Bedingun-
gen starker ökologischer Restriktionen, samt ihren
macht- und verteilungspolitischen Implikationen.

Es bedarf also eines neuen Wohlstandmodells, das wir
in Ansätzen längst kennen. Andere Formen der Ernäh-
rung und Mobilität, der Energieversorgung und Kom-
munikation, des Wohnen und Kleidens. Wir fangen
dabei nicht bei Null an, sondern es gibt ja vielfältige
Diskussionen, Vorschläge und praktische Ansätze.

Zunächst mache ich weitere Anmerkungen zur aktu-
ellen Konstellation, also dem Kontext, in dem sich
das Projekt einer progressiven sozial-ökologischen
Transformation bewegt. Das ist natürlich im Rahmen
eines Vortrages nicht erschöpfend, aber m.E. handelt
es sich um wichtige Punkte.

Die Nachfrage nach einem progressiven 
Wandel ist da – es fehlt das Angebot
Die in Europa praktizierte Austeritätspolitik verstärkt
die ohnehin in der Politik angelegten Handlungs-
blockaden: die Rolle von Macht- und Interessenpoli-
tik, Kurzfrist-orientierung und den häufig reaktiven
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Charakter von Politik, die häufige Zerfaserung von
Politik in verschiedene Bereiche. Hier Umwelt, da
Wirtschaft, hier Arbeitsmarkt, dort Migration.
Ein weiterer, für unser Thema wichtiger Punkt ist die
gesellschafts- und vor allem parteipolitische Konstel-
lation. Nicht weil ich der Ansicht bin, dass die drei
vom Anspruch her progressiven Parteien es alleine
richten werden. Das sicherlich nicht. Ein progressives
rot-rot-grünes Projekt in diesem Land, das wirkliche
Alternativen zu verfolgen in der Lage ist, wird breiter
angelegt sein. 
Zudem grenzt sich ein solches Projekt nicht trenn-
scharf von anderen Spektren und den dort formulier-
ten und initiierten sozial-ökologischen Veränderun-
gen ab. Gerade das kirchliche Spektrum, das sich par-
teipolitisch eher von den Unionsparteien vertreten
fühlt, spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung
von Energiegenossenschaften, der Entwicklung öko-
logischer Landwirtschaft und vielem anderen.
Es bedarf vieler Akteure mit progressivem Anspruch
und Handeln, die das vorantreiben. Das sind, oft an
den Rändern der Gesellschaft, soziale Bewegungen,
das sind, schon eher in der Mitte, progressive Ver-
bände und NGOs. Das sind kritische Menschen und
Gruppen in der Wissenschaft, in Denkstätten und den
Medien, progressive Unternehmerinnen und Unter-
nehmer. Das sind die Menschen, die sich vielleicht un-
organisiert auf andere Alltagspraxen des Lebens, Ar-
beitens und Konsumierens einlassen. Die dafür aber
auch Angebote erhalten; das entsteht ja meist nicht
aus dem Nichts.
Die Parteien bleiben jedoch Kristallisationspunkte
und, als Ausdruck und Teil breiterer gesellschaftlicher
Auseinandersetzungen, eben auch mögliche treiben-
de Kräfte. Wichtig scheint mir hier, dass die Parteien
als privilegierte Akteure im politischen System kein
instrumentelles Verhältnis zu diesen anderen Akteu-
ren haben.
Ich möchte mich nicht in Wahlarithmetik verlieren.
Tatsache ist, dass bei der letzten Bundestagswahl
eine linke Option deshalb schwierig war, weil SPD,
Linkspartei und Grüne zwar auf die Mehrheit der Sit-
ze kamen, aber kein linkes Projekt vorweisen konnten
sowie lediglich knapp 43 Prozent der Stimmen erziel-
ten (was durch den Herausfallen der FDP aus dem
Parlament und das Scheitern der AfD zur numeri-
schen Stimmenmehrheit von Rot-Rot-Grün gereicht
hätte). Die fehlende Wechselstimmung führte dazu,
dass linke WählerInnen weniger mobilisiert wurden
als etwa bei der ersten Wahl von Gerhard Schröder,
die ja noch progressiven Aufbruch versprach – die
Wahlbeteiligung lag 1998 etwa 10 Prozentpunkte
höher als 2013.

Die Situation haben Peter Brandt, André Brie, Micheal
Brie und Frieder Otto Wolf in den "Blättern für deut-
sche und internationale Politik" (11/2013: 61) bündig
zusammengefasst. "Einem sozial-ökologischen und
demokratischen Richtungswechsel entspricht dage-
gen keine parteipolitisch wirksame Formation, die re-

gierungsfähig wäre. Ein Integrationsangebot von
‘Mitte-Links’ ist bisher nicht in Sicht. Das macht jede
Opposition zur Politik der Merkel-Regierung aus der
Gesellschaft heraus ungeheuer schwierig. Für organi-
sierte Kräfte wie die Gewerkschaften ist jedoch die
bloße Verweigerung gegenüber den Regierenden kei-
ne sinnvolle Option."
Diese Diagnose teile ich, auch wenn in bestimmten
Situationen eine Politik der Verweigerung durchaus
sinnvoll sein kann. 

Und dennoch: Meine starke Annahme lautet, dass
wir einer sozial-ökologischen Transformation nicht
nur dringend bedürfen, sondern dass es weiterhin in
der bundesdeutschen Gesellschaft und in anderen
europäischen Ländern ein Bedürfnis nach Demokratie
und Gerechtigkeit, nach ökologisch nachhaltigem
Wohlstand gibt. Doch es fehlt ein politisches Projekt.
Oder, wie die zitierten Autoren aus dem "Blätter"-Ar-
tikel formulieren: "Die Nachfrage ist da, doch das
Angebot ist nicht vorhanden." (ebd.: 62)

Die "imperiale Produktions- und Lebensweise"
muss überwunden werden
Neben der Austeritätspolitik und der aktuellen partei-
und gesellschaftspolitischen Konstellation ist ein wei-
terer Aspekt wichtig, der beim Projekt einer solidari-
schen Moderne, einer sozial-ökologischen Transfor-
mation berücksichtigt werden muss.

Die bewusste und demokratische Gestaltung weltge-
sellschaftlicher Verhältnisse, die Herstellung freier
und solidarischer, gerechter und ökologisch nachhal-
tiger Verhältnisse muss eine Konstellation verändern,
die Markus Wissen und ich als "imperiale Produkti-
ons- und Lebensweise" bezeichnen. 

"Imperial" ist die Lebensweise des globalen Nordens
insofern, als sie einen prinzipiell unbegrenzten – poli-
tisch, rechtlich und/oder gewaltförmig abgesicherten
– Zugriff auf Ressourcen, Raum und Arbeitsvermögen
und das Senken der Niveaus andernorts voraussetzt.
Die Produktivitäts- und Wohlstandsentwicklung in
den Metropolen basierte dabei lange Zeit auf einer
für diese sehr vorteilhaften Welt-Ressourcenordnung.
Und auf Leid und Elend in vielen Ländern.

Im Prozess der kapitalistischen Globalisierung vertief-
te sich die imperiale Lebensweise in zweifacher Rich-
tung: Zum einen wurde der Zugriff auf die globalen
Ressourcen und Arbeitskräfte über den Weltmarkt
restrukturiert und intensiviert. Die vormals im Norden
existierenden fossilistischen Konsummuster wie Auto-
mobilität und industrialisierte Agrarprodukte blieben
erhalten und wurden intensiviert. Darüber hinaus
nahm der Flugverkehr im Zuge seiner Liberalisierung
enorm zu, durch die Globalisierung wuchs der Zugriff
auf billige Industrieprodukte, die industrialisierte
Landwirtschaft expandierte. Die zweite Dimension:
Wir erleben derzeit eine dynamische Ausbreitung der
imperialen Lebensweisen gerade in den Schwellen-
ländern.
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Die sog. dritte Generation der Menschenrechte, d.h.
die kollektiven Rechte und das Recht auf Entwicklung
sind heute vom Anspruch her im Kern diese Ausbrei-
tung. Um beim Agrarsektor zu bleiben. Die argentini-
sche Pampa, die als fruchtbares Weideland für exten-
sive Viehzucht bekannt war, wurde in den letzten
zehn Jahren fast komplett mit gentechnisch verän-
dertem Soja von Monsanto überzogen – um Futter-
mittel für die Schweineproduktion in China anzubau-
en. In Lateinamerika, wo ich mich am ehesten aus-
kenne und Mitglied eines Forschungs- und Arbeitszu-
sammenhangs zum Thema Ressourcen-Extraktivis-
mus bin, wird deutlich, dass auch die progressiven
Regierungen ein Modell vorantreiben, das zuvorderst
auf der Extraktion von Ressourcen basiert mit allen
ökologischen und sozialstrukturellen Implikationen.
Diese Konstellation zu politisieren, nicht einfach zu
moralisieren, ist eine enorme Aufgabe.

Die Entkoppelung von Wirtschafts-
wachstum und Ressourcenverbrauch funktioniert
nicht – wir brauchen einen grundlegenden 
gesellschaftlichen Umbau.

Wie kann also eine sozial-ökologische Transformation
in eine solidarische Moderne gedacht und angegan-
gen werden? Deutlich wurde in der Bundestags-En-
quete, und zwar als parteiübergreifender Konsens,
dass die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und
Ressourcenverbrauch nicht funktioniert. Da steht un-
ter anderem der Rebound-Effekt (engl. = Abprall; Ein-
sparpotenzial von Effizienzsteigerungen wird durch
erhöhten Verbrauch ausgeglichen; u.U. zu mehr als
100 Prozent) entgegen. Es funktioniert einfach nicht.
Auch nicht andere vielbeschworene technologische
Optionen.
Es bedarf mehr, einer aktiven Gestaltung und weitge-
henderer Veränderungen.
Dafür möchte ich zunächst aus einer Übereinkunft
der damaligen Oppositionsparteien, nämlich rot-rot-
grün in der Enquete-Kommission des Bundestages zi-
tieren (Union und FDP gingen hier nicht mit, was uns
nicht besonders wunderte): "Sozial-ökologische Fra-
gen, so die Annahme, werden in den Politiken zur
Bearbeitung der Krise eine Rolle spielen. Denn es
handelt sich nicht lediglich um eine Finanz- und Wirt-
schaftskrise, sondern um eine multiple Krise und dar-
auf muss eine politische Antwort gefunden werden.
Doch die Krisenstrategien und -politiken sind eben
sehr verschieden (und nicht trennscharf voneinander
zu trennen). Wir fassen mit dem Begriff der sozial-
ökologischen Transformation jene Strategien, die auf
eine bewusste gesellschaftspolitische Gestaltung zur
Bearbeitung der multiplen Krise setzen und nicht zu-
vorderst auf den kapitalistischen (Welt-)Markt, der
vermeintlich auf die ökologischen Probleme mittels
Technologien und Knappheitssignalen reagiert. Wie
im Adjektiv ’ozial-ökologisch’ angezeigt, bedarf es
grundlegender Veränderungen von Wirtschaft und
Gesellschaft sowie ihrer Verhältnisse zu den geologi-

schen, bio-physikalischen Lebensgrundlagen. Dieser
Gestaltungsansatz orientiert sich einerseits an der Be-
wertung unserer Epoche als Anthropozän (der Mensch
ist zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die
biologischen, geologischen und atmosphärischen Pro-
zesse der Erde geworden) und andererseits am de-
mokratischen, gerechten und solidarischen Umbau
hin zu einer nachhaltigen Produktions- und Lebens-
weise, wobei die Prinzipien auf die eigene Gesell-
schaft, auf Europa und die Welt bezogen sind. Ent-
sprechend geht es ebenfalls um den Abbau von so-
zialen Ungleichheiten sowie um die Umverteilung ge-
sellschaftlicher, ökonomischer und politischer Macht
hin zu mehr Gerechtigkeit, insbesondere für die schwä-
cheren Bevölkerungsgruppen. Die Einhegung des ka-
pitalistischen Marktes und der Dominanz des Profit-
prinzips über eine Ausweitung des Öffentlichen und
– wo es sinnvoll ist – des Staates, über die Stärkung
öffentlicher, genossenschaftlicher sowie solidarischer
Ökonomie, die insgesamt die ökologische Tragfähig-
keit der Erde beachten, sind Bestandteile einer sol-
chen Transformation."

Wir haben argumentiert, dass dafür die "Ausweitung
von Demokratie und Partizipation und eine grundle-
gende Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft
unverzichtbar" sind (ebd.). Arbeit muss neu bewertet
und umverteilt werden, Produktions- und Konsum-
muster wie auch die Dynamiken von Innovation und
Effizienz, Konsistenz und Suffizienz müssen verän-
dert werden. Bezugspunkt ist eine attraktive Produk-
tions- und Lebensweise, nicht "Verzicht" (ebd.). 

Ich möchte das noch einmal unterstreichen. Der Hori-
zont einer progressiven sozial-ökologischen Transfor-
mation bedarf eines weitreichenden Umbaus der Pro-
duktions- und Lebensweise jenseits technologischer
Optionen und des Mythos der Entkopplung. Sie über-
lässt die Menschen nicht sich selbst und fordert von
ihnen Verzicht; das ist das tendenziell konservative
wachstumskritische Angebot.

Sie übersieht nicht: Die oben skizzierte und für viele
Menschen attraktive oder zumindest akzeptable Le-
bensweise gilt es zu verändern, die Kultur des "Geiz
ist geil". Doch zudem werden bislang die Produkti-
ons- und Konsumnormen machtvoll von Unterneh-
men gesetzt. 

Ein solcher Transformationsprozess hin zu einem wirk-
lich nachhaltigen Energie- und Mobilitätssystem, an-
deren Formen der Landwirtschaft und Ernährung, zur
Hinwendung langlebiger Produkte, aber eben auch
zumindest für die wohlhabenderen Bevölkerungsteile
zu weniger materiellem Konsum darf nicht auf dem
Rücken der Menschen ausgetragen werden.

Ihnen, mit den normalerweise geringeren Handlungs-
spielräumen und Erfahrungen von Machtlosigkeit,
muss die Angst vor Veränderung genommen wer-
den. "Reform" reimt sich für die meisten zu sehr auf
die Erhöhung von Unsicherheit und Angst, auf Um-
verteilung von unten nach oben. Deshalb bleiben
Verteilungsfragen wichtig; Verteilung von Vermögen
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und Einkommen, von Macht und Lebenschancen. Sie
bleiben zentral im Sinne der Umverteilung vom ge-
sellschaftlichen Oben nach Unten, die differentia spe-
cifica progressiver Politik im Unterschied zu wirt-
schaftsliberalen und vielen konservativen Ansätzen.
Das Übersehen der mit den ökologischen Problemen
einhergehenden Ungleichheiten kommt meines Er-
achtens in Begriffen wie "Komfortzone" (Harald Wel-
zer) zum Ausdruck. Das ist für eine kritisch-emanzi-
patorische Perspektive problematisch, weil es sugge-
riert, dass alle Gesellschaftsgruppen und Individuen
in ähnlichem Maße an der Verursachung der aktuel-
len, zu verändernden Konstellation beteiligt wären
und über mehr oder weniger dieselben Handlungs-
möglichkeiten verfügen würden.

Leitbilder einer solidarischen Moderne
Ein zentraler Ansatzpunkt ist meines Erachtens gera-
de in der aktuellen Krise und dem Damoklesschwert
steigender Arbeitslosigkeit und zunehmender Prekari-
sierung, dass ein sozial-ökologischer Umbau mit ei-
ner progressiven Arbeitszeitpolitik verknüpft wird. Da-
bei geht es nicht nur um den Abbau steuerlich be-
günstigter Überstunden oder um attraktive Modelle
von Wochen- und Lebensarbeitszeit. Über das Thema
der Arbeitszeitpolitik geraten eben auch ökologische
Fragen in den Blick: Jene des Produzierens und Kon-
sumierens um ihrer selbst Willen, der unbedingten
Exportorientierung, der Frage, welchen Stellenwert in
unserer Gesellschaft Lohnarbeit hat und welchen an-
dere Tätigkeiten wie unbezahlte Sorgearbeit für Jün-
gere und Ältere oder gesellschaftliches Engagement.

Mit der Transformation in eine solidarische Moderne
gehen attraktive Leitbilder einher: Zeitwohlstand, Mäßi-
gung gegenüber den Ansprüchen an Ressour-cennut-
zung und den Selbstverständlichkeiten von Produk-
ten, die der Weltmarkt billig bereitstellt. Frigga Haug
hat das mit dem Begriff der "Vier-in-Einem"-Perspekti-
ve gut auf den Punkt gebracht. Im Zentrum steht die
Sorge für sich selbst, für andere, für die natürlichen
Lebensgrundlagen. Das sind Elemente, die in der fe-
ministischen Debatte von Ökonominnen wie Adel-
heid Biesecker oder Sabine Hofmeister längst formu-
liert, in vielen konkreten Initiativen realisiert werden. 

Sozialstaatliche Errungenschaften sollten eher ausge-
baut als gekürzt werden. Es geht dabei aber nicht
lediglich um eine Rückkehr des Staates. Seine materi-
elle Grundlage muss verändert werden, wozu es ei-
ner Finanztransaktions- wie auch Vermögenssteuer
bedarf, der Unterbindung von Steuerbetrug, höheren
Erbschafts- und Spitzensteuersätzen. Doch jenseits
von Markt und Staat bedarf es einer Stärkung der
Gemeinschaftsgüter, für die sich die Gesellschaft ver-
antwortlich fühlt.

Das alles hat einen drängenden aktuellen Ausgangs-
punkt. Um ein solches Projekt zu realisieren, dazu
muss zum einen die gegenwärtige Austeritätspolitik
in Europa gestoppt werden. Doch die Menschen wer-
den das europäische Projekt nur unterstützen, wenn

es für Demokratie und eine attraktive Lebensweise
steht. Es muss aber auch ernsthafte Antworten auf
die ökologische Krise formulieren.
Wie gesagt, es geht um eine andere gesellschaftliche
Logik. Und diese Logik wird in der aktuell anheben-
den Diskussion um "Jenseits des Wachstums" am
stärksten infrage gestellt und ein Raum für Alternati-
ven geöffnet. 

Die "heilige Kuh" Wirtschaftswachstum 
wird zu einem destabilisierenden Faktor
Die Konstellation, welche das Wirtschaftswachstum
als heilige Kuh erscheinen lässt, stellt sich ja wie folgt
dar: Die verteilungspolitische Versöhnungsformel mo-
derner kapitalistischer Gesellschaften ist das quan-
titative ökonomische Wachstum. Damit wächst der
Verteilungsspielraum von Staat und Tarifparteien. Die
historischen Kämpfe der ArbeiterInnenbewegung ha-
ben dazu geführt, dass die wachstums-, wirtschafts-
und verteilungspolitischen Dimensionen gesellschaft-
licher Entwicklung stark politisiert sind. Andere
Aspekte wurden dabei an den Rand gedrängt und
teilweise erst später politisiert: etwa jene nach Ge-
schlechtergerechtigkeit, nach den Umweltbelastun-
gen des Wachstums und des Produktionsmodells
oder nach den internationalen (imperialen) Voraus-
setzungen, d.h. die Tatsache, dass Menschen in an-
deren Ländern zu schlechteren Bedingungen arbeiten
und durch den internationalen Handel zum Reichtum
in den wohlhabenden Ländern beitragen.

Besonders in Zeiten ökonomischer Krisen wird deut-
lich, was es bedeutet, wenn ökonomisches Wachs-
tum nicht gesichert ist. Doch wir sind in einer verän-
derten gesellschaftlichen Konstellation, die von einer
zukunftsfähigen Linken zunächst begriffen und dann
politisch aufgegriffen werden muss. 

Wachstum wird insbesondere unter Bedingungen des
Finanzmarktkapitalismus selbst zum destabilisieren-
den Faktor. In den USA mehren sich die Anzeichen,
dass es zu einer neuen Immobilienblase kommen
könnte. Aber eben auch das weitere Wachsen der
Produktion von Gütern und Dienstleistung, insbeson-
dere von kurzlebigen Gütern, schafft potenzielle und
reale Instabilität. Die Ressourcen müssen beschafft
werden, was nicht immer konfliktfrei abläuft; der Kli-
mawandel schafft viele Unsicherheiten inklusive der
berüchtigten "Kipppunkte" des lokalen oder regiona-
len Klimas. Oder des Auftauens von Permafrost-
böden, womit unvorstellbare Mengen an Methangas
freigesetzt werden.

Es geht nicht nur um die Verteilung 
des Kuchens – es geht um eine andere Art 
des Backens
Ein weiterer Aspekt wird in der Postwachstums-De-
batte betont. Sozial-ökologische Transformation be-
deutet neben Verteilungsfragen: Es geht um eine an-
dere Art des Backens des zu verteilenden Kuchens.
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Dieser muss in den Industriestaaten deutlich anders
zusammengesetzt und kleiner werden: Weniger Au-
tos, und die übrigen mit deutlich reduziertem Ener-
gieverbrauch, weniger Flugverkehr und Fleischkon-
sum sowie eine Umkehr von der hochindustrialisier-
ten zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Doch deut-
lich weniger Autos zu produzieren, hier einen Konver-
sionsprozess einzuleiten, darf nicht auf dem Rücken
der Beschäftigten ausgetragen werden. Andere For-
men der Mobilität, die wir ja kennen, aber auch Ver-
meidung von sog. erzwungener Mobilität müssen ge-
stärkt werden. Das ist ein großes und in einem Land
wie Deutschland auch schwieriges Thema.
Ich gehe einen Schritt weiter. Zentraler Kritikpunkt
eines progressiven Wohlstandsverständnisses sind
meines Erachtens die Wachstumstreiber, nämlich das
kapitalistische Profit- und Konkurrenzprinzip. Die ka-
pitalistische Dynamik wird angefeuert durch die Do-
minanz des Tauschwerts über den Gebrauchswert.
Das Kapital macht sich auf die rastlose Suche nach
Verwertung, ob auf den Finanzmärkte, Investitionen
in Industrie oder Dienstleistung, durch den Kauf von
Land oder die Ausbeutung von Ressourcen. Der kapi-
talistischen Wachstumsmaschinerie ist die Tendenz
zur Überakkumulation und Überproduktion inhärent.
Das führt dazu, dass die Waren mittels einer mächti-
gen Marketingmaschinerie an die Leute gebracht
werden müssen. Teil der Wachstumsmaschine sind
aber auch die Abhängigkeit von Erwerbsarbeit, die
Finanzierung des Staates.

Der Zusammenhang von Wachstum 
und kapitalistischer Herrschaft
Damit sind wir an einem Punkt, der in der Debatte
um Wachstum, Wachstumskritik und Alternativen
bislang kaum eine Rolle spielt. Nämlich der Zusam-
menhang von wirtschaftlichem Wachstum und kapi-
talistischer Herrschaft. Die mannigfaltigen sozialen
Verhältnisse, die eine Orientierung am Wirtschafts-
wachstum erfordern und sich dadurch gleichzeitig
absichern, sind kapitalistische Klassen-, rassifzierte
und Geschlechterverhältnisse unter höchst asymme-
trischen, politisch, kulturell und wirtschaftlich vermit-
telten internationalen Bedingungen. Das im Denken
und Handeln nicht Hinterfragbare sichert Verhältnis-
se von Dominanz und Unterwerfung, Reichtum und
Armut, Einschluss und Ausschluss.

Herrschaft ist auch eine bestimmte Form der Politik,
nämlich eine an Staat und Parteien ausgerichtete,
welche sich stark an der Schaffung politisch ange-
messener kapitalistischer Wachstumskonstellationen
orientiert.

Die Menschen hierzulande werden in der kapitalisti-
schen Wachstumszange gehalten. Bei Angst vor bzw.
Strafe des Verlusts ihrer Lebensgrundlage, nämlich der
Erwerbsarbeit, und dem damit verbundenen Status-
verlust. Die herrschende Produktions- und Lebensweise
hat viel mit Herrschaft zu tun. Geiz ist geil und kauf
Dich glücklich sind falsche, aber Herrschaft sichernde

Versprechen. Der Produktivismus unter dem Diktum
globaler Wettbewerbsfähigkeit bedeutet kapitalisti-
sche Herrschaft im Betrieb und außerhalb, führt zu
Arbeitsverdichtung und burn-out; die kapitalistische
Arbeitsteilung ist auch eine geschlechtsspezifische. 

Die Degrowth-Bewegung schafft überhaupt wieder
gesellschaftliche Vorstellungsräume, anderes als nur
die Ausrichtung am Wirtschaftswachstum zu denken.
Und damit die gesellschaftlichen Bedingungen zu
schaffen, unter denen Menschen ihre Individualität
entfalten und leben können – und zwar in einem
solidarischen sozialen Zusammenhang, der ja erst die
Bedingung freier Persönlichkeitsentwicklung ist. In
der Enquete-Kommission erinnerten uns Michael
Müller und Matthias Zimmer mehrfach daran, diesen
Horizont angesichts oder trotz des enormen Pro-
blemdrucks nicht aus den Augen zu verlieren.
Daraus folgt eine politisch-strategische Konsequenz:
Um die genannten mächtigen Logiken hin zu einer
solidarischen Moderne zu verändern bedarf es einer
konfliktfähigen Transformationslinken, die nicht nur
besser zu verteilen weiß, sondern in die Art und Wei-
se gesellschaftlicher Produktion einzugreifen in der
Lage ist. Doch bei Eigentumsfragen geht es bekannt-
lich ans Eingemachte. Wer bestimmt in diesem Land,
in dieser Stadt über die Art und Weise der Energie-
versorgung?

Das ist ein Kern eines linken Wohlstandbegriffs, der
auf politische Gestaltung, ökologisch verträgliche
Produktion und ein attraktives Leben für die Men-
schen setzt: Die de-stabilisierenden Formen des kapi-
talistischen Wachstums und die damit verbundenen
Interessen müssen verändert werden.
Dazu sind sozial-ökologische Konflikte notwendig,
die im Horizont einer sozial-ökologischen Transfor-
mation geführt werden.
Auch wenn in Deutschland wenig Proteste gegen die
Krisenpolitik stattfinden. Immer mehr Menschen
wehren sich gegen die Zumutungen aktueller Politik,
sie wollen längst anders leben und arbeiten: sozial,
ökologisch und gemeinsam. Die Kämpfe gegen Pre-
karisierung und für gute Arbeit, für selbstbestimmtes
Wohnen und lebenswerte Städte, Urban Gardening,
solidarische Ökonomie, die Commons Bewegung und
die Energiegenossenschaften sind ihre unmittelbaren
Antworten. Ihr Protest und ihre Ideen finden  jedoch
keinen Widerhall in den Talkshows und Expertenrun-
den. Das Versprechen "Wachstum gleich Wohlstand"
wird immer weniger geglaubt und real erfahren. 

Wo stehen die Parteien heute?
Ich komme im Lichte des Gesagten nochmals auf die
parteipolitische Konstellation zurück, die es m.E. zu
verändern gilt.

Die Grünen verschreiben sich einem Technikoptimis-
mus, der schon fast Angst macht. Der Vorsitzende
der Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks, propagiert ag-
gressiv eine Grüne Ökonomie, in der das Kapital mas-
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siv in die Umweltbranchen gelenkt werden soll. Wir
sehen aber, dass das kaum stattfindet. Der Emissi-
onshandel, der effektive Klimapolitik ermöglichen
sollte, ist längst ein Geschäftsmodell für pfiffige Fi-
nanzmarktakteure geworden. Der CO2-Ausstoß wird
bislang nicht gesenkt. Grüner Kapitalismus heißt die
Losung, bringt aber keine Lösung. Diese Ausrichtung
ist jedoch innerhalb des grünen Spektrums selbst
umkämpft. In der Enquete-Kommission wurde das
deutlich, in der Heinrich-Böll-Stiftung selbst vertritt
Barbara Unmüßig (2012) eine dezidiert andere Positi-
on, die kritisch gegenüber den Versprechen der Grü-
nen Ökonomie ist. 

Auf der sozialen Seite eines sozial-ökologischen Um-
baus liegt die schwache Zustimmung der SPD in ak-
tuellen Umfragen auch darin begründet, dass sie –
trotz Gestaltungsmöglichkeiten in der Regierung –
das Thema Zukunft eher phantasielos einer vermeint-
lich besseren Verwaltung des Bestehenden opfert.
Die SPD ist in großen Teilen weiterhin eine Markt-So-
zialdemokratie. Man will Wachstum schaffen und et-
was, aber nur etwas besser verteilen. Kräfte, die auf
eine sozial-ökologische Transformation drängen, sind
bislang kalt gestellt.

Auch die klassische politische und gesellschaftliche
Linke tat und tut sich über Parteiengrenzen hinweg
schwer mit alternativen Orientierungen und vor allem
mit dem Wachstumsthema. Sind doch die histori-
schen Orientierungen und Erfahrungen der letzten
einhundert Jahre eng mit der Expansion des Kapita-
lismus und seiner sozialstaatlichen Einhegung ver-
bunden. Und dennoch kommt die Linke an der For-
mulierung eines progressiven Wohlstandverständnis-
ses, das die Formel "Wachstum und Verteilung" über-
windet, nicht vorbei. Sonst wird sie keine adäquaten
Antworten auf die oben genannten Herausforderun-
gen formulieren können. 

Immerhin scheint mir die Linkspartei gegenwärtig am
ehesten aufnahmefähig für die Anliegen sozialer Be-
wegungen, die aus der engen Bindung von Wachs-
tum und Wohlstand herauskommen wollen und die
herrschende Form der Globalisierung kritisieren. Die
Bundestagsfraktion hat noch in der letzten Legislatur-
periode einen bemerkenswerten "Plan B – das rote Pro-
jekt für einen sozial-ökologischen Umbau" vorgelegt,
der aber noch parteiweit Relevanz gewinnen muss.
Tonangebend bleiben aber noch die Vertreter der Ge-
werkschaften und einer Realpolitik, die weiterhin auf
Wachstum setzen, um mehr verteilen zu können. 

Bislang dominieren in SPD und Linkspartei Vertei-
lungslinke, die gar nicht so genau wissen wollen, wie
der Kuchen, den es zu verteilen gilt, hergestellt wird.
Bei den Grünen übersehen soziale Basis und Partei-
führung rasch Verteilungsfragen und wollen sich of-
fenbar perspektivisch nicht eine schwarz-grüne Opti-
on verbauen.

Aus einer breiten progressiven Perspektive geht es –
wie Hans Thie in seinem jüngst publizierten Buch
schreibt – um "rotes Grün". Also um eine Verbindung

sozialer und ökologischer Fragen und nicht, wie bis-
her, um ein gegenseitiges Ausspielen. Akteur wäre,
über Parteigrenzen hinaus, eine Transformationslin-
ke, die den Zusammenhang konzeptionell und poli-
tisch-praktisch herstellt. Zentral hierfür ist ein alterna-
tives Wohlstandmodell.

Eine wichtige Bedingung wird sein, dass die Linkspar-
tei als etablierter Teil des Parteienspektrums aner-
kannt wird. Dass ihr Vertrauen entgegengebracht
wird. Da hat sich einiges entwickelt, auch wenn gera-
de seitens der SPD nie ganz klar ist, was strategisch
weitsichtig und was kurzfristige Taktiererei ist.

Eine andere, schwieriger zu schaffende Bedingung
wird darin bestehen, jene Kräfte innerhalb und um
die SPD zu stärken, die ein linkes Projekt offen halten
wollen. Zum einen natürlich aus inhaltlichen Grün-
den, aber auch aus partei-strategischen, weil die So-
zialdemokratie in der Umklammerung der Union poli-
tisch wenig grundlegend gestalten können wird.

Ich kenne die internen Diskussionen nicht, aber von
außen wirkt es bislang nicht so als wenn sich in der
SPD und ihrem Umfeld strategiefähige Kerne für eine
sozial-ökologische Transformation formieren. Das
wäre aber eine zentrale Bedingung ihrer eigenen und
der gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit. 

Auch innerhalb der Grünen wären jene Kräfte zu stär-
ken, die nicht auf die Kräfte des Kapitals und der
damit erhofften ökologischen Modernisierung set-
zen, sondern auf aktive Gestaltung, um ökonomische
Produktivität, Gerechtigkeit und ökologische Nach-
haltigkeit zu verbinden.

Insgesamt geht es darum, in Parteien und staatlichen
Apparaten, Verbänden und Gewerkschaften, Unter-
nehmen und ihren Interessenvertretungen, sozialen
Bewegungen und Öffentlichkeit über vielfältige In-
itiativen sozial-ökologische Transformationen in
Gang zu setzen, zu verstärken, zu verteidigen. Es gibt
dafür keinen Masterplan, sondern das wird ungleich-
zeitig stattfinden, mit Sprüngen und Rückschlägen.
Es gibt jedoch durchaus ein formulierbares Projekt,
bei dem Widersprüche und Konflikte auftreten wer-
den, die gut bearbeitet werden sollten.

Crossover (Überschneidung, Zusammentreffen) als
Prozess bringt parlamentarische und außerparlamen-
tarische Kräfte zusammen. Dabei sollten wir die Stär-
ke außerparlamentarischer progressiver Bewegungen
anerkennen; dass sie nämlich eher in der Lage sind,
nicht nur Missverhältnisse zu kritisieren, sondern
auch die damit verbundenen Spielregeln infrage zu
stellen. Wir sehen das beim Atomausstieg. Nur den
Protestbewegungen ist es zu verdanken, dass sich ein
klares Nein zu dieser Energieform in der bundesdeut-
schen Gesellschaft verankern konnte. Auch diese
Konflikte sollten von anderen Akteuren, etwa Partei-
en und ihren Stiftungen, im Kontext einer Zukunfts-
fähigkeit unserer Gesellschaft und einer solidarischen
Moderne gesehen und begrüßt werden.

8



Zur sozial-ökologischen 
Transformation gehört die Demokratisierung 
der Gesellschaft 
Mit einem solchen breiten Verständnis von Verände-
rung sind wir bei einem weiteren Kernelement eman-
zipatorischer Politik: Die Demokratisierung der Gesell-
schaft im Sinne einer kollektiven Diskussion und Ent-
scheidungsfindung in den gemeinsamen Angelegen-
heiten samt transparenter Formen der Repräsentati-
on. Wer kann über gesellschaftliche Angelegenheiten
mitbestimmen? Demokratie in Zeiten der Umweltzer-
störung bedeutet auch, dass Menschen sich wieder
verantwortlich fühlen für die Gesellschaft und damit
auch für das Verhältnis von Gesellschaft zur Natur. 
Ein demokratischer Prozess sozial-ökologischer Trans-
formation bedarf jedoch auch der "intellektuellen
und moralischen Kompetenzen der Mitsprachebe-
rechtigten" (Marti 2006: 22), wobei dies jedoch eher
als allgemeiner Hinweis und nicht als klares Ein-
schluss- und Ausschlusskriterium für Beteiligung zu
verstehen ist. Dennoch bleibt die Frage wichtig, wer
über die Wissens- und Machtressourcen verfügt, um
wichtige gesellschaftliche Entwicklungen voranzutrei-
ben oder zu verhindern. Wie werden entsprechend
mächtige Interessen eingehegt, deren materielle
Grundlagen in Form von Einfluss und Vermögen, re-
lativiert?

Ich möchte hier eine Frage formulieren, auf die ich
bislang keine Antwort habe. Die liberale Demokratie
ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass sie
sich langsam entwickelt, dass politische Antworten auf
Probleme gründlich diskutiert, viele Perspektiven ge-
hört werden – und durchaus einige ausgeschlossen.
Es sind gleichsam permanente Suchbewegungen, wie
gesellschaftliche Probleme so bearbeitet werden kön-
nen, dass sie die Gesellschaft nicht überfordern und
die herrschenden Interessen nicht zu sehr infrage
stellen. Das kann und sollte man aus einer politisch
linken Perspektive immer wieder kritisieren; dieser
Modus von Politik sichert eine gewisse Stabilität, er
normiert, ordnet, diszipliniert. Aber er schafft auch
Berechenbarkeit, schützt in vielen Fällen vor politi-
scher Willkür.
Drastische Entscheidungen – wie in den letzten Jah-
ren die Agenda 2010 oder Bankenrettung – werden
getroffen, wenn es um die Absicherung der Kapital-
interessen (und der Kernbelegschaften) und die Posi-
tion der Vermögenden geht.
Ansonsten steht aktuelle Politik aber für Schließung,
für Nicht-Veränderung.

Was ist aber nun, wenn wir aus einer progressiven
transformatorischen Perspektive große Sprünge inten-
dieren?
Wie können die eher radikalen Formen, jene die es
mit Kritik am kapitalistischen Wachstum, mit alternati-
ven Wirtschaftsformen, mit den Zumutungen im All-
tag ernst nehmen, in einem Transformationsprozess
gestärkt werden und Eingang in die Politik finden?

Politik muss in gewisser Weise neu erfunden werden.
Das hört sich kess an, zumal in einem Forums-Vor-
trag, weit entfernt den Niederungen des Alltagsge-
schäfts, der Zumutungen der Sachzwang-Politik, des
medialen Drucks auf den Parteiapparaten.
Die im Untertitel des Textes formulierte Frage, das
dürfte deutlich geworden sein, beantworte ich: Wir
müssen es schaffen. Und ein progressives Wohlstands-
verständnis wird Kern einer sozial-ökologischen
Transformation hin zu einer solidarischen Moderne.

Prof. Ulrich Brand forscht und lehrt als Professor für 
Internationale Politik zu den Themen Globalisierung und
ihre Kritik, Global Governance und Transformation des
Staates, Umwelt- und Ressourcenpolitik sowie sozialen
Bewegungen an der Universität Wien. Er ist u.a. Mitglied
des Kuratoriums des Instituts Solidarische Moderne (ISM),
des wissenschaftlichen Beirats von Attac und war sach-
verständiges Mitglied der Enquete-Kommission "Wachstum,
Wohlstand, Lebensqualität" des Deutschen Bundestages 
(Januar 2011 bis Juni 2013), wo er sich für Ansätze 
eines inhaltlichen politischen Crossover einsetzte. 
– www.univie.ac.at/intpol
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Franz Garnreiter

Wirtschaft, die wir dringend loswerden müssen

Einige der reichen Volkswirtschaften basteln seit
zwanzig Jahren mehr oder weniger zielstrebig an ei-
nem Grünen Kapitalismus herum, also an der Vorstel-
lung, eine Änderung der Technik plus einige preis-
liche Anreize – etwa bei der Stromerzeugung oder
bei der Fahrzeugproduktion – würden ausreichen,
um den Planeten vor Kahlschlag und Vermüllung zu
bewahren. Das stellt sich immer deutlicher als Illusion
heraus. Wenn wir mit dem bisherigen Raubbau an
der Natur (und am Menschen!) nicht mehr weiter
machen wollen, dann müssen wir nicht nur das
Wachstum, sondern  auch das Niveau der nachhaltig
Schaden stiftenden Wirtschaftstätigkeit reduzieren.
Das führt unmittelbar zu der Frage: Welche Wirt-
schaft sollen wir dringend loswerden? Wo sollte man
ansetzen?

Denn nicht jeder Beitrag zum Sozialprodukt ist glei-
chermaßen schädlich:

  Der Bau eines Panzers ist schlimmer als der Bau
eines Omnibusses.

  Die Konstruktion von Derivaten für Zins- und Wei-
zenspekulation ist schlimmer als die Konstruktion ei-
nes Bausparkassentarifes.

  Psychologenarbeit in der Werbung ist schädlich,
anders als in anderen Bereichen.

Dieser Beitrag beginnt mit einer Identifizierung der
wirtschaftlichen Tätigkeiten, die wir abbauen müs-
sen, weil sie überflüssig und/oder schädlich sind,
greift dann einige wichtige heraus und zeigt, wie
groß und bedeutend sie sind in der Gesamtwirt-
schaft. Mit Hilfe der so genannten Input-Output-Ana-
lyse kann man berechnen und abschätzen, wie viel
die Eliminierung dieser Produktionen zur Reduzie-
rung des Bruttoinlandsproduktes BIP beitragen wür-
de und wie viel zur Senkung des Energieverbrauchs
und der Emissionen.

Zwei Vorbemerkungen: Erstens: Hier geht es nur um
Wirtschaft, die wir loswerden müssen. Allerdings
müssen wir als Gesellschaft zukünftig eine Unmenge
Aktivitäten neu beginnen, wirtschaftliche Aktivitäten
nämlich, um die kapitalistisch bewirkten Zerstörun-
gen, Ausbeutungen, Verwerfungen und die Vermül-
lung der Natur – und der menschlichen Natur – wie-
der wenigstens halbwegs in Ordnung zu bringen. Wir
brauchen also nicht nur einen Abbau, sondern ganz
wesentlich einen grundlegenden Umbau der Wirt-
schaft. Wir brauchen die Korrektur und den Abbau
der vielen Fehlentwicklungen, nicht zuletzt auch des-
halb, damit wir die Kapazitäten und die Kraft für die
Umorientierung in eine sozial und umweltmäßig gute
Zukunft frei bekommen.

Zweitens: Im Rahmen der bestehenden ökonomi-
schen Machtverhältnisse würde eine massive Redu-
zierung der Wirtschaftstätigkeit nie und nimmer oh-
ne enorme soziale Probleme ablaufen – siehe die Kata-
strophe in Griechenland. Um derartige Katastrophen
unbedingt zu vermeiden, muss die Vergleichmäßi-
gung der Verteilung als ein absolut zentraler Ansatz
immer berücksichtigt und gefordert werden, und
zwar 
  sowohl die Verteilung der Arbeitsplätze in einer
reduzierten Wirtschaft; es geht also um eine gleich-
mäßige Senkung der Arbeitszeit jedes Einzelnen statt
einer Anhäufung von Arbeitslosen,
  als auch die Einkommensverteilung, also die Ver-
gleichmäßigung der Ansprüche auf materiellen Wohl-
stand.
Das bedeutet dann aber auch, dass unsere Vorstel-
lungen von der Schrumpfung und vom radikalen Um-
bau der Wirtschaft nur ansatzweise unter den herr-
schenden Verhältnissen verwirklicht werden können.
Das bedeutet weiter, wir werden alle für das gemein-
schaftliche Zusammenleben wichtigen Arbeitsberei-
che aus der Marktlogik, der Profitlogik herausneh-
men und stattdessen die Wirtschaft nach einem ge-
meinsam und demokratisch gefundenen Beschluss
gestalten müssen. Ohne eine Demokratisierung der
Wirtschaft, ohne die Überwindung eines immer auto-
ritärer werdenden Kapitalismus wird eine für die
Menschen auf Dauer befriedigende und nachhaltige
Wirtschaft nicht erreichbar sein. Das ist die Konse-
quenz aus dem scharfen Widerspruch zwischen der
Vorstellung einer vernünftig arbeitenden Wirtschaft –
nachhaltiger Ressourcenverbrauch, vernünftige Ar-
beitsbedingungen, befriedigende Verteilung – und
dem herrschenden Kapitalismus mit seinen Konkur-
renzgesetzen, die das nicht erlauben.

1. Problematische Wirtschaft
Die unproduktiven Tätigkeiten – der erste Punkt in
der Übersicht 1 (s. Kasten Seite 11) – drücken die
Systemkosten der Marktwirtschaft aus. Das ist der Auf-
wand, um Probleme zu lösen, die uns das marktwirt-
schaftlich-kapitalistisch organisierte Wirtschaftssys-
tem beschert. Es handelt sich also um Güter und
Dienstleistungen, die nur deswegen produziert wer-
den müssen, weil wir unsere Wirtschaft in Form einer
Marktwirtschaft betreiben. Es geht in diesem Punkt
also nicht um bedrohlichen Atomstrom oder um an-
dere inhaltlich fragwürdige Produkte. Sondern es
geht um Produkte, die nur dafür sorgen, dass die
Verwertung der einzelnen Kapitale gesichert ist, dass
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die Kapitalakkumulation aufrecht erhalten und mög-
lichst beschleunigt werden kann. Es geht sozusagen
um die Schmiermittel der Marktwirtschaft, egal wel-
che Gebrauchswerte sie sonst produziert. Wenn ein
Gebrauchswert nach Marx ein Produkt ist, das ein
konkretes menschliches Bedürfnis erfüllt, dann haben
solche Produkte keinen Gebrauchswert für die Men-
schen. Sie machen die Gesellschaft nicht wohlhaben-
der in diesem Sinne, sondern sie machen nur Arbeit.
Marx hat hierfür den Begriff faux frais geprägt, was
so viel wie falsche Kosten bedeutet, Kosten, die zu
keinem wirklichen Gebrauchswert führen.1

Der Luxuskonsum ist der zweite große Punkt. Aber
was ist Luxus? Zunächst denken wir bei dieser Frage
an die Yachten und die Ferraris. Volkswirtschaftlich
sind das – durchaus wichtige –  Kleinigkeiten. Weiter
bringt uns m.E. die Frage, was wir seit den letzten
10, 20, 30 Jahren, als es uns ja auch schon ähnlich
gut ging wie heute, mehr verbrauchen. Und da stellt
sich heraus, dass z.B. die Wohnungsgröße pro Kopf
heute um ungefähr ein Drittel höher ist als vor 25
Jahren, damit auch der Baumaterialaufwand, der Hei-
zungs- und Beleuchtungsbedarf usw. Oder der Pa-
pierverbrauch: Unsere Gesellschaft, die angeblich auf
dem Weg ist zu papierloser Kommunikation, ver-

braucht jährlich etwa 250 kg Papier pro Kopf, rund
65 % mehr als vor 30 Jahren, weit mehr als der EU-
Durchschnitt, fast das Fünffache des Weltdurch-
schnittes. 40 % der weltweiten Holzernte wird zu Pa-
pier verarbeitet. Würden alle Menschen der Welt so
viel verbrauchen wie wir, dann würden alle Wälder
der Welt nicht annähernd ausreichen. Im Weltmaß-
stab sind das Verbrauchsgewohnheiten, die nicht
verallgemeinerbar sind. Insofern sind sie Luxus.

Den dritten großen Punkt, an dem wir die Wirtschaft
radikal umbauen müssen, stellen die Risikotechnolo-
gien dar. Technologien, die neben ihren Vorteilen
auch Gefahren und Schäden für uns Anwender mit
sich führen, wobei sich erfahrungsgemäß Vorteile
und Schäden häufig auf ganz unterschiedliche Bevöl-
kerungsgruppen verteilen. Die derzeitige Energiewirt-
schaft mit der Konsequenz Klimakatastrophe ist hier
das vielleicht schlimmste Beispiel. "Vielleicht" deshalb,
weil die laufende Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit,
die Leerung und Verwüstung der Wasservorräte, die
Überfischung der Meere in möglicherweise noch
schlimmerem Ausmaß die Lebensverhältnisse der Men-
schen, ihre Ernährungsgrundlagen, beeinträchtigt.

Die Punkte Luxus und Risikotechnologien sollen in
diesem Beitrag nicht weiter diskutiert werden. Die
Konzentration soll stattdessen auf dem ersten großen
Punkt liegen, auf den gebrauchswertfreien vergeude-
ten Arbeiten, die die Gesellschaft nur belasten und
die wir deshalb loswerden müssen.

2. Unproduktive Wirtschaft 
ohne Gebrauchswert für die Menschen

Das doppelte Problem des Kapitals 
im wirtschaftlichen Kreislauf

Wir haben alle in der Schule gelernt, wie freie Wirt-
schaft funktioniert. Nämlich: Die Haushalte sparen ei-
nen Teil des Ertrags ihrer fleißigen Arbeit. Diese Spar-
gelder sammeln Sparkassen und Banken ein, bündeln
sie und vergeben Kredite an kluge Unternehmer. Die-
se Unternehmer nutzen die Kredite und ihre Gewin-
ne, um zu investieren: sie kaufen neue Maschinen mit
ausgefeilter Technik oder noch mehr von solchen Ma-
schinen, schaffen neue Arbeitsplätze und machen be-
stehende produktiver. Daraus resultiert wiederum ein
Mehr an Produkten – und bessere, neue Produkte –
die sich die Haushalte mit ihren gestiegenen Löhnen
kaufen können. Womit wir einen Kreislauf durch-
schritten haben.

Die Realität dieser Wirtschaft steht völlig konträr zu
dieser idyllischen Marktwirtschafts-Vorstellung.

Übersicht 1: 
Wirtschaftliche Tätigkeiten, 
die überprüft, eingeschränkt und 
abgebaut werden müssen

1. Unproduktive, vergeudete Arbeiten ohne 
Gebrauchswertschöpfung, nützlich nur in einer 
kapitalistischen Wirtschaft für ihr
  ökonomisch-kreislaufwirtschaftliches Funktionieren:
Absatzausweitung, Werbung, Wegwerfproduktion, vor-
gehaltene Überkapazitäten; Finanzmarktspekulation

  bürokratisch-organisatorisches Funktionieren:
Interessendurchsetzung, Organisation der Konkurrenz
der Einzelkapitalien,
Korrektur der ärgsten marktwirtschaftlich erzeugten
Schäden

  politisches Funktionieren:
v.a. Repressionsapparat

2. Luxusproduktion und Luxuskonsum

3. Neubewertung der Risikotechnologien, 
der nicht nachhaltigen Aktivitäten
z.B. Energieerzeugung / Bergbau, Abfallbeseitigung,
Gentechnik, Medizinbereich /
Gesundheit, Landwirtschaft / Bodenerosion, 
Ernährung, Wasserwirtschaft
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1) Faux frais, unproduktive Kosten, die nur durch die gesellschaftlich jeweilig besondere Form der wirtschaftlichen Organisation entstehen, fallen auch im
Sozialismus an. Dort ist es der Planungsaufwand, die Arbeit, die der eigentlichen Produktion vorangeht. Das wird in der bürgerlichen Sozialismuskritik
ausführlich diskutiert und als zentraler Grund für die angeblich zwangsläufige Unproduktivität eines Sozialismus herausgestellt. Demgegenüber soll nach
der herrschenden Ideologie eine Marktwirtschaft gänzlich ohne faux frais auskommen: Die vollkommene Information aller Marktteilnehmer, die
Abwesenheit von externen Effekten, die perfekte Marktstruktur sollen die reibungslose und ideale Erfüllung aller Bedürfnisse schaffen. Die Realität sieht
anders aus.



Grafik 1 stellt die Entwicklung der Profite dar und
ihre Verwendung, ein zentraler Punkt, der mit Neid
nichts zu tun hat. Wir sehen hier, dass die Konkur-
renz in der Marktwirtschaft seit Jahrzehnten einen
Anstieg der Profitquote erzeugt, also des Anteils der
Gewinneinkommen am gesamten Volkseinkommen.
Darüber hinaus hat die Kapitalseite den Staat erfolg-
reich davon überzeugt, die Steuerbelastung der Profi-
te, v.a. der Konzerngewinne, zu senken. Die Netto-
profite nach Steuern sind also noch stärker gestiegen
als die Bruttoprofite.

Aber was tut das Kapital mit der Schwemme von
Nettoprofiten? Bis in die 70er Jahre, als es noch viele
Selbständige, Bauern usw. gab, deren Einkommen Teil
des Gewinneinkommens ist, war es im Ansatz noch
so, dass das Kapital die Profite sowie zusätzlich Spar-
gelder, also Kredite, genommen hat und in neue und
erweiterte Sachanlagen investiert hat. Heute dage-
gen reicht ein minimaler Anteil der Nettoprofite aus,
um den Bedarf an Nettoinvestitionen2 in Sachanlagen
zu befriedigen. Vom riesigen und steigenden Rest der
Nettoprofite – derzeit über 500 Miliarden Euro – geht
ein Teil in den Konsum der Selbständigen und Kapita-
listen, während der größte Teil in Finanzanlagen
geht.

Man könnte eine solche Situation als eine sehr positi-
ve begreifen. Die Wirtschaft ist so produktiv, dass
hohe Überschüsse übrig bleiben; man könnte daher
auf den Gedanken kommen, dass bei einer gleich-
mäßigeren Verteilung alle miteinander weniger zu ar-
beiten bräuchten und dass die Gesellschaft eigentlich
keine wesentliche Produktionsausweitung mehr ver-
langt. In einer kapitalistischen Wirtschaft dagegen ist
gerade eine solche positive Situation höchst proble-
matisch: Um in der Konkurrenz bei tendenzieller
Überproduktion bestehen zu können, muss 
  erstens der Absatz ausgeweitet werden, und

  zweitens müssen die für die Investitionen in Sach-
anlagen dennoch nicht benötigten Profite bestmög-
lich in Finanzanlagen investiert werden.

Das sind die beiden im heutigen Kapitalismus wich-
tigsten und drängendsten Probleme. Und da haben
wir auch den Widerspruch zwischen einer an mensch-
lichen Bedürfnissen orientierten vernünftigen Wirt-
schaft und einer umsatz- und profitmaximierenden
Wirtschaft.

Werbung, Verkaufsanreize und ähnliches

Zum ersten Problem, der Absatzausweitung: Dieses
Problem ist der Ursprung aller Anstrengungen zur
Verkaufsförderung, zur Installierung einer umfassen-
den Werbewirtschaft und vergleichbarer Maßnahmen.

Mit Produktinformation hat Werbung nur in den sel-
tensten Fällen zu tun – im Gegenteil, die Verbrau-
cherzentralen haben alle Mühe, die desorientierende
Werbung zu korrigieren und richtig zu stellen. Diese
Werbung will gar nicht objektiv informieren, sondern
sie will viel eher an Gefühle appellieren, die Emotio-
nalisierung des Shoppens vorantreiben. Sie will sug-
gerieren, dass man durch den Produktkauf ein mo-
dernes = attraktives Lebensgefühl genießen kann;
dass man dazugehören darf zu den fröhlichen Leu-
ten, die die Werbung zeigt. Die Gesellschaft als Gan-
ze wird durch Werbesprüche aber nicht wohlhaben-
der. Die Aussagen ’Vorsprung durch Technik’ oder
’Haribo macht Kinder froh’ führen zu keiner irgend-
wie relevanten Erkenntnis, haben also keinen Ge-
brauchswert. Die Werbewirtschaft ist insofern unpro-
duktiv für den gesellschaftlichen Reichtum. Sie dient
nur der Erhöhung des Kapitalumschlags.

Wie viel vom gesellschaftlichen Gesamtarbeiter – da-
mit bezeichne ich die gesamte gesellschaftliche Ar-
beitskraft – wird denn nun absorbiert von derartigen
Aktionen? Rund 40 Millionen Erwerbstätige waren im
Jahr 2010 beschäftigt – das ist das Jahr, für das der
später notwendige statistische Apparat vollständig
vorhanden ist. Von diesem gesellschaftlichen Ge-
samtarbeiter dürften rund 480.000 Beschäftigte mit
Werbung, Verkaufsförderung, Kundenanalyse und
ähnlichem betraut gewesen sein, davon etwa
270.000 in der eigentlichen Werbewirtschaft und der
Rest etwa als Ansprechpartner in den die Werbe-
maßnahme beauftragenden Unternehmen oder als
Telefonverkäufer in den Call-Centern usw.

Das Methodenarsenal der Absatzausweitung auf Bie-
gen und Brechen geht noch weiter: Geplante Obso-
leszenz. Das ist der Fachbegriff für geplanten früh-
zeitigen Verschleiß, für die absichtliche Reduzierung
der Lebensdauer von Produkten durch den Einbau
von Schwachstellen – und durch einen möglichst re-
paraturunfreundlichen Zusammenbau. Aus Sicht ei-
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2) Die Ersatzinvestitionen, der Ersatz der verbrauchten und verschlissenen Maschinen und Gebäude usw., werden aus den Abschreibungen finanziert. Die
Abschreibungen sind kein Teil der Gewinne, sondern Kosten. Aus Gewinnen oder aus Fremdkapital/Krediten werden die zusätzlichen Investitionen
finanziert, die den Bestand erweitern und vergrößern, also die Erweiterungsinvestitionen bzw. die Nettoinvestitionen.



ner ausschließlich auf Verkaufs- und Profitmaximie-
rung orientierten Wirtschaft liegt der Vorteil eines
absichtlich frühzeitigen Verschleißes auf der Hand.

Für geplante Obsoleszenz gibt es eine Vielfalt von
Beispielen, angefangen vom Glühbirnenkartell in den
1920er Jahren mit dem Ziel, deren Lebensdauer auf
maximal 1000 Stunden zu begrenzen, bis zum Chip
im Drucker, der nach einer im Werk festgelegten An-
zahl von Drucken meldet, dass der Drucker ausge-
tauscht werden muss. Ein Gutachten, das die grüne
Bundestagsfraktion voriges Jahr anfertigen ließ,
kommt zu dem Ergebnis, dass vermutlich etwa 18 %
aller Käufe der privaten Haushalte von geplanter Ob-
soleszenz betroffen sind, was zu Mehrkosten, also
auch zu Mehr-Umsatz, in Höhe von etwa 7 % der
Haushaltsausgaben führt. Ein wichtiger Beleg für das
Ausmaß unproduktiver Beschäftigung in der Markt-
wirtschaft, für die Vernichtung von Ressourcen und
die Fehlleitung menschlicher Kreativität allein zur
Umsatzmaximierung.

Die Wegwerfgesellschaft: "Wenn Shopping zur Dro-
ge wird" betitelte die SZ (23.1.1997) vor langer Zeit
schon einen Bericht über eine Studie und schrieb,
dass Kaufsucht durchaus verbreitet sei und die Sucht-
kriterien der Weltgesundheitsorganisation WHO er-
fülle. Genau das ist das Ergebnis und vielleicht auch
das Ziel der Arbeit der Werbepsychologen, die in
jahrzehntelangem Bemühen alles drangesetzt haben,
die Kunden vom Sinn eines möglichst schnellen Pro-
duktwechsels und dem Nacheifern aller modischen
Verästelungen zu überzeugen.

Die Mentalität der Wegwerfgesellschaft ist die Ex-
tremvariante der geplanten Obsoleszenz; sie ist die
Bereitschaft, die Lebensdauer Richtung Null zu ver-
kürzen. Im Durchschnitt der Bevölkerung, Babies und
Greise eingeschlossen, wirft jede und jeder alle 20
Tage ein Kleidungsstück weg, mehr als 1,5 Milliarden
weggeworfene Textilien pro Jahr. Besonders auffällig
ist die Wegwerfmentalität im Bereich Lebensmittel.
Nach einer Studie des Verbraucherministeriums lan-
den in Deutschland jedes Jahr 11 Millionen Tonnen
Essen auf dem Müll, hauptsächlich aus den Pri-
vathaushalten. Dort wirft jeder Bürger pro Jahr gut
50 kg noch voll genießbare Lebensmittel weg.

Überkapazitäten, der letzte Punkt im Bereich Absatz-
maximierung. Die grundlegende Unsicherheit in einer
Marktwirtschaft, ob das produzierte Gut auch ver-
kauft werden kann, verbunden mit dem Zwang zur
Umsatzmaximierung, legt die Strategie nahe, auf kei-
nen Fall zu wenig zu produzieren, gemessen an der
möglichen Nachfrage, sondern im Zweifel lieber zu
viel. Das bedeutet, dass die Produktionskapazitäten
höher sein sollen als die übliche erfahrungsgemäße
Nachfrage. Das ist dann die beste Ausgangssituation
für einen unerwarteten Nachfrageschub, etwa aus
dem Ausland in Form eines Exportbooms oder von
Staatsseite her im Rahmen der Konjunkturpolitik oder
durch den Zusammenbruch eines Konkurrenten. So

war es z.B. aufgrund der Überkapazitäten im Fahr-
zeugbau ein Leichtes, den durch die Abwrackprämie
erzeugten Nachfrageschub abzuarbeiten.

Über die Höhe und die zeitlichen Schwankungen der
Überkapazitäten gibt Grafik 2 Auskunft. Hier ist der
Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten im Kern-
bereich der Industrie und im Baugewerbe dargestellt.
Dabei ist eine Auslastung von 100 % nicht das maxi-
mal Mögliche, sondern 100 % bedeutet die betriebs-
übliche Vollauslastung, also eine technische Normal-
auslastung. Gemessen daran sehen wir enorme Über-
kapazitäten. Im Regelfall liegen um die 15 % der Ka-
pazitäten brach herum, im Baugewerbe fast doppelt
so viel.
Detaillierte Statistiken zur Auslastung gibt es nur für
die Industrie, nicht aber im Dienstleistungsbereich.
Aber auch dort gibt es viel mehr Indizien für Überka-
pazitäten als Anzeichen für Engpässe. Der Einzelhan-
del klagt permanent über zu viele Kaufhäuser und zu
viel Internetkonkurrenz. Geht man durch die Städte,
dann stellt man fest, dass die Verweildauer für viele
Kneipen, Shops und andere Dienstleister sehr kurz ist;
permanent werden Läden geschlossen und andere
eröffnet – ein klares Zeichen für Überkapazitäten.
Es ist eine der luxuriösesten Eigenschaften unseres
Kapitalismus: eine Menge an Anlagen, Maschinen
und Gebäuden, die einfach nicht gebraucht werden.
Das ist das Gegenstück zur Arbeitslosigkeit, zur nur
teilweise genutzten Arbeitsfähigkeit des Gesamtar-
beiters. Unproduktivität in Reinform.

Die überbordende Finanzwirtschaft
Sie ist nötig geworden durch den Bedarf des Kapitals,
die nicht für Sachanlagen benötigten Profite in Finanz-
anlagen zu investieren, in Wertpapiere, Finanzderiva-
te, Finanzspekulationen aller Art. Dazu ist eine große
Menge von Beschäftigten nötig.
Grafik 3 weist die Entwicklung der Beschäftigten aus
in Banken, Versicherungen und im Finanz-Hilfsgewer-
be: dieses letztere reicht von Börsen und Hedgefonds
über freie Versicherungsagenten bis zu den trickrei-
chen Geldsammlern auf dem Grauen Markt. Die Kon-
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tenverwaltung, das Sammeln von Spargeldern und
ihre Umwandlung in Unternehmens- und Baukredite,
also das konventionelle Bankengeschäft, ist auch
schon in den 60er Jahren vom Bankensektor voll er-
füllt worden. Für diesen Teil des Bankengeschäftes ist
der personelle Aufwand seither sicherlich zurück ge-
gangen, bedingt durch die in diesem Sektor beson-
ders personalsparende EDV und Automatisierung
und durch die in den letzten Jahren zunehmende
Selbstverwaltung der Bankkunden per Online-Ban-
king, was zu einem ziemlich dramatischen Filialen-
sterben beigetragen hat.

Der Anstieg der Beschäftigung in der Finanzwirt-
schaft auf das Dreifache seit den 60er Jahren – dar-
unter: auf das Zehnfache bei den Teilen außerhalb
von Banken und Versicherungen – dürfte daher in
erster Linie eine Funktion der Finanzanlagen-, Invest-
ment- und Spekulationswirtschaft sein. Hier werden
weder Gebrauchswerte produziert, also normale
menschliche Bedürfnisse befriedigt, noch sind diese
Tätigkeiten notwendig zur Gebrauchswertproduktion
anderswo. Es geht nur um Umverteilung: um das
Geschäft mit den kleinen Spargeldern und um den
Konkurrenzkampf der Großanleger mittels Derivaten
aller Art. Diese Tätigkeiten sind also unproduktiv be-
züglich des Wohlstandes der Gesamtgesellschaft.

Regulierung und Steuerung der Marktwirtschaft
Ein weiterer Bereich, den wir bei der Diskussion über
unproduktive Arbeit aufnehmen müssen, ist die
enorm produktivitätsverschlingende Regulierung ei-
ner Marktwirtschaft: das ist die überaus aufwendige,
aber in dieser Wirtschaftsform auch notwendige
Korrektur von Marktfehlern und Marktversagen.
Bürokratie und Marktwirtschaft halten viele für einen
Gegensatz. So steht’s ja auch im Lehrbuch. Das ist es
aber nicht, ganz im Gegenteil: Bürokratische Regulie-
rungsarbeit beginnt schon bei ganz elementaren und
alltäglichen wirtschaftspolitischen Aufgaben. "Die Welt-
gesundheitsorganisation halbiert die empfohlene
Zuckermenge" schreibt die SZ (7.3.2014), und fährt
fort: "Gesüßte Lebensmittel lassen sich besser verkau-

fen. Die Produzenten werden ihre Rezepturen nicht
freiwillig ändern". Hätten wir eine Wirtschaft, deren
Ziel nicht Umsatz- und Profitmaximierung ist, son-
dern die Erzeugung guter und gesunder Lebensmit-
tel, dann ginge es hier nur um eine technische An-
passung und gegebenenfalls um die Aufklärung der
Bevölkerung.

Anders dagegen im realen Kapitalismus: Ein Großteil
der bestehenden wirtschaftspolitischen Institutionen
und Maßnahmen wurde dazu geschaffen, um die
von der realen Marktwirtschaft erzeugten Probleme
"auszugleichen". Dazu gehören eine Vielzahl von
Überwachungsbehörden und Maßnahmen wie die
Gewerbeaufsicht, Bauvorschriften, Arbeitsschutzvor-
schriften, Monopolgesetzgebung, Banken- und Bör-
senaufsicht, Preisüberwachung, Produktionsverbote
usw. Egal, wo wir hinschauen, die reale Marktwirt-
schaft erzeugt an allen Ecken und Enden politischen
Regelungsbedarf angesichts der Lebensmittelskanda-
le, Wohnungsnot, Bankengaunereien, der Zerstörung
der Ware Arbeitskraft, Luftverpestungen durch Che-
mikalien und Autos usw. Auch der Gesundheitsbe-
reich plus Pharmaindustrie, die Energiewirtschaft und
Rohstoffausbeutung, die Altersvorsorge und -versor-
gung, die Altenpflege auf gewinnwirtschaftlicher Ba-
sis, der Außenhandel und die Außenwirtschaft: über-
all würde eine Marktwirtschaft ohne umfangreiche
Regelungen und Zügelungen seitens des Staates zu
einem gesellschaftlichen Chaos führen. Bei allem,
was irgendwie wichtig ist in der Wirtschaft, braucht
man einen Staat zur Kontrolle der Marktergebnisse.

Die angebliche Selbststeuerung der Marktwirtschaft
hin zu einem gesamtwirtschaftlich Besten ist schlicht
ein Lehrbuch-Märchen. Die genannten Regulierungen
und Verordnungen sind der Versuch, die maßlosen
Interessenkämpfe in der Marktwirtschaft in ein ir-
gendwie geordnetes Verfahren zu bekommen. Wie
der Interessengegensatz, der Kampf um Kosten, Pro-
fit und Einfluss jedes sinnvolle Vorhaben bis ins Extre-
me verkompliziert, wird am Erneuerbare-Energien-
Gesetz EEG deutlich, das derzeit revidiert wird. Bei
seiner Verabschiedung im März 2000 war es ein
überschaubares Gesetz mit nur 5 Seiten. Die bislang
gültige Fassung des EEG aus dem Jahr 2012 umfasst
mit 54 Seiten zehnmal so viel. Und der neue Entwurf
kommt auf 314 Seiten, noch mal eine Versechs-
fachung in nur zwei Jahren.

Wie viel von der gesellschaftlichen Arbeitskraft eine
solche irre Praxis beansprucht, wissen wir nicht. Vor
allem der Aufwand in den Büros der Unternehmen,
der Millionen Büroangestellten, könnte nur nach ei-
ner aufwendigen Feldforschung eingeschätzt wer-
den. Aber was wir uns, als Teil des Ganzen, anschau-
en können, das sind die Wirtschaftszweige der
Rechtsberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Wie zu erwarten, ist der Bedarf an anwaltlichen und
beratenden Berufen zur Interessensdurchsetzung von
Unternehmen in den letzten Jahrzehnten geradezu
explodiert. Seit den 1960er Jahren bis heute: auf das
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Vierfache bei den Steuerberatern, auf mehr als das
Achtfache bei den Rechtsanwälten und ähnlich bei
den Wirtschaftsprüfern. Da die Anwaltskanzleien
auch noch Sekretariats- und Hilfspersonal beschäfti-
gen, liegt die Gesamtbeschäftigung höher als diese
Zahlen. Und da die großen und als Gesellschaft orga-
nisierten Kanzleien und Praxen weit überdurch-
schnittlich zunahmen, hat auch das Gesamtpersonal
stärker zugenommen als hier dargestellt.

Unsere Schätzung aufgrund diverser Statistiken legt
nahe, dass derzeit rund 250.000 Beschäftigte im Be-
reich Steuerberatung tätig sind, rund 260.000 in der
Rechtsberatung oder als Wirtschaftsprüfer und min-
destens 50.000 in den Verbänden und anderen un-
mittelbaren Interessenvertretungen des Kapitals. Die-
sen Interessenvertretern gegenüber stehen 230.000
Beschäftigte in der öffentlichen Finanzverwaltung
und eine unbekannte Anzahl von Beschäftigten in
den diversen Aufsichtsämtern und Überwachungsbe-
hörden.

Das Militär
Schließlich muss man noch auf die unerwünschten
Produkte und die unproduktive Beschäftigung im Re-
pressionsapparat hinweisen, dem die Sicherung des
herrschenden Wirtschaftssystems nach innen und
nach außen obliegt. Darunter fällt insbesondere der
Militärapparat. Im Jahr 2010 beschäftigte er nach der
amtlichen Statistik 185.000 Soldaten plus 90.000 Zi-
vilangestellte. Darüber hinaus fiel für den Sachauf-
wand, hauptsächlich Rüstungsausgaben, nach den
Regierungsangaben ein Betrag von 14,5 Mrd. Euro
an. In der Summe belaufen sich die Militärausgaben
in Deutschland auf etwa 1,5 bis 2 % des BIP. In man-
chen anderen Ländern liegt dieser Anteil noch deut-
lich höher, insbesondere in den USA mit 6 %. In die-
sen Kosten ist nicht eingeschlossen der Wert des in
den Kriegen in Jugoslawien, Afghanistan, Irak usw.
zerstörten Volksvermögens. Und noch weniger ist
darin eingeschlossen die Zerstörung dieser Länder,
die nicht in Euro und Dollar gemessen werden kann.

Zum repressiven Apparat müssen auch noch die Auf-
wendungen für das Frontex-System gezählt werden,
also für die Befestigung und Überwachung der äuße-
ren Zugangssperren zur Festung Europa (rund eine
halbe Milliarde Euro) sowie beträchtliche Teile der
Polizei und des Justizwesens. Dazu passt der stark
steigende Aufwand für die gated communities, das
sind die nach US-Vorbild festungsartig gesicherten
Wohnviertel der sehr Reichen. Mehr als 200.000 Per-
sonen (ohne Staatsangestellte) sind in Deutschland
mit Objekt- und Personenschutz beschäftigt.

Anteil unproduktiver Wirtschaft am BIP
Übersicht 2 (siehe nächste Seite) zeigt – in Form von
Kosten (Umsätzen) und Arbeitsplätzen – den Umfang
der diskutierten Wirtschaftsbereiche bzw. ihrer un-
produktiven Anteile, die nichts zum gesamtgesell-
schaftlichen Wohlstand beitragen, die nur Ressour-
cen verbrauchen, und die wir deshalb loswerden
müssen. In diese Werte gehen viele Annahmen und
Schätzungen ein, die man durchaus auch anders tref-
fen könnte, etwa die Notwendigkeit eines gewissen
Werbeumfangs, die Höhe der Obsoleszenz, die Men-
ge der abzuschaffenden Spekulation Betreibenden in
der Finanzwirtschaft usw. Andererseits konnten aus
Gründen der Datenverfügbarkeit nicht alle diskutier-
ten unproduktiven Teile der Wirtschaft einbezogen
werden, weshalb der wirkliche Anteil unproduktiver
Wirtschaft durchaus höher sein kann. Es geht mir
hier hauptsächlich darum, beispielhaft in einem er-
sten Ansatz eine Größenordnung der Verschwen-
dungswirtschaft zu bestimmen, über die wir reden.

Welchen Einfluss hätte der Wegfall dieser Tätigkeiten
auf die Wirtschaft, auf das BIP, auf Löhne und Profi-
te, auf die Beschäftigung? Wichtig für die Antwort ist
es, nicht nur die Tätigkeit der direkt Beschäftigten zu
berücksichtigen, also die in dieser Aufstellung ange-
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führten Effekte, sondern auch die so genannten indi-
rekten Wirkungen. Ein Büroarbeitsplatz setzt voraus,
dass vorher ein Bürogebäude gebaut wurde, dass ein
Dienstwagen gekauft wird, hierfür auch Benzin, dass
für den Bau des Dienstwagens eine Stahlindustrie
produziert, dass Büroheizung und Strom bereitge-
stellt wird, auch Papier für den Drucker usw. Mit ei-
nem so genannten Input-Output-Rechenmodell3 kann
man all diese direkten und indirekten Effekte auf die
Wirtschaft berechnen. 

Mit diesem Rechenapparat lässt sich abschätzen:
Würde man die einbezogenen unproduktiven Bran-
chenteile streichen, dann würde inkl. aller Vorleistun-
gen und Vorlieferungen für diese Branchen das BIP,
bezogen auf das Jahr 2010, um 265 Mrd. Euro nied-
riger ausfallen (Grafik 5). Das sind 10,6 % des BIP von
2010 in Höhe von 2.500 Mrd. Euro. Den größten
Anteil hat das Finanz-Unwesen, hier wohl auch des-
halb, weil sich diese Branche statistisch besser fassen
lässt als die anderen Branchen. Denn sowohl die Ar-

Übersicht 2: Größe der unproduktiven Branchen (direkter Umfang ohne Vorleistungen)

Inlands-
nachfrage
Mio. Euro

Import-
nachfrage
Mio. Euro

Erwerbs-
tätige
Anzahl

Verkaufsanreize insges. 113.200 30.700

– Werbung 41.500 7.800 480.000

– Obsoleszenz 26.900 10.300

– Wegwerfverluste 
  (nur Nahrung)

25.500 5.000

– Überkapazitäten 19.300 7.600

Finanzanlagen-
management

127.800 5.800 637.000

Regulierungsaufwand 
insgesamt

38.800 5.600

– Steuerberater 15.500 2.500 144.000

– Rechtsberater, 
  Wirtschaftsprüfer

18.500 3.100 171.000

– Interessenfunktionäre 4.800 0 50.000

Entfallende Produktions-
anlagen wegen Verklei-
nerung der Wirtschaft

19.500 6.700

Gesamtumfang 299.300 48.800

Anteil an der 
Gesamtwirtschaft

6,2 % 4,9 %

Anmerkungen zu Quellen und Methodik:
Einzelne Zweige:
Werbewirtschaft: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (svp
Besch.): 364T (T = 1000) (Quelle 1); Minijobber: 59T (geschätzt, Quelle
4); Selbständige: 57T (Quelle 5); zusammen: 480T. Zuordnung: IOT-
Branche 73 Werbe- und Marktforschungsleistungen
Obsoleszenz: Annahme: 15 % der Haushaltsausgaben für Gebrauchs-
güter (Möbel, Geräte usw.) wären vermeidbar (nicht aber Ausgaben
für Verbrauchsgüter wie Nahrungsmittel und für Dienstleistungen).
Zuordnung: 19 IOT-Branchen (Lieferanten von Gebrauchsgütern für
Haushalte)
Wegwerfverluste: Laut im Text zitierter Studie stammen 62 % der
vermeidbaren Lebensmittelabfälle aus Haushalten (zu 235 Euro pro
Kopf) mit einem (berechneten) Wert von 21,7 Mrd. Euro; und 39 %
aus Kantinen, Handel usw. mit einem (berechneten) Wert von 8,8
Mrd. Euro. Zuordnung: IOT-Branchen 10-12 Nahrungsmittel, 46-47
Handelsleistungen
Überkapazitäten: Annahme (beruhend auf ifo-Konjunkturperspekti-
ven, Kapazitätsausnutzung; vgl. Grafik 2): Industrie 12 %, Baugewer-
be 25 %, DL-Gewerbe 10 % → überschüssige Bauinvestitionen 5,6
Mrd. Euro, Ausrüstungsinvestitionen 21,3 Mrd. Euro. Zuordnung: 33
IOT-Branchen (Lieferanten von Investitionsgütern)
Finanzanlagen: unproduktiv tätig (Annahme): des Zuwachses der Be-
schäftigten 1960 bis zum Maximum in den letzten Jahren abzgl. DDR-
Anschluss-bedingtem Zuwachs; vgl. Grafik 3: 351T in Banken, 89T in
Versicherungen, 197T im Finanzhilfsgewerbe, zus. 637T (Quelle 6)
Zuordnung: IOT-Branchen 64-66 Banken, Versicherungen, damit ver-
bundene Tätigkeiten

Steuerberater: svp Besch.: 160T (1); Minijobber: 26T (geschätzt; 4);
Selbständige: 67T (6); zusammen 253T; unproduktiv tätig aufgrund
Intensivierung der Interessenskämpfe (Annahme): 3/4 des Zuwachses
der Beschäftigten 1960 bis 2010 → entspricht 57 % des Bestandes
2010 → 57 % von 253T = 144T. Zuordnung: IOT-Branche 69-70
Dienstleistungen der Rechts-, Steuer-, Unternehmensberatung
Rechtsberater: svp Besch.: 150T (3); Minijobber: 24T (geschätzt; 4);
Selbständige: 48T (geschätzt; 5); zusammen 222T; unproduktiv tätig
aufgrund Intensivierung der Interessenskämpfe (Annahme): 3/4  des
Zuwachses der Beschäftigten 1960 bis 2010  3/4 des Zuwachses ent-
spricht 66 % des Bestandes 2010 → 66 % von 222T = 146T. Zuord-
nung: IOT-Branche 69-70 Dienstleistungen der Rechts-, Steuer-, Unter-
nehmensberatung
Wirtschaftsprüfer: svp Besch.: 26T (1); Minijobber: 4T (geschätzt; 4);
Selbständige: 9T (geschätzt; 5); zusammen 39T; unproduktiv tätig
aufgrund Intensivierung der Interessenskämpfe (Annahme): 3/4  des
Zuwachses der Beschäftigten 1960 bis 2010 → 3/4 des Zuwachses
entspricht 65 % des Bestandes 2010 → 65 % von 39T = 25T. Zuord-
nung: IOT-Branche 69-70 Dienstleistungen der Rechts-, Steuer-, Unter-
nehmensberatung
Interessenvertreter: svp Besch. in Wirtschafts- und Arbeitgeberver-
bände, Berufsorganisationen: 87T (3); Minijobber: 11T (geschätzt; 4);
zusammen: 98T → Annahme für Interessenvertreter im engeren Sinne:
50T Zuordnung: IOT-Branche 94 Interessenvertretung, kirchliche u.a.
Vereinigungen
Entfallende Produktionsanlagen: Eine IOT spiegelt die laufende Lie-
ferverflechtung einer Wirtschaft. Die in früheren Jahren notwendig
vorgetanen Investitionen in Anlagen, damit heute überhaupt produ-
ziert werden kann, sind in den Abschreibungen des laufenden Jahres
erfasst. Die dargestellten loszuwerdenden Branchen führen – entfal-
lende – Abschreibungen von 26,2 Mrd. Euro mit sich. In dieser Höhe
kann das Anlagevolumen sinken, wird weniger benötigt, können also
Investitionen entfallen. Weil auch noch Anlagen für diesen Anlagen-
bau überflüssig werden, müssen die 26,2 Mrd. Euro mit einem Multi-
plikator in Höhe von 1,084 beaufschlagt werden → 28,4 Mrd. Euro.
Zuordnung: 33 IOT-Branchen (Lieferanten von Investitionsgütern)

-------------------------------------------------------------------
Allgemeine Methodik:
Die Beschäftigtenangaben werden in Produktionswerte (Inlands- u. Im-
portnachfrage) der zugeordneten IOT-Branchen umgerechnet (gleich-
bleibender Produktionswert pro Beschäftigten in der Branche unter-
stellt). Multipliziert mit der zugeordneten Branchenspalte der so ge-
nannten inversen Koeffizienten der IOT (bei mehreren zugeordneten
Branchen die mit der jeweiligen Nachfrage gewichtete durchschnittli-
che Spalte) ergeben sich die Produktionswerte inkl. Vorleistungen und
ihre Verteilung auf alle Branchen. Mit den Relationen Löhne zu Pro-
duktionswert usw. kann man die Summe der inkl. Vorleistungen ent-
standenen Löhne usw. berechnen.
--------------------------------------------------------------------
Quellen: (1) = Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte nach der ausgeübten Tätigkeit 2013. (2) = dies.: svp
Beschäftigte nach Berufen 2010. (3) = dies.: svp Beschäftigte nach
Wirtschaftszweigen 2010. (4) = Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung: Kurzbericht 24/2012. Umstrittene Minijobs. (5) = Statisti-
sches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, FS 18, R 2
Input-Output-Rechnung. (6) = dass.: VGR, FS 18, R 1 Inlandsprodukt-
berechnung.
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beiten zum Verkaufsanreiz wie auch die sehr hetero-
genen Kontroll-, Regulierungs- und Interessenvertre-
tungsarbeiten sind als Teile in viel umfangreicheren
Branchen versteckt und daher statistisch schwer zu-
gänglich.
Grafik 6 zeigt die Auswirkungen des rechnerischen
Wegfalls der unproduktiven Teile auf einzelne Kom-
ponenten der Wirtschaft. Sie zeigt, dass wir z.B. un-
sere Gesamt-Arbeitszeit um 10,4 % kürzen könnten
(Zeile 6 Erwerbstätige). Es mag auffallen, dass die
Importe betroffen sind oder so stark betroffen sind
(8,7 %; Zeile 9). Dies liegt einerseits daran, dass z.B.
auch importierte Lebensmittel unter den weggewor-
fenen sind, und zum anderen, dass viele Vorleistun-
gen importiert sind: etwa die Energieträger für die
Bürobeheizung und das Dienstwagenbenzin.
Neuerdings stellt das Statistische Bundesamt sehr
umfangreiches, detailliertes Datenmaterial bereit zu
den Umweltauswirkungen wirtschaftlicher Aktivitä-
ten. Wenn wir die Ergebnisse aus dem Input-Output-
Modell verknüpfen mit diesen umweltökonomischen
Gesamtrechnungen, dann können wir abschätzen,

welche Auswirkungen der Wegfall der unproduktiven
Wirtschaftsbereiche auf Materialverbräuche und
Schadstoffemissionen hat.
In Grafik 7 ist das für den Energieverbrauch insge-
samt, für den Stromverbrauch und für die Emissio-
nen von Treibhausgasen dargestellt. Es ergeben sich
jeweils Werte um die 5%-Anteile an den Verbräuchen
und Emissionen der Wirtschaft, was knapp 25 Mrd.
kWh Strom und 40 Mio. Tonnen CO2 entspricht. In
dieser Höhe würden die Energieverbräuche und die
Schadstoffemissionen sinken. Das ist zwar nur etwa
die Hälfte des Wertes, um den Wertschöpfung, Be-
schäftigung usw. sinken würden – der Ausgangs-
punkt sind schließlich keine energieintensiven Indus-
trien wie etwa die Chemieindustrie – aber diese Wer-
te machen andererseits deutlich, dass auch eine Wirt-
schaft, die sich in Büros abspielt, relevant zur Klima-
katastrophe beiträgt. 25 Mrd. kWh Strom weniger
hieße z.B.: ein Sechstel weniger Braunkohlestrom.

Quellen
Bundesagentur für Arbeit (BA): Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte nach der ausgeübten Tätigkeit 2013.
BA: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Berufen 2010.
BA: Sozialversicherungspfli. Beschäftigte n. Wirtschaftszweigen 2010.
Focus-Online: Deutschland, die Wegwerf-Republik, 13.3.2012
ifo-Institut: ifo Konjunkturperspektiven, versch. Jgge.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Kurzbericht 24/2012.
Umstrittene Minijobs.
S. Schridde, C. Kreiß, J. Winzer: Geplante Obsoleszenz. Gutachten im
Auftrag der BT-Fraktion der Grünen, 2013
Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
FS 18, R 1 Inlandsproduktberechnung, versch. Jgge. /  FS 18, R 2
Input-Output-Rechnung, versch. Jgge. / Umweltnutzung und Wirt-
schaft. Tab. zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen, 2013.
Süddeutsche Zeitung: Wenn Shopping zur Droge wird, 23.1.1997 /
Kampf gegen eine mächtige Industrie, 7.3.2014 / Eine Nummer zu
groß, 22.5.2014 / Alles fährt, 12.6.2014

Franz Garnreiter ist Diplom-Volkswirt und 
Mitarbeiter des isw
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Uwe Fritsch

Wohlstand ohne Automobilproduktion?

Im Kapitalismus sind alle Konzerne "bei Strafe des Un-
tergangs" zum Wachstum gezwungen. Diese Gesetz-
mäßigkeit ist so klar, wie ein Tiger Fleisch zum Leben
benötigt. Niemand käme auf die Idee, einen Tiger
freundlich zu bitten, auf das Fleisch zu verzichten.
Wachstum führt zu Konzentrationsprozessen. Diese
sollen zur Steigerung beim Umsatz und der Produkti-
on führen. Ziel und kapitalistische Zweckbestimmung
ist die Gewinnmaximierung. Konzentrationsprozesse
finden auch in der Automobil- und Zuliefererindustrie
statt.

Warum werden Fragen nach Wachstum und Wohl-
stand einem Betriebsrat überhaupt gestellt?

Automobilindustrie ohne Wachstum habe ich als BR-
Vorsitzender noch nicht erlebt. Wachstum ist die Vor-
aussetzung für Standort- und Beschäftigungssiche-
rung, eines der wesentlichen Ziele unserer Arbeit als
Betriebsrat. Gleichzeitig sind die Spielräume zur Um-
setzung guter Arbeitsbedingungen im Betrieb in Pha-
sen des Wachstums leichter.

Zur Rolle von Gewerkschaften 
und Betriebsräten
InteressenvertreterInnen im Betrieb und in den Ge-
werkschaften, die für ein menschenwürdiges Leben
streiten und die Bedingungen hierfür schaffen wol-
len, müssen an den alltäglichen Lebens- und Wahr-
nehmungsrealitäten der Menschen anknüpfen, um
diese gemeinsam mit ihnen zu verbessern.

Dabei bin ich mir meiner gewerkschaftlichen Rolle als
integrierender Ordnungsfaktor, der einem in der kriti-
schen Gewerkschaftsforschung gern zugewiesen wird,
durchaus bewusst. Neben unserer Rolle als Ordnungs-
faktor vergessen wir aber nicht, dass wir als Gewerk-
schaften schon durch unsere bloße Existenz die kapi-
talistische Konkurrenz und damit die Basis des Kapi-
talismus in Frage stellen. Somit sind wir auch immer
Gegenmacht. Marx sprach daher vom Doppelcharak-
ter der Gewerkschaften:

"Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte
des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals.
Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von
ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch ma-
chen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie
sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die
Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt
gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre
organisierten Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel
zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, das
heißt zur endgültige Abschaffung des Lohnsystems."
(Marx 1973, 152)

Unsere Aufgabe als Gewerkschafter ist es, ein Bewusst-
sein über diesen Doppelcharakter gewerkschaftlichen
Handelns zu schaffen. Unsere Aufgabe ist es, in den
Kämpfen um alltägliche Interessen der abhängig Be-
schäftigten einen Pfad zu weisen, der über diesen
"Kleinkrieg" hinausgehen kann. 
In meiner Funktion als Betriebsratsvorsitzender wirke
ich im Betrieb und in der Gewerkschaft an der Ent-
wicklung einer so verstandenen Gegenmacht mit. 
In dem Buch "Vom Klassenkampf zum Co-Manage-
ment", das 2000 anlässlich des 60 Geburtstags von
Wolfgang Klever veröffentlicht wurde, haben wir es
wie folgt beschrieben: 
Ein Betriebsrat muss in der Lage sein, "auf zwei Ebe-
nen erfolgreich zu agieren: Er muss sich konkret in
die Unternehmenspolitik einmischen können, von der
Formulierung strategischer Ziele bis zur Diskussion
ihrer Umsetzung durch das Management. Und er
muss, um aktionsfähig zu sein, im Zweifels- und Kon-
fliktfall sein letztlich eigentliches Machtmittel – die
Aktions- und Konfliktfähigkeit der Belegschaft – mo-
bilisieren, also gewerkschaftliche Politik im klassi-
schen Sinne betreiben können. Diese Verbindung von
’neuer’ Betriebsratspolitik [...] ist Grundlage dafür,
dass die notwendigen Kompromisse nicht permanent
zu Lasten der Arbeitenden entschieden werden, son-
dern ein Interessenausgleich erreicht werden kann."
(Betz/ Fritsch 2000:95)
Diese Form der Mitbestimmung haben wir damals als
"Politik der Gegenmacht und qualifizierten Mitbe-
stimmung" (ebd.: 95) bezeichnet.

Herausforderungen 
und Widersprüche
Wachstum ist notwendig und schafft Handlungs-
spielräume für die betriebliche Interessenvertretung.
Allerdings gibt es Herausforderungen und Negativ-
effekte, die mit dem jetzigen Wachstum verbunden
sind, über die auch innerhalb und außerhalb der Au-
tomobilindustrie diskutiert werden muss:
Umweltverschmutzung und CO2-Emmissionen, Mobi-
litätskonzepte jenseits des Individualverkehrs, Vertei-
lungsfragen, Grenzen des Wachstums, usw. 
Ähnliches gilt für die Frage nach Wohlstand. Wohl-
stand oder "Gutes Leben"? 
In den gewerkschaftlichen Kampagnen "Gemeinsam
für ein Gutes Leben" (IGM) und "Gerecht geht anders"
(ver.di) geht es genau darum. Beide Kampagnen er-
öffnen zunächst nur die Möglichkeiten, gesellschaftli-
che Entwicklungsrichtungen und alternative Gesell-
schaftsentwürfe zu diskutieren. Die Möglichkeiten, da-
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raus konkrete Forderungen und Aktivitäten zu ent-
wickeln, sind aber größer als jemals zuvor. Verstehen
wir sie als zivilgesellschaftliche Auseinandersetzun-
gen im Sinne Gramscis, eines Kampfes um Hegemo-
nie, können diese gewerkschaftlichen Ansätze ge-
nutzt werden, um in Gewerkschaften, linken Parteien
und Organisationen gemeinsam über gesellschafts-
politische Veränderungen zu debattieren.

Was ist ein "Gutes Leben"?
Aus meiner Sicht ist "Gutes Leben" eben nicht das
schnellere oder größere Auto, sondern die Chance
auf gute Bildung, die Möglichkeit guter Aus- und
Weiterbildung, gutes Wohnen zu günstigeren Prei-
sen, Kleidung die "fair" hergestellt ist, aber auch be-
zahlbare Kultur- und Freizeitangebote.
Nur wenn es gelingt, den derzeit in der Automobilin-
dustrie Beschäftigten eine Alternative zu ihrer jetzi-
gen Arbeit anzubieten, kann über Alternativen jen-
seits der Automobilindustrie diskutiert werden. Eine
Infragestellung der Automobilindustrie bedeutet, Ant-
worten auf die Frage nach den Lebensperspektiven
der Beschäftigten zu haben. Solange diese Perspekti-
ven nicht bestehen, garantiert ihnen die Automobil-
industrie vielleicht keinen Reichtum, aber eine Form
des Wohlstands, der ihnen zumindest ein Auskom-
men ermöglicht.
Die Angst vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes
ist spätestens durch die Neuordnung des Arbeitsmark-
tes im Zuge der Hartz-Reformen mehr als begründet.
Erleben sie doch täglich, wie sich prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse ausbreiten. Die Wirkung auf die so
genannten Stammbeschäftigten ist disziplinierend.
Leiharbeit gehört verboten. Und dort, wo ein Verbot
nicht möglich ist, zumindest ordentlich reguliert.
Nach wie vor gibt es in dieser Gesellschaft zu viel
Armut und Ungleichverteilung des gesellschaftlichen
Reichtums. Um die Schere zu verkleinern, können wir
innerhalb der Grenzen des Kapitalismus für die tägli-
chen kleinen Veränderungen kämpfen. Eine der Kern-
aufgaben von Betriebsräten.

Damit wären wir aus meiner Sicht aber bei der viel
spannenderen und damit eigentlichen Gretchenfrage.
Der nach den gesellschaftlichen Alternativen jenseits
des Kapitalismus. Denn solange wir im Kapitalismus
leben, werden wir zu Profitmaximierung und Wachs-
tum bei Strafe des Untergangs gezwungen sein. 
Der erste Gedanke, der mir bei der Frage nach Wohl-
stand ohne Automobilproduktion kam, war: Was
passiert mit den Beschäftigten der Automobilindus-
trie? Was passiert mit den zahlreichen Kolleginnen
und Kollegen, die von der Automobilindustrie abhän-
gig sind? Und wie erreichen wir gesellschaftliche
Mehrheiten für alternative Gesellschaftsentwürfe jen-
seits von Wachstum und Profitmaximierung?
Bevor ich auf solche Fragen eingehe, werde ich in ei-
nem ersten Schritt die aktuelle Lage und Herausforde-
rungen der weltweiten Automobilindustrie skizzieren.

Ausgangssituation – Weltweite Automobil-
industrie und deren Beschäftigte – aktuelle 
Tendenzen und Ausblick

Bedeutung der Automobilindustrie in Europa (Beschäf-
tigte mit hohen Organisationsgraden) – Kernindustrie
Europa mit Zulieferindustrie und Maschinenbau.

Anhaltender weltweiter Wachstumstrend, aber Ein-
brüche in Krisenzeiten wie der weltweiten Finanz-
und Wirtschaftskrise.

Absatzzahlen in Europa über Jahre rückläufig – erst-
malig wieder leichtes Plus

  Wachstum: Premiumhersteller
  Absatzschwierigkeiten – Volumenhersteller mit
Konzentration auf Europa bzw. einzelne Regionen 
  Wachstumszentren verschieben sich – Märkte der
Zukunft BRIC-Staaten – massive Investitionen in Fa-
briken und Ausbau der Händlernetze – Aufbau neuer
Überkapazitäten – aktuell konzentriert sich das
Wachstum vor allem auf China
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  Anhaltende Konzentrations- und Kooperationspro-
zesse 
  Modelloffensiven
  Verschleiß von Fahrzeug und Technik – Kundener-
wartungen nach "Face-Lift" alle 3 Jahre und nach neu-
er Technik mit jeder neuen Fahrzeuggeneration

Fahrzeugbestand

Weltweiter Durchschnitt von 170 Fahrzeugen pro
Person. Aus Grafik 2 (siehe unten) ist alleine aus dem
Fahrzeugbestand zu entnehmen, wo die Wachs-
tumszentren liegen. Gleichzeitig drückt sie auch die
Marktsättigung in der alten Welt aus.

Wachstumstreiber der Weltwirtschaft bleiben die
Schwellenländer. Die USA scheinen einen soliden
Wachstumspfad einzuschlagen (Grafik 3).

Europa ist zwar weltweit das Schlusslicht, befreit sich
aber aus dem Griff der Eurokrise. Nach einer weite-
ren Schrumpfung in 2013 wird für die Folgejahre
wieder mit leichtem Wachstum gerechnet.

Die langfristige Tendenz zeigt eine Sättigung der
Märkte. Selbst bei Erholung wird es weitere Überka-
pazitäten geben, die vor dem Hintergrund von Pro-
duktivitätszuwächsen entstehen werden. 
Einzige Lösung wäre weiteres Wachstum. Wachstum
der Märkte in Europa zeichnet sich vor dem Hinter-
grund der realen Entwicklungen nicht ab. Die Wirt-
schafts- und Finanzkrise hat massiven Absatzein-
bruch und Kurzarbeit zur Folge gehabt. Die Märkte in
Europa haben sich bis auf wenige Ausnahmen nicht
vollständig erholt. (Grafik 4)
Seit Jahren sieht sich nicht nur die deutsche Automo-
bilindustrie mit drei "Krisenherden" konfrontiert: Wirt-
schaftskrise, Konjunkturkrise, Strukturkrise.
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Besondere Herausforderung für die deutsche Auto-
mobilindustrie: das Zusammenspiel aus anhaltenden
Krise und intensivierter Globalisierung der Produkti-
ons- und Wettbewerbsbedingungen.

Märchen von der Konjunkturkrise/Autoindustrie
in Wachstumsländern drohen Überkapazitäten
"Die Autoindustrie in Europa leidet nicht unter der
schlechten Konjunktur, sondern unter selbst verschul-
deten Überkapazitäten. Sie sollte sich endlich einge-
stehen: Stagnierende Märkte sind der Normalfall."
(Seiwert 2012)

Die Zeitschrift "Automobil Produktion" fordert die Au-
tomobilindustrie im April 2012 auf, sich mit dem Pro-
blem der Überkapazitäten zu beschäftigen.
Sie prognostizieren, aufgrund der Nachfrage und staat-
lichen Anreizen werde die Zahl der Autofabriken in
den BRIC-Ländern in den kommenden Jahren stark
wachsen.
Alleine in China werde "sich die Zahl der Werke von
2009 bis 2014 von 120 auf knapp 160 erhöhen. Da-
durch ergibt sich eine Kapazitätsausweitung um 117
Prozent auf 35 Millionen Fahrzeuge pro Jahr."

Eine Studie der Unternehmensberatung Alix Partners
spricht davon, dass 58 der 100 größten Autowerke in
Europa eine zu geringe Auslastung haben.
Auswirkungen in Westeuropa
  Abbau Überkapazitäten im vollem Gange (Entlas-
sungen, Werkschließungen und weitreichende Re-
strukturierungen und verschärfter Wettbewerb)
  "Wachstumszwang" – permanente Produktivitäts-
steigerung (z.B. Golf in den letzten 5 Jahren +26 %) 
  Trends und Herausforderungen

Herausforderungen 
für die Automobilindustrie
Die Zukunft fährt weiter Auto: ungebrochenes Wachs-
tum der Weltnachfrage nach Mobilität, allerdings
Stagnation in Europa – gleichzeitig sind deutsche Au-
tomobilfirmen Innovationsführer.
Signifikanter Wandel der Automobilmärkte in den
nächsten beiden Dekaden, der in einer Studie zur
Zukunft der Automobilindustrie, die im Auftrag des
Ausschusses für Wirtschaft und Technologie des
Deutschen Bundestages in Auftrag gegeben wurde,
unter dem Schlagwort Diversifizierung auf vier Ebe-
nen beschrieben wird (vgl. TAB 2012: 7f.):

Antriebskonzepte
(Klimawandel und Endlichkeit fossiler Brennstoffe)
  Strom, Biogas und Wasserstoff als neue Energie-
träger
  Varianten der Hybridisierung zweier Energieträger
bzw. zweier Antriebsmotoren im gleichen Fahrzeug.

Materialien
  Nutzung leichterer Materialien zur Gewichts- und
Energieeinsparung,
  Kombination neuer Materialien wie z.B. Aluminium,
Magnesium oder kohlefaserverstärkte Kunststoffe.

Modellpalette 
  Neue Variationen der Karosserietypen und neuen
Klein(st)fahrzeugen.

Wertschöpfung der OEM 
(OEM: Original Equipment Manufacturer – 
Endhersteller von Produkten)
  Von einem reinen Anbieter von Produkten (d.h.
von Fahrzeugen) zu einem Anbieter von Produkten
und Mobilitätsdienstleistungen wie z.B. Carsharing.

Und darüber hinaus, die 
  gesetzlichen Vorgaben zum CO2-Austausch 

Ausgangsfrage: Wohlstand ohne Automobilindus-
trie funktioniert nur, wenn es gelingt, den derzeit in
der Automobilindustrie Beschäftigten eine Alternati-
ve zu ihrer jetzigen Arbeit zu bieten.

Umbau der Automobilindustrie bzw. radikale 
Infragestellung des Kapitalismus?
Konversionsdebatte über alternative Produktion – Be-
schäftigte nicht aus Angst verlieren 
  Schwierigkeit des Umbaus am Beispiel Volkswagen
Braunschweig, wo wären die Akteure und wer be-
zahlt den Umbau? 
  Beispiel Tarifvertrag Innnovationsfonds bei VW /
Know How der Industriearbeit – hohe Qualifikation
für neue Produkte nutzen, doch müssen diese Kon-
zepte ausgearbeitet und durchgesetzt werden. 
  Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Perso-
nalausgleich.

Trends bzw. Gründe für die 
strukturellen Probleme (vgl. TAB 2012: 21ff.)

  Stagnation in den Triade-, Wachstum in den 
BRICS-Märkten (aktuell vor allem China)

  Klimawandel und Endlichkeit fossiler Brennstoffe
  Geändertes Mobilitätsverhalten der Gesellschaft, vor
allem in den jüngeren Generationen und in Regionen
mit hohem Wohlstandsniveau – weg vom »Besitz des
Pkw« hin zu »Nutzen statt Besitzen« – aber Mobilität

  Neue vernetzte Mobilitätskonzepte werden 
zukünftig deutlich attraktiver.
  Hohe Jugendarbeitslosigkeit, stagnierende oder
schrumpfende Einkommen und Überalterung der 
Bevölkerung dämpfen die Nachfrage. 

  Abnehmende Bedeutung des Autos als Status-
symbol
  Verringerte Fahrzeugdichte in Großstädten bei
gleichzeitigem Trend zu Mega-Cities

  Steigende Preise bei Neuwagen aufgrund steigender
Emissions- und Sicherheitsstandards
  Längere Lebensdauer der Fahrzeuge 
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– Arbeitslosigkeit nimmt den Menschen die Würde
und gesellschaftliche Teilhabe.
– Kurzarbeit zur Sicherung von Beschäftigung war
auch eine Form von Arbeitszeitverkürzung. Allerdings
allein auf Kosten der Sozialkassen ("Umverteilung in
der in der Klasse")

  Mosaik-Linke – breite gesellschaftliche Bündnisse
– Betonung bzw. erst einmal Aktivierung des gesell-
schaftspolitischen Mandats der Gewerkschaften

  Neuausrichtung gewerkschaftlicher Betriebspolitik 
– Beteiligung und Aktivierung der Belegschaften,
z.B. VW Braunschweig Zukunftsforen
– Gesellschaftspolitischer Anspruch der Gewerk-
schaften in der Tarifpolitik – z.B. Tarifrunde 2012 für
benachteiligte Jugendliche
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Sabine Leidig

Positionen und Akteure für eine 
sozial-ökologische Transformation

Bei der Frage "Wohlstand ohne Wachstum?" sollten
wir uns auf den sozial-ökologischen Demokratisie-
rungpfad beziehen und das Thema Wachstumskritik
als eine eher analytische Kategorie betrachten. Vor
allem, weil auch in der gesellschaftlichen Linken die
Kontroverse darüber, ob man Wachstum kritisieren
darf, teils erbittert geführt wird. Einer der Protagoni-
sten ist Albrecht Müller (Nachdenkseiten), der die Be-
griffe Postwachstum, Wachstumszwang usw. ablehnt,
weil sie nur in einem inneren Zirkel verstanden wer-
den und in breiten gesellschaftlichen Debatten mehr
Verwirrung als Orientierung schaffen.  Deshalb mein
Plädoyer, dass wir uns nicht an dieser Frage verha-
ken. Es geht uns nicht darum zu sagen: "Wachstum
ist Mist", sondern darum, die Gesellschaft sozial-öko-
logisch umzubauen.
Zweitens will ich skizzieren, dass es ganz andere Ant-
worten auf Wachstumskrisen gibt, die sich im Rahmen
des bestehenden Systems bewegen. Ich möchte  kurz
vorstellen, welche Strategien derzeit relevant sind.

Kapitalistische Strategien 
zu Wachstum und Wachstumskrisen
Da ist natürlich die vorherrschende Strategie der im-
perialen Konkurrenz, die verbunden ist mit TTIP und
weiteren "Freihandelsabkommen", bei denen es im
Kern darum geht, den jeweils eigenen ökonomischen
Formationen, den jeweils eigenen Konzernen mög-
lichst gute (Wachstums-)Bedingungen auf dem Welt-
markt zu schaffen. Dazu gehören auch Rohstoff- und
Geostrategien, die militärisch untersetzt werden. 
Eine zweite herrschende Strategie, die auch massiv
verfolgt wird, zielt darauf, mit neuen technologi-
schen Ansätzen die Ressourcenextraktion zu perfek-
tionieren oder die Begrenzungen der Biosphäre zu
durchbrechen. Tiefseebohrungen oder Fracking sind
bekannt. Unter der Unterschrift GEO Engineering
wird beispielsweise daran gearbeitet, durch aktives
Eingreifen – z.B. mit künstlichen Wolken – das Welt-
klima zu beeinflussen. Oder zum Beispiel durch Mikro-
organismen, die auf der Meeresoberfläche "ange-
baut" werden sollen, Ersatz für fossile Energieträger
geschaffen werden.
Darüber hinaus gibt es das Konzept der Blue Eco-
nomy, das in der Enquetekommission des Bundesta-
ges vom Vertreter der FDP unterstützt wurde. Im
Grunde die Vorstellung, dass die stoffliche Basis der
Produktion in internen Kreisläufen und durch Recyc-
ling so organisiert wird, dass man die ökologische
Belastung verhindert. Also man erfindet neue Stoffe,

die "cradle-to-cradle" (von der Wiege bis zu der Bah-
re) immer wieder eingesetzt werden, und denkt, man
hat damit die Probleme gelöst, ohne die sozialen Ver-
hältnisse oder das "was" der Produktion anzutasten.
Die zweite große Linie, geprägt von Protagonisten
rund um Bündnis90/Die Grünen, ist Green New Deal,
oder Green Growth. Dazu ist zu sagen, dass es natür-
lich das kleinere Übel ist, wenn Unternehmen ge-
stärkt werden, die Wachstum betreiben, aber um-
weltschonende Produkte mit umweltschonenden
Verfahren herstellen. Ein solches Wachstum führt
aber nicht zum Umsteuern. Ein Paradebeispiel ist das
Thema Verkehr, wo riesige Forschungsprogramme
aufgelegt werden, um Elektromobilität im Individual-
verkehr durchzusetzen und den Autokonzernen ein
alternatives Standbein zu sichern. Die zuständige
Bundestagsabgeordnete der Grünen hat sogar gefor-
dert, Elektroautos mit 3000 bis 5000 Euro Kaufprä-
mie zu subventionieren. Damit ändert man am zer-
störerischen Individualverkehr nichts. Es ist ein "grü-
ner" Wachstumsmarkt, aber keine sozial-ökologische
Weichenstellung.

Schließlich möchte ich auch auf die Verzichtsdebatte
hinweisen, in der sehr wohl das System der Wachs-
tumsmärkte kritisiert wird, allerdings ohne die kapi-
talistischen Produktions- und Machtverhältnisse ins
Visier zu nehmen. Meinhard Miegel ist da ein promi-
nenter Vertreter, aber zum Beispiel auch die frühere
BUND-Vorsitzende Angelika Zahrnt. Der Grundtenor
lautet, dass wir alle irgendwie über unsere Verhält-
nisse leben und den Gürtel enger schnallen müssen.
Ein Ansatz, der die Macht- und Eigentumsverhältnis-
se ebenso ausblendet wie die sozialen Spaltungen.

Konzepte des sozial-ökologischen Umbaus 
Ich will mich den wachstumskritischen Akteuren zu-
wenden, die sich im Kontext sozial-ökologischer Um-
bau finden und von denen wichtige Impulse für ge-
sellschaftliche Veränderung ausgehen. Meine These
ist, dass die vielen guten Anstöße nur dann schritt-
weise zur Verwirklichung gelangen, wenn wir einer-
seits gesellschaftliche Auseinandersetzungen darum
organisieren können und wenn politische Formatio-
nen Mehrheiten gewinnen, die für sozialökologische
Alternativen stehen. Mit dem Kongress "Jenseits des
Wachstums" hat Attac 2011 einen sehr wichtigen
Auftakt organisiert. Der Aufruf dazu hat die Wachs-
tumskritik von vornherein mit einigen wesentlichen
Positionen verbunden, die Grundlage sind für eine
emanzipatorische "Postwachstums"-Politik. 
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Die erste Position dabei ist der sozial-ökologische
Umbau. Ausgehend von der Feststellung, dass die
industrialisierten Gesellschaften mit weniger Produk-
ten und energieintensiven Dienstleistungen auskom-
men müssen als bisher, geht es um die Frage, welche
konkreten Produkte und Dienstleistungen die Bedürf-
nisse der Menschen mit einem möglichst geringen
Naturverbrauch befriedigen können. Also wie wird
welcher Kuchen gebacken, bevor er verteilt wird?
Zweitens die Energiedemokratie, bei der es nicht nur
darum geht, erneuerbare Energie zur Grundlage der
künftigen Produktion und Reproduktion zu machen,
sondern auch darum, Energieerzeugung dezentral
und demokratisch zu organisieren und das nicht als
neues Geschäftsfeld der großen Stromkonzerne zu
betrachten.
Dritte Position: De-Globalisierung. Die geht davon
aus, dass ein großer Teil des Welthandels und der
Finanzmärkte keinen Wohlstandsgewinn bringt – we-
der hier noch in den Ländern des globalen Südens –
und geschrumpft werden muss. Dabei spielt unter
anderem die Frage der Ernährungssouveränität eine
große Rolle.
Dazu kommt, dass Risikotechnologien abgelehnt
werden: Atomenergie, Gentechnik, Rüstungstechno-
logien, heute würden wir dazu auch das Fracking
zählen. Technologien und Verfahren ohne Gebrauchs-
wert sollen verschwinden. 
Außerdem Antimilitarismus und Migration als eine
wesentliche Frage, weil eben die Klimaflüchtlinge
und auch die Flüchtlinge, die aus Kriegsgebieten
kommen, in denen um Ressourcen gekämpft wird,
einen Teil unserer solidarischen Perspektiven ausma-
chen müssen.
Schließlich Umverteilung, öffentliche Daseinsvorsorge
und die Sicherung des Sozialen als zentrale Achsen
der emanzipatorischen Wachstumskritik.
Seit diesem Attac-Kongress wurde in verschiedenen
Gruppen und Organisationen, im DGB, in NGOs, auch
in Parteien und sogar im Bundestag weiter diskutiert.
Die Degrowth-Konferenz, die vom 2. bis 6. Septem-
ber in Leipzig stattfindet, ist eine Möglichkeit, die wei-
terentwickelten Positionen und Debatten wieder zu-
sammenzubringen und zu schauen, ob man über den
Punkt hinaus kommt, Wachstum zu kritisieren; ob sich
gemeinsame Einstiegsprojekte für sozial-ökologischen
Umbau abzeichnen, und ob sich ein gemeinsames
Verständnis davon entwickelt hat, in welche Richtung
politische Forderungen und Initiativen gehen sollen. 
Ich möchte ein paar weitere Akteure in den Blick brin-
gen, die für unsere Perspektive bedeutsam sind und
die man nicht so ohne weiteres auf dem Schirm hat:
Der deutsche Frauenrat hat vor zwei Jahren ein Pro-
jekt organisiert, das sich systematisch mit dem The-
ma Green Economy und der Frage der Geschlechter-
gerechtigkeit beschäftigt. Wichtigste Feststellung:
Auf dem Weg in eine ressourcenschonende und ge-
rechte Gesellschaft geht es nicht einfach um grünere
Technologien, sondern um ein anderes Zusammenle-

ben. Auch um eine andere Bedeutung der reproduk-
tiven Sorgearbeit. Das ist ein ganz wichtiges Feld.
Wer kümmert sich eigentlich um die Alten, die De-
menten und die Gebrechlichen und wie wird die Ar-
beit, die da geleistet wird, gesellschaftlich wertge-
schätzt? Wie bekommen die Menschen – und das
sind zu 95 Prozent Frauen – Unterstützung? Und wie
gelingt es, dass alle an Erwerbsarbeit und an den
Arbeiten der Sorge und Pflege teilhaben? Da sind wir
natürlich beim Thema Arbeitszeitverkürzung, aber
auch bei der Frage, ob eben die Ingenieursleistun-
gen, die zu neuen Elektroautos führen, so viel be-
deutsamer sind als die guten Ideen, mit denen Erziehe-
rinnen oder Eltern ihre Kinder zu nachhaltigem Leben
animieren. Ein wichtiger Beitrag, den der deutsche
Frauenrat da geleistet hat.

Weitere wichtige Akteure sind aus meiner Sicht dieje-
nigen, die Proteste auf der Straße organisieren. Das
sind nicht immer Demonstrationen explizit für sozial-
ökologischen Umbau oder gegen diesen Wachstums-
wahnsinn, aber sie tragen als Impetus dieses Element
in sich. Es gibt das legendäre Beispiel Stuttgart 21.
Da spielt es eine zentrale Rolle: Wem gehört die Stadt?
Wer verfügt eigentlich darüber, dass hier ein Bahnhof
verkleinert werden soll, damit die oberirdischen Flä-
chen für Einkaufszentren, für EC-Zentren genutzt
werden können? In Hamburg geht es um dasselbe –
Vermarktung innerstädtischer Immobilien, von Lagen,
die von großen Discountern oder Einkaufszentren
schon besetzt sind, und dafür wird die Bahn quasi an
den Rand geschoben unter die Erde, obwohl es ei-
gentlich die Mobilitätsalternative ist, die man unter-
stützen und ganz oben präsentieren müsste.

Es gibt eine kleine Bewegung, die sich jetzt zum vier-
ten Mal Raum verschafft: das Forum gegen große
unnütze und zerstörerische Projekte. (www.drittes-
europaeisches-forum.de). Eine spannende europa-
weite Verknüpfung von Protest- und Bürgerinitiati-
ven, die sich dagegen wehren, dass Bauprojekte ihre
Lebensräume zerstören. Da geht es um Gold- und
Kohlenabbau, um Fracking, aber auch um Infrastruk-
turprojekte angefangen vom Ausbau vom Flughäfen
über Hochgeschwindigkeitsbahnen bis zu Autobah-
nen und Stauseen. Diese Projekte werden deshalb
bekämpft, weil sie vor allen Dingen dazu dienen, die
Profite der großen Bergbau- und Bau-, Einzelhandels-
oder Immobilienkonzerne zu maximieren, aber die
Lebensqualität der Menschen dabei auf der Strecke
bleibt. Dieser Widerspruch wird immer spürbarer und
deshalb gibt es an immer mehr Stellen massive Prote-
ste. Diese Kämpfe sind sehr bedeutsam, weil sich in
ihnen Wachstumskritik konkretisiert, weil sie eine wi-
derständige Praxis bilden, gesellschaftlichen Druck
aufbauen und zur Stellungnahme zwingen.

Die Rolle der Gewerkschaften
Nun zu den Gewerkschaften – diese sind sehr wichti-
ge Akteure, die wir nicht unterschätzen dürfen. Da
gibt es, neben den  schon angesprochenen zaghaften
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Versuchen für Automobilalternativen, diese grund-
sätzliche Entwicklung, dass das Wachstumsdilemma
in den Gewerkschaften und für die Beschäftigten re-
levanter wird. Also einerseits eben Wachstum als Vor-
aussetzung für steigende Einkommen, andererseits
ist es aber gar kein Garant mehr für angemessene
oder wachsende Einkommen, eher im Gegenteil. 
Auch das Umweltdilemma, das abhängig Beschäftig-
te natürlich auch erleben, weil sie nicht nur Arbeit-
nehmerInnen in einem Betrieb sind, sondern zugleich
irgendwo wohnen, z.B. ihre Kinder nicht mit dem
Fahrrad in die Schule schicken können, weil die Lkws
über diese Bundesstraße durch den Ort fahren usw.
Da ist Lärm und vieles, was konkret erlebt wird, aber
auch das Verantwortungsgefühl für den Planeten, für
die nachfolgenden Generationen ist in jedem Indivi-
duum vorhanden.
Daneben gibt es auch die Sinnfrage, wozu rackere
ich eigentlich? Es gibt die Zunahme psychischer Er-
krankungen und so weiter. Die Gewerkschaften soll-
ten die Frage viel drängender stellen: Wie wird ei-
gentlich der Produktivitätsfortschritt genutzt? Wem
kommt er heute zugute und wie könnte er uns zugu-
te kommen? Norbert Reuter, aus der Wirtschaftsab-
teilung von ver.di, hat das richtig zugespitzt, indem
er sagt, wenn seit dem Jahr 2000 der Anteil der Löh-
ne nicht von 72 % auf 67 % gesunken, sondern der
Anteil am Volkseinkommen in Deutschland seither
gleich geblieben wäre, dann hätten die Beschäftigten
1,2 Billionen Euro mehr gehabt. Oder – und da wird
es wirklich interessant – wenn man dieses Potenzial
bei einem durchschnittlichen Stundenlohn von 29
Euro in Arbeitszeitverkürzung umgesetzt hätte, wä-
ren das für jede*n zwölf Tage mehr Urlaub im Jahr!
Ich finde, monatlich ein freier Tag ist schon attraktiv
und ein lohnendes Ziel.
Es gibt – übrigens auch in linken Gewerkschaftsde-
batten – eine gewisse Konzentration auf die Automo-
bilindustrie, sie gilt als der Stabilitätsanker für Deutsch-
land. Ich setze da ein großes Fragezeichen. Zum ei-
nen weil die "Destabilisierung" ohnehin kommt, wie
wir gerade gehört haben. Zum anderen, weil es riesi-
ge Bereiche gibt, die mindestens genauso relevant
sind. Beispielsweise sind bei der Bahn seit 1994 rund
die Hälfte aller Arbeitsplätze weggestrichen worden –
etwa 200.000 – ohne dass es einen großen Aufschrei
gab. Vor allem deshalb nicht, weil die "Sozialpartner-
schaft" in diesem Unternehmen so gut funktioniert,
dass alles sozusagen sozialverträglich abgewickelt
wurde. Niemand ist rausgeschmissen worden, aber
trotzdem fehlen viele der Arbeitsplätze für ein gutes
Bahnangebot im ganzen Land. Der große Bereich der
öffentlichen Dienste ist viel zu wenig im Blick. Da
haben dramatische Arbeitsplatzverluste stattgefun-
den, die einhergehen mit einem erheblichen Verlust
an Service und auch an Möglichkeiten, Gesellschaft
im Sinne des Allgemeinwohls zu gestalten. Nur ein
winziges Beispiel: Bei der Stadtplanung ist in den
Kommunen so gekürzt worden, dass Förderprogram-
me, die für (sozial-ökologischen) Stadtumbau bereit-

gestellt werden, nicht abgerufen werden, weil die
Städte keine Kapazität haben, Projekte wie ein Fahr-
radwegekonzept oder ähnliches zu planen. Hier fin-
det also ein Schrumpfungsprogramm statt, das ge-
nau das Gegenteil dessen ist, was wir brauchen.
Noch augenfälliger ist das Bildungs- und Gesund-
heitswesen. Felder, in denen es große Widersprüche
gibt zwischen dem, was sinnvoll und nötig ist, und
dem, was die Beschäftigten unter den herrschenden
Bedingungen erbringen können. 
In diesem Zusammenhang will ich eine gewerkschaft-
liche Auseinandersetzung thematisieren, die bedeut-
sam ist und den Blick weitet. Sie läuft seit Jahren und
ist jetzt zu einem vorläufigen Abschluss gekommen:
bei der Charité in Berlin haben die KollegInnen dar-
um gekämpft, dass es eine Mitbestimmung gibt bei
der Bemessung des Personals. Ausgangspunkt des
Konflikts waren die langen Schichten, und – das ist
das eigentlich Wichtigste – weil unter dem Arbeits-
druck die eigenen Ansprüche an die Berufsausübung
nicht verwirklicht werden können. Viele in der Kran-
kenpflege leiden darunter, dass sie das, was sie für
wichtig halten, dass man sich um Patienten küm-
mert, dass man auch mal eine Viertelstunde am Bett
sitzen und jemandem die Hand halten muss, dass sie
das nicht ausführen können, weil ihre Vorgaben so
krass sind. Dass sie eben nur 5 Minuten haben und
nur die Spritzen verabreichen können. Dort gibt es
also jetzt eine Debatte über die Qualität der Arbeit –
über das "wie arbeiten wir" und auch über das "was
erarbeiten wir". Es ist noch nicht auf Produktion be-
zogen, aber es zielt schon auf mehr als auf die Ar-
beitsbedingen allein.

Die Haltung der Parteien im Bundestag 
Ich komme jetzt zu den parlamentarischen Akteuren
bzw. zu den Parteien.

Bei der CDU finden sich etliche, die unter dem Aspekt
Bewahrung der Schöpfung Position beziehen. Und in
der CSU gibt eine Strömung, die stark auf regionale
Wertschöpfung setzt. Das sind die energieautono-
men Dörfer, die in Bayern relativ häufig anzutreffen
sind, das ist aber auch die Biolandwirtschaft, die hier
eine viele größere Wertschätzung und Förderung er-
fährt als in den anderen Teilen des Landes.

In der SPD spielt die Frage des sozial-ökologischen
Umbaus, soweit ich sehe, praktisch gar keine Rolle
(mehr?). Es hat einen ganz schwachen Ansatz im
Vorfeld der Bundestagswahl 2013 gegeben, mit den
Grünen gemeinsam unter der Überschrift Nachhaltig-
keit statt Wachstum zu firmieren. (Leider ist ja der
Begriff der Nachhaltigkeit sehr verbraucht, weil er
inzwischen so ein Zertifizierungssystem abdeckt, bei
dem alles Mögliche mit dem Stempel "nachhaltig"
versehen wird, ohne dass sich wirklich was verän-
dert). Allerdings ist schon kurze Zeit später die ei-
gentliche Hauptströmung wieder ganz ungeschönt in
Erscheinung getreten mit "Neustart für Wachstum
und Beschäftigung". Das bezieht sich vor allem auf
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Europa mit der Forderung nach wachstumstreiben-
den Investitionen und der Behauptung "Wachstum
schafft Jobs". 

Es gibt auch in der SPD einige, die anders argumen-
tieren, wie Andrea Ypsilanti oder Daniela Kolbe, die
in der Enquetekommission den Vorsitz hatte. Wir
hatten auch noch als Opposition, also SPD, Grüne
und LINKE, gute Diskussionsrunden im Wechsel bei
den drei parteinahen Stiftungen. Das ging so weit,
dass wir  Ideen für gemeinsame Anträge an den Bun-
destag hatten auf der Grundlage des gemeinsamen
Minderheitenvotums zur Enquetekommission. Das ist
im Moment völlig undenkbar. Mit der großen Koaliti-
on ist dieser Versuch abgebrochen.

Jetzt haben wir mit der EEG-Novelle, die Gabriel ein-
gebracht hat, einen ganz eklatanten Bruch mit einem
hoffnungsvollen Ansatz der sozial-ökologischen Um-
gestaltung. Hermann Scheer hat es im wesentlichen
damals geschafft, die gesamtgesellschaftlich verant-
wortliche Steuerung und Planung des Energiebe-
reichs anstelle der Marktwirtschaft als Perspektive
auch in der SPD durchzusetzen. Mit dem damaligen
Erneuerbaren-Energie-Gesetz ist bewusst politisch be-
schlossen worden: wir fördern erneuerbare Energien,
wir fördern sie dezentral, jede*r soll eine Solaranlage
aufs Dach setzen können; wir schaffen einen Vorrang
für diese Energien: obwohl sie sich im Strommarkt
nicht behaupten können, bekommen sie den Einspei-
sevorrang. Aber genau damit soll jetzt Schluss sein.
Gabriel will mit seiner Gesetzesänderung dafür sor-
gen, dass die Energiekonzerne am längeren Hebel
sitzen und dass die erneuerbaren Energien sich ge-
nauso an der Strombörse und über Vermarktungsge-
setze behaupten müssen wie alle anderen auch. Da-
mit wird dieser steuernde, planende, gesamtgesell-
schaftlich verantwortungsübernehmende Ansatz wie-
der gedeckelt, wenn nicht perspektivisch beseitigt.
Übrigens haben alle LINKEN und Grünen MdBs dieser
Gesetzesnovelle widersprochen, dazu zwei Abgeord-
nete, die in Eurosolar organisiert sind: Josef Göppel,
CSU, und Marco Bülow, SPD, die das Roll-back an
dieser Stelle gut analysiert haben.

Positionen und Widersprüche in der LINKEN
Jetzt komme ich zur Partei DIE LINKE und kann ein
bisschen Eigenwerbung machen. Es hat sich zu dieser
Enquetekommission eine Beobachtergruppe gebildet
aus dem jungen wachstumskritischen Spektrum, En-
quetewatch, die sehr verdienstvoll alle Vorträge und
Debatten dokumentiert und auch analysiert und
kommentiert hat. Sie untersuchte auch die Wahlpro-
gramme der Parteien. Sie schreibt: Die sozial-ökologi-
sche Transformation der LINKEN zeichnet sich dem-
nach insbesondere durch eine Fokussierung auf regi-
onale Wirtschaftskreisläufe, einen Ausbau des Sozial-
staats, Wirtschaftsdemokratie, Arbeitszeitverkürzung,
Verstaatlichung bzw. Vergesellschaftung der öffentli-
chen Daseinsfürsorge und staatliche Investitionspro-
gramme aus. Staatliche Regulierung steht hier im Fo-

kus der Politik. Wachstum scheint der LINKEN weder
Ziel noch Mittel der Politik zu sein. Die Rolle der
individuellen Lebensweise wird in dem Wahlpro-
gramm zwar angeschnitten. Aber weder ein kulturel-
ler Wandel noch eine suffiziente Lebensweise schei-
nen bisher in die Programmatik der LINKEN Einzug
gefunden zu haben.
Immerhin. Und ich möchte aufmerksam machen auf
eine Projektgruppe, die nicht nur innerhalb der Bun-
destagsfraktion, sondern überhaupt in der Partei Die
LINKE eine wichtige Rolle dabei spielt, die Positionen
zum sozial-ökologischen Umbau voranzutreiben, zu
festigen und in konkreten politischen Feldern weiter
zu entwickeln. Es heißt "Plan-B – rotes Projekt für
einen sozialökologischen Umbau". Ausgangspunkt ist
die Anerkennung des universellen Rechtes jedes Men-
schen auf einen gleichen Anteil an dem, was die Erde
bietet, und die daraus resultierende universal gelten-
de Pflicht, seine Lebensweise danach auszurichten,
also die Verantwortung dafür auch zu übernehmen.
Das finde ich schon weitgehend für unsere Partei. In
diesem Rahmen haben wir grundlegende Herange-
hensweisen formuliert: Gleichheit statt Klassenspal-
tung, Teilhabe statt Unsicherheit, politische Lenkung
statt schrankenlosen Markt und mehr Demokratie
statt Lobbyismus und Kungelei. Dazu vier "Leitprojek-
te", wo wir für vier Bereiche skizziert haben, wie diese
im Jahr 2050 gestaltet sein sollen: Energie (Millionen
statt vier), Industrieumbau (moderne Zeiten), Land-
wirtschaft (Wochenmarkt statt Weltmarkt) und Mobi-
lität für alle mit weniger Verkehr. 
Es gibt durchaus theoretische, politische und prakti-
sche Konflikte und Kontroversen auch in unserer Par-
tei. Und die sozial-ökologische Ausrichtung ist der
LINKEN noch keineswegs "in Fleisch und Blut" überge-
gangen. Exemplarisch dafür ist ein kleiner Videoclip
zur Kritik am Fiskalpakt. Darin wird als Kernproblem
die Wirtschaft dargestellt, die bedauerlicherweise
schrumpft, weshalb sie mit öffentlichen Investitionen
wieder auf Wachstumskurs gebracht werden muss.
Als Illustration dienen ein Schiff, zwei rauchende Fa-
briken, ein Computer und ein Flugzeug. Man hätte
auch Krankenhaus, Biobauernhof und Lehrer abbil-
den können. Hat man aber nicht. Ich würde auch nie
undifferenziert nach öffentlichen Investitionen rufen,
denn was konkret mit öffentlichen Mitteln  finanziert
wird, ist oft nicht, was wir wollen und brauchen.
Vom Verkehrsetat, dem größten Investitionsetat des
Bundes ist, fließen eben fünf Milliarden in Straßen
und davon über die Hälfte in den Neu- und Ausbau
der Autobahn. Ganz zu schweigen vom Rüstungsetat.

Wie die Transformation organisieren? 

Am Schluss will ich ein paar Fragen aufwerfen:

Erstens, wie kann es gelingen, dass das Verände-
rungspotenzial, welches in der Gesellschaft vorhan-
den ist, die latente Wachstumskritik und die Sehn-
sucht nach besserer Lebensqualität eine linke Adresse
findet für diejenigen, die sich engagieren. Da sind
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viele junge Leute, die Veganer-Initiativen gründen,
die kreativ gegen Außenwerbung vorgehen, die coo-
le Straßenaktionen machen oder Konferenzen organi-
sieren. Da gibt es relevante Gruppen, aber die Linke
übt kaum Anziehungskraft auf sie aus – vielleicht,
weil der Sozialismus so dreckig war? Weil eben dieser
vulgärkeynesianische Ansatz (wir müssen investieren
und die Wirtschaft wieder ankurbeln) – immer noch
präsent ist, und weil es immer wieder auch den pro-
blematischen Wunsch nach "Ankurbelung des Mas-
senkonsums" gibt?

Zweite Frage: Wo sind durchsetzungsmächtige Ak-
teure? Oder wer kann solche Umbauprozesse durch-
setzen und wie? Die Kernbelegschaften der industri-
ellen Produktion sind es nicht. Ich habe große Zwei-
fel, ob es tatsächlich gelingen kann, daraus Triebkräf-
te zu gewinnen, weil eben die Verhältnisse so sind,
wie wir es gerade gehört haben. Es ist eben der eige-
ne Arbeitsplatz und man kann nicht erwarten, dass
die Beschäftigten der Automobilindustrie selber sa-
gen: wir wollen was anderes machen unter den ge-
sellschaftlichen Bedienungen, die vorherrschend sind.
Aber wie entsteht dann dieser Druck, die gesell-
schaftlichen Verhältnisse zu verändern? Es gab in der
Vergangenheit durchaus Impulse von außen, die auf
die gewerkschaftlichen Diskussionen und letztlich
auch auf die Tarifkämpfe Einfluss genommen haben.
In den 70er, 80er Jahren waren die Umweltdebatte
und die Frage der gesellschaftlichen Alternativen
schon mal sehr relevant und präsent und es hat einen
Kampf um Arbeitszeitverkürzung gegeben. Ließen
sich heute solche Kämpfe auch mehr oder weniger
von außen oder durch andere gesellschaftliche Bewe-
gungen anschieben?

Und die letzte Frage: Welche konkrete Vorstellung
entwickeln wir davon, wie entschieden wird darüber,
was in dieser Gesellschaft produziert oder reglemen-
tiert werden soll? Ich finde, es gibt die interessante
Erfahrung, dass sich mit dem teilweisen Rauchverbot
eine staatliche Reglementierung so ausgewirkt hat,
dass sich das Alltagsverhalten der Leute verändert
hat, ohne dass es relevanten Widerstand gab. Vermut-
lich wurde in dieser Entscheidung so etwas wie kol-
lektive Vernunft artikuliert. Beim Autofahren scheint
es größere Widerstände zu geben und angeblich soll
der "Veggie-day" die Grünen viele Wählerstimmen ge-
kostet haben. "Ich lasse mir doch nicht mein Auto
verbieten oder mein Schnitzel" Darum geht es auch
nicht. Aber die Frage ist: wie kommt man zu Entschei-
dungsprozessen, die demokratisch sind? Wie umge-
hen mit Bedürfnissen, die ja sozial geformt sind? Wir
liegen nicht im Bett und träumen einfach, was wir
gerne haben wollen, sondern die Werbung wirkt,
was die anderen haben, wirkt, dass die Kinder in der
Schule kein vernünftiges Essen kriegen, sondern mit
Fastfood abgefüttert werden, wirkt und so fort.

Gibt es Möglichkeiten, massenhaft Lebensweisen zu
verändern? Und Beispiele dafür? Welche Rolle haben
Gesetze und staatliches Handeln? Und damit die Fra-

ge, wer eigentlich an der Regierung ist? Welche Rolle
haben eigenständige Initiativen von Leuten, die ein
alternatives Leben führen oder alternative Produktion
organisieren? Wie kriegt man die Verbindung hin?
Wie kann man sich die Demokratisierung konkret
vorstellen? Soll es Produktionsbeiräte oder Räte ge-
ben, die in den Regionen gewählt werden und ent-
scheiden, was zum Beispiel an Lebensmittel dort an-
gebaut werden soll. Das ist, finde ich, eine spannen-
de Herausforderung, der man sich zuwenden muss,
weil sozial-ökologische Transformation mit echter
Demokratie verbunden sein muss.

Sabine Leidig ist Mitglied des Bundestags und 
dort verkehrspolitische Sprecherin der Partei Die Linke. 
Von 2003 bis zur Wahl in den Bundestag 2009 war 
sie Bundesgeschäftsführerin von Attac Deutschland.
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