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»Wachstum« gilt als Zauberwort, mit dem Wohlstand für alle, ein gutes Leben und der Weg aus 
der Krise versprochen werden – auch in linken und gewerkschaftlichen Diskussionen wird das 
oft vertreten. Der Preis für mehr Wachstum sind ökologische Katastrophen. Und spätestens 
seit der Krise ist deutlich, dass Reichtum nicht nach unten durchsickert, dass Arbeitsplätze 
vor allem zum Niedriglohn und Prekarität geschaffen werden. Was bedeutet also ein »gutes 
Leben«, welche Strategien führen dorthin? Vertreterinnen und Sachverständige der Partei Die 
Linke in der Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« des deutschen 
Bundestages diskutieren: Ulla Lötzer, Sabine Leidig, Norbert Reuter und Ulrich Brand.

Stehen wir angesichts sich verknappender Ressourcen am Beginn eines neuen 30-jähri-
gen Krieges? Dies fragt Michael T. Klare, Professor für Friedens- und Sicherheitsforschung am 
Hampshire College in Massachusetts und Vorstandsmitglied von Human Rights Watch. Der Bei-
trag ist ein Auszug aus Luxemburg 1/2012 »Energiekämpfe«, das im März 2012 erschienen ist.

luxemburg – gesellsChaftsanalyse und linke praxis ist die Zeitschrift der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung. Sie versteht sich als eine Zeit-Schrift der gesellschaftlichen Linken: Sie soll 
ihre Diskussionen und Analysen mit freundlicher Schärfe zusammenbringen und fruchtbar 
machen – jenseits der üblichen Trennungen in Richtungen, Strömungen und Schulen, The-
orie und Praxis, Politik, Ökonomie und Kultur. Im Mittelpunkt stehen die Diskussion und 
Entwicklung von linken Strategien und Perspektiven für gesellschaftliche Transformation.
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ulla lötzer, sabine leidig,  

norbert reuter, ulriCh brand

im gespräCh

WaChstum gleiCh 
Wohlstand?

Zur Arbeit der Bundestags-Enquete- 
Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebens

qualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften 

und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen 

Marktwirtschaft« ein Jahr nach ihrem Start.

Ulla Lötzer: Enquete-Kommissionen werden 
einrichtet, wenn es strategische Fragen gibt, die 
über das Alltagsgeschäft hinausgehen, Zuku-
nftsfragen berühren. Zu diesem Zweck wird 
sie nicht nur aus ParlamentarierInnen zusam-
mengesetzt, sondern auch aus Sachverständi-
gen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Institutionen. Das geht über sonstige parlamen-
tarische Einbindung externen Wissens etwa 
in Anhörungen hinaus. Jenseits der üblichen 
Ausschussarbeit besteht die Möglichkeit den 
Blickwinkel zu erweitern. Es gibt über die übli-
chen Festlegungen von Fraktionsmeinungen 
hinaus die Chance, Neues zu erarbeiten. 
Sabine Leidig: Bemerkenswert ist an dieser 
Enquete-Kommission, dass Vieles an in der 
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Gesellschaft vorhandenem Wissen, von NGOs, 
Initiativen und Verbänden usw., nicht genutzt 
wird. Es gab bei diesem Thema z.B. keine 
Einladung an Brot für die Welt, obwohl sie 
sich das wünschten, weil sie sich etwa mit der 
Frage Rohstoffausbeutung und Lebensbedin-
gungen im globalen Süden beschäftigen. Auch 
VertreterInnen der Wohlfahrtsverbände hätten 
sich das gewünscht. Schon solche Gruppen 
sind nicht integriert in den Erkenntnisproz-
ess der Enquete-Kommission, von sozialen 
Bewegungen ganz zu Schweigen.
Ulla Lötzer: Das ist übrigens ein Unterschied 
zur Arbeit der Enquete-Kommission »Global-
isierung der Weltwirtschaft« (1999–2002), 
dass das Einbringen von gesellschaftlichem 
Wissen weitgehend auf die wissenschaftliche 
Expertise von Sachverständigen beschränkt 
bleibt. Hinzu kommen Positionen aus einigen 
Gewerkschaften, Umweltverbänden und 
Großunternehmen. Die Globalisierungsen-
quete hat damals mehr Anhörungen durchge-
führt, Gutachten vergeben, Gespräche in den 
Arbeitsgruppen mit den VertreterInnen von 
Verbänden und Initiativen geführt. Sie ist also 
stärker auf außerparlamentarische Organisa-
tionen zugegangen. 
Ulrich Brand: Kann man das mit der verän-
derten Regierungskonstellation erklären? 
War damals das Klima unter der rot-grünen 
Regierung offener? 
Ulla Lötzer: Das waren natürlich andere 
Mehrheitsverhältnisse: damals hat die Regier-
ungsmehrheit die Globalisierungsenquete 
gewollt, während die Regierungsmehrheit in 
der gegenwärtigen Enquete eher eine blocki-
erende Rolle einnimmt. Diese Enquete ist 

eine Angelegenheit der Opposition, in der die 
Regierungskoalition darauf achtet, dass nicht 
allzu viel bewegt wird. 
Norbert Reuter: Von Anfang an wurde der Ein-
setzungsbeschluss der Enquete von tonange-
benden Vertretern der Koalition und ihren Sa-
chverständigen nicht akzeptiert. Die Enquete 
sollte u.a. untersuchen, wie sich niedriges 
Wachstum auf Lebensqualität und Wohlstand 
auswirkt. In der Projektgruppe 1, die genau 
dieses Thema behandeln sollte, wurde jedoch 
von vornherein ein Verständnis propagiert, 
das Wachstum gleich Wohlstand sei. D.h. der 
eigentliche Gegenstand der Untersuchung, 
wurde und wird kaum zur Kenntnis genom-
men. Es war enorm schwierig, dies überhaupt 
zu problematisieren. Ein Jahr nach Beginn 
der Arbeit hat die Vorsitzende im Plenum erst 
festgestellt: »Wir sind jetzt einer Meinung 
und halten fest, dass die Arbeit dringend 
ergänzungsbedürftig ist und Wachstum direkt 
wenig über den Wohlstand aussagt.« Wir sind 
also hinter den Einsetzungsbeschluss zurück 
gefallen.
Sabine Leidig: Es gibt zwei völlig unterschiedli-
che Betrachtungsweisen. Die eine fragt: 
Welche Bedingungen müssen geschaffen 
werden, damit das Wachstum wieder steigt? 
Das ist die neoklassische Position. Die andere 
fragt: Wie organisieren wir soziale Sicherheit, 
gutes Zusammenleben und Nachhaltigkeit in 
Zeiten der ökologischen Krise und zwar auch 
unter der möglichen Bedingung schrump-
fender Wachstumsraten? 
Norbert Reuter: Ein konkretes Beispiel aus der 
PG 1 zum Thema Wachstum und öffentliche 
Haushalte. In einem von der Koalition und 

AUSRISS_1201.indd   5 15.03.12   15:16



WaChstum
6      luxemburg | sonderausgabe

ihren Sachverständigen vorgelegten Papier 
wurde die Frage gestellt: Welche Bedingungen 
müssen öffentliche Haushalte erfüllen, damit 
sie Wachstum nicht behindern bzw. Wachs-
tum unterstützen? Dieser Text hätte auch für 
eine Enquete »Wege zu mehr Wachstum« ge-
schrieben sein können. Aber der Einsetzungs-
beschluss ist ein ganz anderer: Was bedeutet 
niedriges Wachstum für öffentliche Haushalte, 
Beschäftigung und Sozialversicherungen? Das 
ist verbunden mit einem anderen Punkt, der 
Annahme, wir bräuchten Wachstum, weil die 
menschlichen Bedürfnisse unbegrenzt sind. 
Natürlich werden wir alle zustimmen, dass die 
Bedürfnisse des Menschen aus einer abstrak-
ten Annahme heraus unbegrenzt sind, aber 
was heißt das für die wirtschaftliche Entwick-

lung? Ich kann ja auch ein Bedürfnis nach 
mehr Muße, nach mehr Freizeit haben. Die 
Frage ist doch, welche Bedürfnisse entwickelt 
werden und welchen Logiken sie unterliegen? 
Es herrscht der ökonomische Kurzschluss 
vor, dass aus der Tatsache, dass ein gesunder 
Mensch immer Bedürfnisse hat, gefolgert 
wird, es muss mehr konsumiert werden und 
zwar in Form stofflicher Waren. Auf letzteres 
ist die gesamte Wirtschaft programmiert. Sie 
wendet dafür irrwitzige viele Ressourcen auf, 
von Werbung und Marketing bis zu geplanten 
Verschleiß.

politisChe linien

Ulrich Brand: Ordnen sich die politischen 
Grundpositionen denn entlang von Parteili-
nien im Schema Regierung und Opposition? 
Sabine Leidig: Bei der CDU ist eine deutliche 
Spaltung zu erkennen. Die Auswahl der 
Sachverständigen zeigt schon, dass in den Par-
teien keine homogenen Positionen vertreten 
werden. 
Ulrich Brand: Der ökologische Imperativ, die 
Grenzen des Umweltraumes, also überhaupt 
eine stofflich-energetische Wachstumsgrenze 
zu sehen, ist eine Trennlinie, die nicht entlang 
von Regierung und Opposition verläuft, 
sondern quer zu den verschiedenen Frak-
tionen. Das finde ich interessant. Im Raum 
steht allgemein eine starke Annahme, dass 
technologische Innovationen eine Art Kern 
bilden, um zu wachsen und zugleich mit der 
ökologischen Krise umzugehen. Doch in der 
Projektgruppe 3 »Wachstum, Ressourcenver-
brauch und technischer Fortschritt – Möglich-
keiten und Grenzen der Entkopplung« hatten 
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wir lange Debatten, die zu einem Lernproz-
ess führten. Wir haben ein Gutachten zu 
Rebound-Effekten in Auftrag gegeben, mit 
dem klaren Ergebnis: nein, technologische 
Innovationen reichen nicht aus. 
Sabine Leidig: Beim ersten Treffen der nun 
beginnenden Projektgruppe 5 »Arbeitswelt, 
Konsumverhalten und Lebensstile« wurde 
aufgrund dieser Rebound-Studie festgestellt, 
es müsste dann in der PG 5 vor allem darum 
gehen: Was sind eigentlich soziale Faktoren, 
soziale Innovationen, die dazu beitragen, 
wenn es mit der Technologie allein nicht 
klappt bzw. nicht ausreicht. Auch das war ein 
sichtbarer Lernprozess. 
Ulla Lötzer: Auch für uns gilt, dass wir aus der 
Enquete-Kommission mit neuen Positionen 

herauskommen. Wenn man diese Enquete-
Kommission nicht nutzt, auch eigene Posi-
tionen zu entwickeln, vertut man politische 
Chancen. So hat die Linke insgesamt – nicht 
nur die Partei Die Linke – noch großen 
Klärungsbedarf bei der Frage: Wie verbinden 
wir soziale und ökologische Perspektiven? 
Norbert Reuter: Wir können in der Enquete drei 
verschiedene Positionen festzumachen: FDP 
und CDU haben, mit wenigen, aber gewichti-
gen Ausnahmen, die Position: Wachstum wie 
bisher, die qualitative Entwicklung ist quasi 
automatisch eingeschlossen. Bei den Grünen 
und auch bei der SPD wird eine gewisse 
Wachstumsskepsis deutlich, aber sie treten in 
erster Linie für ein anderes, qualitatives Wach-
stum ein. Da werden dann keine weiterge-

Beide Bilder:
Protest gegen 
Atomkraft in 
Tokio, September 
2011, flickr/ 
Justin Woolford
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henden Fragen gestellt. Das Alleinstellungs-
merkmal der Linken ist, dass es uns nicht um 
Wachstum als solches geht, auch nicht um ein 
»besseres« Wachstum, sondern um eine gute, 
andere gesellschaftliche Entwicklung. Klar ist, 
dass es künftig nur noch ein vergleichsweise 
geringes Wachstum geben wird. Aber es geht 
auch um die Bedingungen dieses Wachstums. 
Wir stellen die Frage nach der Demokratisier-
ung der Wirtschaft, nach der Einkommens- 
und Vermögensverteilung, nach der Art und 
Weise des Wirtschaftens. Es gibt in der Arbeit 
in der Enquete viele Schnittmengen zwischen 
den Linken, den Grünen und der SPD, dann 
auch wieder mehr zwischen den Grünen und 
der Union. Das ist konzentrisch und verändert 
sich je nach Fragestellung. 

WaChstum und mensChliChes mass

Ulrich Brand: Wie wird die Wachstumsthema-
tik zusammengefasst?
Norbert Reuter: Einer der wichtigen Punkte: Ist 
Wachstum endogen oder exogen? Wachstum 
ist durch die Wirtschaftspolitik beeinflussbar, 
insofern endogen. Aber eben nicht beliebig 
herstellbar. Es gibt exogene Grenzen, die z.B. 
durch die Ressourcen- und Senkenproblematik 
werden. Unbegrenztes Wachstum bewirkt kon-
traproduktive Effekte. Was ist ein Wachstum 
nach menschlichem Maß? Wachstum heißt 
ja, dass jedes Jahr nicht nur das Vorjahresniv-
eau erreicht wird, sondern dass jeweils noch 
etwas oben drauf gelegt, also noch mehr Wert 
geschaffen werden muss. Ich habe in der En-
quete darauf hingewiesen: die Burn-out-Rate 
steigt extrem an. Arbeitsmediziner warnen 
davor, dass immer mehr Menschen der enor-

men Geschwindigkeit und dem Arbeitsdruck 
nicht mehr standhalten können. Wachstum 
und Wohlstand laufen an solchen Punkten 
auseinander. Fragen nach einer Entschleuni-
gung der Wirtschaft müssen in der Enquete-
Kommission dringend diskutiert werden. 
Sabine Leidig: Was wir in der Enquete-Kom-
mission noch gar nicht thematisiert haben: 
Worum geht es uns eigentlich? Es geht doch 
darum, dass sich die Lebensbedingungen für 
die Menschen gut gestalten und dort, wo sie 
schlecht sind, verbessern. Es geht um soziale 
Sicherheit, um sozial und umweltverträgliche 
Mobilität etwa usw. Diese Bedürfnisse gilt 
es zu befriedigen und dafür die Mittel zu 
entwickeln, so, dass die Ressourcen geschont 
werden und der CO2-Ausstoß gemindert wird. 
Ob dabei hinterher Wirtschaftswachstum 
heraus kommt oder nicht, werden wir sehen. 
Wirtschaftswachstum ist nicht das Ziel und 
darin unterscheiden wir uns von den anderen 
Parteien. Die Grünen plädieren tatsächlich 
für grünes »Wachstum« als Ziel für Wettbew-
erbsfähigkeit und Weltmarktführerschaft mit 
grünen Technologien. 
Ulrich Brand: Es ist eine starke und wenig 
hinterfragte, wenn auch nicht ganz falsche An-
nahme: Wachstum ermögliche Handlungsspiel-
räume, Steuereinnahmen, Arbeitsplätze. Und 
wenn es »grün« genug ist, wird auch noch 
die ökologische Krise gelöst. Was fehlt in der 
Debatte? Dass diese Formen des Wachstums 
mit bestimmten Herrschaftsverhältnissen 
verbunden sind. Wachstum bedeutet auch, dass 
immer mehr gesellschaftliche Verhältnisse der 
Waren- und Wertform unterworfen werden, 
Kapitalverwertung mit z.T. Brutaler Konkur-
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renz und Verdrängung, mit der Produktion von 
Ungleichheiten einhergeht. Das versuchen wir 
herauszustellen, doch es wird kaum verstan-
den. Wachstum ist keine Wahlmöglichkeit, 
sondern wird den gesellschaftlichen Akteuren 
bei Strafe des ökonomischen Untergangs, des 
politischen Legitimationsverlustes und der 
Drohung von Arbeitslosigkeit aufgeherrscht.1 
Die Grünen tun so, als wäre das Wachstum 
nur grün anzumalen. Wachstum ist aber tief 
eingeschrieben in die Institution und wird zu 
einer Art Zwang. Was ich in der Enquete auch 
lerne: Wir wollten den Wohlstand diskutieren, 
ihn anders begreifen, vielleicht sogar schon 
vorhandene gesellschaftliche Erfahrungen zur 
Kenntnis nehmen. Es ist aber sofort diskutiert 
worden: Wie können wir Wohlstand über Indi-
katoren abbilden? Zwei prominente Ökonomen 
stellten im Dezemberplenum dazu etwas vor. 
Man hat den Eindruck: Was nicht messbar ist – 
etwa die Mannigfaltigkeit nicht-geldvermittelter 
Arbeit – zählt nicht, ist nicht wichtig. Anders 
gesprochen: Was nicht im allgemeinen 
Äquivalent des Geldes ausgedrückt wird, wird 
abgewertet. Das ist ein schneller Kurzschluss 
und prägt einen homogenisierenden gesell-
schaftlichen Blick. Es geht nur darum, wie sich 
die Ökonomie modellieren und messen lässt. 
Ulla Lötzer: Ich fand ich es wirklich wichtig 
und das unterscheidet uns von anderen, dass 
wir sagen: Es geht nicht um Wachstum und 
auch nicht um Nichtwachstum als Ziel. Auch 
die Linke hatte bisher im Wesentlichen noch 
die Antwort: Aus der Krise, der Schuldenkrise 
z.B., wachsen wir heraus. Welche anderen 
Konzepte entwickeln wir? Es gibt erste 
Studien: Was bedeuten sinkende Wachstum-

sraten, wie kann man jenseits von Verzich-
tsideologien von links darauf reagieren? Kann 
man bei sinkenden Wachstumsraten noch 
einen gewissen sozialen Lebensstandard und 
Beschäftigung usw. erhalten? Wie müsste 
in demokratischen Prozessen ein anderes 
Verständnis von Wohlstand entwickelt werden, 
in dem reproduktive, nicht-warenförmige 
Aktivitäten einen hohen Stellenwert einnehm-
en? Und wie können »gerechte Übergänge« 
aussehen (vgl. Luxemburg 1/2011)?                                                               
Sabine Leidig: Wem hat das tatsächliche 
Wirtschaftswachstum in den letzten 10 oder 
20 Jahren genutzt? Das wird in Teilen der 
Zivilgesellschaft breit diskutiert, in der Kom-
mission aber von den meisten ignoriert. Selbst 
wenn der Beschäftigungsanteil gewachsen ist, 
kann man nicht sagen, das Wirtschaftswachs-
tum hätte auch nur ansatzweise den unteren 
20 Prozent der Bevölkerung etwas gebracht! 
Das Gegenteil ist der Fall. Der Anteil der so-
zial Benachteiligten und der Beschäftigten am 
Wohlstand ist geschrumpft, trotz Wachstum. 
Welche Gruppen in der Gesellschaft unter 
welchen Bedingungen eigentlich partizipie-
ren, wer absahnt und wer drauflegt, wie sich 
das in der aktuellen Krise vertieft – das wäre 
eine zentrale Herausforderung der Enquete, 
sich das auch genauso anzuschauen. 
Norbert Reuter: Wozu hat das niedrige Wachs-
tum der letzten Jahrzehnte geführt? Es führte 
zu deutlich steigen der Gewinn- und Vermö-
genseinkommen auf Kosten der Beschäftigten: 
Stagnation der Reallöhne seit zehn Jahren. Die 
Beschäftigten haben seit Jahren nichts mehr 
vom Wachstum. Was sind die politischen 
Antworten auf eine Situation, in der wir nicht 
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mehr einfach sagen können, wir werden 
künftig wieder hohes Wachstum haben und 
alle vertrösten. Wir müssen vorausschauen: 
Was bedeuten niedrige Wachstumsraten für 
unsere Gesellschaft, für unseren Sozialstaat, 
unser Zusammenleben? Welche politischen 
Weichen müssen gestellt werden?
Ulrich Brand: Wir müssen Verteilungsfragen 
stellen. Darüber hinaus aber auch auf die 
Produktionsseite und andere Dimensionen 
blicken: Welche gesellschaftlichen Diskurse, 
welche Orientierungen, welche existierenden Er-
fahrungen sollten wir ernster nehmen, um aus 
dieser Wachstumsmaschinerie zu entkommen, 
von der Fixierung auf Lohnarbeit? Was entsteht 
an den Rändern der Gesellschaft, an anderen 
Formen von Reproduktion, von Nahrungsmit-

telproduktion, von Mobilität, die bislang wenig 
relevant sind? Auch solche Impulse sollte eine 
linke Partei mit dem Anspruch, für Gesellschaft 
und Bewegung offen zu sein, aufgreifen. Das 
findet in der Enquete, bei der es um das Große 
und Ganze geht, keinen Raum. Da sollten wir 
noch einmal die Debatte aufgreifen, die etwa 
beim Kongress »Jenseits des Wachstums« im 
Mai 2011 in Berlin präsent war. 
Sabine Leidig: In Städten wie Freiburg oder 
Kassel, gibt es wunderbare Wohngebiete, die 
autofrei sind. In denen wird versucht, Arbeit 
und Leben wieder zusammen zu bringen. 
Diese Viertel sind bevölkert von gut verdi-
enenden, hochqualifizierten, wohlhabenden 
Menschen. Unser Anspruch sollte aber sein: 
autofrei leben für alle – als Möglichkeit, weil 
es attraktiv ist und angenehme Lebensbedin-
gungen bietet. Oder die Tatsache, dass viel 
junge, qualifizierte Leute sagen, sie möchten 
kein Auto, sondern ÖPNV, Fahrrad, Carshar-
ing, Bahnfahren – mitunter inklusive erzwun-
genem Schwarzfahren – schlau kombinieren. 
Diese Dinge gibt es nicht nur an den Rändern. 
Ulrich Brand: Stimmt. Auch die starke impliz-
ite Annahme, es fände alles unter Weltmarkt-
konkurrenz statt, aus der es kein Entkommen 
gäbe, müssen wir kritisch angehen. Hier 
finden alle alternativen Sichtweisen ihre 
Grenze. Was hieße der Umbau eines Produk-
tionssystems und die Bedingung der kapitalis-
tischen und imperialen Weltmarktkonkurrenz 
zurückzudrehen?
Sabine Leidig: Und wie buchstabieren wir dann 
internationale Solidarität neu? Wir brauchen 
Formen der Produktion und Reproduktion, die 
nicht imperial sind. Die imperiale Lebensweise 

AUSRISS_1201.indd   10 15.03.12   15:16



WaChstum
luxemburg | sonderausgabe      11

geht auf Kosten derer, die im globalen Süden 
mit dem Klimawandel, Ernährungskrisen, 
Verdrängung etc. zurecht kommen müssen. 
Wie bekommen wir das in eine Erzählung, die 
keine Angst macht, sondern sich als eine Selb-
stverständigung entwickelt? In unserer WG 
vor 20 Jahren war klar, dass wir keine Coca 
Cola konsumieren, weil das als ein imperialist-
isches Symbol galt. Solche Haltungen entwick-
eln sich weiter: Viele Leute essen kein Fleisch, 
weil sie finden, dass es nicht zu verantworten 
ist, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen, 
um jeden Tag die Ekelwurst auf dem Teller zu 
haben. Das muss man nicht moralisieren, aber 
in die linke Debatten integrieren. 
Norbert Reuter: In unserer Projektgruppe gibt 
es die dominante Position: »Das deutsche 
Entwicklungsmodell mit hohen Exportüber-
schüssen, das hierzulande zu vergleichsweise 
hohen Wachstumsraten führt, funktioniert. 
Wir haben eine neue industrielle Renaissance. 
Daher kann man nicht davon ausgehen, dass 
die Wachstumsraten zurückgehen. Das Modell 
Deutschland ist das Modell für die ganze 
Welt.« Wogegen wir versuchen mühselig 
anzugehen, wird von fast allen führenden 
Ökonomen angepriesen, obwohl jeder weiß, 
dass es nicht übertragbar, nicht nachhaltig ist, 
auf der Verschuldung anderer Länder beruht. 
Ulrich Brand: Es geht in der Enquete auch viel 
um ökologische Fragen, das ist ein Teil des Ein-
setzungsbeschlusses. Ich nahm zu Beginn der 
Enquete an, es würde sich rasch ein Mehrheits-
konsens in Richtung ökologische Modernisier-
ung bilden. Als wir den Fortschrittsbegriff disku-
tiert haben, habe ich frühzeitig den sog. Green 
New Deal kritisiert. Ein Kollege einer anderen 

Partei hat uns sofort dessen Errungenschaften 
dargestellt. Dahinter steht die Annahme: Wenn 
es um ökologische Restriktionen geht, dann 
wird das sofort im Modus von Technologie, von 
Substitutionsprozessen über teure Preise, von 
entsprechenden staatlichen Politiken gegen das 
Marktversagen usw. »gelöst«. Doch es gab, wie 
gesagt, einen interessanten Lernprozess, mit 
ein paar Zugeständnissen, dass es so einfach 
nicht ist, dass es weitergehender Mechanis-
men braucht. Andere Aspekte sind aber kaum 
präsent in der Debatte, z.B. Suffizienz. Was ist 
genug? Gib es zu viel? Das wäre zu thematisie-
ren, um Ergebnisse dann in die Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik einfließen zu lassen. Was 
mich zudem überrascht, ist dieser vermeintliche 
globale Blick quer durch die Parteien. Dieser 

Beide Fotos:
Bolivien, 
»World People ’s 
Conference on 
Climate Change 
and the Rights of 
Mother Earth« 
flickr/cityprojecta
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nimmt aber, mit Wolfgang Sachs gesprochen, 
die »Astronautenperspektive« ein. Es gibt ein 
globales Verständnis der Ressourcen (auch 
wenn konstatiert wird, dass z.B. Ölvorkommen 
sich clustern). Das negiert natürlich, dass es 
viele lokale Konflikte, viel lokale Zerstörung gibt. 
Doch das wird überschattet von der Frage: Wie 
werden vom Weltmarkt Ressourcen für Deutsch-
land organisiert? Darauf müssen immer wieder 
hinweisen: die globale Ökologieproblematik 
hat viel mit lokalen Konflikten, mit konkreten 
Lebenschancen zu tun. Dass auch die grüne 
Position, das nicht in den Blick nimmt, erstaunt 
mich – da sind wir wirklich die Einzigen.
Ulla Lötzer: Die Verfügbarkeit von Ressourcen 
wird auf die Frage der physischen Verfüg-
barkeit reduziert. Welche konkreten und oft 
lokalen Umweltfolgen eintreten, wenn die 
Ressourcen verfügbar gemacht werden, bleibt 
außen vor. Jenseits von Preis und Markt 
(Marktversagen) wird die ganze Frage der 
Regulation ausgeklammert. Die Krise kommt 

nicht vor... ebenso wie feministische Fragen

Norbert Reuter: Seltsamerweise wird in der gan-
zen Enquete kein Bezug auf die Krise genom-
men. Sie wird wegdefiniert. Vorgelegte Analyse 
enden im Jahr 2009. Es wird eine schöne alte 
Welt des wissensbasierten und/oder die neue 
Welt ökologischen Wachstums beschrieben.
Sabine Leidig: Stattdessen versuchen sie auch 
über Kapitalnachhaltigkeit zu sprechen. Die 
Krise taucht ganz verdeckt auf: Die Kapital-
isierung wird zum Maßstab für Nachhaltigkeit. 
Ulrich Brand: Wir sind auch die einzigen, die 
die Rolle von Finanzmärkten beim Thema 
Nahrungsmittel- und Rohstoffspekulationen, bei 
Landgrabbing usw. thematisieren. Auch femi-

nistische Fragen sind ein blinder Fleck in der 
Enquete. Bei Einrichtung der Kommission gab 
es die enorme Kritik aus feministischen Zusam-
menhängen: 17 männliche Sachverständige und 
keine Frau. Wenn es um Wachstum, Wohlstand, 
Lebensqualität geht, ist das eine Angelegenheit 
von Ökonomen und Männern, so scheint es. 
Ulla Lötzer: Als Ob-Frau muss ich sagen: Wir 
haben gelernt, dass es zukünftig eine Quote ge-
ben muss, auch bei der Sachverständigenaus-
wahl. Außerdem haben wir in einer gemeinsa-
men Aktion aller Fraktionen eine Erweiterung 
der Enquete-Kommission angestoßen, um den 
Fehler zu korrigieren und zusätzlich Frauen als 
Sachverständige zu bestellen. Das war eine Zeit 
lang Konsens, bis die CDU einen Sachverstän-
digen durch eine Frau austauschte. Den Antrag 
der Erweiterung lehnte die CDU daraufhin ab. 
Unsere weiteren Versuche beim Sekretariat 
dafür zu werben, gezielt Expertisen von Frauen 
einzuholen, wurden abgeblockt.
Ulrich Brand: Es gibt inzwischen eine halbe 
Stelle im Sekretariat zu Genderfragen. Es gab 
die Gender-Anhörung, die aus meiner Sicht 
unglücklich lief, da die zweifellos kompetente 
Expertin ihre Forschungen gut präsentierte, 
aber auf die Fragen, die die Enquete insgesamt 
interessieren, nicht eingegangen ist. Seit einem 
Jahr wurden die ^frauenpolitische^^ bzw. femi-
nistische Fragen stetig ignoriert. Ich musste 
mich auch in der Projektgruppe zu Ressourcen 
und Entkopplung rechtfertigen, was die Fragen 
von Ressourcenverbrauch und Wohlstandsent-
wicklung mit Geschlechterverhältnissen zu tun 
haben. Es bleibt ein blinder Fleck. Wir wollen 
dafür sorgen, dass in der zweiten Phase mit 
der Projektgruppe 5 zu »Arbeitswelt, Konsum-
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verhalten und Lebensstile«, die Sabine Leidig 
leiten wird, diese Fragen zentral und in die 
Plenarsitzungen getragen werden. 

indikatoren des WaChstums

Sabine Leidig: Die Projektgruppe 2 zur »Ent-
wicklung eines ganzheitlichen Wohlstands-/ 
Fortschrittsindikators« ist im Gegensatz zu 
den anderen auf 2 Jahre angelegt ist. Im ersten 
Jahr ist es gelungen, ungefähr 20 verschie-
dene Indikatoren-Sets von unterschiedlichen 
Sachverständigenkreisen, von der UNO bis zur 
OECD usw., zu diskutieren – ein Schaulaufen 
der Indikatorenspezialisten. Nicht herausgear-
beitet wurde, worauf es ankommt: Was wollen 
wir abbilden? Was haben wir für einen Begriff 
von Wohlstand? Wenn man wüsste, dass 
Zeitwohlstand eine große Rolle spielen sollte 
oder Verteilungsgerechtigkeit oder Bildungs-
chancen für alle oder Geschlechtergerechtig-
keit, könnte man sich von der Sache her der 
Frage nähern: Wie bildet man das am besten 
ab? Bisher wird aus einer technokratischen 
Perspektive gedacht: Was kann man messen? 
Was lässt sich am besten messen? Wo sind die 
Fehlerquoten am geringsten? Wenn man sich 
die europäische und internationale Debatte 
zu Wohlstandfragen ansieht, etwa die jüngste 
OECD-Studie,2 dann wird deutlich, dass dort 
auch über Verständnisse von Wohlstand 
und Lebensqualität diskutiert wird. Für die 
Projektgruppe in unserer Kommission ist ihre 
bisherige Arbeit ein Armutszeugnis.
Ulrich Brand: Die Indikatorendebatte ersetzt 
die gesellschaftspolitische Debatte: Was bedeu-
tet Wohlstand? Was bedeutet Lebensqualität, 
ein gutes Leben? Subjektive Faktoren werden 

ausgeblendet. Der deutsch-französische 
Sachverständigenrat3 meint: »Eigentlich wäre 
es ganz interessant, die Menschen zu fragen. 
Aber die Leute sagen vielleicht etwas anderes, 
als das, was sie tun. Wir Ökonomen wollen 
Fakten, also schauen wir, was sie tun. Wie 
könnte man messen, was sie tun? – wenn sie 
sich Nutzen am Markt kaufen.« Das ist doch 
verrückt! Auf der Suche nach Indikatoren wird 
so alles ausgegliedert, was sich nicht als Nach-
frage und Angebot ausdrücken lässt. Versucht 
es doch mal interdisziplinär, liebe Ökonomen. 
Sabine Leidig: Versucht doch mal herauszu-
finden, warum Menschen nicht das tun, was 
sie wollen. Was hindert sie daran, wenn sie 
mehr Zeit für ihre Familie haben wollen, sich 
diese aber nicht nehmen (können)? Vielleicht 
hat das was mit den Arbeitsbedingungen zu 
tun? Viele wichtige Einsichten ließen sich aus 
solchen Widersprüchen herausfiltern. 
Norbert Reuter: Inwieweit sind die Menschen 
eigentlich frei zu entscheiden? Unternehmen 
versuchen Präferenzen in ihrem Sinne zu 
beeinflussen. D.h. Konsumentscheidungen 
haben etwas mit Vorentscheidungen zu tun, 
mit der vorangegangenen Einkommensver-
teilung: Wer kann sich was am Markt kaufen? 
Was wird überhaupt am Markt angeboten und 
mit welchem Aufwand beworben? Insofern ist 
diese Form der Indikatorenmodellierung nur 
ein schnöder Positivismus. Man verdoppelt die 
Realität noch einmal. Die Gefahr, die ich sehe: 
Wir definieren tausend neue Indikatoren, auf 
die aber niemand achtet, weil sie zu komplex 
sind. Das Bruttoinlandsprodukt ist dann doch 
der Wohlstandsindikator als feste und verlässli-
che Größe.
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Ulla Lötzer: Das Problem ist nicht, dass wir 
nicht genügend Indikatoren hätten. Wir 
haben z.B. viele Umweltindikatoren, das 
sozialökonomische Panel. Es gibt parallel viele 
Indikatorensets, die alle nur in irgendwelchen 
Expertengremien diskutiert werden, während 
das BIP der strahlende Stern ist, nachdem 
sich alles ausrichtet. Wir brauchen zum BIP 
gleichrangige Indikatoren, die etwas über die 
Lebensqualität, den Wohlstand aussagen. 
Norbert Reuter: Die Kommission sollte Start-
punkt einer umfassenden Debatte sein, welche 
Gesellschaft wir wollen. Wo wollen wir hin und 
was sollten die Mechanismen, die Instrumente 
sein, um von hier nach dort zu kommen? 
Was sich dann im BIP wie niederschlägt ist 
sekundär, wenn wir wissen, dass wir mehr 
Beschäftigung und kürzere Arbeitszeiten 
wollen, weniger ökologischen Verbrauch, mehr 
Freizeit, mehr Zeit für Mitmenschen. 
Ulla Lötzer: Da stellst du auch die Demokra-
tiefrage. Wir bekommen keine andere gesell-
schaftliche Zielstellung, kein anderes Verhältnis 
zur Umwelt, wenn nicht auch die Krise der 
Demokratie angegangen wird. Das schließt die 
Frage ein, was und wie produziert werden soll – 
also Demokratie auch in der Wirtschaft. 

ausblendungen

Ulrich Brand: Was ist die kollektive Sprechposi-
tion der Enquete? Es wird angenommen, dass 
das relevante Wissen irgendwie in der Enquete 
vorhanden ist, oder es wird über Anhörung 
oder Gutachten organisiert. Weitgehend ist 
es aber Herrschaftswissen, natürlich dif-
ferenziert, aber wirklich alternatives Wissen, 
alternative Erfahrung und Positionen bleiben 

außen vor – ein Korridor, der Selbstverstän-
dlichkeit. Wir denken über Deutschland als 
Gesamtgesellschaft nach, kaum differenziert 
nach der Sozialstruktur; von MigrantInnen, 
ihren Erwartungen und Erfahrungen mit 
Wohlstand und Lebensqualität ist noch keinen 
Moment nachgedacht worden. Aber über die 
»deutsche Volkswirtschaft«. Es bleibt unsagbar, 
dass das Konstrukt der Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands, hinterfragt werden müsste. 
So erfahren wir ein Desinteresse gegenüber 
zivilgesellschaftlichen Positionen, die Ignoranz 
gegenüber feministischen Positionen, weil 
man sich eben nicht auseinandersetzt mit 
anderen Sichtweisen von Ökonomie jenseits 
von Lohnarbeit, von einer formalisierten Öko-
nomie im globalen Wettbewerb. Außerdem 
wird der politische Prozess als solcher nicht 
problematisiert. Man ist halt im Bundestag. 
Welche Rolle aber diese Form der Wissens-
produktion in der Enquete für den Bundestag 
oder die Regierung spielt, welcher Modus von 
Politik sinnvoll ist unter Bedingungen von 
Politik im Korridor von Wettbewerbsfähigkeit, 
wird nicht reflektiert. Ein neutraler Begriff von 
Politik, von Steuerungsfähigkeit wird gepflegt. 
Die Handlungsanweisung »Ihr Politiker 
macht den Rahmen für die Gesellschaft« wird 
nicht in Frage gestellt, nur in parteipolitische 
Konkurrenz übertragen. 
Sabine Leidig: Zu Beginn der Enquete gab es 
einen Vorschlag von SPD-Linken, der darauf 
zielte kein Gesellschafts- oder Wirtschaftsmod-
ell vorab festzuschreiben. Dem entgegen steht 
der Einsetzungsbeschluss, der die Kom-
mission unter den Titel stellt: »Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nach-
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haltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem 
Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft«. 
Wenn von Anfang an die Marktwirtschaft 
festgeschrieben wird, kommst du aus bestim-
mten Denkstrukturen nicht heraus. Die ganze 
Frage des globalen Wettbewerbs ist hier mit 
eingeschlossen. Der Markt steht im Mittel-
punkt und darum herum gruppieren sich die 
kritischen und zu variierenden Faktoren. 
Ulla Lötzer: Die Krise ist verschwunden. Der 
Ausgangspunkt des ersten Entwurfs zur 
Enquete war: Die Krise hat gezeigt, dass das 
Wachstumsmodell weder die soziale noch 
ökologische Frage löst, sie sogar verschärft. 
Daraus ist geworden: Stärkung der Wettbew-
erbsfähigkeit in der sozialen Marktwirtschaft. 
Es ist fraglich welche Wirkung die Enquete 
damit entfalten kann. Der Effekt der Glo-
balisierungsenquete war eine der umfan-
greichsten kritischen Auseinandersetzung 
mit Fragen und Folgen der Globalisierung. 
Sie hat einer gesellschaftlichen Debatte 
Impulse verliehen bzw. Dinge in eine breitere 
Öffentlichkeit getragen. Politisch hat sie nicht 
viel ausgelöst, weil selbst die sie tragenden 
Parteien, die die das Mehrheitsvotums mitget-
ragen haben, die darin enthaltenen Positionen 
nicht aufgenommen haben, schon gar nicht 
in Regierungspolitik überführten, bspw. die 
Finanztransaktionssteuer. Die Debatte um 
letztere läuft noch immer, aber damals ist im 
Parlament das erste Mal beschlossen worden, 
dass eine solche Steuer befürwortet wird. 
Trotzdem hat sich die rot-grüne Regierung 
sich damals nicht dafür eingesetzt. 
Sabine Leidig: Es gibt eine wachsende Wach-
stumskritik in der Gesellschaft. Das darf 

man nicht unterschätzen. Das wurde auch 
beim Kongress »Jenseits des Wachstum« 
sichtbar, den die Rosa Luxemburg Stiftung 
zusammen mit Attac, der Heinrich-Böll-, der 
Friedrich-Ebert- und der Otto-Brenner-Stiftung 
organisiert hat und auf dem über 2000 
Menschen gemeinsam diskutierten. Selbst im 
konservativen Spektrum werden mehr und 
mehr Zweifel gehegt, ob das alles so weiter 
funktioniert. Das geht weit in die Gesellschaft 
hinein. Das ist eine Chance, diese Debatte 
zu befeuern und für uns eine Chance in der 
Linken zu einer Profilierung beizutragen. 
Ulla Lötzer: Das war damals mit der Global-
isierungsenquete auch so, teilweise zumindest. 
Dass erste Mal konnten innerhalb der Linken 
diese Fragen thematisiert werden und dann 
auch Konsequenzen von links gezogen werden. 
Das hat Positionen verändert und geschärft.

Ulla Lötzer und Sabine Leidig sind Bundestags

abgeordnete der Partei Die Linke, Norbert Reuter 

(verdi) und Ulrich Brand (Uni Wien) sind von 

der Linken berufenen Sachverständige.

Transkription: Ute Rademann

Redaktion: Mario Candeias

1 Das rote Projekt für einen sozialökologischen Umbau, 
Beschluss der Fraktion DIE LINKE, Fraktionsklausur am  
27. August 2011, www.linksfraktion.de/positionspapiere/rote-
projekt-sozial-oekologischen-umbau-2011-08-27.
2 OECD, 2011: How’s Life? Measuring wellbeing, OECD 
Publishing, Paris.
3 CAE/SVR – Conseil d’Analyse Économique/Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, 2010: Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und 
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im Auftrag des Deutsch-Französischen Ministerrates, Paris/
Wiesbaden.
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Von 1618 bis 1648 wütete in Europa der »Dreißigjährige Krieg«. Dieser war auch 
ein Kampf zwischen einem imperialen Herrschaftssystem und dem entstehenden 
Nationalstaat. Viele Historiker führen die Herausbildung des modernen Staaten-
systems auf den Westfälischen Frieden von 1648 zurück.

Derzeit beginnt ein neuer Dreißigjähriger Krieg. Er wird vielleicht nicht zu so 
viel Blutvergießen führen wie der im 16. Jahrhundert – obwohl auch Blut fließen 
wird –, aber er wird für die Zukunft des Planeten nicht weniger folgenreich sein. 
In den kommenden Jahrzehnten werden wir einen globalen Wettlauf um die wich-
tigsten Energieträger erleben, der zwischen den großen Energiekonzernen und 
ihren Abnehmerländern stattfinden und mit Sieg oder Vernichtung enden wird. 
Die Frage wird sein, wer in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts die weltweite 
Energieversorgung beherrscht. Die Sieger werden darüber entscheiden, wie – und 
wie schlecht – wir in diesen nicht allzu fernen Zeiten leben, arbeiten und spielen 
werden, und sie werden gewaltig davon profitieren. Die Verlierer werden beiseite 
gedrängt und zerstückelt.

Warum 30 Jahre? Weil neu erprobte Energiesysteme wie Wasserstoffenergie, 
Zellulose-Ethanol, Wellenkraft, Algenkraftstoff und weiterentwickelte Atomreakto-
ren so lange brauchen, um den Schritt vom Labor zur industriellen Großproduk-
tion zu vollziehen. Manche dieser Systeme (und zweifellos auch andere, die wir 
noch nicht im Visier haben) werden den Selektionsprozess überstehen, andere 
nicht. Und wie er sich entwickeln wird, ist beim jetzigen Stand kaum abzusehen. 
Gleichzeitig dürfte die Nutzung konventioneller Brennstoffe wie Kohle und Öl, die 

30-jähriger krieg?
geopolitik und energie miChael t. klare

16      luxemburg | sonderausgabe

AUSRISS_1201.indd   16 15.03.12   15:16



energiekämpfe
luxemburg | sonderausgabe      17

CO2 in die Atmosphäre pumpen, aufgrund der schrumpfenden Vorräte, aber auch 
aufgrund der zunehmenden Besorgnisse über die wachsenden Gefahren von Koh-
lenstoffemissionen erheblich zurückgehen.

Der Prozess wird kriegerisch sein, weil die künftige Profitabilität, sogar das 
Überleben vieler der weltweit größten und kapitalkräftigsten Konzerne auf dem Spiel 
stehen wird und weil es in diesem Wettlauf für jede Nation um Leben und Tod gehen 
kann. Für gigantische Ölkonzerne wie BP, Chevron, ExxonMobil und Shell wird eine 
mögliche Abkehr vom Erdöl massive wirtschaftliche Konsequenzen haben. Sie wer-
den neue Geschäftsmodelle einführen und neue Märkte erschließen müssen, die auf 
alternativen Energien basieren, um nicht zu kollabieren oder von stärkeren Konkur-
renten geschluckt zu werden. Zur selben Zeit werden neue Konzerne entstehen, von 
denen manche den Ölgiganten an Reichtum und Größe nicht nachstehen dürften. 
Das Überleben von Nationalstaaten wird auf dem Spiel stehen, wenn sie auf konkur-
rierende Technologien setzen, sich an ihre vorhandenen Energieformen klammern 
oder um die globalen Energiequellen, -märkte und -vorräte konkurrieren. Da eine 
angemessene Energieversorgung von vitalem Interesse für die nationale Sicherheit 
ist, werden die Kämpfe um lebenswichtige Ressourcen – heute Öl und Erdgas, mor-
gen vielleicht Lithium oder Nickel (für Elektroautos) – auch mit Waffengewalt geführt.

Wenn diese 30 Jahre vorbei sind, dürften die Grundlagen eines neuen Sys-
tems existieren, in dem sich das Leben auf unserem Planeten organisiert – diesmal 
anhand des Energiebedarfs. In der Zwischenzeit wird der Kampf um die Ener-
gievorräte immer heftiger werden, aus einem einfachen Grund: Das vorhandene 
Energiesystem kann den zukünftigen weltweiten Bedarf nicht decken. Es muss 
im großen Maßstab verdrängt oder ersetzt werden durch ein alternatives System 
erneuerbarer Energien, oder die Welt erlebt eine ökologische Katastrophe, die wir 
uns heute kaum vorstellen können.

der vorhandene energiemix

Um den Ernst der Lage richtig einzuschätzen, werfen wir zunächst einen Blick 
auf den weltweiten Energiemix. Im Jahre 2010 verbrauchte die Welt nach Anga-
ben von BP 13,2 Milliarden Tonnen Öleinheiten aus allen möglichen Quellen, da-
von 33,6 Prozent aus Erdöl, 29,6 Prozent aus Kohle, 23,8 Prozent aus Erdgas, 6,5 
Prozent aus Wasserkraft, 5,2 Prozent aus Atomenergie und ganze 1,3 Prozent aus 
sämtlichen Formen erneuerbarer Energie. Auf fossile Brennstoffe – Öl, Kohle und 
Gas – entfielen 10,4 Milliarden Tonnen oder 87 Prozent des Gesamtverbrauchs.

Schon der Versuch, diesen Energieverbrauch mit dem gleichen Verhältnis von 
Brennstoffanteilen aufrechterhalten zu wollen, wäre ein nahezu hoffnungsloses 
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Unterfangen. Ein um 40 Prozent gesteigertes Energieaufkommen zu erreichen, 
wie es die meisten Analysten für notwendig halten, um den vorhandenen Bedarf 
der älteren Industriemächte und die wachsende Nachfrage in China und anderen 
rasch sich entwickelnden Ländern zu decken, ist schlicht unmöglich.

Zwei Grenzen verhindern die Aufrechterhaltung des bestehenden Energieprofils: 
die letztendlich eintretende Ölverknappung und der globale Klimawandel. Die meisten 
Energieanalysten gehen davon aus, dass die konventionelle Ölförderung – auf Ölfel-
dern oder in flachen Küstengewässern – in den nächsten Jahren einen Höhepunkt er-
reicht und dann unwiderruflich zurückgeht. Zusätzliche Brennstoffe werden in Form 
von »unkonventionellem« Erdöl geliefert – Teersand-, Schiefer- und Tiefsee-Öl, das 
durch teure, unsichere und möglicherweise umweltschädliche Verfahren gewonnen 
wird –, aber das wird das Zusammenschrumpfen der Ölreserven nur hinauszögern, 
nicht abwenden. Im Jahre 2042, also in 30 Jahren, wird das Öl weit weniger sprudeln 
als heute. Es wird auch nicht annähernd dazu in der Lage sein, wie bisher 33,6 Prozent 
des (dann weit größer gewordenen) weltweiten Energiebedarfs zu decken.

Währenddessen wird der eskalierende Klimawandel immer mehr Schäden an-
richten – durch heftige Wirbelstürme, ansteigende Meeresspiegel, längere Dürre-
perioden, tödliche Hitzewellen, verheerende Waldbrände –, welche die zögerlichen 
Politiker schließlich zum Handeln zwingen. Das wird zweifellos eine Einschrän-
kung von Treibhausgasemissionen bedeuten, sei es in Form von CO2-Abgaben, 
Emissionshandelsplänen oder von anderen noch unvorstellbaren restriktiven 
Maßnahmen. Im Jahre 2042 werden diese zunehmenden Einschränkungen mit 
dazu beitragen, dass fossile Brennstoffe nicht einmal annähernd die bisherigen 87 
Prozent des weltweiten Energiebedarfs decken.

die WiChtigsten konkurrenten

Wenn Kohle und Erdöl ihre Position als weltweit führende Energiequellen verlie-
ren, was wird an ihre Stelle treten? Hier einige der wichtigsten Konkurrenten:
Erdgas: Viele Energieexperten und Politiker sehen im Erdgas eine fossile »Brücken-
technologie«, weil es weniger Treibhausgase freisetzt als Kohle und Öl. Zudem sind 
die weltweiten Erdgasvorräte dank neuer Technologien (z.B. dem »Fracking«, vgl. 
Krüger in diesem Heft), mit denen sich früher für unzugänglich gehaltene Schie-
fergasreserven ausbeuten lassen, weit größer als gedacht. So hatte zum Beispiel 
das US-Energieministerium im Jahre 2011 prognostiziert, dass Erdgas bis 2035 die 
Kohle als zweitwichtigste amerikanische Energiequelle verdrängt, auch wenn beide 
immer noch hinter dem Erdöl zurückbleiben würden. Mittlerweile sprechen man-
che von einer »Erdgasrevolution«, die das Erdöl weltweit aus seiner führenden Stel-
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lung – zumindest für eine gewisse Zeit – verdrängen wird. Das Fracking stellt aber 
eine Gefahr für das Trinkwasser dar, was breiteren Widerstand hervorrufen könnte, 
während Schiefergas am Ende wirtschaftlich weniger attraktiv sein könnte, als man 
derzeit annimmt.
Kernkraft: Vor der Erdbeben/Tsunami-Katastrophe vom 11. März 2011 und den Kern-
schmelzen im japanischen Atomkraftwerk Fukushima sprachen viele Analysten von 
einer »Renaissance« der Kernenergie, die in den nächsten Jahrzehnten zum Bau von 
Hunderten neuer Atomreaktoren führen werde. Manche dieser  Anlagen, in China 
und anderswo, werden wahrscheinlich gebaut, während die Pläne für andere – zum 
Beispiel in Italien und der Schweiz – offenbar schon zu den Akten gelegt wurden. 
Auch wenn man in den USA ständig zu hören bekommt, dass US-Reaktoren absolut 
sicher sind, gibt es in vielen dieser Anlagen immer wieder Hinweise auf Sicherheits-
mängel. Angesichts der zunehmenden öffentlichen Besorgnis, was die Gefahr eines 
katastrophalen Unfalls betrifft, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass die Kernener-
gie im Jahre 2042 zu den großen Gewinnern gehört.

Trotzdem setzen sich Kernkraftenthusiasten für den Bau »modularer« (in 
Fertigbauteilen vorproduzierter) Kleinreaktoren ein, die angeblich viel billiger als 
herkömmliche sind und erheblich weniger radioaktiven Müll produzieren. Ob-
wohl die Technologie und Sicherheit dieser »Reaktoren vom Fließband« erst noch 
erprobt werden muss, sehen ihre Befürworter darin eine Alternative sowohl zu 
herkömmlichen Großreaktoren mit ihren Atommüllhalden als auch zu Kohlekraft-
werken mit ihrem hohen CO2-Ausstoß.
Wind und Solarenergie: Klar ist, die Welt wird in 30 Jahren in höherem Maße als 
heute auf Wind- und Solarkraft setzen. Nach Angaben der Internationalen Ener-
giebehörde (IEA) wird der Anteil dieser Energiequellen am weltweiten Energiever-
brauch, der im Jahre 2008 bei einem Prozent lag, bis 2035 auf vier Prozent steigen. 
Angesichts der vorhandenen Krise und der in Sonne und Wind gesetzten Erwartun-
gen sind das allerdings kleine Brötchen. Damit diese alternativen Energiequellen 
erheblich höhere Anteile am Energiemix bekommen, sind wirkliche Durchbrüche 
nötig. Dazu gehört eine erhebliche Verbesserung von Windturbinen und Solarkol-
lektoren, von Speichertechnik (um die bei Sonne und Wind erzeugte Energie bei 
Nacht oder bei anderer Witterung besser zu nutzen) und ein viel leistungsfähigeres 
und ausgedehnteres Stromnetz (um die aus sonnen- oder windbegünstigten Lagen 
kommende Energie effizient auf andere Orte zu verteilen). China, Deutschland und 
Spanien haben die nötigen Investitionen in Wind- und Solarenergie getätigt, die 
ihnen im neuen Dreißigjährigen Krieg entsprechende Vorteile sichern könnten – 
aber nur, wenn die technologischen Durchbrüche tatsächlich kommen.
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Agrosprit und Algen:  Viele Experten sagen Agrotreibstoffen eine große Zukunft 
voraus, besonders dann, wenn das Ethanol der »ersten Generation«, das haupt-
sächlich auf Mais- und Zuckerrohrfermentierung basiert, durch Brennstoffe der 
»zweiten Generation« verdrängt wird, die aus pflanzlicher Zellulose und durch 
genmanipulierte Algen gewonnen werden. Abgesehen davon, dass der Fermen-
tierungsprozess Wärme benötigt (also gleichzeitig Energie verbraucht), sind viele 
Politiker in Zeiten steigender Lebensmittelpreise dagegen, Nährpflanzen zur Her-
stellung von Treibstoffen zu verwenden. Inzwischen werden aber verschiedene er-
folgversprechende Methoden erprobt, um Ethanol mit chemischen Mitteln aus der 
Zellulose in Non-Food-Kulturen zu gewinnen. Die eine oder andere dieser Techni-
ken könnte den Übergang zur kommerziellen Großproduktion durchaus überste-
hen. Gleichzeitig experimentieren eine Reihe von Firmen, darunter ExxonMobil, 
mit der Entwicklung neuer Algenkulturen, die sich rasch reproduzieren und zu 
Agrosprit verarbeiten lassen. Aber auch hier ist es noch zu früh, um zu sagen, ob 
und welche Agrotreibstoffe das Rennen machen.
Wasserstoff: Vor zehn Jahren sprachen viele Experten von den ungeheuren Möglich-
keiten, die Wasserstoff als Energiequelle besitzt. Er ist in vielen Naturstoffen (wie 
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Wasser und Erdgas) reichlich vorhanden und produziert kein CO2. Er ist aber in der 
Natur nicht in reiner Form anzutreffen und muss aus anderen Substanzen gewon-
nen werden – ein Vorgang, der selbst erhebliche Mengen von Energie verschlingt 
und deshalb, zumindest bisher, nicht besonders wirtschaftlich ist. Auch die Entwick-
lung der Methoden, Wasserstoff im großen Maßstab zu transportieren, zu lagern 
und zu verbrauchen, wirft größere Probleme auf als erwartet. Jedes dieser Probleme 
wird mit erheblichem Aufwand erforscht, und es könnte in den nächsten Jahrzehn-
ten durchaus zu Durchbrüchen kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber un-
wahrscheinlich, dass Wasserstoff im Jahre 2042 zu den Hauptenergieträgern zählt.
Die Unbekannte x: Viele weitere Energiequellen werden weltweit an Universitäten 
und kommerziellen Laboren erforscht. Manche werden sogar schon in großange-
legten Pilotprojekten erprobt. Zu den vielversprechendsten gehören dabei Erdwär-
me, Wellen- und Gezeitenkraft. Jede von ihnen erschließt gewaltige Naturkräfte 
und könnte deshalb, wenn es zu den nötigen Durchbrüchen kommt, unbegrenzt 
nutzbar und gleichzeitig klimaschonend sein. Allerdings stecken die dafür not-
wendigen Technologien, sieht man von der Erdwärme ab, noch in den Kinder-
schuhen. Wie lange es dauern wird, sie nutzbar zu machen, weiß niemand. Die 
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Geothermie weckt große Erwartungen, stößt aber auf Probleme, weil man so tiefe Bohrungen 
vornehmen muss, dass es manchmal zu kleineren Erdstößen kommt. 

Aber man sollte die technischen Innovationskräfte der Menschheit nicht unterschätzen. Wie 
in der Geschichte überhaupt, so kann auch in der Energiegeschichte das Unerwartete eine wich-
tige Rolle spielen.
Energieeffizienz: Da es unter den konkurrierenden Formen von alternativen oder Übergangs-Ener-
giequellen keinen eindeutigen Sieger gibt, dürfte ein entscheidender Aspekt für den Energiever-
brauch von 2042 in einem heute ungeahnten Maße die Effizienz sein – die Möglichkeit, aus mög-
lichst geringem Energieverbrauch den größtmöglichen Ertrag zu ziehen. Die führenden Player 
dürften in 30 Jahren diejenigen Länder und Unternehmen sein, die es geschafft haben werden, 
aus möglichst wenig das meiste zu machen.

Wenn der krieg zu ende ist

In 30 Jahren wird sich die Welt, ob zum Besseren oder zum Schlimmeren, völlig verändert haben. Es 
wird wärmer werden, es wird mehr Stürme geben und (aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels) 
weniger Land. Es wird strengere Einschränkungen für CO2-Emissionen geben, und der Verbrauch fos-
siler Brennstoffe wird, außer unter besonderen Auflagen, durch negative Anreize eingedämmt. Erdöl 
wird es für die, die es sich leisten können, immer noch geben, aber es wird nicht mehr der weltweit 
wichtigste Brennstoff sein. Es wird neue, wirtschaftliche wie andere Mächte in einer Welt neuer Ener-
gieträger geben. Natürlich können wir nicht wissen, wer in dieser neuen Welt die Gewinner und die 
Verlierer sind. Aber der Weg dahin wird voll von Gewalt und Elend sein. Wir können auch heute nicht 
sagen, welche der konkurrierenden Energieformen im Jahre 2042 und danach vorherrschen wird.

Ich würde auf dezentralisierte Energiesysteme tippen, die sich leicht herstellen und einset-
zen lassen und relativ geringe Vorausinvestitionen erfordern. Man vergleiche nur die heutigen 
Laptops mit den Großrechnern der 1960er und 1970er Jahre. Je näher der Energieversorger dem 
Laptopmodell kommt, desto größer wird, wie ich annehmen würde, der Erfolg sein.

In dieser Hinsicht dürften riesige Atomreaktoren und Kohlekraftwerke auf lange Sicht 
schlechtere Karten haben, außer in Ländern wie China, wo immer noch autoritäre Regierungen 
die Spielregeln bestimmen. Viel erfolgversprechender werden, wenn die nötigen Durchbrüche 
kommen, erneuerbare Energiequellen und weiterentwickelte Biobrennstoffe sein, die sich mit 
geringeren Vorausinvestitionen im kleineren Maßstab herstellen lassen und dadurch in das All-
tagsleben integriert werden können, auch auf kommunaler und Nachbarschaftsebene.

Die Länder, die diese oder ähnliche Energiepotenziale am schnellsten erschließen, können im 
Jahre 2042 am ehesten mit einer boomenden Wirtschaft aufwarten – vielleicht gerade noch rechtzei-
tig, wenn man an den Zustand unseres Planeten denkt.

Aus dem Amerikanischen von Thomas Laugstien
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