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Editorial

Liebe LeserInnen,

zumindest im SprecherInnenrat der Ökologischen Plattform glaubten wir uns einig zu sein, dass 
Wirtschaftswachstum auf Dauer in eine ökologische Katastrophe führt. Die Aufmerksamkeit, die 
der Artikel von Lucas Zeise (nach seiner Veröffentlichung in der Jungen Welt) bekam, veranlasste 
uns jedoch, das Thema mit Erwiderungen zu diesem Artikel noch einmal aufzugreifen (S. 5-13)

Wir stellen diese Diskussion bewusst hinter die Rede von Jean Ziegler (S. 2), denn wir müssen 
uns  fragen,  ob  nicht  auch  –  neben dem Kampf  um Verteilungsgerechtigkeit  –  ein  geringerer 
materieller Konsum notwendig ist, ob Verteilungsgerechtigkeit nur ein nationales oder nicht doch 
ein internationales Thema ist? Diese Frage greift auch Esther Redolfi (S. 14) mit den Worten auf: 
„An dieser Stelle sollten wir uns alle fragen, ob uns dieser scheinbar ach so unverzichtbare Luxus, 
der  von  der  modernen  Gesellschaft  so  hoch  gepriesen  wird  und  sich  Lebensstandard  nennt, 
wichtiger  ist,  als  das  Leben  selbst...“  Dabei  redet  sie  keinesfalls  einer  trübsinnigen Verzichts-
haltung das Wort,  sondern -  aus feministischer Sicht  -  einem selbst-bewussten,  lustvollen und 
verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und unserer sozialen und natürlichen Umwelt.

Daher,  aber  auch  aus  Platzgründen  mussten  wir  einige  grundsätzliche  Artikel  zur  Atomkraft/ 
Energie und dem ursprünglich vorgesehenen Schwerpunkt  „Ressourcensicherung und Umwelt“ 
verschieben.  Von  der  Vielzahl  wichtiger  Artikel  zum  Thema   Atomkraft/Energie  bringen  wir 
zunächst nur den von Jürgen Kruse (S. 18), weil er ebenfalls auf die persönliche Verantwortung 
jedes Einzelnen hinweist – ohne dabei jedoch den gesellschaftlichen Zusammenhang aus den 
Augen zu verlieren.

Aber  aufgeschoben  ist  nicht  aufgehoben:  In  den  nächsten  Heften  ist  eine  ganze  Reihe  von 
Stellungnahmen  und  Untersuchungen  vorgesehen,  in  denen  wir  die  Umweltauswirkungen  der 
Rohstoffgewinnung und die imperialen Bestrebungen der EU und der Bundesregierung bei der 
„Sicherung der Rohstoffmärkte“ beleuchten wollen.

Mit zwei Meldungen im ND am 25.7.11 möchten wir auf ein weiteres Thema hinweisen:
1. „Das weltweit erste kommerzielle Wellenkraftwerk hat in Spanien seinen Betrieb aufgenommen. 

Mit seinen 300 kW Leistung kann es 600 Menschen mit umweltfreundlich erzeugtem Strom 
versorgen. Die Investitionskosten betrugen 2,3 Mio €“ (S. 10).

2. „Für 18 Mio € hat das Rechenzentrum der Bundeswehr ein neues Gebäude erhalten“ (S. 14).
Das  Fazit  aus  beiden  lautet:  Selbst  in  Friedenszeiten  trägt  das  Militär  zur  weiteren 
Umweltzerstörung bei, indem Mittel verbraucht werden, die für die Energiewende fehlen.

In der Reihe “Beiträge zur Umweltpolitik” hat sich Götz Brandt dieses Themas angenommen und 
weitere Beispiele für die Umweltzerstörung durch das Militär und die Rüstung herausgearbeitet. 
Diese Broschüre wird pünktlich zu der im November stattfindenden Konferenz „Im Frieden und im 
Krieg - Militär zerstört Natur“ (siehe S. 2) vorliegen.

Für den SprecherInnenrat der Ökologischen Plattform 
Wolfgang Borchardt

Im Zusammenhang mit unseren Flyern (S. 2) möchten wir noch auf den letzten Eintrag im 
Impressum (S. 29) hinweisen.
Zur Zeit werden alle 33 Flyer der Plattform überarbeitet. Es ist vorgesehen, dass sie zum Parteitag 
in einer Neuauflage von je 1.000 Stück vorliegen. Das verursacht natürlich Kosten, deren 
Bestreitung aus dem Fonds der Plattform schwierig ist. Wenn Sie, liebeR LeserIn, also in der Lage 
und willens sind, uns zu unterstützen, sind wir für eine Spende immer dankbar.



In eigener Sache

In eigener Sache

Bericht von einer Klausurtagung 
der Bundestagsfraktion der 
LINKEN und der   Sitzung des 
Koordinierungsrates der 
Ökologischen Plattform 

von Manfred Wolf

Götz  Brandt  und  ich  hatten  Gelegenheit,  an 
einer  Klausurtagung  der  Fraktion   zum 
Tagesordnungspunkt  "Das rote Projekt für den 
grünen Umbau" teilzunehmen. 

Die  Vorlage  für  diesen  TOP  wurde  von 
Wirtschaftsfachleuten  der  Fraktion  geliefert 
(Ulla  Lötzer,  Hans  Thie,  Michael  Popp,  Ursel 
Schönberger  und  dem  Ökologen  Bernd 
Brouns),  was  für  uns  MitstreiterInnen  der 
Plattform  besonders  erfreulich  ist.  Besagten 
doch  unsere  Erfahrungen  der  vergangenen 
Jahre,  dass  wir  in  wichtigen  Fragen  für  die 
künftige  Entwicklung,  vor  allem  hinsichtlich 
Wirtschaftswachstum, oft nicht auf der gleichen 
Wellenlänge  sendeten.  Das  vom  Fraktions-
vorstand  beschlossene  Ziel  ist,  während  des 
Winterhalbjahres  2011-12  ein  ausgereiftes 
Konzept  für  den  sozial-ökologischen  Umbau 
auszuarbeiten.

Ulla Lötzer, MdB, schlug vor, danach zu diesem 
Thema  eine  Bundes-Konferenz  zu 
organisieren.

Wolfgang  Methling,  Mitglied  des  Bundes-
vorstandes der LINKEN, der ebenfalls als Gast 
eingeladen  war,  regte  an,  auch  den  Partei-
vorstand, die BAG und die Ökologische Platt-
form in das Vorhaben einzubinden.

Die  anschließende  Diskussion,  in  der  17 
Genossen/innen das Wort  ergriffen,  erbrachte 
bereits  viele  interessante  Hinweise  zur  Anrei-
cherung  und  Präzisierung  des  vorliegenden 
Papiers.  Zum  Vorschlag  der  Konferenz  2012 
gab  es  weder  Gegenrede  noch  Fürsprache, 
das  Gleiche  zur  Anregung  von  Genossen 
Methling – ergo auch keinen Beschluss. Auch 

Gen.  Gysi  ging  in  seinem  Schlusswort  nicht 
darauf ein. 

Der Koordinierungsrat der Plattform geht davon 
aus,  dass  diese  Konferenz  im  Jahre  2012 
stattfinden wird und hat  beschlossen, sich an 
der Vorbereitung der Konferenz zu beteiligen. 
Für  ihre  inhaltliche  Ausrichtung  wurden  hier 
auch schon gedankliche Vorarbeiten geleistet.

Auf  seiner  Sitzung  am  27.8.  2011  nahm  der 
Koordinierungsrat  eine  Information  über  die 
gegenwärtige  Aufteilung  der  Arbeit  im 
Sprecherrat entgegen. Veränderungen wurden 
wegen Ausscheidens einiger in Rödinghausen 
gewählter  Mitglieder  erforderlich.  So  z.B.  hat 
Wolfgang Borchardt, in den Sprecherrat koop-
tiert,  die  Hauptverantwortung für  die Tarantel-
Redaktion übernommen.

Der  Koordinierungsrat  nahm  eine  Information 
über  den  Stand  der  Vorbereitung  einer 
Konferenz  der  Plattform  zum  Thema  „Militär 
zerstört  Natur“  entgegen,  die  am  26.11.  in 
Berlin, KLH, durchgeführt werden soll.

Ferner  wurde  zum  Inhalt  überarbeiteter 
Faltblätter  der  Plattform  zu  ökologischen 
Themen  sowie  zu  Anträgen  an  den  bevor-
stehenden  Parteitag  diskutiert.  Auf  dem 
Parteitag in Erfurt wird die Plattform außer mit 
ihren  Delegierten  auch  mit  einem 
Informationsstand vertreten sein.

Beschlüsse des 
Koordinierungsrates

Ökokonferenz 

1.  Wir  setzen  uns  dafür  ein,  dass  die  Öko-
konferenz eine Konferenz der gesamten Partei 
wird.

2. Wir wollen an der inhaltlichen Vorbereitung 
der  Konferenz  mitarbeiten  und  dabei  darauf 
orientieren, dass die Systemfrage nicht außer 
Acht  gelassen  wird.  Dazu  wird  eine 
Arbeitsgruppe  (Manfred  Wolf,  Götz  Brandt, 
Wolfgang  Borchardt)  eingesetzt  sowie  ein 
Gesprächstermin  bei  dem  Parteivorstand 
erwirkt.
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Flyer

Die Flyer werden nach dem Layout an KoRat-
Mitglieder per Mail geschickt, danach finden die 
Endredaktion und der Druck statt.

Änderungsanträge zum Leitantrag an 
den Parteitag

Die vorliegenden Vorschläge sollen  von einer 
Redaktionskommission (Götz Brandt,  Manfred 
Wolf, Wolfgang Borchardt, Gesine Franke) bis 
30.08.2011 aufbereitet,  im SR am 01.09.2011 
diskutiert, anschliessend die Änderungsanträge 
formuliert und zur Abstimmung per Mail an alle 
KoRat-Mitglieder geschickt werden.

Änderungsantrag zum Leitantrag des 
Parteivorstandes „Änderung der 
Bundessatzung“ von CubaSi 

an den Parteitag, mit dem die Rechte der Gast-
mitglieder innerhalb der Zusammenschlüsse 
gegenüber dem Leitantrag gestärkt werden. 
Nach der Diskussion wurde einstimmig die 
Unterstützung des Antrages beschlossen.

Einladung

Der  Sprecherrat  hat  in  seiner  Sitzung  am 
4.8.2011  das  Konzept  für  eine  Tagung  der 
Ökologischen  Plattform  am  26.11.2011 
beschlossen:

Im Frieden und im Krieg - 
Militär zerstört Natur

Tagungsort: Berlin, Karl-Liebknecht-Haus 
Rosa-Luxemburg-Saal

Beginn: 26.11.2011; 10 Uhr, Ende 16 Uhr ‘

Es sind 3 Referate geplant.
 1. Umweltschutz und Kriegsvölkerrecht

 Referent Tobias Pflüger (Abgeordneter der 
GUE/NGL-Fraktion im Europaparlament) 
(angefragt, zugesagt, aber 
Terminschwierigkeiten)

 2. Ökologische Kriegsführung und 
Umweltkriege seit Vietnam und ihre 
Auswirkungen.
 Referent: Prof. Dr. Knut Krusewitz 
( zugesagt)

 3. Tödliche Strahlung durch 
Atombombenversuche und DU- Munition
 Referent: noch offen

Moderation durch Prof. Götz Brandt

Nach jedem Referat ist eine Diskussion 
geplant.

Im Anschluss an diese Tagung oder am 
27.11.2011 wird die KoRat-Tagung durchge-
führt.

Grundsatzfragen und 
Perspektiven

Salzburger Festspiele : Jean 
Zieglers nicht-gehaltene Rede

Jean Ziegler wollte das Publikum auf den 
Salzburger Festspielen aufrütteln. Seine Rede 
durfte der Globalisierungskritiker jedoch nicht hal-
ten. Dafür hat er sie nun in schriftlicher Form ver-
öffentlicht.

Sehr verehrte Damen und Herren,

alle  fünf  Sekunden verhungert  ein Kind unter 
zehn  Jahren.  37.000  Menschen  verhungern 
jeden Tag und fast eine Milliarde sind perma-
nent  schwerstens  unterernährt.  Und  derselbe 
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Grundsatzfragen und Perspektiven

World-Food-Report  der  FAO,  der  alljährlich 
diese  Opferzahlen  gibt,  sagt,  dass  die 
Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase ihrer 
Entwicklung problemlos das Doppelte der Welt-
bevölkerung normal ernähren könnte.

Schlussfolgerung:  Es  gibt  keinen  objektiven 
Mangel,  also  keine  Fatalität  für  das  tägliche 
Massaker des Hungers, das in eisiger Normali-
tät vor sich geht.

Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet.

Gestorben wird überall gleich. Ob in den soma-
lischen  Flüchtlingslagern,  den  Elendsvierteln 
von Karachi oder in den Slums von Dhaka, der 
Todeskampf  erfolgt  immer  in  denselben 
Etappen.

Bei  unterernährten  Kindern  setzt  der  Zerfall 
nach wenigen Tagen ein.  Der  Körper  braucht 
erst die Zucker-, dann die Fettreserven auf. Die 
Kinder werden lethargisch, dann immer dünner. 
Das  Immunsystem  bricht  zusammen.  Durch-
fälle beschleunigen die Auszehrung. Mundpara-
siten  und  Infektionen  der  Atemwege verursa-
chen  schreckliche  Schmerzen.  Dann  beginnt 
der Raubbau an den Muskeln. Die Kinder kön-
nen sich nicht mehr auf den Beinen halten. Ihre 
Arme baumeln kraftlos am Körper. Ihre Gesich-
ter gleichen Greisen. Dann folgt der Tod.

Die Umstände jedoch,  die zu dieser tausend-
fachen  Agonie  führen,  sind  vielfältig  und  oft 
kompliziert.

Ein Beispiel: die Tragödie, die sich gegenwärtig 
(Juli 2011) in Ostafrika abspielt. In den Savan-
nen,  Wüsten,  Bergen  von  Äthiopien,  Djibouti, 
Somalia und Tarkana (Nordkenia) sind 12 Mil-
lionen Menschen auf der Flucht. Seit fünf Jah-
ren gibt es keine ausreichende Ernte mehr. Der 
Boden ist hart wie Beton. Neben den trockenen 
Wasserlöchern  liegen  die  verdursteten  Zebu-
Rinder, Ziegen, Esel und Kamele. Wer von den 
Frauen,  Kindern,  Männern  noch  Kraft  hat, 
macht  sich  auf  den  Weg  in  eines  der  vom 
UNO-Hochkommissariat  für  Flüchtlinge  und 
vertriebene Personen eingerichteten Lager.

Zum Beispiel nach Dadaad, auf kenianischem 
Boden.  Dort  drängen  sich  seit  drei  Monaten 
über  400.000  Hungerflüchtlinge.  Die  meisten 
stammen aus dem benachbarten Südsomalia, 

wo  die  mit  Al-Quaida  verbundenen  fürchterli-
chen  Chebab-Milizen  wüten.  Seit  Juni  treten 
täglich  rund  1500  Neuankömmlinge  aus  dem 
Morgennebel.  Platz  im  Lager  gibt  es  schon 
lange nicht mehr. Das Tor im Stacheldrahtzaun 
ist geschlossen. Vor dem Tor führen die UNO-
Beamten die Selektion durch:  Nur  noch ganz 
wenige – die, die eine Lebenschance haben – 
kommen hinein.

Das  Geld  für  die  intravenöse  therapeutische 
Sondernahrung,  die  ein  Kleinkind,  wenn  es 
nicht  zu sehr  geschädigt  ist,  in  12 Tagen ins 
Leben zurück bringt, fehlt.

Das Geld fehlt. Das Welternährungsprogramm, 
das  die  humanitäre  Soforthilfe  leisten  sollte, 
verlangte  am  1.  Juli  für  diesen  Monat  einen 
Sonderbeitrag  seiner  Mitgliedstaaten  von  180 
Millionen Euro. Nur 62 Millionen kamen herein. 
Das  normale  WPF  (World-Food-Programm) 
Budget  betrug  2008  sechs  Milliarden  Dollar. 
2011 liegt das reguläre Jahresbudget noch bei 
2,8 Milliarden. Warum? Weil die reichen Geber-
länder  –  insbesondere  die  EU-Staaten,  die 
USA,  Kanada und  Australien  –  viele  tausend 
Milliarden  Euro  und  Dollars  ihren  einheimi-
schen  Bank-Halunken  bezahlen  mussten:  zur 
Wiederbelebung  des  Interbanken-Kredits  zur 
Rettung  der  Spekulations-Banditen.  Für  die 
humanitäre  Soforthilfe  (und  die  reguläre  Ent-
wicklungshilfe)  blieb  und  bleibt  praktisch  kein 
Geld.

Wegen  des  Zusammenbruchs  der  Finanz-
märkte sind die Hedgefonds und andere Groß-
Spekulanten auf  die Agrarrohstoffbörsen (Chi-
cago Commodity Stock Exchange, u. a.) umge-
stiegen.  Mit  Termingeschäften,  Futures,  etc. 
treiben  sie  die  Grundnahrungsmittelpreise  in 
astronomische Höhen.

Die Tonne Getreide kostet heute auf dem Welt-
markt  270  Euro.  Ihr  Preis  lag  im  Jahr  zuvor 
genau bei der Hälfte. Reis ist um 110% gestie-
gen. Mais um 63%.

Was  ist  die  Folge?  Weder  Äthiopien,  noch 
Somalia,  Djibouti  oder  Kenia  konnten  Nah-
rungsmittelvorräte anlegen – obschon die Kata-
strophe seit fünf Jahren voraussehbar war.

Dazu kommt: Die Länder des Horns von Afrika 
werden von ihren Auslandsschulden  erdrückt. 
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Für Infrastrukturinvestitionen fehlt das Geld. In 
Afrika  südlich  der  Sahara sind lediglich  3,8% 
des  bebaubaren  Bodens  künstlich  bewässert. 
In  Wollo,  Tigray  und  Shoa  auf  dem  äthiopi-
schen  Hochland,  in  Nordkenia  und  Somalia 
noch  weniger.  Die  Dürre  tötet  ungestört. 
Diesmal wird sie viele Zehntausende töten.

Viele der Schönen und der Reichen, der Groß-
bankiers und der Konzern-Mogule dieser Welt 
kommen in Salzburg zusammen. Sie sind die 
Verursacher  und  die  Herren  dieser  kannibali-
schen Weltordnung.

Was ist mein Traum? Die Musik, das Theater, 
die Poesie – kurz:  die Kunst  – transportieren 
die Menschen jenseits ihrer selbst.  Die Kunst 
hat  Waffen,  welche  der  analytische  Verstand 
nicht besitzt: Sie wühlt den Zuhörer, Zuschauer 
in seinem Innersten auf,  durchdringt auch die 
dickste  Betondecke  des  Egoismus,  der  Ent-
fremdung  und  der  Entfernung.  Sie  trifft  den 
Menschen in seinem Innersten, bewegt in ihm 
ungeahnte Emotionen. Und plötzlich bricht die 
Defensiv-Mauer  seiner  Selbstgerechtigkeit 
zusammen. Der neoliberale Profitwahn zerfällt 
in Staub und Asche.

Ins Bewusstsein dringt die Realität, dringen die 
sterbenden Kinder.

Wunder könnten in  Salzburg geschehen:  Das 
Erwachen der  Herren der  Welt.  Der  Aufstand 
des Gewissens!

Aber keine Angst, dieses Wunder wird in Salz-
burg nicht geschehen!

Ich erwache. Mein Traum könnte wirklichkeits-
fremder nicht sein! Kapital ist immer und überall 
und zu allen Zeiten stärker als Kunst. „Unsterb-
liche  gigantische  Personen“  nennt  Noam 
Chomsky die  Konzerne.  Vergangenes  Jahr  – 
laut Weltbankstatistik – haben die 500 größten 
Privatkonzerne,  alle  Sektoren  zusammen 
genommen,  52,8%  des  Welt-Bruttosozialpro-
duktes,  also aller  in  einem Jahr auf  der Welt 
produzierten Reichtümer,  kontrolliert.  Die total 
entfesselte,  sozial  völlig  unkontrollierte  Profit-
maximierung ist ihre Strategie. Es ist gleichgül-
tig,  welcher  Mensch  an  der  Spitze  des  Kon-
zerns steht. Es geht nicht um seine Emotionen, 
sein  Wissen,  seine  Gefühle.  Es  geht  um die 
strukturelle Gewalt  des Kapitals. Produziert er 

dieses nicht, wird er aus der Vorstands-Etage 
verjagt.

Gegen das eherne Gesetz der Kapitalakkumu-
lation sind selbst Beethoven und Hofmannsthal 
machtlos.

„L‘art pour l‘art“ hat Théophile Gautier Mitte des 
19. Jahrhunderts geschrieben. Die These von 
der autonomen, von jeder sozialen Realität los-
gelösten Kunst, schützt die Mächtigen vor ihren 
eigenen Emotionen und dem eventuell drohen-
den Sinneswandel.

Die  Hoffnung  liegt  im  Kampf  der  Völker  der 
südlichen Hemisphäre, von Ägypten und Syrien 
bis  Bolivien,  und  im  geduldigen,  mühsamen 
Aufbau  der  Radikal-Opposition  in  den  westli-
chen Herrschaftsländern. Kurz: in der aktiven, 
unermüdlichen,  solidarischen,  demokratischen 
Organisation  der  revolutionären Gegengewalt. 
Es gibt ein Leben vor dem Tod. Der Tag wird 
kommen, wo Menschen in Frieden, Gerechtig-
keit, Vernunft und Freiheit, befreit von der Angst 
vor materieller Not, zusammenleben werden.

Mutter  Courage,  aus  dem  gleichnamigen 
Drama von  Bertolt  Brecht,  erklärt  diese  Hoff-
nung ihren Kindern:

Es kommt der Tag, da wird sich wenden
Das Blatt für uns, er ist nicht fern.
Da werden wir, das Volk, beenden
Den großen Krieg der großen Herrn.
Die Händler, mit all ihren Bütteln
Und ihrem Kriegs- und Totentanz
Sie wird auf ewig von sich schütteln
Die neue Welt des g‘meinen Manns.
Es wird der Tag, doch wann er wird,
Hängt ab von mein´ und deinem Tun.
Drum wer mit uns noch nicht marschiert,
Der mach’ sich auf die Socken nun.

Ich danke Ihnen
Jean Ziegler

Der Aufstand des Gewissens
Die nicht-gehaltene Festspielrede 
2011
Erschienen im Ecowin Verlag 2011,  
16 Seiten, Preis: 2,50 €
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Vom Lob des Verzichts - „Wo die 
Wachstumskritiker landen“

In Heft 4/2011 der Marxistischen Blätter mit dem 
Schwerpunkt „Produktivkräfte – Wachstums-
grenzen“ (128 S., Einzelheft 9,50 Euro,  
Bestellungen an info@neue-impulse-verlag.de)  
erscheint unter anderem der folgende Beitrag des  
Ökonomen Lucas Zeise.

Seit  geraumer  Zeit  reist  ein  gewisser  Niko 
Paech durchs Land, erzählt in Veranstaltungen, 
dass die Ressourcen begrenzt und das Wachs-
tum endlich seien und daß deshalb die Abkehr 
vom  Wachstum,  vom  Wachstumsdenken  und 
vom  Wachstumshandeln  unmittelbar  geboten 
sei. Paech ist Professor am Institut für Betriebs-
wirtschaftslehre an der Universität  Oldenburg. 
Er  weiß  sein  Publikum zu fesseln.  Gern ver-
gleicht  er  die  heutige  Art  zu  wirtschaften  mit 
dem Bau eines Autos ohne Bremsen.

Paechs Überlegungen, die auch an die vielbe-
achtete Studie des Club of Rome „Die Grenzen 
des  Wachstums“  von  1972  anknüpfen,  sind 
leicht  nachzuvollziehen.  Ihnen  liegen  die 
Erkenntnisse der Fertigungsablaufplanung, der 
Logistik, der betrieblichen Produktion zugrunde. 
Danach muss, um die Produktion aufrechtzuer-
halten oder gar zu erweitern, das Rohmaterial 
in  ausreichender  Menge und  zwar  rechtzeitig 
zur  Verfügung  stehen.  Unter  diesem  Aspekt 
steht  der  Großteil  der  aktuell  stattfindenden 
industriellen  Produktion  vor  dem  baldigen 
Ende.  Denn  es  ist  keineswegs  gewährleistet, 
dass  das  dafür  erforderliche  Rohmaterial  auf 
absehbare Zeit zur Verfügung steht. Das trifft, 
so Paech, vor allem auf die energetischen Roh-
stoffe zu.

An dieser Stelle berichtet Paech gern von einer 
Studie,  die  bis  in  einige  Details  hinein  nach-
weist, dass der aktuelle Ressourcenverbrauch 
in einigen Fällen später, in anderen recht bald 
zuerst zu Engpässen, dann zu höheren Preisen 
und schließlich  zum Stillstand der  als  wichtig 
erachteten Produktionen führen werde. Wer hat 
diese Studie erstellt, fragt er dann in die Runde, 
in den Augen Vorfreude über die fällige Über-
raschung bei den Zuhörern. Es ist die Bundes-
wehr, die die Studie in Auftrag gegeben hat. Es 
sind,  so  schlussfolgert  Paech  für  sein 

Publikum,  eben  nicht  nur  spinnerte  Wachs-
tumsskeptiker,  Körnerfresser,  Hippies  und 
Anthroposophen,  die  vom  Ende  der  Indu-
striegesellschaft, wie wir sie hassen und lieben 
gelernt haben, faseln. Nein, es sind die harten 
Realisten bei der Bundeswehr, die sich Gedan-
ken machen um die Rohstoffsicherung.

Wer Lenin gelesen hat oder seine Thesen auch 
nur vom Hörensagen kennt, wird von der Autor-
schaft der Bundeswehr für eine solche Studie 
weniger  überrascht  sein.  Er  wird  auch  nicht 
überrascht sein, dass die Studie in der Politik-
empfehlung an Regierung und Parlament mün-
det,  der  Sicherung  des  Rohstoffnachschubs 
aus  aller  Welt  größte  Aufmerksamkeit  zu 
schenken und dabei die Stärkung sowie Flexi-
bilisierung der militärischen Streitkräfte nicht zu 
vernachlässigen.

Gemeinsamer Gestus

Niko Paech ist kein Linker. Er ist allerdings bei 
ATTAC aktiv. Und er kommt bei Linken gut an. 
Er  wurde hier  ziemlich  willkürlich  als  Beispiel 
herausgegriffen,  weil  er  die  wichtigsten  Argu-
mente  der  Wachstumskritiker  rational,  effektiv 
und  ohne  idealistische  Schnörkel  vorträgt. 
Ohne  Frage  haben  die  Thesen  von der  Not-
wendigkeit  des Wachstumsverzichts an Popu-
larität gewonnen. Es ist anzunehmen, dass die 
Finanz- und Weltwirtschaftskrise die Akzeptanz 
der  Thesen  vom Ende des  Wachstums stark 
gefördert hat. Das ist auch durchaus verständl-
ich. Wenn die herrschende Wirtschaftsweise in 
eine Krise gerät und es immer offensichtlicher 
wird, dass es so wie bisher nicht weitergehen 
kann, suchen die Menschen nach dem eigentli-
chen Kern des Problems und einer Lösung. Die 
„Theorie“,  dass  die  herrschende  Wirtschafts-
weise  vom  Zwang  zum  Wachstum  gekenn-
zeichnet  und  wesentlich  bestimmt  wird  und 
dass die Eliminierung dieses Zwangs oder der 
Verzicht  auf  ihn  die  richtige  Lösung  bietet, 
erscheint zunächst sogar plausibel. Die Tatsa-
che,  dass  wachsende  industrielle  Produktion 
und steigender Verkehr den Energieverbrauch 
beschleunigen, den Ausstoß von Abfallproduk-
ten  in  die  Natur  vergrößern  und  damit  für 
Mensch,  Tier  und  Pflanze  und  ihre  Umwelt 
möglicherweise  dauerhafte  Schädigungen  zur 
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Folge  haben  und  weiter  haben  werden,  die 
Tatsache,  dass  der  wachsende  Reichtum der 
Warenwelt,  dass  statistisch  messbares  Wirt-
schaftswachstum und  explodierende  Gewinne 
zu keiner Lösung gesellschaftlicher Probleme, 
sondern  zu  größerer  Ungleichheit  führen, 
verbinden  sich  zu  einer  scheinbar  plausiblen 
Schnellanalyse.

Der Gestus, wonach es nicht mehr so weiter-
gehen kann und darf  wie  bisher,  ist  derselbe 
wie der der sozialistischen Linken. Diese politi-
sche Haltung gegenüber staatlicher und privat-
kapitalistischer Machtausübung führt Linke und 
radikale  Wachstumskritiker  immer  mal  wieder 
in  Aktionen  zusammen.  Wenn  beide  zusam-
menwirken,  treten  wie  im  Fall  „Stuttgart  21“ 
überraschende Erfolge gegen die dann töricht 
wirkende Staatsmacht auf. Andererseits ist die 
Überlegung, dass es so wie bisher nicht weiter-
gehen kann, auch der Bourgeoisie nicht fremd. 
Auch die herrschende Klasse und ihre Organe 
müssen  über  die  Interessen  der  Einzel-
kapitalisten  hinaus  einen  vorsorgenden  Blick 
nach vorn richten.

Dass die Ressourcen (Boden, Wasser, Luft, die 
Tier- und Pflanzenwelt, Metalle, Steine, Kohle, 
Erdöl und Gas) nicht in unbegrenztem Ausmaß 
vorhanden sind, fällt auch den Kapitalisten auf. 
Ihre  Forschungsinstitute,  manchmal  auch  die 
Bundeswehr,  weisen sie  darauf  hin,  dass  die 
gegenwärtige Form der Produktion ohne ziem-
lich dramatische Veränderungen nicht durchzu-
halten sein wird. Ihre Ökonomen rechnen ihnen 
anhand  empirischer  Daten  vor,  dass  solche 
dramatischen  Änderungen  mit  gewaltigen 
Investitionen verbunden sind. Diese wiederum 
sind Kosten. Sie mindern den Gewinn – jeden-
falls  dann,  wenn  die  Kapitalisten  die  Kosten 
schultern müssen.

In der politischen Auseinandersetzung um den 
ökologischen Kurs der kapitalistischen Gesell-
schaft  geht  es  nicht  nur  darum,  Maßnahmen 
gegen den Raubbau an der Natur und Umwelt 
durchzusetzen.  Es  geht  immer  auch  darum, 
wer  die  Kosten  für  diese  Maßnahmen  trägt. 
Insofern ist die Ökologiefrage auch ein Teil der 
grundlegenden  Auseinandersetzung  um  die 
Verteilung des Produkts und Mehrprodukts zwi-
schen Kapital und Arbeit.

Über „unsere“ Verhältnisse

Auf der ideologischen Schiene kann es da für 
die kapitalistische Seite nichts Besseres geben, 
als wenn der Ruf „Verzichtet auf Wachstum und 
zu viele materielle  Güter!“  unter  den Lohnab-
hängigen  selber  erschallt.  Wer  öffentlich  ver-
kündet,  der  Lebensstandard in  unseren  men-
schenfreundlichen kapitalistischen Gesellschaf-
ten sei generell zu hoch und nicht auf Dauer zu 
halten,  mag  mit  dieser  Durchschnittsbetrach-
tung  sogar  recht  haben,  er  lenkt  aber  vom 
eigentlichen  Skandal  ab,  dass  die  Verteilung 
der  materiellen  Güter  systematisch  höchst 
ungleich  ist,  von  einem  Lebensstandard  als 
Durchschnitt  zu  sprechen,  zumindest  irrefüh-
rend ist. Wer meint, aus ökologischer Sicht leb-
ten „wir“ schon jetzt über unsere Verhältnisse, 
pflichtet  schon  Kanzlerin  und  Kapital  bei,  die 
genau diese Weisheit immer wieder verkünden, 
um niedrige Löhne, Renten und Sozialleistun-
gen  zu  rechtfertigen.  Wer  unter  den  jetzigen 
Verhältnissen  für  niedrigeres  Wachstum  plä-
diert, tritt ein für hohe Erwerbslosigkeit, sozia-
les Elend und eine Schwächung gewerkschaft-
licher Gegenmacht.

Man  kann  auch  noch  deutlicher  formulieren: 
Wer in der wirtschaftspolitischen Auseinander-
setzung gegen die Förderung des Wachstums 
plädiert, schlägt sich auf die Seite des Großka-
pitals. Dies trifft insbesondere auf Deutschland 
zu,  wo  der  Kurs  der  Wirtschaftspolitik  noch 
stärker  als  anderswo  gegen  die  Stimulierung 
der effektiven Nachfrage ausgerichtet war und 
ist. Nur in der allergrößten Not hat ausnahms-
weise  die  Bundesregierung,  damals  gebildet 
von Union und SPD, im Herbst 2008 zwei rela-
tiv  große  und  damit  effektive  Konjunkturstüt-
zungsprogramme  beschlossen.  Seitdem  wird 
der  übliche,  eher  wachstumshemmende  Kurs 
verfolgt,  wonach  die  Konsumnachfrage  im 
Inland  gering  gehalten  wird,  die  Löhne  unter 
dem  Zuwachs  der  Produktivität  bleiben  und 
damit  die  Wettbewerbsfähigkeit  deutscher 
Unternehmen  auf  dem  Weltmarkt  gefördert 
wird. Die Tatsache, dass die Merkel-Westerwel-
le-Regierung ein „Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz“ auf den Weg gebracht hat, zeigt nicht, 
dass  sie  vom  traditionellen  restriktiven  Kurs 
abgeht,  sondern dass sie  das Publikum gern 
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und, um die modische Vokabel auch einmal zu 
gebrauchen, „nachhaltig“ in die Irre führt.

Es gibt verschiedene Arten von Wachstumskri-
tikern.  Man  sollte  sie  nicht  alle  über  einen 
Kamm  scheren.  Jedoch  hängt  die  Tatsache, 
dass  die  Skepsis  gegenüber  wirtschaftlichem 
Wachstum gerade in Deutschland weit verbrei-
tet ist, damit zusammen, dass diese Ideologie 
der Strategie gerade der deutschen Unterneh-
merverbände und ihrer  Regierung  gut  in  den 
Kram  passt.  Wachstumsskeptiker  gelten  als 
gesellschaftlich  akzeptabel,  ja,  als  ihrer  Zeit 
voraus.

Wachstumskritik  passt  insgesamt  glänzend  in 
die  Strategie  des  deutschen  Kapitals.  Der 
Standort selbst, also die deutschen Lande sel-
ber  und  seine  Bewohner,  ob  Ost  oder  West, 
werden  auf  Stagnation  eingerichtet.  Es  findet 
kein  Bevölkerungswachstum  mehr  statt.  Die 
Kosten für Erziehung können gesenkt werden. 
Der Import von Arbeitskraft wird gering gehal-
ten. Auch die Sachinvestitionen bleiben mäßig. 
Dank  niedriger  Lohnkosten,  dank  demzufolge 
geringer  Nachfrage  im  Inland  und  entspre-
chend geringer Inflation steigen trotz mäßiger 
Investitionen im Inland die Exporte, der Export-
überschuss und vor allem die Unternehmerge-
winne. Der entstehende Kapitalüberschuss wird 
vorwiegend  im  Ausland  investiert.  Er  soll  die 
alternde  Gesellschaft  und  deren  privatisierte 
Rentensysteme mitfinanzieren (was – wie man 
sieht – leider immer mal wieder schiefgeht).

So weit das Modell. Die Realität ist ihm schon 
weitgehend  angepasst  worden.  Die  Konsum-
nachfrage  stagniert  im  Inland  seit  mehr  als 
einem  Jahrzehnt.  Wachstumsskeptiker  finden 
sich  zuhauf  auch  unter  Rentiers  und  Finanz-
haien.  Ihren  Vorstellungen  nach  können 
Finanzgewinne durchaus üppig anfallen, wenn 
das  wirtschaftliche  Wachstum  aus  welchen 
Gründen auch immer zurückgefahren wird oder 
ganz  ausbleibt.  Um  so  besser,  wenn  diese 
Gründe  ehrenwerte,  ökologische,  sozusagen 
transkapitalistische Gründe sind.

Es stört sie nicht, wenn ihnen Wachstumskritik-
er erzählen, dass der Kapitalismus auf Wachs-
tum angewiesen ist und ohne Wachstum nicht 
überlebt.  Sie  glauben  nicht  daran  und haben 
recht damit. Der Kapitalismus ist zunächst eine 

Produktionsweise,  die die Produktivität  fördert 
und Wachstum anregt. Dies ist die beste seiner 
ansonsten  vielen  schlechten  Eigenschaften. 
Nicht umsonst haben Karl Marx und Friedrich 
Engels  im  „Kommunistischen  Manifest“  die 
Fähigkeit  des  Kapitals,  die  Produktivkräfte  zu 
sammeln  und  zu  entwickeln,  geradezu  hym-
nisch  besungen.  Das  heißt  aber  nicht,  dass 
diese  Produktionsweise  nicht  auch  anders 
kann. In seinem „höchsten“ Stadium kann der 
Kapitalismus auch faulend und parasitär sein, 
hat  zum  Beispiel  der  oben  bereits  erwähnte 
Lenin  festgestellt.  Er  wird  allein  an  seiner 
Fäulnis nicht gleich zugrunde gehen. Allerdings 
wird  dieser  wachstumslose  Zustand  des 
Kapitalismus für die, die ihn erdulden und ihre 
Arbeitskraft  ausbeuten  lassen  müssen,  noch 
weniger erfreulich sein als ohnehin.

Altvater und die „Thesen“

Leider  ist  die  Ablehnung  wirtschaftlichen 
Wachstums nicht  nur  generell  weit  verbreitet. 
Sie  findet  auch  unter  Linken,  ja  sogar  Men-
schen,  die  sich  selber  Marxisten  nennen, 
erheblichen Anklang. Man nehme zum Beispiel 
den  verdienstvollen  und  höchst  produktiven 
Autor Elmar Altvater. Im verständlichen Bemü-
hen, dem Kapitalismus ein baldiges Ende vor-
herzusagen, hat Altvater schon kurz nach dem 
Scheitern  des  Sozialismus  in  Europa  begon-
nen, Theorien über das Scheitern des Kapitalis-
mus an der Natur zu entwickeln und ein ökolo-
gisch  erzwungenes  Ende  dieser  Produktions-
weise  vorherzusagen.  In  „Die  Zukunft  des 
Marktes“ (1991) testete er eine solche Theorie 
aus.

Um zu zeigen, dass der Markt,  die Marktwirt-
schaft oder auch der Kapitalismus an unüber-
windliche Grenzen stoßen muss, bemühte Alt-
vater damals den zweiten Hauptsatz der Ther-
modynamik der steigenden Entropie. Nach die-
sem grundlegenden physikalischen Gesetz ver-
teilt sich Energie im Lauf der Zeit immer gleich-
mäßiger  im Raum. Die Temperaturdifferenzen 
gleichen sich aus, bis das Weltall am Ende aller 
Zeiten nur noch eine völlig fade, gleichmäßige 
Suppe  darstellt,  in  der  nichts  mehr  geht. 
Begrenzte  Systeme,  etwa  Lebewesen  oder 
Gruppen  von  Lebewesen,  sind  zwar  in  der 
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Lage,  vorübergehend  die  Entropie  innerhalb 
dieser Systeme zu vermindern (etwa indem sie 
hochkomplexe differenzierte Strukturen bilden, 
die nach außen abgegrenzt sind), sie tun dies 
aber  erstens nur  vorübergehend – ihr  Tod ist 
gewiss  –,  und  sie  tun  dies  zweitens  nur  auf 
Kosten  steigender  Entropie  außerhalb  des 
eigenen Lebenssystems – d.h. sie verbrauchen 
z.B. selbst komplexe Systeme durch Nahrungs-
aufnahme und lassen Unstrukturiertes zurück.

Der zweite thermodynamische Hauptsatz reicht 
aus,  nicht  nur,  um die  Grenzen  des  Marktes 
und des Kapitalismus zu postulieren,  er  dient 
vielmehr  als  Begründung  für  die  physikalisch 
bestimmte  Endlichkeit  aller  menschlichen 
Bestrebungen und der  Endlichkeit  von Leben 
überhaupt.  Der  Hinweis  auf  physikalische 
Grundannahmen ist als Argument gegen kapi-
talistische Marktstrukturen einfach zu wuchtig, 
um  zu  treffen.  Altvater  führte  nach  eigenem 
Bekunden  diese  wuchtige  Waffe  gegen  den 
Kapitalismus  ein,  weil  er  eine  „Schnittstelle“ 
zwischen  ökonomischer  und  ökologischer 
Theorie suchte. Das Naturgesetz tritt in seiner 
Darstellung in Widerspruch speziell zur kapita-
listischen  Gesellschaft  und  deren  ökonomi-
scher Dynamik.

Der Hinweis auf die Entropie kommt bei Altva-
ter meines Wissens heute nicht mehr vor, um 
die  Endlichkeit  auch  des  Kapitalismus  zu 
begründen.  Statt  dessen  treten  nun,  ähnlich 
wie bei dem eingangs erwähnten Niko Paech, 
Peak  Oil  und  die  Klimaveränderung  auf  den 
Plan. Jedenfalls stößt auch hier der Kapitalis-
mus an Grenzen, die die Natur ihm setzt. Altva-
ter  zitiert  in  diesem  Zusammenhang  fleißig 
Engels, der allerdings davon spricht, dass die 
Natur dem Menschen (und nicht dem Kapitalis-
mus) Grenzen setzt, was ein erheblicher Unter-
schied ist. Um das Wachstum zu dramatisieren, 
übertreibt  Altvater  zuweilen  auch  gehörig.  So 
behauptet er schlicht, dass „unser Wissen wie 
die  Wirtschaft  geometrisch  wächst“  („Fukus-
hima, mon horreur“ in: Blätter für deutsche und 
internationale Politik, 5/2011, S. 69). Dass die 
Wirtschaft  nicht  geometrisch  wächst,  sondern 
allenfalls exponentiell, steht fest. Woher Altva-
ter weiß, wie das schwer zu messende Wissen 
wächst, bleibt sein Geheimnis. Jedenfalls lässt 
er nichts unversucht, um den gegen die Natur 

gerichteten  Wachstumsdrang  der  kapitalisti-
schen Produktionsweise zu geißeln.

Was  ist  grundlegend  falsch  an  dieser  weit-
verbreiteten  Altvaterschen  Denkweise?  Es  ist 
die falsche Vorstellung, dass die kapitalistische 
Produktionsweise durch Katastrophen,  die sie 
verursacht, aufgehoben werden könnte. Bei der 
Luxemburgschen Alternative „Sozialismus oder 
Barbarei?“  bedeutet  letzteres  nicht  das  Ende 
des Kapitalismus,  sondern seine Fortsetzung. 
Klimakatastrophen  bedeuten  genauso  wenig 
wie Kriege das Ende des Kapitalismus.

Auch  in  den  umstrittenen  politischen  Thesen 
des  bis  2010  amtierenden  Sekretariats  der 
DKP  finden  sich  sonderbare,  geradezu 
Altvaterhaft  anmutende  Aussagen.  These  8 
meint,  die  immer  noch  aktuelle  Finanz-  und 
Weltwirtschaftskrise sei  „Ausdruck dafür,  dass 
die  kapitalistische  Produktionsweise  an  ihre 
natürlichen  Grenzen  stößt“.  Davon  kann  – 
leider  –  keine  Rede  sein.  Wenn  diese 
Produktionsweise an Grenzen stößt,  dann an 
solche,  die  sie  selbst  hervorgebracht  hat. 
Weiter unten in These 8 lernen wir, dass es im 
Kapitalismus  zwar  eine  Steigerung  der 
Ressourcenproduktivität  gibt,  dies  jedoch  die 
Naturzerstörung nicht gestoppt habe, weil das 
„Produktionswachstum nicht  gestoppt  worden“ 
sei. Das Wachstum der Produktion zu stoppen, 
wird  dabei  unmissverständlich  als  Zielvorstel-
lung dargestellt.1)  Dass dank der  Wirtschafts-
krise  die  Produktion  in  allen  Industrieländern 
nicht  nur  aufhörte  zu  wachsen,  sondern zum 
Teil auch erheblich zurückging, wird in diesem 
Zusammenhang gar nicht erwähnt oder positiv 
vermerkt.  Mit  etwas  Sarkasmus  hätte  diese 
These 8 deshalb auch überschrieben werden 
können:  „Wie  wir  Kommunisten  lernten,  die 
Krise zu lieben“.

Wer wie Altvater oder die Autoren der Thesen 
den  angeblichen  „Wachstumszwang“  des 
Kapitalismus  beklagt  und  ihn  bekämpfen  will, 
findet  sich  –  sicher  ungewollt,  aber  auch 
unvermeidlich – ganz plötzlich auf der falschen 
Seite des Klassenkampfes wieder.

1 Dass diese Behauptung nicht stimmt, zeigt der 
kursiv markierte Text der These 8 (s.u.).
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Zur Ergänzung bringen wir hier den Wortlaut der  
angesprochenen

These 8

Die Krise ist Ausdruck dafür, dass die kapitalis-
tische  Produktionsweise  an  ihre  natürlichen 
Grenzen stößt.

Weil  höhere  Ressourcenproduktivität  -  wenn 
z.B.  aus  einer  Tonne  Stahl  etc.  mehr 
Gebrauchsgüter als vorher hergestellt werden - 
zu  höherer  Arbeitsproduktivität  führt,  setzen 
sich umweltschonende Technologien im Kapita-
lismus tendenziell  durch.  Aber  deren ressour-
censchonender Effekt wird durch das kapitalis-
tische Produktionswachstum zunichte gemacht: 
Da die Verwertung des Werts der Selbstzweck 
des  Kapitals  und  die  wachsende  Aneignung 
des abstrakten Reichtums das treibende Motiv 
kapitalistischer Produktion ist, kennt das Kapital 
kein Maß außer sich selbst und leugnet jegliche 
Grenzen. Die Folge ist die unaufhaltsam voran-
schreitende Zerstörung der Natur.

Im  Rahmen  der  kapitalistischen  Produktions-
weise haben umweltschonendere Technologien 
bisher  nicht  dazu geführt  -  und werden auch 
nicht  dazu  führen  -‚  dass  der  Verbrauch  von 
Ressourcen und der Ausstoß von Abfall gesun-
ken wäre. Die Steigerung der Ressourcenpro-
duktivität  hat  die  Naturzerstörung  nicht 
gestoppt, weil das Produktionswachstum nicht 
gestoppt  worden  ist.  Und  dieses  kann  nicht 
gestoppt  werden,  so  lange  die  Gesetzmäßig-
keiten  der  kapitalistischen  Produktionsweise 
die  wirtschaftlichen  Prozesse  bestimmen und 
jeden  einzelnen  Kapitalisten  zwingen,  sein 
Kapital  fortwährend  auszudehnen,  den  maxi-
malen Profit  zu erzielen und seine Produktion 
auf  ständig  erweiterter  Stufenleiter  fortzuset-
zen, um sein Kapital zu erhalten. Das Kapital 
ignoriert  -  und  muss in  seinem systemimma-
nenten Streben nach Maximalprofit ignorieren -‚ 
dass wir auf unserem Planeten in einer endli-
chen Welt mit ihren objektiven Grenzen leben. 
Die  Natur  ist  weder  in  der  Lage,  in  ständig 
wachsendem  Maße  der  Produktion  die  Roh-
stoffe zu liefern, noch deren Abfälle aufzuneh-
men. Wie Marx prognostiziert hat: Die kapitalis-
tische Produktionsweise untergräbt beide Quel-

len des sachlichen Reichtums: die menschliche 
Arbeitskraft und die äußere Natur.
Anmerkung der Redaktion: 
In  Anschluss  an  diese  unseres  Erachtens  
sehr  geschickte, aber bewusst irreführende Argu-
mentation von L. Zeise – um  Wachstumskritiker  
mundtot  zu  machen  –  eine entsprechende 
Erwiderung von Saral Sarkar: Soziale und  ökolo-
gische  Transformationen  gehören  zusammen  –  
was  auch  in  DER  LINKEN  noch  kein  Allge-
meinverständnis  ist,  wie  das  erbitterte  Ringen 
um den  Wachstumsbegriff  im  kommenden 
Parteiprogramm gezeigt hat. 

Nichts dazu gelernt – 
Die falsche Dichotomie der in ihrer 
obsoleten Ideologie gefangenen 
Altlinken

von Saral Sakar

Man könnte meinen, die These, dass es Gren-
zen des Wachstums gibt, ist inzwischen akzep-
tabel  geworden,  obwohl  es  da  immer  noch 
einige Differenzierungen gibt, wie ich in einem 
vorigen  Blog-Text  über  den  Postwachstums-
kongress vom Attac gezeigt habe (27.05.2011). 
So einfach ist aber die Sache nicht. In einem in 
der  Jungen  Welt  veröffentlichten  Artikel 
(5.08.2011)  kritisiert  Lucas  Zeise  die  Wachs-
tumskritiker folgendermaßen: "Auf der ideologi-
schen Schiene kann es  da für  die  kapitalisti-
sche  Seite  nichts  Besseres  geben,  als  wenn 
der Ruf 'Verzichtet auf Wachstum und zu viele 
materielle  Güter!'  unter  den  Lohnabhängigen 
selber  erschallt.  Wer  öffentlich verkündet,  der 
Lebensstandard in  unseren … Gesellschaften 
sei  generell  zu  hoch  und  nicht  auf  Dauer  zu 
halten,  mag  mit  dieser  Durchschnittsbetrach-
tung  sogar  recht  haben,  er  lenkt  aber  vom 
eigentlichen  Skandal  ab,  dass  die  Verteilung 
der  materiellen  Güter  systematisch  höchst 
ungleich ist, … ."

Namentlich  kritisiert  Zeise  drei  Wachstums-
kritiker:  Prof.  Niko  Paech,  den  bekannten 
marxistischen  Autor  Prof.  Elmar  Altvater  und, 
interessanterweise,  das  bis  2010  amtierende 
Sekretariat der DKP. Nico Paech ist nach Zeise 
kein Linker.  Aber von den anderen zwei kann 
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man  schwerlich  sagen,  dass  sie  die  Verteil-
ungsfrage  nicht  thematisiert  haben.  Es  geht 
also  um  die  Menge  von  Gütern  und  Dienst-
leistungen,  die  produziert  und  dann  verteilt 
werden soll.

Im  obigen  Zitat  konzediert  Zeise,  dass  die 
Behauptung,  der  Lebensstandard  in  unseren 
Gesellschaften sei generell  zu hoch und nicht 
auf Dauer zu halten, zutreffen mag. Dann aber 
schreibt er: "Wer unter den jetzigen Verhältnis-
sen für niedrigeres Wachstum plädiert, tritt ein 
für hohe Erwerbslosigkeit,  soziales Elend und 
Schwächung gewerkschaftlicher Gegenmacht." 
Und  dann,  zum  krönenden  Abschluss  seiner 
Kritik  kommt  der  Hammer:  "Wer  …  den  …
Wachstumszwang  des  Kapitalismus  beklagt 
und  ihn  bekämpfen  will,  findet  sich  –  sicher 
ungewollt,  aber  auch  unvermeidlich  –  ganz 
plötzlich  auf  der  falschen  Seite  des  Klassen-
kampfes  wieder."  Soweit,  stark  zusammenge-
fasst, die Kritik von Zeise.

Für ein so schwerwiegendes Thema ist Zeises 
Artikel zu kurz. Vielleicht konnte er nur deswe-
gen  nicht  auf  die  praktisch-politisch  wichtige 
Frage  eingehen,  was  denn  die  sozialistische 
Linke angesichts der unübersehbaren drohen-
den ökologischen Folgen des kontinuierlichen 
Wirtschaftswachstums tun sollte. Dabei ist die 
von Zeise umständlich behandelte Frage, ob es 
im  Kapitalismus  einen  Wachstumszwang  gibt 
oder  nicht,  relativ  unwichtig.  Mag  sein,  dass 
der  Kapitalismus auch in  einer  stagnierenden 
Wirtschaft  auf  einem  niedrigeren  Niveau  als 
dem heutigen weiterleben kann.  Das ist  auch 
die Meinung des amerikanischen Wachstums-
kritikers  Herman  Daly,  der  das  sogar  wün-
schenswert findet (vgl. sein Buch Steady State 
Economics,  1977).  Die  wichtigere  Frage  ist: 
sollen die linken Umweltschützer aufhören mit 
ihrer  Kritik  an  und  Bewegung  gegen  Wirt-
schaftswachstum,  weil  sie  sich  sonst,  "unter 
den jetzigen Verhältnissen",  de facto "auf  der 
falschen  Seite  des  Klassenkampfes"  finden 
würden?

Zeises oberstes Ziel scheint Überwindung des 
Kapitalismus  zu  sein.  Darum  hat  in  seinem 
Denken der Klassenkampf die oberste Priorität. 
Darum ist er gegen die "Schwächung gewerk-
schaftlicher Gegenmacht". Da er aber auch ein-

räumt, dass der durchschnittliche Lebensstan-
dard  in  Ländern  wie  Deutschland  auf  Dauer 
wohl  nicht  zu  halten  ist,  darf  ich  annehmen, 
dass er die Frage nach der Nachhaltigkeit der 
z.  B.  deutschen  Wirtschaft  und,  generell,  die 
Frage  nach  dem  Schutz  der  Biosphäre 
verschieben will  – bis zu einer Zeit, wo durch 
erfolgreichen  Klassenkampf  der  Kapitalismus 
überwunden  ist.  Durch  eine  Wachstumstop-
Bewegung, selbst wenn sie irgendwann erfolg-
reich wäre, kann ja seiner Meinung nach dieses 
Ziel nicht erreicht werden.

Aber seine Annahme, dass die Arbeiterklassen 
und  ihre  Gewerkschaften  "in  unseren  … 
Gesellschaften"  den  Kapitalismus  überwinden 
wollen,  ist  durch  nichts  begründet.  Wer  die 
Geschichte der (in Gewerkschaften oder sonst 
wie) organisierten Arbeiterbewegung in Europa 
kennt,  weiß,  dass  sie  schon  vor  langem das 
Ziel aufgegeben hat, den Kapitalismus zu über-
winden. Und diese Arbeiterbewegung hat auch 
nie ein echtes Interesse, nicht einmal ein theo-
retisches Interesse, daran gezeigt,  eine nach-
haltige steady-state Wirtschaft auf einem niedri-
geren Niveau als heute als langfristiges Ziel zu 
akzeptieren, damit das Gleichgewicht der Bio-
sphäre unseres Planeten nicht kollabiert. Unter 
dem  Druck  der  Ökologiebewegung  und  vor 
dem Hintergrund der Erfolge der grünen Par-
teien haben sie sich im besten Fall zur Befür-
wortung eines pseudogrünen Wachstums oder 
pseudogrünen New-Deals durchgerungen. Wie 
kann und warum soll  also die Ökologiebewe-
gung aus Liebe zu einer solchen Arbeiterbewe-
gung und zur Stärkung solcher Gewerkschaften 
mit ihrer Wachstumskritik aufhören? 

Mag sein,  dass die meisten Ökos – inklusive 
der Grünen Parteien – eigentlich keine Linken 
sind und dass also Überwindung des Kapitalis-
mus kein Ziel für sie ist. Dennoch, unbewusst, 
wirken auch sie, insbesondere die Wachstums-
kritiker, gegen den Kapitalismus. Das haben die 
Ideologen  des  Kapitalismus  erkannt.  Ein 
Beweis dafür ist das folgende Zitat aus einem 
1990  in  dem  Spiegel  veröffentlichten  Artikel 
über den Klimaschutz: "Die Bush-Gehilfen arg-
wöhnen, die weltweit geschlagenen Verfechter 
der  Planwirtschaft  streben  nun  über  den 
Umweltschutz an,  was ihnen im Kalten Krieg 
versagt blieb: den Sieg über den Kapitalismus. 
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So hatte Darman [ein Mitarbeiter von Bush I] … 
Angst vor 'radikalen Grünen' geschürt, die ein 
'globales Management' der Ressourcen erzwin-
gen wollten." (Der Spiegel, 21.5.1990: 163) 

Dennoch ist Wachstumskritik (oder eine Ökolo-
giebewegung) allein keine sozialistische Politik. 
Wenn aber echte Sozialisten die echte Ökolo-
gielektion lernen, dann wird die Dichotomie zwi-
schen  den  zwei  Zielen  –  den  Kapitalismus 
überwinden und die Biosphäre schützen – ver-
schwinden.  Dann  werden  Sozialisten  mit 
großer  Überzeugungskraft  sagen  können: 
solange  der  Kapitalismus  mit  seinem Wachs-
tumsdrang  (wenn  auch  nicht  Wachstums-
zwang) herrscht, kann die Gefahr eines ökolo-
gischen  und  mithin  sozialen  Kollapses  nicht 
abgewendet werden. Nur eine echte Synthese 
der beiden – der sozialistischen Bewegung und 
der  Ökologiebewegung  –  kann  es  schaffen. 
Sagen wir also: Ökosozialismus oder Barbarei. 
Eine Denkrichtung mit diesem Verständnis der 
politischen Aufgabe existiert schon.

Steht die Wachstumskritik wirklich 
im Dienst des Großkapitals?1

von Gerhard Scherhorn

"Wer in der wirtschaftspolitischen Auseinander-
setzung gegen die Förderung des Wachstums 
plädiert, schlägt sich auf die Seite des Großka-
pitals"  -  so  Lucas Zeise.  Wachstumskritik,  so 
meint  der  Autor,  liege besonders  in  Deutsch-
land ganz im Interesse der ungehemmten Kapi-
talakkumulation,  weil  sie  den politischen Kurs 
unterstützt,  durch  den  "die  Konsumnachfrage 
im Inland gering gehalten wird, die Löhne unter 
dem  Zuwachs  der  Produktivität  bleiben  und 
damit  die  Wettbewerbsfähigkeit  deutscher 
Unternehmen  auf  dem  Weltmarkt  gefördert 
wird."  Wer  für  niedriges  Wachstum  plädiert, 
ohne diesem Kurs zu widersprechen, "tritt  ein 
für hohe Erwerbslosigkeit,  soziales Elend und 
eine  Schwächung  gewerkschaftlicher  Gegen-
macht" und trägt dazu bei, dass die Kapitalak-
kumulation  voranschreitet.  Denn "dank niedri-

1 Erwiderung auf den Artikel "Wo die 
Wachstumskritiker landen" von Lucas Zeise in 
Heft 4/2011 der Marxistischen Blätter.

ger  Lohnkosten,  dank  demzufolge  geringer 
Nachfrage im Inland und entsprechend gerin-
ger Inflation steigen trotz mäßiger Investitionen 
im  Inland  die  Exporte,  der  Exportüberschuss 
und  vor  allem  die  Unternehmergewinne,"  der 
entstehende  Kapitalüberschuss  "wird  vor-
wiegend im Ausland investiert."

Das  ist  ein  Zerrbild  der  Wachstumskritik.  Ein 
gescheites  Zerrbild,  wie  viele  Karikaturen.  Es 
kann  die  nützliche  Funktion  haben,  Wachs-
tumskritikern  vor  Augen  zu führen,  in  welche 
Nachbarschaft  sie  geraten  können,  wenn  sie 
nicht  entschieden  genug  klarstellen,  dass  sie 
die Wachstumsorientierung deshalb kritisieren, 
weil - und insoweit - das Wirtschaftswachstum 
auf  dem  Verzehr  der  allen  gemeinsamen 
Lebens- und Produktionsgrundlagen aufgebaut 
ist. Auch Zeise beklagt, dass der gegenwärtige 
Wirtschaftskurs  diese  beschädigt.  Doch  er 
denkt dabei nur an die materiellen Ressourcen 
"Boden,  Wasser,  Luft,  die Tier-  und Pflanzen-
welt,  Metalle,  Steine,  Kohle,  Erdöl  und  Gas" 
und  unterstellt  den  Wachstumskritikern,  es 
gehe  ihnen  "nur  darum,  Maßnahmen  gegen 
den Raubbau an der Natur und Umwelt durch-
zusetzen,"  während  es  doch  immer  auch 
darum gehen müsse, "wer die Kosten für diese 
Maßnahmen  trägt."  Dieser  Vorwurf  kann 
gerade  Niko  Paech  nicht  treffen,  den  er  ein-
gangs als Beispiel anführt, und ebenso wenig 
die wissenschaftliche Vereinigung für Ökologi-
sche Ökonomie (VÖÖ), die unter Paechs Vor-
sitz  ihre  Jahrestagungen  den  Aspekten  der 
Postwachstumsökonomie widmet. 

Sie  wollen  das  Wirtschaftswachstum  als  vor-
rangiges Ziel abschaffen, weil die Priorität die-
ses  Ziels  die  Abwälzung  ("Externalisierung") 
von Kosten auf die Gemeingüter teils rechtfer-
tigt und teils verschleiert. Und zu den Gemein-
gütern, die die Lebens- und Produktionsgrund-
lagen aller bilden, gehören neben den naturge-
gebenen auch die sozial  gestalteten Gemein-
güter,  also z.B.  neben dem Klimasystem,  der 
Biodiversität,  den  Rohstoffvorkommen  auch 
Gesundheit,  Beschäftigung,  Bildungschancen, 
gesellschaftlicher  Zusammenhalt,  Verteilungs-
gerechtigkeit. Auch auf sie werden Kosten ab-
gewälzt, auch zu ihren Lasten sind Preise nied-
riger und Gewinne höher, als sie bei nachhalti-
gem  Wirtschaften  wären.  Kurz:  Auch  durch 
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Verzehr  sozialer  Gemeingüter  wird Wachstum 
erzielt - doch erst wenn wir die Gesamtheit der 
Gemeingüter in ihrem Potential  erhalten,  kön-
nen wir von nachhaltiger Entwicklung sprechen. 
Soweit sich dann noch ein bescheidenes Wirt-
schaftswachstum einstellt,  ist  es  eine  Neben-
folge,  und  die  nachhaltige  Entwicklung  bildet 
das vorrangige Ziel. Aber weil man sich dieses 
Ziel  nicht  in  allen  Konsequenzen  klar  macht, 
stellen manche sich gern vor, dass Nachhaltig-
keit  ihnen  den  Pelz  waschen,  sie  aber  nicht 
nass machen wird. Um diese Unschärfe zu ver-
meiden,  geht  man heute  von der  Nachhaltig-
keitslyrik  zur  Wachstumskritik  über,  denn  die 
Denkfigur  "Postwachstum"  ist  eindeutiger, 
härter und anschaulicher als die Rede von der 
Nachhaltigen  Entwicklung.  So  soll  unmissver-
ständlich klar werden, dass Nachhaltigkeit nicht 
ohne Systemänderung zu haben ist. 

Die  Systemänderung  besteht  im  Kern  darin, 
den Primat der Kapitalakkumulation abzuschaf-
fen, nicht diese selbst. Der Primat der Akkumu-
lation  privaten  Kapitals  erlaubt  es  diesem, 
Erträge  aus  dem  Substanzverzehr  an  den 
Gemeingütern  zu  ziehen.  Der  Wettbewerb 
erzwingt diesen Substanzverzehr,  solange die 
Wettbewerber  nicht  verpflichtet  sind,  in  die 
schonende  Nutzung  oder  Wiederherstellung 
oder  Substitution  der  von  ihnen  genutzten 
natürlichen und sozialen Ressourcen zu inves-
tieren. Dass man die Investition unterlassen - 
sprich: die Erhaltungsaufwendungen externalis-
ieren - kann, spart Kosten, ermöglicht Mehrpro-
duktion, erhöht Gewinne, verschafft einen Wett-
bewerbsvorsprung, und wenn das ein Wettbe-
werber ungestraft tun darf, müssen die anderen 
dasselbe tun, um nicht auskonkurriert zu wer-
den.  Das Gegenteil  des Substanzverzehrs ist 
Nachhaltigkeit; nachhaltige Entwicklung besteht 
in der Erhaltung der Gemeingüter; diese kann 
außerhalb  ökologischer  und  sozialer  Nischen 
nur mit einem Verbot der Externalisierung allge-
mein  durchgesetzt  werden.  Das  ist  politisch 
und rechtlich möglich, wie es ja auch möglich 
war,  Monopolisierungstendenzen  durch  das 
Gesetz  gegen  Wettbewerbsbeschränkung 
wenigstens tendenziell  zu kriminalisieren.  Der 
Kapitalismus  hat  keine  eingebauten Grenzen, 
deshalb  muss  die  Gesellschaft  ihm  Grenzen 
setzen.  Die  Unternehmen  können  verpflichtet 

werden, in die Erhaltung der von ihnen genutz-
ten Gemeingüter  mit  gleicher  Effektivität  zu 
investieren wie in die Erhaltung ihrer privaten 
Produktionsanlagen. 

Die  Kapitalakkumulation  wird  dadurch  nicht 
beseitigt;  sie  hat  in  jedem System ihre Funk-
tion.  Doch wenn alle  relevanten Gemeingüter 
(bis  hin  zu  den  Finanzmärkten,  die  dadurch 
wieder auf die Kapitalallokation auf den realen 
Märkten fokussiert  werden) in  die Erhaltungs-
pflicht einbezogen werden, wird die Akkumula-
tion  eingeschränkt  und  gleichmäßiger  verteilt, 
so  dass  von  ihr  keine  Gefahr  mehr  für  die 
Nachhaltige  Entwicklung  ausgeht.  Diese 
Gefahr liegt nicht nur darin, dass die naturge-
gebenen  Ressourcen,  die  für  die  gesamte 
Menschheit da sind, die gegenwärtige und die 
künftige, in ihrem Potential immer weiter aufge-
zehrt werden, so dass wir im Hinblick auf die 
materielle  Versorgung  "den  Ast  absägen,  auf 
dem wir sitzen" und uns schließlich in Ressour-
cenkriegen,  Armutswanderungen,  Radikalisie-
rung und Kriminalisierung selbst zerstören. Die 
Erhaltung  der  natürlichen  Gemeingüter  kann 
verhindern, dass die Versorgung mit  materiel-
len  Gütern  eines  nicht  fernen  Tages  zusam-
menbricht; doch das ist nicht alles. 

Denn  der  Primat  der  Kapitalakkumulation 
bewirkt  auch,  dass  die  Ungleichheit  der  Ein-
kommen  und  Vermögen  immer  größer  wird, 
was  Zeise  den  "eigentlichen  Skandal"  nennt. 
Die Rede ist von der Gefahr, dass die sozialen 
Gemeingüter  zerbrechen,  die  den  zweiten 
Garant für die Zukunft der Menschheit  bilden, 
weil  sie  diese  zu  Kreativität  und  Kooperation 
befähigen.  Im Grunde haben  sie  alle  mit  der 
Verteilung von Chancen - für Bildung, Einkom-
men,  Gesundheit,  Selbstverwirklichung,  Ge-
meinschaft - zu tun und werden zerstört, wenn 
die  Ungleichheit  zu  groß  wird.  Deshalb  ist 
Nachhaltigkeit zwar auf Mäßigung der materiel-
len Ansprüche angewiesen, auf Suffizienz, aber 
keinesfalls  auf  eine  Suffizienz  allein  bei  den 
Lohnabhängigen,  die  die  Kapitalakkumulation 
verstärkt. Im Gegenteil: Da die industrielle Pro-
duktivität  auch  für  nachhaltige  Entwicklung 
noch eine Weile steigen muss, ist die Teilhabe 
und  Partizipation  aller  -  das  Gemeingut 
Beschäftigung - nur über kürzere und flexiblere 
Lebensarbeitszeiten  erreichbar  und  muss  die 
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Suffizienz von einer Kombination aus produkti-
vitätsorientierter  Lohnpolitik  und  progressiver 
Besteuerung flankiert  werden.  Das  würde die 
Abschöpfung des Volkseinkommens durch die 
hohen  Einkommen  in  einem  Rahmen  halten, 
der  Geringverdienern  auch  bei  geringerer 
Arbeitszeit  genug  für  eine  auskömmliche 
Lebenshaltung übrig lässt. 

Auch ist die Erhaltung der Gemeingüter in einer 
global vernetzten Welt unter keinen Umständen 
vereinbar mit einer Hinnahme oder gar Befür-
wortung  dauernder  hoher  Exportüberschüsse 
oder  dauernder  hoher  Importüberschüsse, 
denn  beide  sind  schwerwiegende  Fälle  der 
Externalisierung nationaler  Kosten auf  andere 
Länder und auf das weltwirtschaftliche Gleich-
gewicht.  Dieses  aber  ist,  wie  uns  spätestens 
seit  der  Finanzkrise  bewusst  wird,  eines  der 
wichtigsten und kostbarsten sozialen Gemein-
güter. 

Was bleibt von der These, die Wachstumskritik 
stehe  im  Dienst  des  Großkapitals?  Kann  es 
sein,  dass  das  marxistische  Lehrgebäude 
Scheuklappen erzeugt, die das Verständnis für 
die  Transformation  des  Kapitalismus  in  ein 
Wirtschaftssystem  der  Nachhaltigen  Entwick-
lung erschweren, weil sie das Denken auf die 
Dichotomie  von  Kapital  und  Arbeit  fixieren, 
während es bei der Transformation doch darum 
geht,  die Fokussierung auf die privaten Güter 
zu überwinden und den Gemeingütern gleichen 
Rang zu geben? 

Lebendige Dörfer in Europa. 
Vernetzung, Zusammenarbeit und 
Selbstbewusstsein der Dorf-
bewegungen wachsen. 
Bericht von der internationalen 
Dorfkonferenz in Berlin am 
13./14.5.2011

von Helmut Horst

In  über  20  europäischen  Staaten  existiert 
bereits  eine  nationale  Dorfbewegung.  Ihre 
VertreterInnen  trafen  sich  jetzt  in  Berlin. 
Veranstalter  waren  ERCA  (European  Rural 

Community Association),  also die Vereinigung 
der Dorfbewegungen Europas,  in Kooperation 
mit der Rosa Luxemburg Stiftung.

Die Konferenz wurde geprägt durch ein freund-
schaftliches, neugieriges Klima - man wollte ja 
von den Erfahrungen in anderen Ländern profi-
tieren und neue Beziehungen knüpfen.

Die Pioniere der Dorfbewegung -  Finnen und 
Schweden (Motto: "ganz Schweden soll leben!" 
- also nicht nur die Menschen in den Städten) 
waren gut vertreten. Sie haben es geschafft, in 
ihren Ländern Dorfparlamente zu schaffen und 
darüber  die  Öffentlichkeit  und  die  staatliche 
Politik  für  die  Unterstützung  der  Dörfer  zu 
gewinnen. In beiden Ländern finden alle zwei 
Jahre  ländliche  Parlamente  statt,  an  denen 
rund  1000  Teilnehmer  aus  den  Dorfaktions-
gruppen (DAG) sowie 40 - 50 Nichtregierungs-
organisationen  und  Regierungsvertreter 
beteiligt sind. Die DAGs werden inzwischen mit 
staatlichen  Mitteln  kräftig  unterstützt.  Es  gibt 
vor allem eine Kooperation mit der EU-Förder-
institution LEADER, über die weitere Mittel für 
die ländliche Entwicklung eingeworben werden 
können.

Kritisiert wurden die sog. Gebietsreformen, also 
der  nicht  freiwillige  Zusammenschluss  von 
Dörfern zu einer großen Gemeinde. In Finnland 
und Schweden waren diese Zwangsvereinigun-
gen die Hauptursache für  die Entstehung der 
Dorfbewegungen.  Es  wird  beklagt,  dass  die 
Dörfer nicht nur ihre Autonomie und damit ihre 
Identität  einbüßen,  sondern  auch  nicht  mehr 
über  eigene  Gestaltungsmittel  verfügen.  Das 
war  dann  auch  eine  wichtige  Forderung:  die 
Dörfer sollen über einen eigenen Etat verfügen.

Weitere Forderungen waren:
• Entwicklung einer ortsbezogenen Demo-

kratie;
• Unterstützung der Dörfer bei Dorfentwick-

lungsplänen durch Experten, z. B von den 
Hochschulen;

• bei Wahlen Aufstellung von parteiunab-
hängigen KandidatInnen als Vertreter der 
Dörfer mit der Option, in Parlamenten eine 
eigene Fraktion der Dorfvertreter zu bilden.

In  Deutschland  gibt  es  die  Bewegung  der 
Lebendigen Dörfer seit 2004, jedoch bisher nur 
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in Brandenburg. Das Netzwerk der Lebendigen 
Dörfer  wurde  auf  der  Konferenz  von  ihrem 
Sprecher Wolf-Christian Schäfer - er war Refe-
rent auf unserer Bürgerversammlung in Gosen 
vor einigen Monaten -  vorgestellt, aus dessen 
Arbeitspapier ich hier zitieren möchte:

Das Brandenburger Netzwerk lebendiger  Dör-
fer befindet sich im Aufbau und orientiert sich 
weitgehend  an den  Dorfbewegungen anderer 
europäischer  Länder.  Es  wurde  von  einer  
Arbeitsgruppe initiiert, die 2004 aus der Bran-
denburger Werkstatt Lokale Agenda 21 hervor-
ging.

Das Ziel des Netzwerkes ist, Schritt für Schritt  
immer  mehr  Dörfer  zu  „vernetzen“,  insbeson-
dere sie befähigen zu  helfen,  auch als  „Orts-
teile“ größerer Gemeinden die Geschicke ihres  
Dorfes in die eigenen Hände zu nehmen. Das  
heißt, Erfahrungen zu vermitteln, wie die Dörfer  
ihre eigenen Potentiale nutzen können, um die  
Lebensqualität vor Ort zu verbessern: wie die  
lokale Identität erhalten und mit der Gemeinde  
und anderen Dörfern kooperiert werden kann...

Seit  2007  veranstalten  wir  jährlich  einen  lan-
desweiten  Tag der Dörfer, jeweils in Koopera-
tion  mit  lokalen  Partnern  in  einer  anderen 
Region des Landes Brandenburg.  Sie dienen 
dem  Erfahrungsaustausch,  Begegnungen  mit  
Politikern,  dem Knüpfen neuer  Verbindungen.  
Wichtige  Themen  waren  -  immer  unter  dem 
Aspekt, was Dörfer aus eigener Kraft tun kön-
nen - „Dorfökonomie und regionale Wertschöp-
fung“; „Wie dem demografischen Wandel aktiv  
begegnen?'“ und „Dörfliche Eigeninitiative und 
Lebendigkeit von Dörfern“. Verbunden war dies  
mit  diversen  Vorbereitungstreffen  in  den  Dör-
fern,  Auswertungen  und  Dokumentationen 
(siehe www.lebendige-doerfer.de).

Der  nächste  "Tag  der  Dörfer"  findet  am  22. 
Oktober  in  Golzow  im  Oderbruch  statt  unter 
dem  Dachthema  "Leben  und  arbeiten  in  der 
Kulturlandschaft"'.

Das Selbstvertrauen in die eigenen wachsen-
den Möglichkeiten kam in der Parole "Wir sind 
das Dorf!" zum Ausdruck. Eine Forderung  lau-
tete: "Dörfer müssen lauter werden, damit ihre 
Interessen  von  der  Politik  nicht   ignoriert 

werden können!", und eine Feststellung meinte: 
"Dörfer sind so stark wie das bürgerschaftliche 
Engagement ihrer EinwohnerInnen".

Gosen und Neuzittau sollten die Chance nut-
zen, lokale Aktionsgruppen in ihren Dörfern zu 
bilden und sich so in das wachsende Netz der 
Lebendigen  Dörfer  in  Brandenburg  und  bald 
auch deutschlandweit einzubringen!

Vom Ökofeminismus zum 
Atomausstieg der Frauen 

von Esther 
Redolfi

Das  jüngste 
Ereignis,  die 
Atomkatastro-
phe von Fukus-
hima  in  Japan, 
hat in vielen von 
uns die Erinner-
ung  an  das 
Tschernobyl-
Desaster geweckt. Der auf der internationalen 
Bewertungsskala als katastrophaler Unfall ein-
gestufte „Zwischenfall“ im Kernkraftwerk in der 
Nähe von Prypjat in der Ukraine ereignete sich 
am 26. April  1986. Die Folgen sind bis heute 
nicht abzuschätzen. Die Worte des Atomphysi-
kers Bentley Glass klingen in diesem Zusam-
menhang  fast  wie  eine  Prophezeiung:  „Die 
sogenannte  «friedliche  Nutzung»  der  Atom-
energie wird der Menschheit noch weit größe-
ren Schaden bringen, als ihn die «militärische 
Nutzung»  bis  heute  schon  gebracht  hat.“ 
Damals ist das für unmöglich Gehaltene einge-
troffen: der Super-GAU. Maria Mies, eine inter-
national geachtete Soziologin, die bereits zahl-
reiche Werke mit feministischen, ökologischen 
und entwicklungspolitischen Inhalten veröffent-
lichte, hat kurz nach dem Tschernobyl-GAU das 
Buch „Tschernobyl hat unser Leben verändert. 
Vom Atomausstieg der Frauen“ veröffentlicht. In 
diesem Werk hat sie Beiträge von Frauen, die 
sich  für  einen  Atomausstieg  stark  machen, 
gesammelt. Die Soziologin ist davon überzeugt, 
dass  die  Atomkatastrophe  Frauen  mehr  als 
Männer betroffen macht: „Tschernobyl hat das 
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„Es kostete mich viele Tage und 
Nächte, meine Mitmenschen 
davon zu überzeugen, daß 
Frauen ihre Umwelt ohne viel  
Technologie oder finanzielle 
Ressourcen verbessern 
können.“ 

Wangari Maathai, kenianische 
Politikerin und Friedens-Nobel-
preisträgerin
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Leben von Frauen radikal verändert. Sie, mehr 
als andere, sind in ihrem Alltag direkt betroffen 
von der Katastrophe. Ihnen werden die Folgen 
der atomaren Verseuchung aufgebürdet: Kinder 
duschen, Wäsche waschen, Konserven besor-
gen,  der  Trockenmilch  hinterherjagen,  nör-
gelnde Kinder,  die  im Haus zu halten waren, 
verärgerte Männer, die es lächerlich fanden, die 
Schuhe im Hausflur zu lassen. Leben zu erhal-
ten und zu schützen bedeutet nach Tscherno-
byl,  wie  in  Kriegszeiten,  mehr  Arbeit  für  die 
Frauen. Und es bedeutet mehr Ängste: Frauen 
sind es,  die sich verantwortlich fühlen für  die 
Erhaltung des Lebens, in Kiew wie auch hier. 
Ihre Betroffenheit lässt sich nicht in Becquerel 
oder  Millirem  messen.  Auf  ihnen  lasten  die 
Schuldgefühle,  nicht  auf  dem  Staat  und  den 
Wissenschaftlern.  Sie,  anders als die meisten 
Männer,  können  nicht  mehr  in  die  Normalität 
zurück, weil es die Normalität für sie nicht mehr 
gibt.“ (Mies, 1986, S. 3)

Mies ist es, die in diesem Zusammenhang den 
Begriff  Ökofeminismus  ins  Spiel  bringt:  „Der 
Ökofeminismus [hat] seine Wurzeln in den vie-
len  Fraueninitiativen  […]  die  Ökologiebewe-
gung wäre ohne Frauen in Deutschland nicht in 
die  Gänge  gekommen.“  (Mies,  Shiva,  2011). 
Ökofeminismus  setzt  sich  aus  zwei  Begriffen 
zusammen,  die  einer  Klärung  bedürfen.  Die 
deutsche Soziologin Ute Gerhard zeigt in weni-
gen  Sätzen  auf,  was  Feminismus  bedeutet: 
„Der Begriff <Feminismus>, obwohl auch er zur 
Bezeichnung  der  sozialen  Bewegungen  von 
Frauen  gebraucht  wird,  hat  noch  eine  weiter 
gehende  Bedeutung.  Wie  andere  Theorien 
oder Gesellschaftskonzepte,  die wie Liberalis-
mus, Konservatismus, Marxismus seit dem 19. 
Jahrhundert  als  «Ismen»  verhandelt  werden, 
verweist  die  Rede  vom Feminismus  auf  eine 
politische Theorie, die nicht nur einzelne Anlie-
gen  verfolgt,  sondern  die  Gesamtheit  gesell-
schaftlicher  Verhältnisse  im  Blick  hat,  also 
einen grundlegenden Wandel der sozialen und 
symbolischen Ordnung – auch in den intimsten 
und vertrautesten Verhältnissen der Geschlech-
ter – anstrebt und gleichzeitig Deutungen und 
Argumente zu ihrer  Kritik  anbietet.“  (Gerhard, 
2009, S. 6ff) Während die Definition von Ökolo-
gie erstmals 1866 vom Biologen Ernst Haeckel 
vorgenommen wurde: „Unter Oecologie verste-

hen wir  die gesammte Wissenschaft  von den 
Beziehungen  des  Organismus  zur  umgeben-
den  Außenwelt,  wohin  wir  im  weiteren  Sinne 
alle  ,Existenz-Bedingungen’ rechnen  können.“ 
(Haeckel,  1988,  S.  286).  Der  erste  Versuch, 
das von Feminismus und Ökologie angestrebte 
Ziel, politische und nicht individuelle Lösungen 
für Umweltschutzprobleme und für die Frauen-
frage  zu  finden,  fand  1974  am  Institut  für 
Soziale Ökologie in Vermont in den Vereinigten 
Staaten von Amerika statt. (Biehl, Der soziale 
Ökofeminismus,  S.  1)  Grundsätzlich  vertreten 
Ökofeministinnen  die  Meinung,  dass  Frauen 
von der Umweltzerstörung noch stärker betrof-
fen sind als Männer. In diesem Zusammenhang 
spielt der Begriff der „Subsistenz“ eine Schlüs-
selrolle. Sowohl die indische Umweltschützerin 
und Feministin Vandana Shiva (ausgezeichnet 
mit dem Right Livelihood Award für ihr Engage-
ment, auf die Bedeutung des Zusammenhangs 
von Frauen und Ökologie in Bezug auf die Ent-
wicklungspolitik  hinzuweisen)  als  auch  Maria 
Mies sind davon überzeugt, dass eine Subsis-
tenzwirtschaft eine Lösung, um aus der Sack-
gasse der Industrie-  bzw. Konsumgesellschaft 
zu  entkommen,  darstellt.  Fakt  ist,  dass  diese 
Wirtschaftsform  den  Schwerpunkt  auf  die 
Befriedigung  menschlicher  Grundbedürfnisse 
setzt.  Die Natur soll  respektiert  und nicht aus 
reiner Profitgier ausgebeutet werden. Um eine 
andere  bzw.  verbesserte  Beziehung  zu  den 
natürlichen Ressourcen in die Wege zu leiten 
ist  es  unabdingbar,  Gegenseitigkeit,  Verant-
wortung und Respekt in den Geld- und Waren-
beziehungen mit einfließen zu lassen. Die Sub-
sistenzsicherheit  wird  nach  Shiva  und  Mies 
nicht  durch ein Bankkonto oder durch Sozial-
leistungen  herbeigeführt,  sondern  beruht  auf 
dem Prinzip der Mitverantwortung und des Ver-
trauens  in  die  Gemeinschaft.  (Mies,  Shiva, 
2011)  Mies’ Appell an die Männer, dass sie wie 
die Frauen damit beginnen sollen,  Verantwor-
tung für das Leben auf der Erde zu überneh-
men, ist unmissverständlich: „Sie [die Männer] 
müssen mit den Frauen die unbezahlte Subsis-
tenzarbeit teilen: im Haushalt, mit den Kindern, 
mit den Alten und Kranken, sowie die ökologi-
sche Arbeit zur Heilung der Erde. Sie werden 
dann auch keine Lust und Zeit für ihre zerstöre-
rischen  Kriegsspiele  mehr  haben.“  (Mies, 
Shiva, 2011) 
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Tatsächlich hat sich im Laufe der ersten ökofe-
ministischen  Konferenz,  die  im  März  1980  in 
Amherst in den USA stattgefunden hat, gezeigt, 
dass es vorwiegend Frauen sind, die gegen die 
Vernichtung bzw. die Gefährdung ihres Lebens-
raumes  rebellieren.  (Mies,  Vandana,  1995). 
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies dadurch 
bedingt, wie Anke Martiny in ihrem Beitrag „Das 
Leben  und  die  Machbarkeit“  annimmt,  dass 
nach der Katastrophe von Tschernobyl es vor-
wiegend Frauen aus den betroffenen Ländern 
(allen voraus die aus der DDR, aus Polen und 
den UdSSR) waren, die für Trockenmilch, Jod-
tabletten  oder  Konserven  anstehen  mussten. 
Deren Protest wurde ausgelöst aus Angst, aus 
einem  Gefühl  des  Ausgeliefertseins  und  aus 
Misstrauen  gegenüber  den  verharmlosenden 
Pressemitteilungen: „Unbestreitbar, die Frauen 
sehen das Problem grundsätzlicher. Sie sehen 
weiter als die Männer und brachten der Gesell-
schaft schlagartig nahe, was viele von uns seit 
langem spüren: Das Leben und die Machbar-
keit  liegen in heftiger Fehde. Die Machbarkeit 
ist mittlerweile zu einer Machbarkeit entwickelt 
worden, die das Leben bedroht, und das Leben 
nimmt  Schaden  dabei.  Wer  an  das  Leben 
glaubt, wehrt sich.“ (Mies, 1986, S. 86)   

Aber  was  haben  wir  Menschen,  Frauen  wie 
Männer, daraus gelernt? Erinnern wir uns nicht 
mehr, wie wir uns damals, nach der Bekannt-
machung  der  atomaren  Katastrophe  von 
Tschernobyl  gefühlt  haben?  Die  Flugschrift 
einer 1986 spontan entstandenen Organisation 
in  Icking  in  Deutschland  könnte  unserem 
Gedächtnis auf die Sprünge helfen: „Unsicher-
heit,  Verwirrung,  Wut  und  die  nackte  Angst 
packte uns alle, nachdem wir von radioaktivem 
Regen und verstrahltem Boden hörten. An den 
Eingangstüren der Häuser richtete man Schleu-
sen ein, die Kinder bekamen Gartenverbot. Wir 
fühlten uns ohnmächtig und begriffen zum ers-
ten Mal die unmittelbaren Folgen eines GAUs.“ 
(Mies, 1986, S. 27) Wie es das Schicksal will, 
befand  sich  der  damalige  deutsche  Bundes-
kanzler  Kohl  –  wie  es  eine  Studentin  eines 
Seminars  noch  deutlich  in  Erinnerung  hat  – 
zum  Zeitpunkt  der  ukrainischen  Reaktorkata-
strophe in Tokio. Und heute, 25 Jahre später, 
sieht sich die aktuelle Bundeskanzlerin Merkel, 
die  die  Katastrophe  aus  Deutschland  kom-

mentiert,  mit  nahezu denselben schrecklichen 
Tatsachen  konfrontiert.  Der  Schiffsarzt  Peter 
Bamm hat  einmal  gesagt:  „Es ist  eine Kunst, 
aus  fremden  Fehlern  zu  lernen.  Die  meisten 
lernen nicht einmal aus den eigenen.“  Da wir 
als  Menschen,  wie  es  der  erneute  schwere 
Reaktorunfall  gezeigt  hat,  es  bis  heute  nicht 
geschafft haben, weder aus eigenen noch aus 
fremden Fehlern zu lernen, ist es an der Zeit, 
dies zur Kenntnis zu nehmen und es erneut zu 
versuchen.  Der  Grundgedanke  des  Ökofemi-
nismus  bietet  meiner  Meinung  nach  einen 
guten Ansatz, um den Umweltschutzgedanken 
erneut  aufblühen  zu  lassen.  Aber  wir  sollten 
uns auch stets vor Augen halten,  dass nichts 
von nichts kommt! In diesem Fall bedeutet dies, 
dass wir uns ein für allemal dafür entscheiden 
müssen,  ob wir  das Leben oder den Lebens-
standard  wollen.  Da  wir  in  einer  Welt  mit 
begrenzten Ressourcen leben, ist der ausbeu-
terische Lebensstandard, den die Mehrheit von 
uns  führt  bzw.  anstrebt,  mit  einer  heilen  und 
gerechten  Welt  nicht  in  Einklang  zu  bringen. 
Mies  hält  es  für  eine  moderne  Lebenslüge, 
dass die heutige Gesellschaft in der Lage ist, 
dem  Menschen  gleichzeitig  das  Leben  und 
einen  andauernd  steigenden  Lebensstandard 
zu garantieren: „In Wirklichkeit haben wir aber 
unser  Leben  geopfert  für  die  Erhöhung  des 
Lebensstandards.  Wir  haben  geglaubt,  wir 
könnten immer mehr Waren, immer mehr Kom-
fort, immer mehr Reichtum und Bequemlichkei-
ten  haben  und  gleichzeitig  ein  «glückliches 
Leben»  in  einer  heilen  und  unverseuchten 
Natur, im Frieden mit anderen Völkern, im Frie-
den zwischen Männern und Frauen. Tscherno-
byl  hat  uns  unmissverständlich  gezeigt,  dass 
beides zusammen nicht geht. Wir können den 
Kuchen nicht essen und gleichzeitig behalten. 
Denn mitten im Warenreichtum leben wir jetzt 
im Mangel, wie im Krieg. Der Mangel ist auch 
nicht  nur  etwas  Psychisches,  ein  Gefühl  von 
Leere und Verzweiflung, er ist wieder buchstäb-
lich  materieller  Mangel  am  Lebensnotwendi-
gen:  an  gesundem  Essen,  an  unverseuchter 
Milch,  an unverseuchten Orten,  wo  man sich 
aufhalten  kann,  an  Plätzen,  wo  Kinder 
unbefangen  spielen  können,  ohne  Angst  vor 
«Gift»“. (Mies, 1986) 
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An dieser Stelle sollten wir uns alle fragen, ob 
uns  dieser  scheinbar  ach  so  unverzichtbare 
Luxus, der von der modernen Gesellschaft so 
hoch gepriesen wird und sich Lebensstandard 
nennt, wichtiger ist als das Leben selbst und ob 
dieser Konsum es uns wert ist, unsere Freiheit 
dafür  zu  opfern.  Wir  sollten  alle,  falls  wir  es 
nicht bereits schon versucht haben, ein harmlo-
ses  Experiment  wagen.  An  einem  sonnigen 
Wochenende  einen  Rucksack  mit  etwas 
Essbarem und etwas zum Trinken packen, das 
Auto stehen lassen und eine Wanderung bzw. 
einen Spaziergang unternehmen. Dabei ist es 
unwichtig, ob wir in die Berge gehen, in einem 
Park  spazieren,  einem  Fluss  entlang  schlen-
dern oder querfeldein durch die Äcker laufen. 
Wichtig  ist  nur,  einmal  die  Erfahrung  zu 
machen,  wie  wenig  man benötigt,  um zufrie-
den, ruhig und glücklich zu sein. Ist  man erst 
einmal  abseits  der  viel  befahrenen  Straßen, 
weit  weg  von  den  in  Eile  sich  bewegenden 
Menschenmassen, wird man sich erst bewusst, 
wie nötig man den Kontakt zur Natur und mit-
unter zu sich selbst hat. Der Geschmack einer 
einfachen Brotzeit,  wenn einem so richtig der 
Magen knurrt,  ist  keinesfalls  mit  einem Fünf-
Gänge-Menü in einem künstlich gekühlten Ster-
nerestaurant  zu vergleichen.  Auch die Müdig-
keit,  die  einen  nach  dem  langen  Fußmarsch 
überwältigt,  ist  nicht  mit  der Erschöpfung,  die 
man nach einem hektischen Arbeitstag vor dem 
Fernsehen  oder  nach  einer  in  einem künstli-
chen  Ambiente  ausgeübten  sportlichen  Tätig-
keit  verspürt, vergleichbar. Ich will  damit nicht 
sagen,  dass man zum Naturmenschen mutie-
ren soll, nur dass es nicht sein kann, dass man 
sich  von  der  Konsumgesellschaft,  die  einen 
förmlich  dazu  drängt,  sich  gänzlich  von  der 
Natur, von der wir abhängen und mit der wir im 
Einklang leben sollten, zu distanzieren, fremd-
bestimmen  lässt.  In  dem  Augenblick,  in  dem 
uns  ein  solches  Verhalten  auffällt,  indem  wir 
uns bewusst werden, dass wir in diesem Sog 
der Unverantwortlichkeit und des Konsumismus 
mitgerissen  werden,  sollten  wir  uns  dezidiert 
dazu entscheiden, etwas dagegen zu unterneh-
men. Denn wie es Adolph Kolping so treffend 
formuliert hat: 

„Wenn jeder  auf  seinem Platz  das Beste tut, 
wird es in der Welt bald besser aussehen.“  
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Atomkraft/Energie

Sofortiger Atomausstieg als 
wesentliches Element eines 
sozial-ökologischen Umbaus der 
Gesellschaft

von  Jürgen Kruse

Die eigentlich verfassungswidrige Atomenergie 
ist  ein  „Abfallprodukt“  der  Atombombe  und 
konnte nur installiert  werden, weil  eine unhei-
lige Allianz zwischen Regierungen und Konzer-
nen  die  Demokratie  aushebelt  und  zu  einer 
Bedrohung  für  die  Freiheit  und  die  Lebens-
grundlagen geworden ist.  Jakob von Uexküll1) 
hat in einer Rede im Jahr 2000 in Gorleben - 
wie  schon  die  Anti-Atom-Arbeitsgruppe  im 
BUND um Traute Kirsch2)  -  den sogenannten 
Atomausstieg von Rot/Grün unter Schröder als 
Bestandsgarantie-Gesetz  und  „Wählerbetrug“ 
entlarvt.  Der  Profitschutz  für  die  Atommafia 
wurde in krassem Gegensatz zum Grundgesetz 
höher bewertet als der Schutz des Lebens und 
der Gesundheit  der Bürger und aller zukünfti-
gen Generationen. Der BUND schrieb auf seine 
Fahnen „Schützt uns – nicht die Atomkraft!“

Die unzumutbaren Gefahren der Atomtechnolo-
gie  und  die  zerstörerische  Orientierung  auf 
unbegrenztes Wachstum und Profit für wenige 
Reiche  hat  Holger  Strohm  1981  bereits  mit 
seinem  Buch  „Friedlich  in  die  Katastrophe“ 
aufgezeigt.  Das  Werk  wurde  an  alle  Verant-
wortlichen  in  Parlamenten,  Regierungen, 
Behörden  und  gesellschaftlichen  Institutionen 
gesandt, leider ohne Resonanz. Es musste erst 
zu großen atomaren Unfällen und Verseuchun-
gen  kommen,  bevor  ein  erneutes  Umdenken 
nun von unten erzwungen werden kann.

Allein die fehlende Risikoversicherung und der 
nicht  vorhandene  Katastrophenschutz  für  die 
atomaren  Anlagen  hätten  die  Staatsanwalts-
chaften auf den Plan rufen und zu einer Stillle-

1 Begründer des „Alternativen Nobelpreises“

2 Traute Kirsch, Zivilcorage-Preis 2004: 
http://stiftung-zivilcourage.de/hz15112004.html

gung der Atomkraftwerke führen müssen. Eine 
Dreistigkeit  sind  die  atomaren  Kreisläufe 
angesichts  der  Tatsache,  dass  es  weltweit 
keine Möglichkeit  gibt,  die gefährlich strahlen-
den atomaren Abfälle für Millionen von Jahren 
sicher in der Erdkruste abzulagern.

Dabei  wird  zumeist  vergessen:  Wie  soll  das 
Wissen über  die  gefährliche Strahlung in  der 
Erde  über  unzählige  Generationen,  Kulturen 
und Sprachen hinweg für mindestens eine Mil-
lion  Jahre  weitergegeben  werden?  Im Wend-
land hat sich dazu aus der Zivilgesellschaft  – 
die von Wissenschaftlern als einzige ernst zu 
nehmende  Möglichkeit  herausgestellt  –  eine 
Priesterschaft  des Atommülls,  die „Atomianer“ 
gebildet. 3)

Von Anfang an ist die atomare „friedliche“ Nut-
zung der Atomenergie von der Bombe nicht zu 
trennen  und  mit  einer  unendlichen  Kette  von 
Pannen,  Verseuchungen,  Lügen,  Vertuschun-
gen und korrupten Verflechtungen mit Wissen-
schaft, Behörden, Regierungen usw. verknüpft 
(Beispiel:  illegale  Atommüll-„Entsorgung“  im 
Salzstock Asse). 

Alle  technischen  Voraussetzungen  für  eine 
grundlegende  solare  Energiewende  innerhalb 
kürzester  Zeit  sind  vorhanden.  Hermann 
Scheer hat das in seinem politischen Vermächt-
nis  noch  einmal  anschaulich  klargemacht  (H. 
Scheer,  Der  energethische  Imperativ4).  Allein 
politische Feigheit und korrumpierte Regierun-
gen verhindern einen Wandel.  Sie haben den 
Staat  verarmen lassen,  eine  ungerechte  Ver-
mögensverteilung  begünstigt,  Sozialsysteme 
zerschlagen und eine Allmacht der Banken und 
Konzerne bewirkt. Nun erpressen sie uns Bür-
ger mit den angeblichen „Staatsschulden“.

Jakob  von  Uexküll:  „Eine  verantwortungsbe-
wusste Realpolitik fragt nicht, wie viel Mensch-
lichkeit, Umwelt und Kultur wir uns ökonomisch 
leisten  können  –  sondern  sie  fragt,  welches 
ökonomische System wir uns menschlich, öko-
logisch, sozial und kulturell leisten können!“  

3 http://www.attac-netzwerk.de/wendland/ato-
mianer/

4 http://www.hermannscheer.de/de/index.php?
option=com_content&task=view&id=727&Itemid=
103
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Seit den Warnungen des Club of Rome vor den 
Grenzen  des  Wachstums sind  mehrere  Jahr-
zehnte verschlafen worden,  statt  die dringend 
nötige  tiefgreifende  sozial-ökologische  Um-
wandlung  unserer  Gesellschaften  in  Richtung 
Nachhaltigkeit  und  Gerechtigkeit  politisch 
voranzutreiben.  Die Schließung der AKW’s ist 
und bleibt eine wichtige Vorbedingung – sowohl 
für eine ernstzunehmende „Lösung“ der Abfall-
frage wie für eine echte Energiewende.

Leider haben SPD und Grüne der schwarz-gel-
ben Mogelpackung zugestimmt, die im Wesent-
lichen  den „Ausstieg“  auf  die Jahre  2021/22 
vertagt.  Dieser  „Ausstieg“  ist  wiederum  nicht 
unumkehrbar,  verschlechtert  Sicherheitsaufla-
gen, startet keine bundesweite Endlagersuche 
und klammert  Subventionierung der Atomkon-
zerne,  Urananreicherungsanlage  Gronau, 
Euratom-Vertrag, schwache Strahlenschutzver-
ordnung, Exporte usw. aus. 

Im Jahr 1999 konnten offenkundig geplante ille-
gale Atommüllablagerungen auf einer Deponie 
bei Schermbeck/Hünxe durch massive Bürger-
proteste  und  eine  Demonstration  verhindert 
werden. Der Atommüll aus Krefeld konnte dann 
aber  aufgrund  der  durch  Rot/Grün  2001  ver-
schlechterten  Strahlenschutzverordnung   im 
Jahr  2003 separiert,  konditioniert,  „freigemes-
sen“ werden und lagert heute z.T. in der „Lan-
dessammelstelle“ in Jülich. 1)

Die Grünen sind schon lange Verfechter einer 
neoliberalen  Marktideologie,  die  Sozialabbau 
aktiv  einschließt  und  nun  die  ökologischen 
Schäden  einer  Wachstumsorientierung  durch 
einen „Green New Deal“ abschwächen soll. 

Da  jedoch  der  von  Banken  und  Monopolen 
gesteuerte globalisierte Kapitalismus in drama-
tischem Tempo die natürlichen Lebensgrundla-
gen und die menschlichen Gesellschaften zer-
stört, ist dringend auch die System- und Eigen-
tumsfrage  zu  stellen.  „Entweder  wir  schaffen 
den Kapitalismus ab, oder er schafft uns ab!“ 

1 http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/schermbe
ck/400-Atommuellfaesser-noch-immer-
vermisst;art4250,1067350
siehe dazu auch: 
http://www.strahlentelex.de/Stx_10_570_S09-
10.pdf

In  diesem  Zusammenhang  seien  die  globale 
chemische  Vergiftung,  die  Vermüllung,  die 
unumkehrbaren  gentechnischen  Freisetzun-
gen,  die  Nanotechnologie,  Massentierhaltung 
und industriell-chemische Landwirtschaft neben 
der atomaren Verseuchung erwähnt. 

Die  Linke  hat  bereits  in  ihrem  programmati-
schen  Gründungsdokument  (Berlin,  2007) 
einen  sozial-ökologischen  Umbau  von  Wirt-
schaft  und  Gesellschaft  gefordert,  der  auch 
einen sofortigen und unumkehrbaren Atomaus-
stieg einschließt. 2)

Gerade für NRW gehört zu einer Energiewende 
eine Entmachtung und Vergesellschaftung der 
vier Energieriesen, die Stilllegung der Atoman-
lagen  in  Gronau,  Krefeld  und  Duisburg,  ein 
Atomtransporte-Moratorium,  ein  Einlagerungs-
stopp  für  Ahaus,  Beendigung  der  Atomfor-
schung in Jülich, eine Kinderkrebsstudie für alle 
Atomstandorte. 

Ein  ökologischer  Umbau  braucht  dezentrale 
Strukturen,  umweltgerechte  regionale  Kreis-
läufe  und  demokratische  Kontrolle  auf  allen 
Ebenen. Eine Beendigung der fossilen Energie-
gewinnung  und  das  radikale  Umsteuern  auf 
hundert Prozent erneuerbare Energien verlangt 
auch radikale Energieeinsparung, Energieeffizi-
enz und Überprüfung der Wachstumsziele. 

Die ökologische Frage ist  auch eine System-
frage!   Soziale Gerechtigkeit  ist  ein  zentrales 
ökologisches  Thema.  Eine  ökologische  Len-
kung  der  Infrastrukturen  ist  so  unverzichtbar 
wie  ein  handlungsfähiger  öffentlicher  Sektor 
(saubere, möglichst dezentral erzeugte Energie 
in kommunaler Hoheit und in Kombination mit 
starkem  bürgerschaftlichen  Engagement  und 
öffentlich kontrollierten Netzen 3).

Die atomare Katastrophe in Fukushima ist nicht 
einzugrenzen,  wird  aber  bereits  jetzt  totge-
schwiegen.  Es kommt weiterhin auf  massiven 
außerparlamentarischen  Protest  an,  wenn  wir 

2 http://www.die-
linke.de/partei/dokumente/programmderparteidiel
inkeprogrammatischeeckpunkte/

3 http://www.linksfraktion.de/clara/energiewende-
starten-2011-06-30-1/oekologie-alle/
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den Atomausstieg und eine demokratische und 
solare Energiewende erreichen wollen.

Ratsam  ist  immer  der  ganz  persönliche 
Atomausstieg durch den Wechsel zu einem der 
vier Ökostromanbieter! Siehe dazu: 

http://www.atomausstieg-selber-
machen.de/fileadmin/user_upload/Downloads/a
tomausstieg.pdf

Aus den Ländern

Ökologische „Großbaustellen“ der 
Fraktion DIE LINKE. im 
Hessischen Landtag

von Marjana Schott und Achim Lotz

Schwerpunkte  waren  die  Umweltbelastungen 
durch  den  Kalisalzabbau,  die  Bedrohung  des 
Status  des  Biosphärenreservats  Rhön  im 
Länderdreieck Thüringen, Hessen, Bayern, der 
Atomausstieg sowie der ökonomisch unsinnige 
und ökologisch schädliche Bau eines weiteren 
Flughafens bei Kassel.

Private Profitgier fördert 
Flussversalzung

Die  Kalilagerstätten  im  Hessisch–Thüringi-
schen  Kalirevier  beherbergen  wertvolle 
Rohstoffvorkommen,  die  seit  über  hundert 
Jahren die Grundlage für die Düngemittelerzeu-
gung bilden. Auch in der chemischen und phar-
mazeutischen Industrie sowie der Bauwirtschaft 
dienen  die  Kalirohsalze  als  wichtige  Grund-
stoffe. Bei der Kaliproduktion fallen Jährlich ca. 
14 Mio.  Kubikmeter  flüssige  Abfälle  an.  Zirka 
die  Hälfte  davon  wird  zurzeit  in  die  Werra 
eingeleitet.  Die  andere  Hälfte  verpresst  der 
nordhessische  K+S  Konzern  in  den  Unter-
grund.  Die Folgen sind versalztes Grundwas-
ser, Wiesen mit salztypischer Flora und ein sal-
ziger Fluss ohne Fische. Die Werra ist der am 
stärksten  mit  Salz  belastete  Fluss  Mittel-
europas.

Darüber hinaus wird aktuell nicht verwertbarer 
Abraum auf Halden geschüttet, die mittlerweile 

das  Volumen  von  42  Cheops-Pyramiden 
erreicht  haben.  Regenwasser  lässt  auch  hier 
wieder  Salzlauge  entstehen,  die  aufgefangen 
werden muss, damit sie das Grundwasser nicht 
verseucht. 1000 Jahre wird es dauern, bis die 
Halden auf  diese Weise abgetragen sind.  Bei 
gegenwärtiger Förderrate sind die Salzvorkom-
men in der Hessisch-Thüringischen Kaliregion 
bereits  in  ca.  30  Jahren  ausgebeutet.  Die 
hauptsächlich  aus  Kochsalz  bestehenden 
Halden zur Verfüllung von Hohlräumen wieder 
unter  Tage  zu  bringen,  verweigert  K+S  aber 
aus  Kostengründen.  Gleichzeitig  realisiert  der 
DAX-Konzern  hohe  Gewinne.  Die  Umwelt-
schäden  aus  dem  Kalibergbau  überlässt  der 
Konzern kommenden Generationen.

Darüber  hinaus stehen die weithin sichtbaren 
Abraumhalden im Verdacht,  ursächlich für  die 
erhöhte  Lungenkrebsrate  in  der  Region 
verantwortlich  zu  sein.  Durch  Wind 
ausgeblasene  Giftstoffe  aus  der  chemischen 
Aufbereitung  des  Kalisalzes  sind 
krebserregend.  Eine  2010  begonnene 
Untersuchung soll Klarheit schaffen.

Das  Mengenverhältnis  zwischen  den  ver-
kaufsfähigen Produkten und den zu „Abfällen“ 
deklarierten  Stoffen  liegt  etwa  bei  1:4.  Doch 
K+S  lehnt  die  Einführung  anderer  Verfahren 
aus  Kostengründen  ab  und  droht  mit 
Arbeitsplatzabbau.  DIE  LINKE  ist  der 
Auffassung,  dass  mit  modernen  Abbau-  und 
Entsorgungsverfahren  ein  Großteil  der 
Umweltbelastungen  vermieden  und  die 
Rohstoffausbeute erhöht werden könnte. 

Dabei  ist  klar,  dass  die  Arbeitsplätze  län-
gerfristig  nur  mit  umwelt-  und  ressourcen-
schonenden Abbauverfahren gesichert werden 
können.  Der  DAX-Konzern  ist  aber 
offensichtlich  nur  an  kurzfristigen  Gewinnen 
interessiert.  Die  Landesregierungen  von 
Thüringen und Hessen folgen der  Auffassung 
von K+S, dass alternative Verfahren technisch 
nicht  möglich  oder  wirtschaftlich  nicht 
darstellbar seien. Um diese Argumentation zu 
durchbrechen,  haben  die  Landtagsfraktionen 
der  LINKEN  von  Thüringen  und  Hessen 
gemeinsam  ein  Gutachten  zu  alternativen 
Produktions-  und  Entsorgungsverfahren  im 
Thüringisch-Hessischen  Kalirevier  in  Auftrag 
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gegeben.  Das  Gutachten  soll  die  volkswirt-
schaftlichen Dimensionen des aktuell  umwelt-
zerstörenden und ressourcenverschwendenden 
Raubbaus  aufzeigen  und  die  Möglichkeiten 
einer  ökologischen  und  sozialen  Industrie-
produktion im Kalirevier aufzeigen.

Schwarz-Gelbe Konversion: Truppen-
übungsplatz als Biosphärenreservat

Zehn Jahre  hatte  das Land Hessen Zeit,  die 
Rhön  als  UNESCO-Biosphärenreservat  zu 
entwickeln.  Vor  allem fehlt  es an der  nötigen 
Fläche  für  die  Kernzone,  die  nach  den 
UNESCO-Kriterien  3 %  des  Biosphärenreser-
vates  umfassen  und  keiner  Nutzung  unter-
liegen soll. Um das 3  %-Kriterium zu erreichen, 
verfolgt  die  Hessische  Landesregierung  die 
aberwitzige  Idee,  den  Truppenübungsplatz 
Wildflecken  als  Teil  der  Kernzone  auszu-
weisen.1) Seit  dem zweiten Weltkrieg wird die 
Fläche  für  militärische  Übungen  genutzt.  Die 
Folge  sind  Bodenkontaminationen  mit  Rück-
ständen von Sprengstoffen (v.a. Hexogen) und 
Uranmunition.  Die militärische Nutzung dieser 
Fläche  widerspricht  explizit  dem  UNESCO-
MAB-Programm.  Biosphärenreservate  sollen 
als  internationale Modellregionen die Möglich-
keiten  einer  nachhaltigen  Entwicklung  aufzei-
gen und dezidiert einen Gegenentwurf zu einer, 
immer  weitere  Teile  unserer  Gesellschaft 
durchdringenden,  Militarisierung  darstellen. 
Doch anstelle einer Entmilitarisierung der Rhön 
und einer Bodensanierung der  kontaminierten 
Flächen  soll  die  Idee,  militärisch  genutzte 
Flächen zu Teilen von Biosphärenreservaten zu 
machen,  Modellcharakter  erhalten.  Darüber 
hinaus planen Bund und Länder mitten durch 
das  Biosphärenreservat  in  Salamitaktik  eine 
Transitstrecke  für  den  Schwerlastverkehr 
(B 87n) zwischen Frankfurt Oder und Frankfurt 
Main.

Vom  Naturschutz  und  der  Entwicklung  der 
Rhön zu einer internationalen Modellregion für 
eine  friedliche  und  nachhaltige  Nutzung 

1 s. hierzu die Große Anfrage zur „Verantwortung 
der Landesregierung für die drohende 
Aberkennung des Biosphärenreservats-Status 
der Rhön durch die UNESCO“ (Drucksache 
18/2569)

unserer natürlichen Umwelt hat sich die CDU-
FDP-geführte  Landesregierung  schon  lange 
verabschiedet.  Militärflächen  als  Teil  einer 
internationalen  Modellregion  zur  nachhaltigen 
Entwicklung  und  Friedenssicherung  zu  dekla-
rieren,  nur  um  den  begehrten  Biosphären-
reservats-Titel  als  zu  vermarktendes  Touris-
muslabel  zu  halten,  pervertiert  die  Grundidee 
des  UNESCO  MAB-Programms.  Wir  nennen 
das  Betrug.  Wenn  die  Rhön  eine  Chance 
haben soll bei der nächsten Überprüfung durch 
die  UNESCO 2013  den  Biosphärenreservats-
Status  zu  behalten,  geht  an  der  Entmilitari-
sierung  und  Ausweisung  einer  genügend 
großen Kernzone kein Weg vorbei.

Atomkraftwerk Biblis: Nur ein 
zurückgebautes Atomkraftwerk ist ein 
sicheres 

Zusammen  mit  der  Anti-AKW-Bewegung 
kämpft DIE LINKE in Hessen für die endgültige 
Abschaltung  und  den  Rückbau  der  beiden 
ältesten Atomreaktoren Deutschlands in Biblis. 
Über  Jahrzehnte  haben  die  Hessischen 
Landesregierungen  die  Bevölkerung  mit 
Phrasen abgespeist: Die Atomkraftwerke seien 
sicher,  durch  Nachbesserungen  handele  es 
sich quasi um Neuanlagen, von den Reaktoren 
würde  auch  bei  Flugzeugabstürzen  keine 
Gefahr  für  die  Bevölkerung  ausgehen  und 
dergleichen Unfug mehr.

Nach  der  Katastrophe  von  Fukushima  hat 
Schwarz-Gelb  seine  Mehrheit  in  Gefahr 
gesehen  und  sich  geläutert  gegeben.  Doch 
Ministerpräsident Volker Bouffier macht keinen 
Hehl  daraus,  dass  er  die  Reaktoren  gerne 
weiter  betrieben  hätte.  Biblis  wird  wohl  nicht 
wieder  ans  Netz  gehen,  doch  unsere  Arbeit, 
zusammen mit der Anti-AKW-Bewegung, muss 
weiter  gehen.  Wie  Fukushima  auch  nach-
drücklich  gezeigt  hat,  ist  nur  ein  zurück-
gebautes Atomkraftwerk ein sicheres Kraftwerk 
und  die  noch  laufenden  Reaktoren  in  den 
Nachbarländern sind nicht weit.
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Flughafen Kassel-Calden: 
Infrastrukturförderung als 
Wahlkampfmittel 

Der  Flughafen  Kassel-Calden  ist  ein  Para-
debeispiel  für  eine  komplett  fehlgeleitete 
Infrastrukturförderung. Seit über 10 Jahren wird 
der Bau des Regionalflughafens von CDU, FDP 
und SPD als Strukturförderung für Nordhessen 
betrieben.  Während  des  Kommunalwahl-
kampfes  2011  war  Spatenstich  für  einen 
Flughafen,  der  wohl  nur  eine  Funktion  als 
Denkmal  für  den Größenwahn egozentrischer 
Politiker  erhalten  wird.  Ex-Ministerpräsident 
Roland Koch drückte diese Geldvernichtungs-
planung als  eines seiner  „Leuchtturmprojekte“ 
durch. Der zukünftige Flughafen liegt nur eine 
halbe Fahrstunde von dem Regionalflughafen 
Paderborn und ein-eineinhalb Zugstunden vom 
Großflughafen  Frankfurt  Main  entfernt. 
Mehrfach  betonte  die  Vereinigung  der 
Deutschen  Fluggesellschaften  (BARIG),  dass 
sie keinen Bedarf  für  diesen Flughafen sähe. 
Das hinderte die Betonfraktion aus CDU, FDP 
und SPD aber nicht daran, den Flughafenbau - 
bei allen anstehenden Urnengängen der letzen 
Jahre  -  als  das  wichtigste  Infrastrukturprojekt 
für  Nordhessen  zu  preisen.  Aktuell  hat  der 
Flughafen - durch die Beseitigung der intakten 
Infrastruktur –Arbeitsplätze vernichtet.

Mit  gezielten  Fehlinformationen,  wie  der 
Ausweichfunktion  von  Kassel-Calden  für 
Nachtflüge  des  Frankfurter  Flughafens  oder 
des immensen Bedarfs für die in Nordhessen 
ansässigen  Betriebe,  täuschte  die  Hessische 
Landesregierung  die  Brüsseler  Kommission 
über  die  Notwendigkeit  dieser  Investition  im 
sogenannten Notifizierungsverfahren.

Zum Täuschen gehören aber wenigstens zwei, 
denn  auch  die  Brüsseler  Kommission  hätte 
wissen  können,  dass  für  Kassel-Calden  im 
Genehmigungsverfahren  keine  Nachtflüge 
beantragt  wurden,  also  nachts  dort  keine 
Frankfurter  Flieger  landen  dürfen,  die  Lande-
bahn  für  die  großen  Frachtmaschinen  nicht 
ausgelegt ist und es bestenfalls vage Absichts-
bekundungen über die Nutzung des Regional-
flughafens  gab  und  gibt.  Bis  heute  gibt  es 
weder eine Airline, die in Kassel-Calden landen 
will, noch einen Betreiber für den Flughafen.

In  das  Bild  passt  auch,  das  eine  nach  der 
Genehmigung  bekannt  gewordene  Erhöhung 
der Baukosten um 50 %, auf 225 Mio. von der 
EU-Kommission abgenickt wurden. Das sind 75 
Mio. Euro mehr aus Steuergeldern.

Unser Hamburg - unser Netz: 
Riesenerfolg des Volksbegehrens

Gilbert Siegler

Mit 116.000 Unterschriften hat das Volksbegeh-
ren  (VB)  für  eine  Rekommunalisierung  der 
Energieversorgungsnetze  (Strom,  Gas,  Fern-
wärme)  in Hamburg und für eine direkt-demo-
kratische  Kontrolle  eines  zukünftigen  städti-
schen  Netzbetreibers  einen  großen  Erfolg 
erzielt.

Die Forderung lautet:  Senat und Bürgerschaft 
unternehmen fristgerecht alle notwendigen und 
zulässigen Schritte, um die Hamburger Strom- 
Fernwärme und Gasleitungsnetze 2015 wieder 
in  die  Öffentliche  Hand zu übernehmen.  Ver-
bindliches Ziel  ist  eine sozial  gerechte, klima-
verträgliche  und  demokratisch  kontrollierte 
Energieversorgung  aus  erneuerbaren  Ener-
gien.

Stimmen  einem  Volksbegehren  mindestens 
5 % (knapp 63.000)  wahlberechtigte  Hambur-
gerInnen  zu,  können  die  Initiatoren  des  VB 
einen  Volksentscheid  verlangen,  falls  Senat 
und  Bürgerschaft  (Landesregierung  und  Lan-
desparlament))  die  Forderungen  nicht 
übernehmen. 

Wie ist dieser Erfolg möglich geworden?

• Das Bündnis Unser Hamburg - unser Netz 
(www.unser-netz-hamburg.de)  -  bestehend 
aus  Attac  Hamburg,  BUND  Hamburg, 
Diakonie  und  Bildung  des  Ev.-luth. 
Kirchenkreises  Hamburg-Ost,  Initiative 
Moorburgtrasse  stoppen!,  Robin  Wood, 
Verbraucherzentrale  Hamburg  -   hat  drän-
gende Probleme der meisten HamburgerIn-
nen aufgegriffen: Die Preistreiberei von Vat-
tenfall  und Co., die Rücksichtslosigkeit,  mit 
der für Atomprofite (3 AKWs um Hamburg) 
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Gesundheit  und  Leben  vieler  Millionen 
Menschen  aufs  Spiel  gesetzt  werden,  der 
hinhaltende Widerstand gegen eine Abkehr 
von  der  klimazerstörenden  fossilen 
Energiegewinnung.•

• Das Bündnis hat gleichermaßen ökologische 
und  soziale  Interessen  formuliert.  Die 
Übernahme  der  Netze  in  die  Öffentliche 
Hand  wurde  klar  als  erster  Schritt  hin  zu 
einer Energieversorgung definiert,  die nicht 
profitdominiert ist, sondern als gesellschaft-
liche  Daseinsvorsorge  menschliche  Grund-
bedürfnisse  absichert.  Damit  wurde  auch 
den miserablen Erfahrungen mit den Privati-
sierungen der letzten Jahre entsprochen. Es 
gab  von  Anfang  an  einen  Konsens,  dass 
gesellschaftliche Daseinsvorsorge wie Ener-
gie-  und  Wasserversorgung,  Gesundheit 
und Bildung nicht in die Hand von privaten 
Konzernen gehört, die mit der Inwertsetzung 
öffentlicher  Daseinsvorsorge  maximale 
Profite  erzielen  wollen,  sondern  in  die 
Öffentliche Hand.

• Es handelt sich um ein breites außerparla-
mentarisches Bündnis, das zu Parteien die 
Distanz hält,  die  nötig  ist,  seine politische 
Breite nicht zu gefährden. Gleichwohl wird 
sehr  wohl  gesehen,  dass  DIE  LINKE  die 
einzige Partei ist, die die Forderungen des 
Bündnisses von Anfang an aktiv unterstützt 
hat.

• 116.000  Unterschriften  wären  nie  zusam-
men gekommen, wenn nicht so viele Junge 
und Alte, HamburgerInnen und etliche aus-
wärtige  UnterstützerInnen,  Mitglieder  ver-
schiedener  Parteien  und  Organisationen 
und nirgendwo Organisierte aktiv geworden 
wären. Das Volksbegehren wurde zu einer 
Bewegung,  weil  es  grundlegende  Interes-
sen  der  Menschen  aufnahm  und  an  den 
schon laufenden Kampf  gegen Atom-  und 
Kohlestrom, für eine Energiewende anknüp-
fen konnte.   

Die Rolle der LINKEN

Die Forderungen des Bündnisses entsprechen 
denen der LINKEN, während alle anderen Bür-
gerschaftsparteien  die  Privatisierung  gesell-
schaftlicher  Daseinsfürsorge  und  anderen 
öffentlichen Eigentums aktiv  betrieben haben. 
Die GAL (Grüne in Hamburg) hat das Volksbe-
gehren  unterstützt,  aber   eine  grundsätzliche 
Abkehr von der neoliberalen Privatisierungspo-
litik gibt es bis heute nicht. 

Mitglieder der LINKEN haben ca. 10.000 Unter-
schriften  gesammelt.  Die  Partei  hat  vor  und 
während der Kampagne das  Bündnis in vielfäl-
tiger Weise durch Öffentlichkeitsarbeit, organi-
satorisch,  personell  und  finanziell  unterstützt. 
Die  Bürgerschaftsfraktion  war  durch  eigene 
Materialien  (Plakat,  Flyer),  Aktivitäten  in  der 
Bürgerschaft usw. aktiv.

DIE LINKE hat nicht versucht, das VB für das 
eigene  öffentliche  Auftreten  zu  instrumentali-
sieren,  sondern  sie  hat  das  Bündnis  nach 
Kräften unterstützt. Gerade dadurch hat sie im 
Bündnis  und  den  dieses  tragenden  Organi-
sationen  deutlich  an  Glaubwürdigkeit  und  an 
Statur  gewonnen.

Das Bündnis stellt - hier natürlich für die Ener-
gieversorgung - die Eigentums- und die Macht-
frage  (=  Demokratiefrage).  Diese  Fragen   zu 
stellen,  ist  auch  Aufgabe  jeder  linken  Partei, 
wenn sie diesen Namen verdienen will.

Das ist in der LINKEN nicht unumstritten. Man-
che GenossInnen verweisen mit Recht darauf, 
dass  staatliches Eigentum etwa in der DDR oft 
nicht  im  Interesse  der  Menschen  genutzt 
wurde. Auch in der alten und neuen BRD gibt 
es zahlreiche Beispiele dafür,  wie öffentliches 
Eigentum nicht  im  Interesse  der  Bevölkerung 
gebraucht wurde bzw. wird. Die Deutsche Bahn 
ist ein solches Beispiel, ebenso die Landesban-
ken. Andererseits hat die Privatisierung öffentli-
chen Eigentums in den letzten zwei Jahrzehn-
ten fast durchweg drastische Nachteile für die 
Menschen gebracht, die die einstmals öffentli-
chen  Leistungen  nutzen  (müssen).  Solche 
Erfahrungen  gibt  es  in  der  Wasser-  und 
Energieversorgung,  bei  Krankenhäusern,  im 
Bildungs- und Pflegebereich,  beim ÖPNV, bei 
Wohnungsunternehmen  und  anderem.  Die 
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nahezu durchgehende Erfahrung ist: Die Preise 
steigen,  die Leistungen sinken, die Bedingun-
gen für die Beschäftigten verschlechtern sich, 
es werden Arbeitsplätze vernichtet, soziale und 
ökologische Kriterien  spielen keine  Rolle.  Auf 
diesem Hintergrund versuchen Kommunen seit 
Jahren,  die  Energieversorgung  und  andere 
Leistungen wieder in die Hand zu bekommen. 
Bürgerbewegungen  wie  der  Wassertisch  in 
Berlin  oder  das  Bündnis  Unser  Hamburg  - 
unser  Netz  kämpfen  für  eine  Rekommunali-
sierung.

Die Erfahrungen zeigen: Öffentliches Eigentum 
an gesellschaftlicher Daseinsfürsorge (Wasser, 
Energie, Gesundheit, Bildung, Pflege, Mobilität) 
ist  eine  notwendige,  aber  noch  keine  hinrei-
chende Voraussetzung für eine Orientierung an 
sozialen und ökologischen Interessen der Men-
schen.  Die muss in der gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung  durchgesetzt  werden.  Der 
Kampf um eine sozial gerechte und klimaver-
trägliche Energieversorgung aus erneuerbaren 
Energien  und  um  demokratische  Kontrolle 
öffentlicher Unternehmen ist allerdings wesent-
lich erfolgversprechender, wenn er mit der eige-
nen Stadt- oder Landesregierung geführt wer-
den kann als gegenüber einem landesweit oder 
international agierenden Großkonzern.

DIE LINKE Hamburg hat eine klare ablehnende 
Haltung  gegenüber  der  Privatisierung  öffentli-
chen  Eigentums,  besonders  gesellschaftlicher 
Daseinsfürsorge.  Trotzdem  war  die  Mobilisie-
rung der LINKEN Hamburg kein Selbstgänger 
und sie ist nicht vollständig gelungen. Auf dem 
Hintergrund  innerparteilicher  Konflikte  in  der 
Bundespartei,  aber auch in einigen Bezirksor-
ganisationen und mehrerer verlorener Volksbe-
gehren  gab  es  bei  vielen  Mitgliedern  große 
Zweifel  an  der  eigenen  Wirksamkeit,  die  oft 
auch  auf  die  außerparlamentarischen  Bewe-
gungen übertragen wurden. Im Laufe der drei 
Wochen  stiegen  aber  die  Aktivitäten  deutlich 
an.  Im  Ergebnis  können  wir  sagen:  Das  ist 
auch unser Erfolg!

DIE LINKE kann einige Lehren aus die-
ser Kampagne ziehen:

• Gelingt  es,  Vattenfall  und  E.on  die  Ener-
gienetze in Hamburg samt der Fernwärme-

erzeugung  abzunehmen,  wäre  das  eine 
Schwächung  zweier  Konzerne,  die  zum 
Kern  der  ökonomischen  und  politischen 
Macht  gehören.  Da  das  VB schon  jetzt  in 
anderen Städten Schule zu machen beginnt, 
reichen  die  Folgen  weit  über  Hamburg 
hinaus.  Das  wird  erst  recht  gelten,  wenn 
2012  oder  2013  ein  Volksentscheid 
erfolgreich ist. 

• Eine  Rekommunalisierung  der  Netze  und 
demokratische  Kontrolle  der  kommunalen 
Netzbetreiber  wäre  ein  Meilenstein  für  die 
Energiewende  und  ein  Schritt  in  Richtung 
sozial-ökologischer Umbau der Gesellschaft 
insgesamt.

• Es bestätigt  sich  die  Erfahrung,  dass  nen-
nenswerte  gesellschaftliche  Veränderungen 
nur  durch  breite  außerparlamentarische 
Bündnisse  durchgesetzt  werden  können. 
Keine noch so kluge und aktive Landtags-
fraktion kann den Druck einer gesellschaft-
lichen  Bewegung ersetzen.  Die  Partei  und 
ihre Fraktionen können aber ihre Möglichkei-
ten für die Unterstützung außerparlamentari-
scher  Bewegungen  nutzen.  Linke  Parteien 
sind kein Selbstzweck, sondern sie sind ein 
Instrument zur grundlegenden Veränderung 
dieser  Gesellschaft.  Weil  wir  das  in  Ham-
burg beherzigt haben, konnten wir mit dem 
Bündnis erfolgreich sein.

• Viele Tausend Menschen in Hamburg haben 
die  Erfahrung gemacht:  Auch gegen einen 
Großkonzern  und  das  Kartell  der 
kapitalfreundlichen  Parteien  können  wir 
etwas  erreichen.  "Die  da  oben  machen 
doch, was sie wollen" gilt  für die AktivistIn-
nen  und  die  meisten  UnterzeichnerInnen 
nicht  mehr.  Diese  Erfahrung,  dass  sich 
durch  gemeinsames  solidarisches  Handeln 
etwas  verändern  lässt,  ist  für  jede  gesell-
schaftliche Veränderung unabdingbar. 

Wie geht es weiter?

Der  SPD-Senat  muss  jetzt  Farbe  bekennen. 
Das Angebot von Olaf Scholz, Hamburg solle 
sich  mit  25,1%   beteiligen  und  damit  einen 
"strategischen Einfluss" auf  das Unternehmen 
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bekommen, könnte man als  Satire verstehen, 
wenn Scholz  nicht  Bürgermeister  wäre.  Nach 
dem glänzenden Ergebnis des VB, das sogar 
zwei  frühere  SPD-Bürgermeister  unterschrie-
ben haben, wird es in der SPD Unruhe geben. 
Viele  Sozialdemokraten haben das  VB unter-
stützt, einige Ortsvereine sogar auf ihrer Web-
site.  Trotzdem  wird  Scholz  hart  bleiben;  er 
scheint für die Hamburger SPD unersetzbar zu 
sein.  Und vor allem sind die Beziehungen zu 
Vattenfall  so eng, dass eine konzernunabhän-
gige Politik  von der Hamburger SPD nicht  zu 
erwarten ist.

Es  wird  zu  einem  Volksentscheid  kommen. 
Dabei ist sorgfältig zu überlegen, ob dieser aus 
Sicht des Bündnisses 2012 oder 2013 stattfin-
den  soll.  2013  könnte  er  parallel  zu  Wahlen 
stattfinden.  Es  besteht  allerdings  die  Gefahr, 
dass  der  Scholz-Senat  bis  dahin  Fakten 
schafft,  also  neue  Verträge  mit  Vattenfall 
abschließt.  2012  müsste  das  VB  unabhängig 
von einer Wahl durchgeführt werden; die Mobi-
lisierung  einer  hinreichend  großen  Zahl  von 
WählerInnen  (Quorum)  wäre  ein  großer 
Kraftakt.

Die  GAL (Grüne  in  Hamburg)  wird  sich  ent-
scheiden  müssen.  Will  sie  mit  Rücksicht  auf 
spätere Koalitionen einen Kurs der Zusammen-
arbeit - also Unterordnung - mit Vattenfall und 
Co.  fahren  oder  will  sie  sich  für  eine  tat-
sächliche  Energiewende  einsetzen,  die  nur 
gegen die Konzerne machbar ist. Die Grünen 
auf  Bundesebene  haben  sich  dafür  entschie-
den, dem "Atomausstiegsgesetz" der Bundes-
regierung zuzustimmen.  Trotz  deutlicher  War-
nungen  aus  der  Anti-Atom-Bewegung  hatte 
auch die GAL-Spitze angekündigt, diesem Kurs 
zuzustimmen.  Diese  Entwicklung  lässt  nichts 
Gutes ahnen.

DIE LINKE wird bei  ihrer  klaren Haltung blei-
ben.

Ein wirksamer Klimaschutz, der die CO2-Emiss-
ionen bis 2020 um 40% gegenüber 1990 senkt, 
ist nur mit einer Fernwärme möglich, die nicht 
aus Kohle gewonnen wird. Deshalb wird dem 
Kampf gegen den Bau der Vattenfall-Fernwär-

metrasse  aus  Moorburg1)  große  Bedeutung 
zukommen.

In Unterstützung des Netze-Bündnisses wird es 
wichtig sein, immer wieder deutlich zu machen, 
dass    eine Energiewende nur ohne Vattenfall 
und Co. möglich ist,  es also wirklich um eine 
100%ige Übernahme durch die Stadt geht. Dar-
über  hinaus  sollten  wir  die  Stimmung  in  der 
Stadt   nutzen,  für  die  Rekommunalisierung 
anderer  privatisierter  Bereiche  (insbesondere 
Krankenhäuser)  zu  werben  und  Plänen  zum 
Verscherbeln öffentlichen Eigentums entgegen-
zuwirken.

Betriebsräte und Vertrauensleute bei Vattenfall 
und E.on haben die Befürchtung geäußert, eine 
Rekommunalisierung  könnte  zu  Arbeitsplatz-
verlusten führen. Diese Befürchtungen müssen 
wir  ernst  nehmen  und  nachweisen,  dass  ein 
Umbau  der  Netze  eher  mehr  Arbeit  macht. 
Zudem besteht natürlich die Möglichkeit, Syner-
gieeffekte bei der Netzübernahme für  Arbeits-
zeitverkürzungen zu nutzen. Das Bündnis und 
auch wir als LINKE müssen verstärkt die Dis-
kussion mit den Betriebsräten und den Gewerk-
schaften suchen.

Auch dem Argument, die Übernahme sei nicht 
bezahlbar,  müssen wir  konsequent  entgegen-
treten mit dem Hinweis, dass (einem BVG-Ur-
teil  von 1999 entsprechend) der  Preis  für  die 
Netze nur so hoch sein darf, dass er durch die 
Netzerlöse finanziert  werden kann.  Die  Über-
nahme wird den Hamburger  Haushalt  folglich 
mit keinem Cent belasten. Außerdem sind die 
Netze  von  den  HamburgerInnen  durch  über-
höhte Preise ohnehin längst  bezahlt;  politisch 
richtig  wäre  eine  Enteignung,  die  das 

1 An der Elbe wird gegenwärtig von Vattenfall ein 
großes Kohlekraftwerk gebaut. Der Konzern 
möchte die Wärme nutzen, um zusätzliche Pro-
fite zu erwirtschaften und den Anschein der Kli-
mafreundlichkeit zu erwecken. Dafür soll durch 
einige dicht besiedelte Stadtteile eine große 
Fernwärmeleitung gebaut werden. Der Trasse 
würden große Teile der dort ohnehin knappen 
Naherholungsgebiete zum Opfer fallen. Zudem 
würde die Einspeisung aus dem Kohlekraftwerk 
die  Erzeugung und Einspeisung von Wärme in 
dezentralen Blockheizkraftwerken (BHKW) 
behindern.
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berücksichtigt.  Die  zweite  Forderung des VB, 
"verbindliches Ziel ist eine sozial gerechte, kli-
maverträgliche  und  demokratisch  kontrollierte 
Energieversorgung  aus  erneuerbaren  Ener-
gien"  muss  konkretisiert  werden,  besonders 
hinsichtlich der demokratischen Kontrolle.

Die Energiewende ist das Herzstück des sozial-
ökologischen  Umbaus.  Sie  wird  auch  in  den 
nächsten Jahren eine wesentliche Aufgabe der 
LINKEN in Hamburg sein - nur in Hamburg? 

Mitgliederversammlung der 
Ökologischen Plattform 
Rheinland-Pfalz (ÖPF RLP)

Von Wolfgang Huste

Am Sonntag, dem 23. Juli 2011, sind 15 Perso-
nen der Einladung der ÖPF RLP in die Landes-
geschäftsstelle  Mainz  gefolgt,  darunter  ein 
Nichtmitglied  und  als  Gast  Genossin  Gesine 
Franke von der Bundes – ÖPF.

Gesine  Franke berichtete  über  die  Arbeit  der 
Bundes-ÖPF  und  rief  zur  Teilnahme  an  der 
Programmdebatte auf. Anträge und Vorschläge 
der  ÖPF  RLP –  Mitglieder  zur  Programmde-
batte sollen an die Bundes – ÖPF weitergeleitet 
werden, damit diese auf dem Bundesparteitag 
zur  allgemeinen  Diskussion  eingebracht  wer-
den können.

Marion  Morassi  berichtete  direkt  nach  dem 
Bericht von Gesine Franke über die Aktivitäten 
der ÖPF RLP in den letzten zwei Jahren. Es 
fanden in diesem Zeitraum fünf  Mitgliederver-
sammlungen  statt,  darunter  eine  sehr  gut 
besuchte  Veranstaltung  zum Thema „Rekom-
munalisierung  auch aus ökologischer Sicht.“

Die  geplante  Großveranstaltung  im  Herbst 
2010 in Bad Breisig musste wegen zahlreichen 
Terminüberschneidungen  und  wegen  einer 
Erkrankung  der  Hauptreferentin  ausfallen.  Es 
wurden zwei  Regionalgruppen gegründet:  Die 
Regionalgruppe  Süd  und  die  Regionalgruppe 
Eifel.  In  Planung  sind  die  Regionalgruppen 
Nord und Mitte.

Annerose  Fogel  berichtete  über  das  Bundes-
treffen der ÖPF in Hannover, danach berichtete 

Wolfgang  Huste  über  die  Ökologische 
Konferenz der Bundes – ÖPF in Berlin, in der 
die  Themen  „Kritik  an  der  Wirtschaftswachs-
tumsdoktrin,  an  der  Atomenergie  und  für 
erneuerbare  Energien  aus  einer 
ökosozialistischen  Sicht“  einen  breiten  Raum 
einnahm.  Auch  diese  Thematik  spielte 
innerhalb der ÖPF RLP eine sehr große Rolle. 
Es wurde beschlossen, zu den Themen „Kritik 
am  Wachstumsfetischismus“  und  „Rekommu-
nalisierung“   entsprechende  Veranstaltungen 
zu organisieren.  

Auch  die  allgemeine  Öffentlichkeitsarbeit  der 
ÖPF RLP wird sich zukünftig verstärken. 

Eine  weitere,  allgemeine  Zielvorgabe:  Die 
Arbeitsergebnisse der  ÖPF RLP sollen  bis  in 
die Kreis- und Ortsverbände hinein breit disku-
tiert  werden,  um auch dadurch das Politikfeld 
„Ökologie“ innerhalb der Partei zu stärken.

Nach den Berichten aus den einzelnen Regio-
gruppen  wurde  nach  zwei  Jahren   turnusge-
mäß in geheimer Wahl ein neuer Sprecherrat 
gewählt. Mit großer Mehrheit wurden folgende 
AktivistInnen  in  den  neuen  KoRAt  gewählt 
(Annerose  Fogel  wollte  nicht  mehr  für  den 
neuen Sprecherrat kandidieren. Sie ist aus der 
Partei  DIE  LINKE  ausgetreten,  möchte  aber 
weiterhin Mitglied innerhalb der ÖPF RLP blei-
ben,  was  von  den  Anwesenden  positiv  zur 
Kenntnis genommen wurde):

Dagmar Gassen (Regiogruppe Pfalz ; Mitglied 
im KV Südpfalz)

Beate Wagner (Regiogruppe Pfalz; Mitglied im 
KV Südpfalz) 

Marion  Morassi  aus  dem  vorherigen  KoRat 
(Mitglied im KV Ahrweiler) 

Wolfgang Huste aus dem alten KoRat (Mitglied 
im KV Ahrweiler).

Wolfgang Huste übernimmt wieder die Funktion 
des  Pressesprechers  der  ÖPF RLP und wird 
weiterhin  innerhalb  der  Redaktion  unseres 
Quartalsmagazins „Tarantel“ mitarbeiten.

Marion Morassi wird wie gehabt die Homepage 
der ÖPF RLP betreuen.

Als  kooptiertes  Mitglied  der  AG  Tierschutz 
wurde Angelika Jürgensonn–Korjenic in offener 
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Abstimmung  gewählt  Sie  wird  auch  weiterhin 
diese  wichtige  Thematik  innerhalb  der  ÖPF 
RLP engagiert bearbeiten.

Die  nächste  Mitgliederversammlung  der  ÖPF 
RLP findet statt am Sonntag, 9. Oktober 2011, 
wiederum in der Landesgeschäftsstelle Mainz.

Solidarität des Klima- und 
Energiecamps mit lokalem 
Widerstand

Erklärung von Jänschwalde (Janšojce)

In  Solidarität  mit  den  Bürgerinitiativen  gegen 
CCS, den direkt betroffenen Menschen der vor-
hersehbaren  Schäden  und  unberechenbaren 
Risiken der CO2-„Endlagerung“ und denen, die 
durch anhaltende Kohleförderung ihre Umwelt 
und  Gemeinschaft  verlieren  würden,  geben 
Teilnehmende des Klimacamps folgende Erklä-
rung ab:

Die  Klima-  und  Anti-Kohle-Bewegung  werden 
sich  nicht  gegeneinander  ausspielen  lassen. 
Wir  wollen  gemeinsam  gegen  die  zentralisti-
sche Energieproduktion durch Energiekonzerne 
vorgehen.  Uns eint das Ziel für eine Energie-
versorgung auf der Basis dezentraler, demokra-
tischer und erneuerbarer Energien zu streiten.

Die Beteiligten des Klima-  und Energiecamps 
2011 erklären, dass Großkonzerne wie Vatten-
fall mit ihrer profitorientierten Energieproduktion 
die  Lebensgrundlage  der  Menschen  vor  Ort 
und  weltweit  gefährden.  Dies  auch  insbeson-
dere durch den Versuch, durch die sogenannte 
CO2-„Endlagerung“ der Braunkohle einen öko-
logischen Anschein zu geben.

Die  anhaltende  Zerstörung  unserer  Lebens-
grundlage und die Ignoranz gegenüber Betrof-
fenen  der  rein  profitorientierten  Wirtschafts-
weise  erfordert  einen  vielseitigen  und  konse-
quenten  Widerstand  der  Zivilgesellschaft.  Wir 
stehen  an  der  Seite  der  Menschen,  die  sich 
gegen die Energiekonzerne zur Wehr setzen.

Wir,  als  Teil  der  Klima-  und Anti-Kohle-Bewe-
gung, erklären uns solidarisch mit den Bürger-
initiativen gegen die CCS-Technologie und den 
Initiativen  gegen  neue  Braunkohletagebaue. 
Wir  wollen diese nach Kräften unterstützen – 
und bereiten uns mit den Bürgerinitiativen auf 
den  Tag  X  vor,  falls  Vattenfall  und  Landes-
regierung  versuchen,  die  CCS-Technologie 
tatsächlich einzusetzen.

14.08.2011

Bücherecke

WBGU-Gutachten: „Welt im 
Wandel, Gesellschaftsvertrag für 
eine Große Transformation“

Rezension von Götz Brandt

Jährlich ein oder zweimal erstellt  der Wissen-
schaftliche  Beirat  der  Bundesregierung 
(WBGU)  ein  Hauptgutachten.  Im  Gutachten 
des Jahres 2011 wird ein neuer Gesellschafts-
vertrag gefordert, der die „Grosse Transforma-
tion“ zu einer naturverträglichen Produktion und 
einem  naturverträglichen  Lebensstandard 
bewirken soll. Unklar bleibt, wer diesen Vertrag 
mit wem abschließen soll. Gefordert wird näm-
lich  nicht  weniger  als  ein  „Weltgesellschafts-
vertrag für eine klimaverträgliche und nachhal-
tige Wirtschaftsordnung“, für die alle Menschen 
und Regierungen die „kollektive Verantwortung“ 
übernehmen  sollen.  Der  „gestaltende  Staat“ 
soll das alles richten sowie ein neu einzurich-
tender  „UN-Rat  für  nachhaltige  Entwicklung“ 
neben  dem  Sicherheitsrat.  Warum  eigentlich 
nicht gleich der Sicherheitsrat? Die Sicherheit 
des Weiterlebens der Menschheit ist jedenfalls 
gefährdet.
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Erkannt  wird,  dass  das  „kohlenstoffbasierte 
Wirtschaftsmodell...ein…unhaltbarer  Zustand“ 
ist“. Dieser unhaltbare Zustand soll durch eine 
„2 °C-Klimaschutzleitplanke  durch  Schaffung 
eines nachhaltigen Ordnungsrahmens“ erhalten 
werden.  Festgestellt  wird  auch,  dass  die 
Blockaden der Wirtschaft gegen die bisherigen 
Leitplanken  zu  steigenden  Schadgasemissio-
nen geführt haben und wahrscheinlich die 4 °C-
Grenze  der  globalen  Temperaturerhöhung 
erreicht  wird.  Dann würden „kaum beherrsch-
bare Folgen für Natur und Gesellschaft“ entste-
hen. Betont wird, dass die notwendige „Dekar-
bonisierung“ bis 2050 auch ohne Atomenergie 
aber weiterhin mit Kohle und CCS-Technologie 
sowohl  technisch  als  auch  wirtschaftlich  und 
finanziell möglich sei. Das alles soll bei einem 
Wirtschaftswachstum von 2-3 % jährlich  reali-
siert werden.

Mit  den vorgeschlagenen „10 Maßnahmebün-
deln  mit  großer  strategischer  Hebelwirkung“ 
hinkt der Beirat hinter der 2008 veröffentlichten 
Studie des Wuppertal-Instituts „Zukunftsfähiges 
Deutschland in einer globalisierten Welt“ hinter-
her. Dort wird umfassender, präziser und detail-
lierter dargelegt, was in den nächsten 10 Jah-
ren zu tun ist, bevor es zu spät ist.

Wer  das  Zusammenspiel  von  Wissenschaft, 
Regierung und Wirtschaft bei der Erhaltung des 
Status Quo studieren will, der könnte das Gut-
achten  lesen.  Empfohlen  wird  dagegen,  die 
Veröffentlichung  des  Wuppertal-Instituts  als 
Grundlage  für  ein  Nachdenken  über  einen 
neuen Gesellschaftsvertrag zu nutzen.

Download  der  Vollversion  oder  der  Zusam-
menfassung (34 Seiten) aus dem Internet unter 
WBGU; Gutachten; Welt im Wandel.

Einfach aufladen. Mit Elektromobi-
lität in eine saubere Zukunft.

Rezension von Götz Brandt

Die  Autoren Weert Canzler und Andreas Knie 
analysieren das plötzliche Interesse von Regie-
rung,  Wirtschaft,  Wissenschaft  und  Politik  an 
der  Elektromobilität.  Deutschland  kommt  zu 
spät.  Die  Chinesen  sind  schneller.  Die  deut-

sche  Wirtschaft  ist  existenziell  bedroht.  Nach 
dem „Elektromobilgipfel“ im Mai 2010 wurde die 
„Gemeinsame Geschäftsstelle Elektromobilität“ 
(GGEMO)  sowie  eine  „Nationale  Plattform 
Elektromobilität“ (NPE) gegründet. Die Autoren 
vermissen einen abgestimmten Plan und eine 
Gesamtkonzeption. Jeder will  nur so viel För-
dermittel wie möglich abgreifen.

Deshalb entwerfen sie eine Vision einer stellen-
weise  utopischen  neuen  Verkehrswelt,  von 
einem  zukünftigen  modernen  verflochtenen 
Verkehrssystem auf der Grundlage der Elektro-
mobilität.  Dieses  System umfasst  alle  Mobili-
tätsformen,  ihren  Einsatz,  ihre  Erreichbarkeit 
mit Smartphone, die Abrechnung bei den Kun-
den. Das ist eine ganzheitliche Betrachtung, die 
die GRÜNEN bisher vermissen ließen. Breiter 
Raum wird den Aufgaben der Kommunen ge-
geben.  Auch  die  Aufgaben  der  Autohersteller 
bei Hardware und Software eines solchen Sys-
tems  werden  umrissen.  Die  Deutsche  Bahn 
kommt bei dieser Vision gut weg, denn sie wird 
als gegenwärtig gut funktionierend dargestellt. 
Den Standpunkt teilen nicht alle Bahnkunden. 

Nachteilig ist,  dass nur die deutsche Literatur 
der letzten 3 Jahre und bei der amerikanischen 
Literatur die späten 90iger Jahre Aufnahme in 
das Literaturverzeichnis gefunden haben, denn 
viele Ideen und Vorschläge des Buches wurden 
in der Literatur auch schon früher geäußert.

Für Experten, aber auch für jeden Verkehrsteil-
nehmer,  ein  interessantes  Buch,  das  zum 
Nachdenken  über  unsere  zukünftigen  Pro-
bleme anregt.
Einfach aufladen. Mit Elektromobilität in eine sau-
bere Zukunft.
2011, oecom verlag München. ISBN 978-3-
86581-270-4; 9,95 €
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