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luxEmburg  
gEsEllschaftsanalysE und linkE Praxis

Der gesellschaftliche Reichtum ist größer denn je – man könnte meinen: Es 
reicht – wäre er nicht so ungleich verteilt. Dabei geht es längst nicht nur um 
Geld – das aus den südlichen Krisenländern in den reichen Norden fließt, 
und aus den öffentlichen Haushalten in private Hände. Auch politische Sou-
veränität, demokratische Kontrolle, Macht werden innerhalb der EU und in 
den Mitgliedsländern umverteilt. Mit der Austrocknung des Öffentlichen 
verschiebt sich außerdem der Zugang zu den Grundlagen eines guten Lebens: 
Gesundheit, Bildung, Wohnen – und die Verteilung von Arbeit und Zeit, 
auch zwischen den Geschlechtern. Umverteilung findet nicht nur von unten 
nach oben statt, sondern auch innerhalb einer Klasse: Gender-Pay-Gap und 
Elterngeld – aber auch von kleinem zu großem Kapital. 

Umverteilung ist wesentliche Voraussetzung eines linken Projekts. Und 
doch verfangen Umverteilungskampagnen kaum. Liegt es an der Oben-unten- 
Logik, dass so wenige mitmachen? Ist es die passivierende Ansprache, die 
mit der Forderung von oben nach unten umzuverteilen verbunden ist? Und 
wie könnten Bündnisse aussehen, die diese Logik überwinden, die Umver-
teilungsfragen mit Transformationsfragen verschränken?

LuXemburg 2/2013 fragt nach Kräfteverhältnissen und Konstellationen, die 
Einstiege in einen solchen Umbau öffnen können: Wie kann der vermeintli-
che Gegensatz zwischen ökologischem Wandel und sozialer Frage überwun-
den werden? Wie die Spaltung zwischen gewerkschaftlichen Forderungen 
nach höheren Löhnen und einer Kritik am herrschenden Wachstumsmodell? 

Für diese Leseprobe sind aus dem Heft »Es reicht« die Beiträge von Horst 
Kahrs »Umverteilen und neu verteilen« und von Ulrich Schachtschneider 
zum »Ökologischen Grundeinkommen« entnommen sowie der Text von 
Christa Wichterich »Den Wachstumsimperativ unterbrechen«. 
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Das Gebot der Stunde lautet »Umfairteilen«. Linke, Grüne und Sozialdemokraten zie-
hen mit Programmen in den Bundestagswahlkampf, in denen – mal klar und deutlich, 
mal eher vernuschelt – eine steuerpolitische Kehrtwende verlangt wird. Auf rund 60 
Milliarden Euro verzichten die öffentlichen Kassen jährlich, seit die Schröder-Fischer-
Regierung Unternehmen, Vermögenseignern und Beziehern hoher Einkommen groß-
zügige Steuergeschenke gemacht hat. Die Folgen sind am Zustand der öffentlichen 
Infrastruktur zu besichtigen – und an den ausgedünnten kommunalen Dienstleistun-
gen für jene, die auf ihre Nutzung angewiesen sind, weil sie nicht zu den Beschenkten 
gehören. Die Elitenversteher in den Wirtschaftsredaktionen der großen bürgerlichen 
Zeitungen haben erkannt, dass sich die Grundstimmung in der Gesellschaft dreht. 
Sie beginnen, gegen die »rotgrünen Steuererhöhungspläne« anzuschreiben wie zuvor 
nur gegen die Forderung der LINKEN nach einer Begrenzung von Managergehältern. 
Gleichwohl werden sie Korrekturen der dominierenden Umverteilungspolitik nicht 
verhindern können, denn das Unbehagen über den desolaten Zustand des Gemein-
wesens reicht weit in das alte und neue Bürgertum hinein. Einzig die FDP steht: Wenn 
schon keine Steuersenkungen, dann wenigstens keine Steuererhöhungen, und abso-
luter Vorrang für eine »Haushaltskonsolidierung« mit Schuldenbremse. Aber schon 
die Union traut sich nicht mehr zu, mit einer derart offen klassenpolitischen Mobi-
lisierung ihre Anhängerschaft ausreichend zur Stimmabgabe motivieren zu können. 

bürgErlichEs unbEhagEn
Dort, wo um den Zusammenhang von Markt und Macht gewusst wird, im wirt-
schaftspolitischen Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, lautet die Ein-
schätzung der Kräfteverhältnisse zum »Tag der Arbeit« 2013 nüchtern: »Gute 

umvErtEilEn  
und nEu vErtEilEn
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Arbeit, sichere Rente und ein soziales Europa – wer würde das nicht wollen? [...] 
Kämpferische Gewerkschaften? [...] Diese sind, wenn man es feierlich formulieren 
will, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Oder, profaner und präziser: Die 
politische Mitte Deutschlands ist bei den Gewerkschaften angekommen.« (FAZ, 
30.4.2013, 9) Der politische Ausgangspunkt für diese Neuordnung der gesellschaft-
lichen Kräfte liegt im krisengestählten Neokorporatismus zwischen exportstarken 
Unternehmen und Gewerkschaften wie der IG Metall seit der Rezession 2009. 

Nicht gegen gewerkschaftliche Macht, son-
dern im Bündnis mit den Gewerkschaften er-
folgreiche Politik in und mit der Krise zu ma-
chen, hat sich für die deutsche Volkswirtschaft 
als das gegenüber der »modernen Sozialdemo-
kratie« von Blair und Schröder erfolgreichere 
Modell erwiesen. Mit ihm geht die Erkenntnis 
einher, dass es im wirklichen Leben doch noch 
etwas anderes gibt als Individuen und Märk-
te, nämlich gesellschaftliche Voraussetzungen und Akteure des Wirtschaftens, die 
Politik und staatliche Interventionen. Die ideologische Hegemonie von Markt und 
Eigenverantwortung bröckelt. Plötzlich waren es nicht mehr nur ein paar Linke am 
politischen Rand, die die Politik der Ungleichheit als nackte Bereicherung am ge-
meinsam erwirtschafteten Reichtum bezeichneten. Mitten aus dem bürgerlichen 
Feuilleton wurde gerufen: Die Märkte sind nackt! Sie unterhöhlen die konservati-
ven bürgerlichen Werte der Leistungsgerechtigkeit, der Chancengerechtigkeit, sie 
haben keine Moral, auf das Versprechen ihrer segensreichen Wirkungen sind keine 
Mehrheiten mehr zu bauen. Mittlerweile hat diese bürgerliche Werte- und Sinnleere 
einen Namen: Uli Hoeneß. Erst erfolgreicher Wurstfabrikant und Vereinspräsident, 
Wirtschaftsführer und Sozialstaatsverächter mit hoher sozialer Verantwortungsbe-
reitschaft nach eigenem Gusto – und dann das: auch nur ein schnöder Betrüger. 

Das ›wohlverstandene Eigeninteresse‹ reguliert sich nicht von selbst zum all-
gemeinen Wohl. Dieses Vertrauen in die starken Wirtschaftssubjekte erwies sich als 
ebenso falsch wie das Paradigma, Märkte als regelfreie Zonen zu konzipieren. Sie 
bleiben eine Macht, die politische Verhältnisse gestalten kann. Diese ist aber nicht 
länger unangefochten. Glaubt man der Kanzlerin und ihrem Herausforderer, hat sich 
demokratische Politik zuerst vor den internationalen Finanzmärkten zu verantworten, 
bevor sie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dargelegt wird. Krisenstrategien 
werden im Verschlossenen besprochen, Signale ausgesandt, die Reaktion ›der Märkte‹ 
getestet und auf Zeichen ihres Vertrauens gewartet. Erst dann wird die Maschinerie 
einer neuen Ratifizierungsdemokratie in Gang gesetzt, deren Resultat natürlich das 
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gerade aufgebaute Vertrauen ›der Märkte‹ nicht wieder zerstören darf. Wer sich hinter 
diesem politischen Subjekt verbirgt, provoziert um demokratische Regeln und Betei-
ligung besorgte bürgerliche Schichten. Die Forderung nach »Transparenz« liegt nahe 
und noch ganz im Rahmen neoklassischer Modelle, nach denen Märkte bei vollstän-
diger Information am besten funktionieren. Doch der bürgerlich-liberale Grundsatz, 
dass Märkte Instrumente der Wirtschaftssubjekte sind und nicht verselbständigte 
Mächte, treibt seine Anhänger zur Kritik der bestehenden Verhältnisse. Die rechts 
und links verbreitete Renaissance des Ordoliberalismus zählt ebenso dazu wie Frank 
Schirrmachers Furor vor der technologischen Allmacht durchökonomisierter Algo-
rithmen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Mit Wolfgang Streeck wiederum 
zählt ein ehemaliger Berater der Schröder-Fischer-Regierung heute zu den vehemen-
testen Warnern vor dem Untergang der Demokratie angesichts der Zerstörungsmacht, 
die der europäische Kapitalismus in der Politik mit der Krise entfaltet: »Ein Demo-
kratieprojekt, das die Bestellung eines ›europäischen Finanzministers‹ ermöglichen 
soll, der wiederum die Bedienung der ›Märkte‹ zu garantieren und dadurch deren 
›Vertrauen‹ wiederherzustellen hätte – ein Demokratieprojekt also, das davon absieht, 
die Demokratiefrage mit der Neoliberalismus- oder gar der Kapitalismusfrage zu ver-
knüpfen –, bedarf des Schweißes der Demokraten nicht. Es läuft, als neoliberales Her-
zensanliegen, von allein.« (Streeck 2013, 64)

Die Sorge vor dem moralischen und demokratischen Bankrott der kapitalisti-
schen Marktwirtschaft geht einher mit der sich ausbreitenden Klage über die Rück-
kehr von offensichtlichen Klassenverhältnissen in der Sozialstruktur. Stabile soziale 
Schließungen werden in den oberen und unteren Schichten empirisch beobachtet 
bei der Verteilung von Betriebs-, Immobilien- und Geldvermögen, auf den Heirats-
märkten, bei der Elitenrekrutierung, bei sozialer Aufstiegsmobilität und bei Bildungs-
chancen. Deutschland zählt zu den Ländern mit der größten Differenz zwischen mitt-
lerem und Durchschnittsvermögen und weist die höchsten Wachstumsraten in der 
Ungleichheit der Vermögensverteilung auf. Hans-Ulrich Wehler, Sozialhistoriker und 
ein der Linken abholder Intellektueller, konstatiert: »Mit verschärfter Ungleichheit 
wird, über kurz oder lang, die Legitimationsgrundlage des politischen Systems durch 
wachsende Zweifel in Frage gestellt. Denn die Glaubwürdigkeit der modernen sozi-
alstaatlichen Massendemokratie beruht vor allem darauf, dass sie eine allzu schroffe 
Ungleichheit der Lebenslagen erfolgreich bekämpft, die Gleichheitschancen überzeu-
gend vermehrt statt vermindert.« (Wehler 2013, 9) Was gemeint ist, lässt die Diskus-
sion über die Begrenzung der Managergehälter aufblitzen: Wie viel Ungleichheit, wie 
viel Einkommensunterschied sind durch Leistungsunterschiede gedeckt, also mit den 
Grundsätzen der Leistungs- und Chancengerechtigkeit vereinbar, und wo beginnt die 
nackte Bereicherung, der Raub, das egoistische Nehmen, was man kriegen kann?
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Solche Kritik am real existierenden Kapitalismus und seiner unzureichenden Selbst-
reflexion jenseits der politischen Linken ist weit verbreitet und artikuliert ein tiefes 
Unbehagen, wonach es, so wie es läuft, nicht gut gehen kann. Zur Kennzeichnung 
der Brüche und Kräfte gehört auch der Verweis auf starke Gegenspieler – etwa Thi-
lo Sarrazin, dessen Thesen vor allem in Mittelschichten Wirksamkeit entfalteten, 
weil sie Ungleichheit mit Religion, Migration und vererbter Dummheit erklärten. 
Die Mittelschichten, also ›wir‹, würden durch Arme und Einwanderer ausgebeutet. 
Friedrich von Hayek prägte den Satz, dass den Idealen der Demokratie besser ge-
dient wäre, wenn »alle Staatsdiener oder alle Empfänger öffentlicher Unterstützun-
gen vom Wahlrecht ausgeschlossen wären« (2005, 135). Ökonomen seines Geistes-
schlages formulieren heute so: »Bildungsferne Gruppen entscheiden aber über die 
künftige Entwicklung ihrer Heimat mit und fördern, dass Regierungen vor Wahlen 
gerne auf Pump kostspielige Zugeständnisse machen« (Ortner 2013, o.S.). Die De-
mokratie neige dazu, »sich früher oder später in die Pleite zu wählen« (ebd.). Der 
Umgang mit den südeuropäischen Demokratien erscheint als Blaupause einer sol-
chen reaktionären Transformationspolitik, denn für Korrekturen sei »eine Instanz 
notwendig, die den Prozess der Wählerbestechung per Schuldenaufnahme zum 
Stillstand bringt. Das ist nur möglich, wenn diese Instanz nicht genauso um ihre 
Wiederwahl bangen muss wie die Parlamentarier« (ebd.).

von obEn nach untEn? 
Der zukünftige Weg der europäischen kapitalistischen Gesellschaften ist ein um-
kämpfter, kein vorgezeichneter Weg. Autoritäre Modelle konkurrieren mit Modellen 
einer Erneuerung der demokratischen Legitimationsgrundlage. Deshalb stehen die 
Chancen für eine Umfairteilung nicht schlecht, denn beide Modelle sind darauf an-
gewiesen, die – demokratisch oder autoritär vermittelte – Zustimmung einer breiten 
Basis zu generieren. Da sich die sozialen Schichten und Klassen der bundesdeutschen 
Gesellschaft vor dem Hintergrund der Krisenberichte aus den südeuropäischen Ge-
sellschaften neu zueinander ordnen, sind neue Konstellationen möglich, etwa zwi-
schen den schwarz-bürgerlichen und grün-bürgerlichen Milieus. Die umworbenen 
und umkämpften Klassen finden sich in der ›Mitte der Gesellschaft‹. Zurecht fürch-
ten sie den sozialen Abstieg. Den sozialen Status und seine Grenzziehungen nach 
unten zu verteidigen, ersetzt allmählich die vorherige Aufstiegsorientierung. Diese 
gesellschaftliche Mitte fühlt sich im Bild von der Umverteilung zwischen Oben und 
Unten übergangen: Bei der Umverteilung von unten nach oben ist bei ihnen nichts 
hängen geblieben. Warum sollte es bei der umgekehrten Verteilungsrichtung anders 
sein? Umfairteilen mit Umverteilung von oben nach unten zu übersetzen, über-
sieht die soziale Lage und Befindlichkeit der mittleren Einkommensschichten. Die 
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LINKE rüttelt gelegentlich an den Stäben dieses diskursiven Käfigs: Entgegen ihrem 
Image, von den Reichen zu Gunsten der Armen nehmen zu wollen, vertritt sie für die 
Bundestagswahl das einzige Einkommenssteuermodell, in dem eine Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes auch den mittleren Einkommen bis 60 000 Euro eine spürbare 
Entlastung bringen würde. Ein unmittelbarer Zugang zu den Befürchtungen und Dis-
kursen der »schrumpfenden« und »bedrohten« Mitte fehlt jedoch noch.

Eine weitere Grenze linker Diskursfähigkeit bildet ein traditionell skeptisches 
Verhältnis zur Verteilungspolitik überhaupt. Ist Verteilungspolitik nicht reformistisch? 
Steht sie nicht für ein vorschnelles und grundsätzliches Einverständnis mit der kapita-
listischen Ordnung des Wirtschaftens? Ist es nicht die Aufgabe von Verteilungspolitik, 
durch die Abschöpfung von Produktivitätsgewinnen, durch den Aufbau von Sozialei-
gentum der breiten Volksmassen und durch progressive Einkommensbesteuerung 
ungewollte Fehlsteuerungen in der ›Primärverteilung‹ der Einkommen auszuglei-
chen? Muss nicht zuerst produziert werden, was verteilt werden kann? Woher sollen 
aber die Ressourcen für sozialpolitische Verteilungsziele kommen? Hat nicht erst die 
angemessene Verzinsung des vorgeschossenen Kapitals, also wirtschaftliches Wachs-
tum, systematisch Vorrang vor der ›Verteilung‹ des übriggebliebenen Restes? Gehört 
nicht gerade zur linken Umverteilungspolitik der Nachweis, dass zu viel Armut und 
Ungleichheit einem reibungslos funktionierenden Kapitalverhältnis im Wege steht: 
Armut schadet dem Reichtum und seiner Akkumulation, weil es an Kaufkraft fehlt, 
weil Ressourcen verschwendet werden, weil der soziale Zusammenhalt gefährdet ist, 
weil der soziale Frieden und damit stabile Bedingungen für Investitionen fehlen (vgl. 
Stiglitz in diesem Heft). Ist also Verteilungspolitik bloße Reparaturpolitik, die dar-
auf verzichtet, die Art und Weise der Produktion des gesellschaftlich erwirtschafteten 
Reichtums zu verändern?

Wer wollte die Berechtigung dieser Fragen bestreiten. Doch können wir sie uns 
im siebten Jahr des aktuellen Krisenzyklus leisten? Zu offensichtlich ist in vielen 
europäischen Ländern, dass »Austeritätspolitik« nur ein anderer Name für eine ag-
gressive Verteilungspolitik ist. Ihr geht es nicht darum, Wertschöpfung und wirt-
schaftliches Wachstum zu generieren. Ziel ist vielmehr die Fähigkeit etwa des grie-
chischen und anderer Staaten, in den kommenden Jahrzehnten die Staatsschulden 
bedienen zu können. Statt um Wertschöpfung geht es um Wertabschöpfung, die 
Abtretung eines gewaltigen Teils des erwirtschafteten Reichtums auf Jahrzehnte an 
›die Märkte‹, von denen in diesem Fall ein erheblicher Teil in Deutschland zu Hause 
ist. Die Alternative lautet: Schuldknechtschaft solange es etwas auszupressen gibt, 
also Löhne gesenkt und öffentliche Sozialleistungen abgebaut werden können, oder 
Wiedereintritt in einen wirtschaftlichen Zyklus, der ein selbsttragendes Überleben 
der nationalen Volkswirtschaft ermöglicht. 
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umvErtEilung als klassEnkamPf …
Wer von Umverteilung reden will, muss vom Kampf der Klassen nicht schweigen. Im 
Gegenteil: Die Krise verweist uns mit elementarer Macht auf die Frage nach der Verfü-
gung über die Mittel der eigenen Reproduktion. Der Mittel für die eigene Subsistenz 
beraubt, kommt es entscheidend darauf an, einen Platz im Kapitalverhältnis zu finden. 
Nur durch den Verkauf des eigenen Arbeitsvermögens kann ein Einkommen erzielt 
werden, mit Hilfe dessen auf anderen Märkten die Mittel der eigenen Reproduktion 
gekauft werden können – es sei denn, sie werden öffentlich zur Verfügung gestellt 
oder sozialstaatlich erworben, etwa als Rechtsansprüche auf berufliche Weiterbildung, 
Krankenversicherung, Alterseinkommen oder andere Formen des individuellen oder 
gemeinsamen Sozialeigentums. 

Bei all dem handelt es sich weniger um eine Frage der vertikalen Verteilung von 
Einkommen zwischen oben und unten, sondern vielmehr um die Verteilung von Ka-
pital – also der Chance, von Zinsen statt vom Lohn leben zu können. Die Teilung des 
Volksvermögens, des Betriebs-, Immobilien- und Finanzvermögens schreibt funda-
mentale Abhängigkeitsverhältnisse fest: Zehn Prozent der Bevölkerung besitzen 61 

transmediale  
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 Prozent des Volksvermögens, 70 Prozent nicht einmal ein Zehntel und die Hälfte 
kommt gerade mal auf ein Prozent. Verbinden sich diese Teilungen mit einer Politik 
des Sozialstaatsabbaus und der Ausweitung der Zonen marktvermittelter Reproduk-
tion und marktfähiger Nachfrage, also der Ökonomisierung immer weiterer Lebens-
bereiche, dann wachsen Unsicherheit, Unzuverlässigkeit und Unberechenbarkeit der 
alltäglichen Reproduktion dramatisch – individuell wie gesellschaftlich. Immer öfter 
sind diejenigen glücklich, die auf familiäre, nachbarschaftliche oder andere soziale 
Ressourcen der Gegenseitigkeit zurückgreifen können. 

… um rEProduktionsbEdingungEn
Die gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung um emanzipatorische Zie-
le kann nicht allein auf dem monetären Feld geführt werden. Es geht immer auch 
um den Anteil der individuellen und der gesellschaftlichen Reproduktion, der nicht 
unmittelbar dem Kapitalverhältnis unterstellt ist, also um die Grenzziehungen zwi-
schen marktvermittelten und sozialstaatlich vermittelten, zwischen monetären und 
nichtmonetären kollektiven Gütern. Ein großer Teil des wirtschaftlichen Drucks, der 
auf Angehörigen mittlerer Einkommensschichten lastet, resultiert aus der Auswei-
tung marktvermittelter monetärer Reproduktion, angefangen bei der Gesundheit 
und endend bei den Kosten für die Schulbildung der Kinder. Eine neue Verteilung 
zwischen öffentlich und privat kann ein Schlüssel für ein auch politisch wirksames 
Unten-Mitte-Bündnis sein, gerade weil es entscheidende Lebensbereiche wieder vor 
der ökonomischen Logik schützen will.

Die anschließende zweite große Frage, die sich aufdrängt, wenn die gesellschaft-
liche Reproduktion aus der Perspektive der Nichtvermögensbesitzer gestellt wird, ist 
die Frage nach den »guten Dingen des Lebens«, dem Grund zum Glücklichsein: Ge-
sundheit, Sicherheit, Respekt, Persönlichkeit, Freundschaft – und Muße, Dinge ohne 
äußeren Zwang um ihrer selbst willen zu tun. Volkstümlich gibt es »wichtigere Din-
ge im Leben als Geld«. Marx nannte es die »freie Lebensäußerung, daher Genuss 
des Lebens« (MEW 40, 463), deren materielle Bedingungen durch die kapitalistische 
Revolutionierung der Produktionsmittel geschaffen würden. Mittlerweile ist davon 
auszugehen, dass die Revolutionierung der Produktionsmittel so weit fortgeschritten 
ist, dass global allen Menschen die Basisgüter eines guten Lebens zugänglich sein 
können. Die diskursiven Käfige der Linken haben viel mit der verlorengegangenen 
Fähigkeit zu tun, die emanzipatorischen Versprechen des Communismus mit der 
bürgerlichen Sinnsuche zu verknüpfen.

Die neoklassischen Ökonomie-Modelle können die entstandenen Ungerechtig-
keiten nicht erklären. Sie liefern keine Erklärung dafür, warum an den Finanzmärkten 
mehr zu verdienen ist als in der Realwirtschaft. Sie erklären nicht die Einkommens-
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unterschiede, die horizontalen und vertikalen Verteilungen des Reichtums im Rah-
men eines ökonomischen Modells, das zugleich moralische Legitimität beanspruchen 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt stiften könnte. Die einzige Erklärung lautet: 
Sie können es tun, denn sie haben die Macht. Damit treten aber wieder Klassen und 
Konflikte auf die Bühne der Ökonomie, die politische Ökonomie oder das Politische 
der Ökonomie ist zurück im Spiel. 

nEuvErtEilung 
Die Kraft der gesellschaftlichen und politischen Linken in Deutschland reicht aktuell 
nicht, in diesen Formierungen eine prägende Rolle zu spielen. Sie kann aber dazu 
beitragen, den Horizont der politischen Fantasie von der Umverteilung zu einer Neu-
verteilung zu öffnen. Sie kann fortfahren Steine zu werfen, nicht Pflastersteine auf 
die bruchsicheren Fenster von Banken, sondern diskursive ›Steine‹ guter Fragen und 
vorstellbarer Möglichkeiten. Mit den im symbolischen Teich aus gesellschaftlichen 
Klassenkonstellationen, Wahrnehmungsmustern der sozialen Welt und Alltagsbe-
wusstsein ausgelösten Wellen kann sie politisch überraschende Verknüpfungen ver-
binden. Vom Chronisten der amerikanischen und französischen Revolution wären 
dabei alte Einsichten in die Dialektik von Veränderung und Umwälzung neu zu entde-
cken: »Man gelangt nicht immer dann zur Revolution, wenn eine schlimme Lage zur 
schlimmsten wird. Sehr oft geschieht es, dass ein Volk, das die drückendsten Gesetze 
ohne Klage und gleichsam, als fühlte es sie nicht, ertragen hatte, diese gewaltsam 
beseitigt, sobald ihre Last sich vermindert. Die Regierung, die durch eine Revolution 
vernichtet wird, ist fast stets besser als die unmittelbar vorausgegangene, und die Er-
fahrung lehrt, dass der gefährlichste Augenblick für eine schlechte Regierung der ist, 
wo sie sich zu reformieren beginnt. [...] Zwanzig Jahre früher erhoffte man nichts von 
der Zukunft: jetzt fürchtet man von ihr nichts. Die Phantasie, die sich im voraus dieser 
nahen und unerhörten Glückseligkeit bemächtigt, mach gleichgültig gegen die Güter, 
die man bereits hat, und drängt den neuen Dingen entgegen.« (Tocqueville 1856, 177f)
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ÖkologischEs  
grundEinkommEn 
nachhaltig-EmanziPatorisch umvErtEilEn

ulrich schachtschnEidEr Die Besteuerung von Konsum belaste Arme 
überproportional, lautet ein gängiger Einwand 
gegen Ökosteuern. Haben die Armen nicht 
unter einer Erhöhung der Preise für Produkte 
des täglichen Lebens am meisten zu leiden? 
Trifft es nicht sie am härtesten, wenn die Nut-
zungsentgelte für Rohstoffe oder Emissionen 
über die Wertschöpfungsketten in die Preise im 
Laden und am Energiezähler einfließen? Genau 
umgekehrt: Wohlhabende konsumieren mehr 
und haben damit in der Regel einen höheren 
Umweltverbrauch. Sie bewohnen mehr Wohn-
fläche pro Kopf, fahren mehr PKW-Kilometer 
und kaufen mehr Neuwaren. Sie nutzen mehr 
Ressourcen und müssten daher überdurch-
schnittlich zahlen, würde all dieser Konsum 
unter Umweltgesichtspunkten besteuert. 

Die Idee eines ökologischen Grundein-
kommens (ÖGE) setzt hier an. Es wird durch 
Abgaben auf unerwünschten Umweltverbrauch 
finanziert, also etwa Ökosteuern auf CO2-Emis-
sionen, Flächenverbrauch, Rohstoffentnahmen 
und -einfuhren. Sie werden am Ort ihres Ent-
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ÖkologischEs  
grundEinkommEn 
nachhaltig-EmanziPatorisch umvErtEilEn

stehens erhoben – in der Regel also am Anfang 
der Produktionskette. Das Aufkommen dieser 
Nutzungsentgelte wird dann gleichmäßig auf 
die Bevölkerung zurückverteilt. Jedem Bürger, 
ob Säugling oder Greis, ob reich oder arm, wird 
ein »Öko-Bonus« ausgezahlt. Es handelt sich 
also um die Finanzierung eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens über die Besteuerung 
einer bestimmten Form des Konsums, der 
die Umwelt nach unseren gesellschaftlichen 
Vorstellungen in falscher Weise belastet und 
folglich dem Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung zuwiderläuft.

Wohlhabende sind durch ihren großen 
Konsum Netto-Zahler, durch die Pro-Kopf-Aus-
schüttung würden sie nur durchschnittlich von 
der Auszahlung profitieren, während Ärmere 
und Kinderreiche gewinnen würden. 

Eine Reihe von Forschungsergebnissen 
sprechen für diesen Zusammenhang. 
pp Der Jahres-Gesamtenergieverbrauch steigt 

mit dem Pro-Kopf Einkommen: Er lag bei 
einem monatlichen Einkommen unter 1 000 
Euro bei durchschnittlich 42 200 kWh im Jahr, 
bei Einkommen oberhalb von 2 500 Euro pro 
Monat bei durchschnittlich 69 800 kWh (vgl. 
Bilharz 2008).
pp Der Münchener Umwelt-Survey weist eine 

»deutlich positive Verknüpfung von Einkom-
men und Umweltverbrauch in München« 
(Keuschnigg/Schubert 2013) nach. Bei 10 
Prozent höherem Pro-Kopf-Einkommen steigt 
der durch Wohnen und Mobilität verursachte 
CO2-Ausstoß um 4,5 Prozent an.
pp Ein Vergleich deutscher Städte zeigt eine 

klare Abhängigkeit der CO2-Emission vom Pro-
Kopf-Einkommen: Frankfurt mit einem BIP von 
66800 Euro pro Person emittiert 11,8 t pro Kopf 

und Jahr, Berlin mit einem BIP von 21 400 Euro 
pro Person nur 5,6 t pro Kopf (vgl. Siemens AG 
2011). Die CO2-Emission ist ein relativ guter In-
dikator für den Gesamt-Ressourcenverbrauch, 
da hoher Materialeinsatz in der Regel auch 
energieintensiv ist. 
pp Das Infras-Institut Zürich hat mit Hilfe 

ökonometrischer Simulationen die Wirkungen 
von verschiedenen Formen der Ökosteuer 
verglichen und kam zu dem Ergebnis, dass 
eine Öko-Bonus-Lösung (also die paritätische 
Rückverteilung der steuerlichen Einnahmen) 
eine Umverteilung nach unten mit sich bringen 
würde (vgl. Infras o.J.).

pp Das Wuppertal-Institut untersuchte die 
Wirkung eines »Strom-Spar-Tarifs«, bei dem 
jedes Haushaltsmitglied 250 kWh pro Person 
kostenlos erhält, finanziert über eine Erhöhung 
des Tarifs für den darüber hinausgehenden Be-
darf. Haushalte, die von Sozialtransfers leben, 
würden in 80 Prozent der Fälle bessergestellt 
als vorher (vgl. Wuppertal-Institut 2008).

Natürlich existieren auch Gegenbeispiele. 
Es gibt ärmere Menschen, die besonders ver-
schwenderische Konsumpraktiken haben und 
höher belastet wären. Und es gibt Reiche, die 
besonderen Wert auf ressourceneffizienten Kon-
sum legen. Genau das ist aber Teil des Prinzips 

ulrich schachtschnEidEr ist als ausgebildeter 
Politologe und diplomierter Ingenieur eine 
Rarität in der Linken. In dieser Doppel funktion 
arbeitet er daran, die ökologische Wende auch 
zu einer sozia len zu machen – und umgekehrt. 
Er ist Referent im Attac-Netzwerk und seit langem 
im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung aktiv.
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»Tax and Share«, das dem ökologischen Grund-
einkommen zugrunde liegt: Für alle entsteht 
ein preislicher Anreiz, mit weniger Umweltver-
brauch hergestellte und daher billigere Güter 
und Dienstleistungen vorzuziehen. Was aber ist 
mit ärmeren Schichten, die diese Auswahloption 
nicht haben – etwa Bewohner von schlecht 
isolierten Wohnungen? Hier würde sich endlich 
der politische Druck erhöhen, diese Praxis einer 
aufgezwungenen Energieverschwendung zu be-
enden – etwa durch gezielte Förderprogramme, 
Modernisierungsauflagen für Vermieter oder 
Mietminderungsrechte bei Unterlassung. Doch 
keineswegs müssen bei jedem Konsumprodukt 
sozial problematische Folgen einer Ökosteuer 
administrativ-ordnungsrechtlich abgemildert 
werden. Die Fälle, bei denen Ärmere zu über-

durchschnittlichem Umweltverbrauch gezwun-
gen sind, sind überschaubar.

raus aus dEn sackgassEn  
dEr umwEltPolitik
Das ÖGE ist aber nicht nur ein Moment der 
Umverteilung, es führt auch aus einer Reihe 
von Sackgassen der Umweltpolitik.

Das erste Dilemma betrifft die ökono-
mischen Instrumente der Umweltpolitik, 
die bisher sämtlich ohne Sozialausgleich 
eingeführt wurden (vgl. Schachtschneider i.E.), 
wie etwa die Energiesteuer auf Strom oder die 
Mineralölsteuer auf Heizstoffe: Sind die Sätze 
zu niedrig, bewirken sie nichts. Sind sie zu 
hoch, werden sie unsozial. Mit dem ÖGE wird 
dieses Dilemma in einen Vorteil gewendet: Je 

nolifebeforecoffee  
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höher die Sätze, desto größer der Umvertei-
lungseffekt, und zwar international genauso 
wie im nationalen Rahmen. Das Verfahren 
kann auf jeder räumlichen Ebene angewendet 
werden. Eine globale CO2-Steuer, von deren 
Ausschüttung nach dem Pro-Kopf-Prinzip 
die bevölkerungsreichsten armen Länder des 
Südens am meisten profitieren würden, könnte 
möglicherweise die festgefahrenen Klima-
schutzverhandlungen wieder in Gang bringen. 
Solange aber ein globales Abkommen nicht zu 
erreichen ist, kann auch eine Nation oder ein 
Staatenbündnis (wie die EU) damit beginnen, 
ihre zulässige Umweltnutzung durch Steuern 
und Zertifikateverkauf zu begrenzen und die 
Einnahmen rückzuverteilen.

Das zweite Dilemma betrifft die Begrenzt-
heit ordnungsrechtlicher Ansätze der Um-
weltpolitik, also Ge- und Verbote. Linke sehen 
darin oftmals die sozial gerechtere Alternative 
zu ökonomischen Instrumenten: Die Politik 
solle umweltschädliche, Konsumtionen schlicht 
und einfach verbieten. Ins Visier genommen 
werden dabei zuallererst die mit einem hohem 
symbolischen Luxus-, Schwachsinns- und 
Schädlichkeitsfaktor belegten Produkte wie 
Geländewagen, Fleischkonsum, Fernreisen 
etc. Tendenziell sollen aber alle ökologisch 
fraglichen Konsumtionen von unnötigen 
Autofahrten bis hin zu farbigem Toilettenpapier 
für alle untersagt oder zumindest eingeschränkt 
werden. Dies wäre sozial, weil es jeden gleich 
trifft und möglicherweise auch ökologisch 
zielführend – es schränkt aber die individuelle 
Freiheit stark ein. Wir können nicht im Detail 
vorschreiben, welche Fahrzeuge zu welchen An-
lässen wann benutzt werden dürfen, wie groß 
welche Wohnungen bei wie vielen Kindern sein 

dürfen, welche Speisen aus welchen Ländern 
ich zu welchen Anlässen in welcher Menge zu 
mir nehmen darf. Das alles – und noch viel 
mehr – müsste nämlich festgelegt werden. Von 
welchem Standpunkt aus aber kann welcher 
Lebensstil untersagt oder gestattet werden? In 
welchen auch nur halbwegs demokratischen 
Verfahren sollte dies geschehen? Aus der 
Akzeptanz der Pluralität der Lebensstile in der 
Moderne folgt vielmehr, dass Regeln abstrakter 
werden müssen. Wenn wir nicht alles im Detail 
regeln können und wollen, kann der Preis von 
Umweltnutzungen den Individuen eine Grenze 
ihres jeweiligen Gesamt-Umweltverbrauchs 
setzen, die aber gleichzeitig eine der Moderne 
angemessene Freiheit des eigenen Lebensplans 
ermöglicht. Um keine Missverständnisse 
aufkommen zu lassen: Natürlich soll nicht alles 
über diesen Mechanismus geregelt werden. 
AKW-Strom oder gentechnische Nahrungsmittel 
etwa sollten auch mit hohem Aufschlag nicht 
mehr zu bekommen sein, Grenzwerte für Emis-
sionen von Heizungsanlagen oder Fahrzeugen 
erfüllen auch weiterhin ihren Sinn.

Durch ein ÖGE wird die Akzeptanz 
verschiedener Lebensstile gewahrt, die im Rah-
men der ökologisch-monetären Beschränkung 
gelebt werden können. Bestimmte Konsum-
tionen werden zwar unattraktiver, können 
aber in Maßen weiter vollzogen werden. Die 
umverteilende Wirkung des ökologischen 
Grundeinkommens sorgt dafür, dass diese 
individuelle Freiheit nicht auf Wohlhabende 
beschränkt bleibt, sondern sich im Gegenteil 
für alle Bevölkerungsteile öffnet.

Ein drittes Dilemma der Umweltpolitik ist 
die Kopplung von ökonomischen Existenzen an 
umweltschädliche Arbeitsplätze. Viele Produk-
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tionen, die längst als ökologisch bedenklich 
erkannt wurden, werden heute nolens volens 
akzeptiert, wenn nicht gar politisch gefördert, 
weil in der arbeitsplatzfokussierten Regulation 
der kapitalistischen Ökonomie persönliche 
Existenzen daran gekoppelt sind. Mit einem 
ökologischen Umbau der Wirtschaft ist ein 
tiefgreifender Wandel von Arbeitsplätzen, 
-strukturen und -qualifikationen verbunden, für 
die es nur in einer Situation von »Angstfreiheit 
im Wandel« (Die LINKE im Bundestag 2012) 
eine breite Akzeptanz geben wird. Während 
in den hegemonialen Konzeptionen zur 
Bearbeitung der ökologischen Krise wie dem 
Green New Deal die Sorgen der Menschen mit 
der Aussicht auf neue Arbeitsplätze beruhigt 
werden sollen, setzt das ÖGE auf eine Garantie 
sozialer Sicherheit – einer sozialen Sicherheit 
unabhängig vom Wirtschaftswachstum! Das 
Grundeinkommen gewährt den Einzelnen eine 
größere Wahlfreiheit auf dem Arbeitsmarkt – 
nicht jeder Job muss angenommen werden. 
Dies ist nicht nur ein emanzipatorischer 
Fortschritt, sondern auch ein ökologisches 
Plus: Der Zwang zu ökologisch bedenklichen 
ökonomischen Aktivitäten wird geringer.

In der ökologischen Debatte wird ein 
ressourcenleichter Lebensstil propagiert – hier 
liegt das vierte Dilemma: Dieser seit 20 Jahren 
von zivilgesellschaftlichen und staatlichen 
Institutionen mit medialem Aufwand betrie-
bene Appell kommt jedoch bisher – jenseits 
kleiner avantgardistischer Gruppen – kaum an. 
Ein ressourcenleichter Lebensstil besteht aus 
zwei Komponenten: dem ›anders‹ und dem 
›weniger‹ Konsumieren. Soll das Weniger nicht 
nur für Randgruppen attraktiv sein, muss die 
Gesellschaft insgesamt weniger herrschafts-

förmig werden. Ein genügsamerer Lebensstil, 
eine ›Eleganz der Einfachheit‹ kann sich nur 
auf der Basis eines freiheitlichen Lebensalltags 
entwickeln. Wer unten ist oder sich in welcher 
Weise auch immer unterdrückt fühlt, wer 
ständig ein Gefühl der Knappheit empfindet, 
wer seine Arbeit als entfremdet wahrnimmt, 
wird sich kaum von neuer Bescheidenheit 
überzeugen lassen. Vielmehr liegt es nahe, dies 
durch demonstrativen Status-Konsum zu kom-
pensieren. Eine massenweise Hinwendung 
zum Weniger hat nur dann eine Chance, wenn 
sie nicht als mühsame, aber unvermeidbare 
Veränderung daherkommt, sondern in einer 
Befreiung aus beengenden, stressigen, sozial 
isolierenden Verhältnissen ihre Attraktivität 
entfaltet. Bestandteil einer solchen Vision 
wären Zeitwohlstand, ein Leben in mehr – frei 
gewählten – Gemeinschaften und mit mehr 
individuellen Freiräumen, aber weniger Kon-
sum- und Erwerbsdruck. Das ÖGE erleichtert 
es allen, aus der Tretmühle ›Erwerbsarbeit – 
Konsum – Erwerbsarbeit‹ zunächst einmal 
›auf Probe‹ auszusteigen. Neue Lebensstile des 
Weniger, des Zeitwohlstands, der stärkeren 
Orientierung auf nicht-monetäre Eigen- und 
Gemeinschaftsarbeit statt auf Erwerbsarbeit 
hätten eine Chance, auch jenseits von Rand-
gruppen ausprobiert und geschätzt zu werden.

Die zweite Komponente eines ressourcen-
leichten Lebensstils ist das ›Anders‹, also der 
Konsum wenig(er) umweltbelastender Alterna-
tivprodukte. Die ökologische Finanzierung des 
Grundeinkommens ist hierfür eine notwendige 
Voraussetzung. Aus ökologischer Sicht lautet 
eine Kritik am Grundeinkommen bekanntlich, 
dass dann mit der größeren Massenkaufkraft 
noch mehr umweltschädliche Dinge gekauft 

AUSRISS_INNEN_130510.indd   14 10.05.13   12:06



working class; sunxez 

AUSRISS_INNEN_130510.indd   15 10.05.13   12:06



16      luxEmburg 2/2013 | Es rEicht

werden. Genau dies wird durch eine Änderung 
der relativen Preise qua ökologischer Steuern 
vermieden: Produkte mit großem ökologischen 
Rucksack werden teurer als ihre umweltfreund-
lichen Alternativen. Aber auch die Bereitschaft, 
einmal das Weniger in Erwägung zu ziehen – 
also bestimmte schädliche Konsumtionen gänz-
lich sein zu lassen, wird durch die Verteuerung 
von Umweltverbrauch gestützt.

Das ÖGE hat also das Potenzial, gleich aus 
mehreren Aporien der Umweltpolitik herauszu-
führen: Es kann die Ökosteuer sozial machen, 
es erhält die Freiheit des Lebensstils trotz 
ökologischer Einschränkungen, es verschafft 
massenweise Akzeptanz für den bedrohlich 
erscheinenden ökologischen Strukturwandel der 
Wirtschaft, und es eröffnet Räume für genüg-
same Lebensstilorientierungen über kleine 
Randgruppen hinaus.

sozial-ÖkologischEr umbau – libErtär und 
antiProduktivistisch
Ein ÖGE wäre ein zentrales Element eines 
»neuen Gesellschaftsvertrages« zugunsten 
sozial-ökologischen Fortschritts. Durch die 
Besteuerung von Umweltverbrauch würden 
Wohlhabende einen Teil ihrer »Komfort-
macht« an die »Natur und an die Schlechterge-
stellten« (BUND/EED 2008) abgeben. Ersteres 
durch veränderten und reduzierten Konsum, 
letzteres durch die Auszahlung des ÖGE an 
jede(n) Einzelne(n). Aber ein ÖGE ist mehr 
als ein Umverteilungsmodell, das den sozial-
ökologischen Umbau erst sozial werden lässt. 
Mit ihm würde auch sein libertärer Charakter 
gestärkt, da die Spielräume zur Gestaltung 
eines eigenen Lebensplans für alle – nicht nur 
die Begüterten – größer werden. 

Das ÖGE erweitert den sozial-ökologischen 
Umbau außerdem um eine antiproduk-
tivistische Option: Neben der Förderung 
technologischer Alternativen mit geringerem 
Ressourceneinsatz bewirkt es insgesamt 
einen Rückgang ökonomischer Aktivitäten. Es 
verteuert Konsum und macht es angesichts 
der größeren sozialen Sicherung unattrakti-
ver, Arbeit aufzunehmen – ob als abhängig 
Beschäftigter oder als Selbständiger. Neben 
den technischen Wegen der Effizienz und der 
Konsistenz (Verträglichkeit anthropogener 
und natürlicher Stoffkreisläufe, z.B. Kreislauf-
wirtschaften) wird auch der nicht-technische 
Weg der Suffizienz, die Genügsamkeit 
gefördert. Das genaue Verhältnis von techni-
schem und nicht-technischem Weg kann nicht 
vorausgesagt werden. In jedem Fall aber hat 
das ökologische Grundeinkommen eine de-
produktivistische Komponente und ist damit 
Bestandteil einer Postwachstumsökonomie. 
Die deproduktivistische Wirkung läuft der 
Finanzierungsfunktion für das Grundeinkom-
men nicht entgegen. Werden weniger Güter 
konsumiert und produziert, was aus ökolo-
gischen Gründen erwünscht ist, kann das 
finanzielle Aufkommen durch die sukzessive 
Erhöhung der Steuersätze trotzdem bleiben 
oder sogar steigen. Die Aufrechterhaltung 
des Ausschüttungsvolumens erfordert also 
nicht die Aufrechterhaltung einer bestimmten 
Menge unerwünschter, umweltbelastender 
Produktion, wie einige Kritiker einwenden.

Ein EinstiEg ist mÖglich 
Neue Paradigmen lassen sich in der Regel nur 
über Einstiegsprojekte etablieren. Ein ÖGE 
eignet sich hervorragend zur schrittweisen 
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pp Das ÖGE kann auch in materialer Form 
eingeführt werden, zum Beispiel als Basis-
freimenge für Strom oder Gas, finanziert über 
einen höheren Preis für den darüber hinaus-
gehenden Verbrauch. Ein solcher »Spar-Tarif« 
wurde von der Verbraucherzentrale NRW 
2008 vorgeschlagen. Über das Energiewirt-
schaftsgesetz könnte das Anbieten einer 
solchen Tarifstruktur bundesweit für jeden 
Versorger vorgeschrieben werden.

Das alles ergibt noch kein existenzsi-
cherndes Grundeinkommen. Aber es sind 
Schritte in die richtige Richtung. Eingeführt 
wird das Prinzip: Jeder Mensch erhält ohne 
Bedingung einen Anteil am gemeinsamen 
Erbe der Gesellschaft, dem Reichtum an 
Ressourcen, Wissen und Produziertem, dem 
Reichtum an erster und zweiter Natur.
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Einführung. Es kann klein begonnen werden, 
um zunächst das Prinzip zu verankern. Ein ÖGE 
kann langsam parallel zur bisherigen sozialen 
Sicherung aufgebaut werden. So kann Sicher-
heit im Wandel entstehen, bleibt ausreichend 
Zeit für Anpassungsprozesse. Mit dem Prinzip 
des »Tax and Share« könnte auf verschiedenen 
Ebenen und bei verschiedenen Umweltmedien 
begonnen werden:
pp Die Deutschland zustehenden Einnahmen 

aus den ab 2013 verstärkt zu versteigernden 
(und nicht mehr zu verschenkenden) Zertifi-
katen im Rahmen des EU-Emissionshandels 
werden auf circa 10 Milliarden Euro pro Jahr 
geschätzt. Werden sie pro Kopf ausgeschüttet, 
bekommt eine vierköpfige Familie 500 Euro pro 
Jahr »Öko-Bonus«. Bei einer Verringerung der 
ausgegebenen Mengen (Senkung des Cap), wie 
von Umweltverbänden gefordert, könnte sich 
der Preis und damit die Ausschüttung schnell 
auf das Doppelte, auf dann 1 000 Euro erhöhen. 
pp Würde die Ökosteuer in Deutschland so 

erhöht, dass die Endpreise für Strom und 
Brennstoffe um zehn Prozent steigen, könnten 
dieser Familie zusätzlich 1 000 Euro im Jahr 
ausgezahlt werden, bei einem Anstieg bis zu 
50 Prozent wären es 4 000 Euro oder 1 000 
Euro pro Person. 
pp Es könnte eine Steuer auf den Abbau bzw. die 

Einfuhr von Baustoffen, Metallen und seltenen 
Erden eingeführt werden. Das wäre nicht nur 
eine weitere Quelle für das Grundeinkommen, 
sondern würde einen Schub in Richtung Kreis-
laufwirtschaft bringen.
pp Die Neu-Versiegelung von Flächen (in 

Deutschland täglich circa 100 ha) könnte mit 
einer Abgabe versehen werden, um diesen 
Prozess endlich wirksam zu verlangsamen.
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dEn wachstumsimPErativ 
untErbrEchEn 
EinE fEministischE antwort  

auf das vErsagEn dEr EnquEtEkommission

christa wichtErich Nach Hannah Arendt besteht das »Wunder 
der Freiheit« darin, dass Menschen Prozesse 
unterbrechen und einen Neuanfang machen. 
Die Enquetekommission hat den entscheiden-
den Schritt der Freiheit nicht getan: Sie hat 
Wachstum als materielles und metaphysisches 
Organisationsprinzip für die Ökonomie und 
die Naturverhältnisse unserer Gesellschaft 
nicht in Frage gestellt. Sie hat Wohlstand 
und Lebensqualität nicht von Wachstum 
entkoppelt, und nicht den Tunnelblick des 
herrschenden Wohlstandsmodells geöffnet. 
Als Quellen von Wohlstand gelten einzig die 
Arbeit des homo oeconomicus, verkörpert im 
erwerbstätigen Mann, der seinen individuel-
len Nutzen auf dem Markt maximiert, und 
die Naturbeherrschung, die optimale, auch 
imperiale Natur- und Ressourcenausbeutung 
voraussetzt. Wohlstand wird primär in Güter-
reichtum und materieller Fülle gemessen. 

Die Kommission bestätigt damit Wohl-
stand und Lebensqualität als Konsequenzen 
von Ökonomisierung und Wachstum, auch 
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dEn wachstumsimPErativ 
untErbrEchEn 
EinE fEministischE antwort  

auf das vErsagEn dEr EnquEtEkommission

wenn sie eine Reduktion des Ressourcenver-
brauchs fordert. Für Gegenwart und Zukunft 
nimmt sie billigend in Kauf, dass die Ökono-
misierung und die Logik des Return on Invest-
ment zunehmend auf bislang außermarktliche 
Bereiche des Lebens zugreift: auf das Soziale, 
das Öffentliche, die soziale Reproduktion 
ebenso wie die Natur und die natürliche 
Regeneration. Sie durchdringt diese Bereiche 
desintegrierend, ungerecht, krisenhaft und 
letztlich zerstörerisch. In diesem unkritischen 
Bezug verharmlost die Kommission den 
systemischen Charakter der Vielfachkrise wie 
auch die Vielfachgrenzen des Wachstums. 

In der Vielfachkrise geht es nicht um 
Wohlstandsperspektiven für den »Notfall« 
stagnierender oder sinkender Wachstums-
raten. Vielmehr ist ein Perspektivwechsel 
notwendig, ein geplanter und gezielter Bruch 
mit dem BIP als zentralem Wohlstandsindika-
tor. Der Wachstums- und Akkumulationslogik 
ist eine andere Vernunft entgegenzusetzen, 
um aus dieser heraus andere Qualitäten von 
Wohlstand und Leben zu schaffen. Das wäre 
Unterbrechung im Arendtschen Sinne oder 
der Beginn einer Transformation, die aus der 
Armut an Visionen herausführt, wie sie durch 
die zunehmende Komplexität und erdrücken-
de Übermacht des neoliberal-kapitalistischen 
Fortschrittsmodells entstanden ist. 

fEministischE PErsPEktivEn: 
diE rationalität dEr sorgE
Die Vielfachkrise seit 2007 hat eine dritte Wel-
le der Wachstumskritik ausgelöst – nach dem 
Aufschlag in den 1970er Jahren durch den 
Club of Rome und den 1980er und 1990er 
Jahren im Kontext von Tschernobyl sowie 

neokolonialer Ausbeutung und Strukturan-
passungszwang im globalen Süden. In der 
zweiten Welle hatten Feministinnen mit ihrer 
Kritik an Technologie und Machbarkeitsideo-
logie, mit der Subsistenzorientierung sowie 
der Konsumverzichts- bzw. Konsumbefrei-
ungsdebatte eine prominente Rolle eingenom-
men. Sie verknüpften Herrschaftskritik mit 
praktischen Alternativen im Norden wie im 
Süden. Dagegen fällt in der aktuellen dritten 
Welle eine erneute Abspaltung und Ignoranz 
gegenüber feministischen Perspektiven auf. In 
der Enquetekommission blieben feministische 
Positionen zunächst völlig ausgeschlossen. 

Dann wurden sie gehört, aber durch fehlende 
Bezugnahme weiterhin ausgegrenzt. 

Die Kommission zeigte sich gleichgültig 
gegenüber der Krise sozialer Reproduktion 
und der Art und Weise wie diese Wohlstand 
beeinträchtigt – beides sind zentrale Achsen 
feministischer Kritik. Darin steckt eine zyni-
sche Banalisierung der Problemlagen und des 
Leidens am Wachstumsmodell. Diese spitzen 
sich zu in Symptomen wie Burnout als neuer 
»Volkskrankheit« oder der Endlosserie von 
Lebensmittelskandalen. 

christa wichtErich bespielt als Soziologin, 
Publizistin und Aktivistin seit Jahren die Felder 
feministische Ökonomiekritik, neoliberale Globali-
sierung, Frauenarbeit, Ökologie und Gender – ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf dem globalen 
Süden. Eine feministische Perspektive auf Wachs-
tumskritik brachte sie zuletzt in dem von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung und Fraktion Die LINKE 
organisierten Salon zur Bundestags-Enquete 
»Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« ein.
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Feministische Wachstumskritik will neue 
Wohlstandsmodelle aus einer lebensweltli-
chen, herrschaftskritischen Perspektive heraus 
abstecken. Soziale Reproduktion und Regene-
ration der Natur sind dabei Ausgangspunkte, 
Wohlstand und Lebensqualität speisen sich 
aus einer Rationalität der Versorgung, der Für-
sorge und Vorsorge. Wohlstand bedeutet zu 
allererst, Bedürfnisse zu befriedigen, Rechte 
einzulösen und Zugang und Kontrolle über 
Ressourcen nach der Maßgabe von Gleichheit 
und Gerechtigkeit zu sichern.

Derzeit bewegen sich internationale 
feministische Diskurse in einem Dreieck aus: 
1) einer Umverteilung und Umbewertung von 
Arbeit, 2) der Sicherung des Öffentlichen und 
von Gemeingütern und 3) dem Ausstieg aus 
der Wachstumsspirale von Naturverbrauch, 
Produktion und Konsum. Die Eckpunkte – 
Sorgearbeit, das Öffentliche und das Genug – 
bieten zum einen Anknüpfungspunkte, aus 
denen sich in der aktuellen Vielfachkrise 
Richtungsforderungen ableiten lassen. Zum 
anderen sind sie Bezugshorizonte für Strate-
gien des Übergangs, die mit der Funktions-
logik von Wachstum und Renditemaximie-
rung brechen. 

umbau- und übErgangsstratEgiEn
Alternative Wohlstandsmodelle müssen ein-
schließen, was bisher ausgeschlossen wurde, 
aber wesentlich zum sozialen Wohlergehen 
und individueller Lebensqualität beiträgt: 
nämlich das, was nicht durch die Prinzipien 
des Marktes und des homo oeconomicus 
bestimmt ist, die Produktivität der sozialen 
Reproduktion und aller Sorgearbeit sowie die 
Produktivität der Natur. 

Die Krise der sozialen Reproduktion hat 
vielfältige Erscheinungsformen, die im 
öffentlichen Bewusstsein Wohlstand und 
Lebensqualität mindern: wachsende soziale 
Ungleichheit, Notstand der Altenpflege, 
fehlende KiTas, Unsicherheit der Renten, 
steigende Mieten, Burnout und Depressio-
nen, Bildungs- und Beschäftigungskrise für 
Jugendliche, Nahrungsmittelskandale. All dies 
schafft im gelebten Alltag und im Alltags-
verstand ein klares Bewusstsein darüber, 
dass die derzeitige Wachstumsökonomie auf 
Dauer kein gutes Leben und keinen sozia-
len Wohlstand im Sinne von existenzieller 
Sicherheit für alle hervorbringt. Für breite 
Bevölkerungsschichten sind Arbeit und Leben 
«entsichert«. Dabei sind die Fragen, wer sorgt 
für die Kinder, für die Kranken, die Alten, 
für gesundes Essen, für die Müllentsorgung, 
essenzielle Wohlstandsfragen. Wohlstand 
braucht bedürfnisorientierte Versorgung 
und Sicherheiten, die nicht an Effizienz- und 
Profitabilitätskriterien ausgerichtet und auch 
nicht dem spekulativen Kalkül von Derivaten 
oder Hedgefonds unterworfen werden.

arbEit, sorgEn, kümmErn
Die Krise der sozialen Reproduktion ist 
nicht zu lösen, ohne eine Umorganisation 
aller gesellschaftlich notwendigen Arbeit. 
Arbeit ist ein Kernbereich individueller und 
gesellschaftlicher Alltagspraxis, materielle 
Existenzsicherung und soziale Reproduktion 
im Austausch mit der Natur, aber auch Modus 
der Vergesellschaftung und der Subjektbil-
dung, einschließlich der Konstruktion von 
Geschlechtsidentitäten. Wie Arbeit definiert, 
geteilt und bewertet wird, unter welchen Um-
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ständen mit welchem Ziel und Sinn sie wo 
geleistet wird, ist maßgeblich für Wohlbefin-
den, Wohlstand und sozialen Zusammenhalt.

Für eine solche Reorganisation von 
Arbeit bedürfte es einer Neudefinition, die 
das Ganze der Arbeit umfasst: unbezahlte 
und bezahlte, marktförmige und versorgungs-
orientierte. Arbeit in der Haushalts- und 
Subsistenzökonomie, im Schrebergarten und 
der Gemeinde, jenseits des Geld- und Effizi-
enzmaßes, alles, was soziale und natürliche 
Lebensgrundlagen und Umwelt produziert, 
erhält und reproduziert, ist als wert- und 
wohlstandsschöpfend zu betrachten. Die 
hierar chische Dichotomie von Produktion 
und Reproduktion gilt es zu überwinden, zu-
sammen mit den darin ein- und festgeschrie-
benen Geschlechterrollen und Hierarchien. 
Ein neues Verständnis von Beschäftigung 
schließt entsprechend Erwerbsarbeit genauso 
ein wie unbezahlte Sorgearbeit.

Ziel einer Um- oder Neuverteilung der 
gesellschaftlich notwendigen Arbeit ist es, 
durch neue Gesellschafts- und Geschlechter-
verträge sowohl die Erwerbsarbeit als auch die 
Sorgeverantwortung gleicher und gerechter 
zu verteilen und Zeitwohlstand zu erlangen. 
Eine Verkürzung der wöchentlichen Erwerbs-
arbeitszeit ist eine Voraussetzung für die 
Umverteilung von Sorgearbeit und entspricht 
außerdem dem erreichten Produktivitäts-
niveau. Weniger Arbeitskräfte sind heute 
notwendig, um mehr Produkte und Dienst-
leistungen zu erzeugen. Teilzeiterwerbsarbeit 
und Teilzeitsorgearbeit für alle ergeben eine 
neue Vollzeitbeschäftigung und brechen die 
geschlechtshierarchische Arbeitsteilung auf. 
Gezielte politische Steuerungsmaßnahmen 

zur Beseitigung von Frauendiskriminierung 
auf den Erwerbsmärkten und zur Gleichstel-
lung von Männern bei der Sorgearbeit sind 
dafür unabdingbar. Auch muss der Staat 
Verantwortung für soziale Sicherheit und Re-
produktion übernehmen und mit öffentlichen 
Mitteln eine Infrastruktur zur Daseinsvorsor-
ge bereitstellen. Gleichzeitig sollte über ein 
bedingungsloses Grundeinkommen nachge-
dacht werden, das weder neoliberal gewendet 
werden noch die geschlechtshierarchische 
Zuweisung von Arbeit bestätigen darf.

Eine Neubewertung von Arbeit muss 
die wachsende Kluft zwischen unterbewer-
teter und überbewerteter Arbeit – Stichwort 
Boni für Banker und unterbezahlte KiTa-
Beschäftigte – schließen. Gesellschaftliche 
Anerkennung von un- und unterbezahlter 
Sorgearbeit und ihre monetäre Aufwertung 
sind derzeit auch zentrale Forderungen von 
Frauenorganisationen im globalen Süden. 
Der Markt schätzt Sorgearbeiten gering, weil 
kaum eine Steigerung ihrer Produktivität und 
Effizienz möglich ist – das Füttern von Babys 
und Alten hat ein eigenes Tempo. Deshalb 
muss die Gesellschaft andere Wertmaßstäbe, 
nämlich politische, nicht-marktförmige 
Kriterien einführen. Das könnte ein Wert für 
soziale Reproduktion oder natürliche Regene-
ration sein, ein Gemeinwohl- oder Solidari-
tätsbonus. Eine Begrenzung der Einkommen 
von unten und von oben, d.h. Mindestlöhne 
für personennahe Dienstleistungen und 
Maxieinkommen für Manager durch Vermö-
gens- und Reichensteuer. All das wären erste 
Schritte, um das gesamte Spektrum sozialer 
Ungleichheit in Bewegung zu bringen. Hinzu 
könnten vollwertige Anrechte auf soziale und 
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Alterssicherung kommen, die aus unbezahlter 
Sorge- und Freiwilligenarbeit ableitbar sind.

gEmEinsam und ÖffEntlich
Wohlstand wird in bürgerlichen Gesellschaf-
ten zu allererst über privaten Reichtum an 
Gütern und Geld definiert. Die Anhäufung 
privaten Wohlstands geht zunehmend auf 
Kosten des gesellschaftlichen Reichtums und 
des Gemeinwohls. Aktuelle Austeritätspoliti-
ken verstetigen diese Ungleichheitsentwick-
lung. Der Megatrend der Privatisierung von 
Wohlstand, Verarmung des Gemeinschaftli-
chen und der Schrumpfung des Gemeinwohls 
muss unterbrochen werden, wenn Wohlstand 
und Lebensqualität nicht exklusiv sein sollen. 
Die Schwächsten in der Gesellschaft, die keine 
Rückfallpositionen haben, sind am stärksten 
auf sicheren Zugang zu öffentlicher Versor-
gung angewiesen, um ihre sozialen Rechte zu 
verwirklichen. Das Öffentliche ist ein kostba-
res Gut, das privatwirtschaftliche Interessen 
einhegt und begrenzt. Es folgt der Logik von 
Gemeinwohl und Ausgleich, die gegenläufig 
ist zur Logik von kapitalistischer Akkumulati-
on und Konkurrenz.

Commoning, gemeinsames Definieren 
von Gemeingütern, demokratisches Aus-
handeln von Nutzungsregeln und deren 
selbstorganisierte Verwaltung brechen mit der 
Logik privater Wohlstandsanhäufung und des 
Privateigentums. Wo Wissen und Gesund-
heitsversorgung, gute Luft und Sportplätze, 
Transportmittel und Bibliotheken als demo-
kratische Räume und kollektiver Reichtum 
definiert werden, setzen sich »Gemeinschaf-
ten« als politische Subjekte durch. Auch wenn 
Commons nicht automatisch Gleichheit, 

Gerechtigkeit und erst recht keinen Bruch 
mit Geschlechterhierarchien garantieren, so 
verspricht doch das Teilen von Ressourcen, 
Räumen und Gütern einen Nutzen, dass 
mehr Menschen, vor allem die Schwächeren, 
demokratische Teilhabe und sozialen Aus-
gleich genießen können. Gemeineigentum 
verpflichtet.

Die Politik ist gefordert, die öffentliche 
Infrastruktur der Daseinsvorsorge zu erhalten 
und auszubauen, statt sie abzuspecken und 
Austerität als vermeintlichen Wachstums-
motor einzusetzen. Gleichzeitig muss sie 
demokratische Gestaltungsräume in Kom-
munen ermöglichen, wo kollektives Handeln 
und Solidarpakte z.B. in Form partizipativer 
Haushalte mit Gender-Budgets greifen 
können. Öffentliche und Gemeingüter sind 
vor Privatisierung und Finanzialisierung zu 
schützen, weil sonst private Kapitaleigner und 
die Spielregeln des Marktes über das Gemein-
wohl, die Umsetzung von Menschenrechten 
und globalen sozialen Rechten entscheiden. 

ÖkonomiE und ÖkologiE dEs gEnug
Demokratische Gestaltungsräume sind auch 
notwendig, um auszuhandeln, was wachsen 
soll, was schrumpfen muss, wo zu viel und 
wo zu wenig ist. Das Maß, das Genug, muss 
neu bestimmt werden. Es muss soziale, 
ökonomische und ökologische Grenzen 
akzeptieren und private Aneignungs- und 
Akkumulationsinteressen konfrontieren. Der 
Effizienzlogik, die das Wachstum befeuert, 
muss eine Suffizienzlogik entgegengestellt 
werden. Ein Maßstab ist, dass soziale und 
ökologische Kosten, Risiken und Schäden der 
Produktion und des Konsums der globalen 
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Mittelschichten nicht länger externalisiert und 
an die sozial Schwachen, den globalen Süden 
und die Natur verschoben werden. Bisher 
gilt der globale Süden als Reservoir billiger 
Ressourcen und Arbeitskräfte sowie als Senke 
für die Wohlstandsproduktion im Norden. 
Dies setzt das koloniale und imperiale Prinzip 
des Lebens auf Kosten anderer fort. Deshalb 
steht auch die Aufkündigung des neoliberalen 
und neokolonialen »Sozialpakts« an, nämlich 
die Kompensation von Reallohnsenkung im 
Norden durch Billigprodukte, die auf der 
Ausbeutung menschlicher und natürlicher 
Ressourcen im globalen Süden basieren.

Während Sektoren wie Daseinsvorsorge, 
Betreuung, Pflege und soziale Sicherheit, die 
derzeit schrumpfen, wachsen müssen, gilt es 
ressourcen-, energie- und emissionsintensive 
Überproduktionsindustrien im globalen Nor-
den z.B. die Autoindustrie sozialverträglich zu 
schrumpfen und destruktive Industrien wie 
die Rüstungsindustrie zu konvertieren. Um 
die Verwertungslogik zu schwächen, ist ein 
Rückbau von Produktions-, Handels-, Finanz- 
und Konsumstrukturen notwendig mit dem 
doppelten Ziel der Reduktion von Naturver-
brauch und von CO2-Emissionen einerseits 
und der Einlösung globaler sozialer Rechte 
andererseits.

Gleichzeitig müssen Räume für solida-
rische Austausch- und Wirtschaftsformen 
und bedürfnisorientierte lokale und regionale 
Wirtschaftskreisläufe geöffnet und gefördert 
werden. Bedürfnisse nach der Rückgewin-
nung souveräner Produktion z.B. Ernährungs-
souveränität, nach kollektivem Handeln und 
die Zurückweisung der Ökonomisierung und 
Industrialisierung aller Versorgung organisiert 

und artikuliert sich derzeit in Transition-
Town-Konzepten, urbaner Landwirtschaft und 
neuen Schrebergartenkulturen. 

transitionEn, transformationEn
Aus einer feministischen Perspektive müssen 
konkrete Übergangsstrategien und alternative 
Praxen subversiv und transformatorisch 
wirken. Sie müssen den kapitalistischen Ver-
wertungs- und Akkumulationsmechanismen 
Energien entziehen, sie aus dem Takt bringen 
und Gegenentwürfe möglich machen. Sie 
müssen aber auch emanzipatorisch wirken, 
d.h. Geschlechterhierarchien aufbrechen. 
Sozial-ökologische und ökonomische Transi-
tionen verändern sowohl Strukturen als auch 
Subjektivitäten. Sie organisieren Unterbre-
chungen des Wachstumsimperativs, der als 
Wirtschafts- und Naturverhältnis sowohl in die 
materiellen Strukturen als auch ins Bewusst-
sein und Verhalten eingelassen ist.

Eine Vielfalt solcher Praxen wird bereits 
erprobt, zahlreiche AkteurInnen haben sich 
aufgemacht, unterschiedliche Wege beschrit-
ten, politische Forderungen gestellt. Kämpfe, 
die nicht auf die eine große Transformation 
warten, sondern aus einer akteurs- und 
praxispluralistischen Perspektive Veränderung 
im Hier und Jetzt beginnen lassen, sind 
jedoch bislang ein Flickenteppich. Diese 
Fragmentierungen zu überwinden, ist die 
größte strategische Herausforderung für alle 
an Transformation interessierten Kräfte.
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4/2012 reproduKtion in der Krise
Reproduktion ist die Frage nach der Zukunft: Wie wollen wir leben? Welche Arbeit muss getan 
werden, damit alle zur Arbeit kommen? Wie kann die Gesellschaft erhalten und entwickelt wer-
den? Widersprüche zwischen der Reproduktion des Kapitals und dem Anspruch auf ein gutes 
Leben sind zugespitzt: Mehr Frauen sind erwerbstätig, Familienmodelle geraten in Bewegung; 
gleichzeitig ist Arbeit intensiviert, häufig prekär, Arbeitszeiten überlang. Wer sorgt für sich 
und andere? Wie kann die Krise der Reproduktion zum Ausgangspunkt einer Transformation 
werden, die reproduktive Praxen nicht mehr ausbeutet, sondern ins Zentrum alternativer 
Gesellschaftsgestaltung stellt? 

Mit Beiträgen von Silvia Federici | Melinda Cooper | Nancy Fraser | Christa Wichterich | Arlie 
Hochschild | Cornelia Möhring | Gabriele Winker | Isabell Lorey u.a. 

Dezember 2012, 160 Seiten

1/2012 energieKämpFe
Die ausgerufene »Energiewende« ist Kernstück eines entstehenden grünen Kapitalismus und
zugleich Chance für den Einstieg in einen Energiesystemwechsel. Favorisiert werden jedoch
marktförmige Lösungen, die der Struktur und Macht der Oligopole entsprechen. Wie können 
soziale und ökologische Politiken zusammengebracht werden? Die Frage stellt sich in Latein-
amerika und in Brandenburg – je unterschiedlich. Was sind gerechte Übergänge, die auch für 
die von der Klima- und Energiekrise am stärksten Betroffenen wie für die vom Umbau bedroh-
ten Beschäftigten, Gemeinden und Länder eine Perspektive bieten? 
 
Mit Beiträgen von Alberto Acosta | Michael T. Klare | Ulrich Brand | Marcel Hänggi |  
Christa Wichterich | Rainer Land | Andrea Ypsilanti | Dieter Klein | Dagmar Enkelmann |  
Bodo  Ramelow | Luismi Uharte | Ewa Charkiewicz | Sokari Ekine | Tadzio Müller u.a.   

März 2012, 160 Seiten

2/2012 europa, linKs
Im Namen der »Rettung« treibt die herrschende Krisenpolitik viele Länder Europas in die 
Rezession, beschädigt die formalen Prozesse und sozialen Grundlagen der Demokratie und 
drängt viele Menschen in Armut. Wie ist Gegenwehr von links möglich, ohne sich bloß auf den 
Nationalstaat zurückzuziehen? Eine europäische Koordinierung von linken Parteien und Bewe-
gungen, übergreifende Strategien der Gewerkschaften stehen vielfach noch aus. Was können 
verbindende Perspektiven sein, mit denen die Linken ihre strategischen Probleme bearbeiten, 
wie kann die Linke zum Subjekt in der Krise Europas werden?

Mit Beiträgen von Perry Anderson | Marica Frangakis | Michel Husson | Klaus Ernst | 
Panagiotis Sotiris | Heinz Bierbaum | Asbjørn Wahl | Bob Jessop | Thomas Händel | Eva Illouz | 
John Kelly u.a. 

Juni 2012, 160 Seiten
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3/2012 grüner sozialismus
»Green Economy« verspricht Auswege aus der Krise des neoliberalen Kapitalismus. 
Diese »große Transformation« ist jedoch eine halbe: Sie zielt auf die Beseitigung des fossilen 
Industrialismus, nicht auf seine politische Ökonomie. Grüner Sozialismus als Strategie und 
Orientierung riskiert auch eine Selbstveränderung der Linken. Neben Einstiegsprojekten bedarf 
die Transformation eines utopischen Horizonts. Welche Politiken, Strategien und Aktionen 
müssen verknüpft werden, damit ein zukunftsfähiges Gesamtbild sozialistischer Naturverhältnisse 
entstehen kann? Wie können darin die vielfachen Ungleichheiten gemindert werden?  
Wie tragen sie zu einer Kultur solidarischer Kooperation bei?

Mit Beiträgen von Gregory Albo | Raul Zelik | Nicola Bullard | Christoph Spehr | Elmar Altvater | 
Sabine Leidig | Katja Kipping | Bernd Riexinger | Hilary Wainwright | Mario Candeias u.a. 

September 2012, 160 Seiten
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3/2011 Den BetrieB ÜBernehmen
Konjunkturprogramme und »Rettungsschirme« haben Mittel für Unternehmen und Banken 
mobilisiert, die durch Lohnverzicht und Kürzungen der öffentlichen Leistungen eingespielt 
werden müssen. Dabei könnte die Krise genutzt werden, um gesellschaftliche Teilhabe und 
Wirtschaftsdemokratie durchzusetzen. Fragen der alltäglichen Produktion des Lebens rücken 
wieder ins Zentrum, als Fragen der Demokratie: Was wird produziert? Wie wollen wir arbeiten? 
Wie überschreiten die geteilten Interessen der Wenigen den Horizont des eigenen Betriebs? 
Erfahrungen aus Lateinamerika, Afrika, Europa, USA werden reflektiert.

Mit Beiträgen von Heinz Bierbaum | Dario Azzellini | Petra Brangsch | John Holloway |  
Christoph Spehr | Cornelia Möhring | Jörg Roesler | Hilary Wainwright | Immanuel Ness |  
Vishwas Satgar | Jessica Gordon Nembhard | Emily Kawano u.a.

September 2011, 160 Seiten
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4/2011 re:Organisieren
Die Forderungen von Occupy und den neuen Bewegungen spiegeln sich in ihren Organisa-
tionsformen: horizontale Partizipation, »wirkliche« Demokratie. Das ist auch ein Weckruf an 
linke Parteien und Gewerkschaften, die bislang kaum neue Formen hervorgebracht haben, 
kaum als Vertreter einer anderen Zukunft wahrgenommen werden. Neue Beteiligungsformen, 
Streikmethoden, transformatives Organisieren werden im Heft diskutiert. Kein Teil der plura-
len Linken kann eine Führungsrolle allein beanspruchen, eine Reorganisierung zur Gegen-
Hegemonie muss gemeinsam erarbeitet werden.

Mit Beiträgen von Mimmo Porcaro | Ai-Jen Poo | Horst Kahrs | Bernd Riexinger | Corinna  
Trogisch | Tasos Koronakis | Jeffrey Raffo | Christina Kaindl | Rainer Rilling | Richard Wolff |  
Jan Rehmann | Nik Theodore u.a.

Dezember 2011, 160 Seiten
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1/2012 energiekämpfe
Die ausgerufene »Energiewende« ist Kernstück eines entstehenden grünen Kapitalismus und
zugleich Chance für den Einstieg in einen Energiesystemwechsel. Favorisiert werden jedoch
marktförmige Lösungen, die der Struktur und Macht der Oligopole entsprechen. Wie können 
soziale und ökologische Politiken zusammengebracht werden? Die Frage stellt sich in Latein-
amerika und in Brandenburg – je unterschiedlich. Was sind gerechte Übergänge, die auch für 
die von der Klima- und Energiekrise am stärksten Betroffenen wie für die vom Umbau bedroh-
ten Beschäftigten, Gemeinden und Länder eine Perspektive bieten? 
 
Mit Beiträgen von Alberto Acosta | Michael T. Klare | Ulrich Brand | Marcel Hänggi |  
Christa Wichterich | Rainer Land | Andrea Ypsilanti | Dieter Klein | Dagmar Enkelmann |  
Bodo  Ramelow | Luismi Uharte | Ewa Charkiewicz | Sokari Ekine | Tadzio Müller u.a.   

März 2012, 160 Seiten
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subjekte und handlungsfähigkeit
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2/2011 rÜckkehr Der kämpfe
In den USA wird das Landesparlament von Wisconsin besetzt, in Nordafrika werden Despoten 
aus dem Amt gejagt, in Spanien und Griechenland formiert sich Protest. In Deutschland dage-
gen scheint alles ruhig. Die Erfolge des Exportmodells und Angst vor Prekarisierung wirken de-
mobilisierend. Wie nehmen Beschäftigte die Krise wahr? Wie denken die Reichen? Wie können 
Alltagserfahrungen mit Perspektiven auf Transformation verbunden werden, wie ist eine auf 
Emanzipation gerichtete Politik denkbar, die aus der Perspektive der Subjekte, nicht über sie
spricht?

Mit Beiträgen von Oskar Negt | Erik Olin Wright | Steffi Richter | Firoze Manji |  
Élisabeth Weissman | Au Loong Yu | Karl Heinz Roth | Irene Dölling | Frigga Haug |  
Gisela Notz | Sean Sweeney | Ueli Mäder | Oliver Bukowski u.a.

Juni 2011, 160 Seiten

LUX_1202_TITEL_01.indd   2 14.06.12   12:01

w

 

lu
x

em
b

u
r

g
 

Erschöpfung dEs sozialEn
nach dEm müttErstrEik 
Von dEr hausfrau zur lEihmuttEr
outsourcing unsErEs sElbst 
kotti & co 
plan b fEministisch 
zEltEn politisch

isbn 978-3-89965-863-7  10 Euro

4
12 4

2012geSellSCHAFTSANAlYSe uND lINKe PrAxIS

rEproduktion in dEr krisE silVia fEdErici | mElinda coopEr 
bErnd riExingEr | mikE laufEnbErg | christa WichtErich  
susannE schultz | arliE hochschild | nancy frasEr | cornElia
möhring | shirin rai | isabEll lorEy | gabriElE WinkEr u.a.  

LUX_1204_TITEL.indd   1 05.12.12   17:05

AUSRISS_INNEN_130510.indd   24 10.05.13   12:06



LUXEMBURG – GEsELLschaftsanaLysE Und LinkE PRaXis ist die Zeitschrift der 
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und Entwicklung von linken Strategien und Perspektiven für gesellschaftli-
che Transformation.

iMPREssUM
Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und linke Praxis
ISSN 1869-0424
Erscheint viermal im Jahr mit einem Jahresumfang von  
mindestens 640 Druckseiten

Herausgeber: Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung
V.i.S.d.P.: Barbara Fried, fried@rosalux.de, Tel: +49 (0)30 443 10-404
Redaktion: Mario Candeias, Alex Demirović, Karin Gabbert, Corinna  
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1/2013 GEwERkschaft: aUssER konkURREnz 
Mit Kurzarbeit und Abwrackprämie sind Beschäftigte in 
der Industrie ohne größere Entlassungswellen durch 
die Krise gekommen. Zeitlich verzögert ist nun der 
Öffent liche Dienst betroffen. Schuldenbremse, Fiskalpakt 
und Krisenkorporatismus schaffen neue Spaltungen – 
auch zwischen Gewerkschaften. Doch wie steht es um 
Organisationsmacht und politische Handlungsfähigkeit? 
Wichtige Auseinanderset zungen fanden zuletzt im 
Bereich sozialer Dienstleistungen statt; unverbunden 
noch, aber teils in kraftvollen Bündnissen zwischen 
Beschäftigten und denen, für die diese Arbeit geleistet 
wird. Liegen hier Ansätze einer (Re-)Organisierung, die 
Kämpfe um Arbeitsverhältnisse mit solchen um ein 
gutes Leben verknüpfen könnten?

BEitRäGE Heinz Bierbaum | Peter Birke | Wolfgang Menz | 
Antje Blöcker | Emma Dowling | Mehrdad Payandeh | 
Sybille Stamm | Mimmo Porcaro u.a.
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