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Die verborgene Ursache des Klimawandels
Die erweiterte Demokratie – Teil II

 Im Internet tobt ein Meinungskampf zwischen 
Klimaaktivisten und »Klimaleugnern«. Wäh-
rend die einen »mit Augen zu sehen« glauben, 
wie CO2  die Erde erwärmt, sprechen die an-
deren von Panikmache im Dienste finanzieller 
Interessen. Beide Lager vermuten hinter der 
Meinung des jeweils anderen Manipulationen 
oder gar Verschwörungen. Nicht wenige »Kli-
maleugner« behaupten, ›Fridays for Future‹ 
werde von Finanzinvestoren wie George Soros 
»gemacht«, während Klimaaktivisten derar-
tige Skepsis wiederum für das Werk von »PR-
Agenten der Reichen und Mächtigen«1 halten. 
Interessanterweise sehen also beide Lager ir-
gendwie »den Neoliberalismus« am Werk. 
Uneinigkeit herrscht nur darüber, was diesem 
nun eher in die Hände spielt: die von Schülern 
geforderte CO2-Bepreisung oder die Leugnung 
der CO2-Problematik. Hier soll keine Partei für 
die eine oder andere Seite ergriffen, sondern 
die Aufmerksamkeit auf das gelenkt werden, 
was beide Seiten verbindet: die Unsicherheit 
in der Einschätzung der ökonomischen Kräf-
te. Und außerdem die Tatsache, dass beide die 
Demokratie für die einzig mögliche Form der 
Volksherrschaft halten und deshalb den Staat 
auch in der Verantwortung für die Wirtschaft 
sehen. Beide Lager bewegen sich somit im Ko-
ordinatensystem derselben Weltanschauung. 
Der Dualismus zwischen Markt und Staat als 
selbstverständliche Voraussetzung jeglicher 
Mei nungsbildung ist nämlich seinerseits das 

Werk des Neoliberalismus. In seiner Überwin-
dung, und nicht etwa in der Beseitigung ein-
zelner Symptome der Welt-Misswirtschaft, liegt 
die Lösung der Klimafrage.
Die rauchenden Schlote der Kohlekraftwerke 
sind zu Recht ein Bild des destruktiven mensch-
lichen Eingreifens in die Natur. Und dies viel-
leicht um so mehr, als der Stoff, der darin ver-
brannt wird, derselbe ist, aus dem sich alles 
Leben aufbaut: der Kohlenstoff. So wie die 
metabolische Verbrennung des Kohlenstoffs 
im Menschen dessen Arbeit ermöglicht, so das 
chemische Verbrennen des Kohlenstoffs die Ar-
beit der Maschinen. Dadurch stellt sich neben 
die Natur eine zweite, künstlich geschaffene 
Natur, die ebenso arbeitet und dabei ebenso 
CO2 ausatmet wie der Mensch: die Industrie. 
Diese schenkt dem Menschen Zeit, indem sie 
den Wirkungsgrad menschlicher Produktiv-
kraft erhöhen. Somit kann mit immer weniger 
Menschen immer mehr produziert werden, wo-
durch wiederum immer mehr menschliche Ar-
beitszeit frei wird. Käme nicht noch etwas an-
deres hinzu, bräuchten wir beim gegenwärtigen 
Stand der Technik alle nur noch sehr wenig zu 
arbeiten. Und wir könnten gemeinsam darüber 
entscheiden, wie wir die frei gewordene Le-
benszeit verwenden wollen. Soll die Arbeitszeit 
insgesamt auf vier Stunden täglich verringert 
werden, damit wir mehr Zeit für unsere Kinder 
haben? Sollen lieber neuartige Produkte herge-
stellt werden, die noch ganz ungeahnte Gelüste 
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befriedigen? Wollen wir die Arbeiterzahl in der 
Landwirtschaft erhöhen, um der Bodenerosion 
entgegenzuwirken? Oder verschieben wir die 
Zeit doch lieber ins Geistesleben für die Pro-
duktion einer ›Netflix‹-Serie?

Die unsichtbare Hand

Tatsächlich können wir all das gar nicht selbst 
entscheiden. Obwohl die Verwaltung der frei-
werdenden Zeit mit dem Heraufkommen der 
industriellen Wirtschaftsweise die eigentliche 
Gemeinschaftsaufgabe geworden ist, hatte die 
Menschheit niemals weniger Kontrolle über 
ihre Lebenszeit als heute. Denn selbstverständ-
lich kann nur das gearbeitet werden, wofür Ein-
kommen zur Verfügung steht. Will die Mensch-
heit ihre Lebenszeit selbst kontrollieren, muss 
sie also die Einkommensbildung und -vertei-
lung kontrollieren. Die Entscheidung darüber, 
wo zu welchem Zeitpunkt Einkommen gebil-
det, wohin also Kapital verschoben wird, liegt 
jedoch weder in der Hand der Gemeinschaft, 
noch in der einzelner Menschen. Genau ge-
nommen liegt sie überhaupt nicht in mensch-
licher Hand. Die Wirtschaftswissenschaft ver-
mutet deshalb, sie liege in einer »unsichtbaren« 
Hand, und geniert sich nicht, dies auch zu leh-
ren. Das »Spiel von Angebot und Nachfrage« 
entscheide darüber, was zu welchem Zeitpunkt 
getan werden muss, was also unsere Lebens-
zeit ausfüllt. Werde ein Gut gemessen an der 
Nachfrage zu knapp, ziehe die entsprechende 
Produktion auch das nötige Kapital an. Arbeit 
und Ressourcen würden umgelenkt, das vor-
mals knappe Gut vermehrt.
Die Wirtschaftswissenschaft beschreibt damit 
durchaus zutreffend die heutige Wirklichkeit. 
Über ihre Nachfrage bestimmen alle Konsu-
menten zusammen Wachstum und Nieder-
gang der verschiedenen Produktionszweige. 
Sie steuern letztendlich die Verwendung der 
menschlichen Lebenszeit und den Energiever-
brauch. Damit definieren die Konsumenten 
auch die Preisverhältnisse, mit denen sie mor-
gen leben müssen, und welche die Vorausset-
zung für alles zukünftige Wirtschaften bilden. 
Indem mehr Arbeitskräfte in die Produktion 

des stärker nachgefragten Guts gelenkt wer-
den, verbilligt sich dieses nämlich gegenüber 
anderen Gütern. Die Billigkeit ist wiederum ein 
Grund, das entsprechende Gut morgen noch 
stärker nachzufragen. Unsere Nachfrage hängt 
also nicht allein von unseren Bedürfnissen ab, 
sondern auch von den Preisverhältnissen – die 
wir unbeabsichtigt selbst erzeugen. Zu keinem 
Zeitpunkt wissen wir jedoch, was die anderen 
Marktteilnehmer nachfragen und wie sich un-
sere Kaufentscheidungen auswirken. Wie be-
einflusst etwa unsere Nachfrage nach Internet-
Angeboten die Lebensbedingungen der Land-
wirtschaft, und was hat das wiederum mit dem 
Klima zu tun? Wir sind als Konsumenten an 
allem schuld, tragen jedoch keine Verantwor-
tung, da wir die Zusammenhänge nicht ken-
nen. Umgekehrt arbeitet jeder für einen Markt, 
ohne vorher wissen zu können, ob sein Produkt 
tatsächlich auf eine entsprechende Nachfrage 
trifft. Ob die eigene Arbeit im Hinblick auf den 
ökonomischen Gesamtzusammenhang an der 
richtigen Stelle eingreift, können wir erst wis-
sen, nachdem wir sie ausgeführt haben. Dann 
sind soziale Not und Umweltzerstörung aber 
immer schon eingetreten.
Unter den Bedingungen einer Marktwirtschaft 
handelt der Einzelne also grundsätzlich ohne 
Kenntnis der Wirkungen seines Handelns. Kon-
sumenten und Arbeiter sind Summen von Men-
schen, aber keine planvoll agierenden Gemein-
schaften. Gemäß der liberalen Wirtschaftsthe-
orie müssen sie das aber auch nicht sein, weil 
eben jene »unsichtbare Hand« die planlosen Ein-
zelhandlungen in einen sinnvollen Zusammen-
hang bringe. Und dies könne sie umso besser, 
da der Einzelne auf seinen persönlichen Vorteil 
bedacht sei. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts kamen jedoch Zweifel am Liberalismus 
auf. Als Reaktion darauf entstand der Neolibe-
ralismus, der postulierte: Der Staat müsse den 
Markt »ordnen« und als »Sozialstaat« die Schä-
den ausgleichen, welche die an sich chaotische 
Wirtschaft erzeugt. Der Neoliberalismus will 
die Wirtschaft also, anders als die landläufige 
Meinung unterstellt, durchaus sozial gestal-
ten, kann sich jedoch gemeinschaftliches und 
planvolles Handeln wiederum nur als demo-
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kratischen Prozess vorstellen. Deshalb muss er 
zwei relativ selbstständige Systeme annehmen: 
Markt und Staat. Entsprechend wird heute un-
ter »Wirtschaftsordnung« das verstanden, was 
die Demokratie als »Rahmenbedingungen« von 
außen an das wirtschaftliche Geschehen heran-
trägt. Sofern die Wirtschaftswissenschaft auch 
innerhalb der Wirtschaft wiederum eine Ord-
nung sucht, dann im Sinne einer Beschreibung 
dessen, was sich aus dem Zusammenprallen 
absichtsloser Einzelhandlungen mit natürlicher 
Notwendigkeit ergibt. Das »freie Spiel« der »un-
sichtbaren Hand« wird statistisch ausgewertet 
und zur Grundlage zukünftiger Investitionen 
gemacht. Was aber wirklich eintreten wird, ist 
unbekannt. Weil sie die sich aus dem Zusam-
menspiel der Bedürfnisse ergebenden Wertver-
hältnisse nicht kennt, ist heute jede Produktion 
und damit jede Arbeit spekulativ.

Das Krebsgeschwür

Dies hat erstens zur Folge, dass kontinuierlich 
Arbeit, also menschliche Lebenszeit, und En-
ergie, das heißt oftmals Lebenszeit der Erde, 
in Produktionen gelenkt werden, für die eine 
entsprechende Nachfrage gar nicht vorhanden 
ist, die also eine »Pleite« nach sich ziehen. Le-
ben wird verbraucht für etwas, das dem Leben 
nicht wiederum dient – eigentlich der absolu-
te Widerspruch jeden ökonomischen Denkens. 
Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Hin-
zu kommt zweitens, dass die Nachfrage selbst 
dann, wenn sie getroffen wird, nicht die re-
alen Bedürfnissen zum Ausdruck bringt. Ob 
wir nämlich tatsächlich ein anderes, teureres 
Produkt eher benötigen und es bei einer ent-
sprechenden Umlenkung der Ressourcen – d.h. 
Verbilligung – stärker nachfragen würden, wird 
in einer Marktwirtschaft niemals sichtbar. Drit-
tens kommt hinzu, dass das Angebot nicht nur 
auf eine vorhandene Nachfrage trifft, sondern 
selbst Nachfrage erzeugt. Eben weil der Pro-
duzent die Bedürfnisse nicht kennt, muss er 
die Nachfrage selbst erzeugen, die ihm den 
Absatz seiner Waren ermöglicht. Die dabei 
angewandten psychologischen Techniken sind 
hinlänglich bekannt und allgegenwärtig. In der 

Marktwirtschaft entsprechen Nachfrage und 
Wachstum somit grundsätzlich nicht den tat-
sächlichen Bedürfnissen der Menschen.
Der Kohlenstoff befeuert die Maschinen. Das 
Feuer jedoch wird entfacht durch die sich als 
»Nachfrage« chaotisch äußernden Leiden-
schaften und Bedürfnisse. Dies ist der wahre 
Grund dafür, dass die Menschheit die Gren-
zen des menschlich und ökologisch Möglichen 
sprengt. Demgegenüber weisen einige wenige 
auf die Notwendigkeit eines »Gesundschrump-
fens« der Wirtschaft hin. Dabei übersehen sie 
jedoch, dass das Wirtschaftswachstum bloß 
eine Abstraktion ist. Als Referenzgröße wird 
nämlich das Bruttoinlandsprodukt herange-
zogen, also der Gesamtwert aller Waren und 
Dienstleistungen, die während eines Jahres 
innerhalb eines Staatsgebiets erzeugt wurden. 
Ob im Allgemeinen ein solcher »Gesamtwert« 
wächst oder schrumpft, ist im Hinblick auf 
den Klimawandel jedoch irrelevant. Auch für 
das Silizium-Gehirn von ›Aladdin‹, der sagen-
umwobenen Würfelmaschine der weltgrößten 
Schattenbank ›Blackrock‹, ist Wachstum ein-
fach Wachstum, unabhängig davon, was genau 
wächst. Real kann aber etwas wachsen, das der 
Gesamtentwicklung förderlich ist, oder etwas, 
das Energie und Lebenszeit frisst und den Wirt-
schaftsorganismus schwächt. Kritik am Wachs-
tum an sich ist deshalb genauso falsch wie eine 
Förderung des Wachstums an sich. Im Hinblick 
auf das Klima kann es sich nur darum handeln, 
in die Wachstumsprozesse einzudringen und 
Wege zu finden, ihre Richtung zu steuern.
Der Lebensnerv des Neoliberalismus ist der 
Glaube an die Demokratie als einzig möglicher 
Form gemeinschaftlicher Verantwortung. In-
dem alles soziale Streben vom demokratischen 
Prozess absorbiert wird, bleibt die Wirtschaft 
sich selbst überlassen. In der Eigendynamik 
wirtschaftlicher Prozesse liegen aber die Ur-
sachen des Klimawandels. Deshalb trägt die 
Schülerbewegung ›Fridays for Future‹ unbe-
absichtigt zur Ausweglosigkeit der Lage bei. 
Aus ihrer Perspektive scheint die »Rettung der 
Welt« ein rein technisches Problem zu sein. 
Der Menschheitsbetrieb benötigt quasi einen 
Batteriewechsel. Da der Staat wiederum über 
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das Mittel der physischen Gewalt verfügt, ist er 
in der Wahrnehmung der Klimaaktivisten »am 
Drücker«. Greta Thunberg konstatiert, »die Po-
litik« habe versagt, und fordert vom Staat unter 
dem Beifall Millionen gerührter Erwachsener 
die »Rettung des Klimas«. Die Bundesregierung 
solle, so die deutschsprachige Internetpräsenz 
der Schülerbewegung, erstens »Nettonull 2035« 
erreichen, zweitens den »Kohleausstieg bis 
2030« anordnen und drittens »100% erneuer-
bare Energieversorgung bis 2035« sicherstellen. 
Bis Ende 2019 seien hierzu ein Viertel der Koh-
lekraftwerke abzuschalten und hohe Steuern 
»auf alle Treibhausgasemissionen« zu erheben.2 
Man will dem Staat also eine Betriebsanleitung 
für die Menschheit in die Hand geben, damit 
er die richtigen Knöpfe drückt – fossile Ener-
gieträger abschalten, regenerative Energien an-
schalten. Dies wird nicht funktionieren, weil 
das soziale Leben nunmal keine Maschine ist. 
Knöpfe mögen gedrückt werden. Das soziale 
Leben reagiert jedoch entsprechend der ihm ei-
genen Gesetzmäßigkeiten, sodass das Ergebnis 
ganz anders ausfällt als erwartet.

Verschiebungen

Konsumbedingt steigen Energieverbrauch und 
der damit verbundene CO2-Ausstoß unaufhör-
lich an.3 Die Klimabewegung möchte deshalb 

Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen 
»entkoppeln«, indem sie die Energieträger aus-
tauscht. Dieser Gedanke ist nicht ganz falsch, 
aber eben rein technisch gedacht. Falls gemäß 
der Forderungen von ›Fridays for Future‹ ein 
»Kohleausstieg« auf gesetzlichem Weg erzwun-
gen würde, käme es innerhalb der Wirtschaft 
lediglich zu Verschiebungen. Die Stahlindustrie 
Europas beispielsweise, die produktionsbedingt 
nicht auf Strom setzen kann und daher mehr 
CO2 ausstoßen muss als andere Wirtschafts-
zweige, stünde dann vor dem Aus – zuguns-
ten billigerer Stahlimporte aus China und Rus-
sland. Der absolute CO2-Ausstoß bliebe von 
solchen Verschiebungen unberührt, stiege also 
unverändert an. – Ein solcher Hinweis mag an-
gesichts der Existenz vermeintlich »regenera-
tiver Energien« wie Windkraft oder Solarener-
gie unverständlich erscheinen. Dabei übersieht 
man jedoch, dass Strom gegenwärtig nur 20% 
des Energiebedarfs deckt.4 Primär werden Ener-
gieträger verwendet, welche die Energie selbst 
speichern. Sämtliche Technik so weiterzuent-
wickeln, dass sie stattdessen mit Strom arbeitet, 
ist durchaus visionär – und sicher nicht per 
Erlass innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit zu 
erreichen. Falls es aber gelingen sollte, entstün-
den neue Probleme. Forscher der Harvard-Uni-
versität behaupten zwar in einer aktuellen Stu-
die, Deutschland könne immerhin bis zu 62% 
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seines Energiebedarfs aus Windkraft beziehen 
– wenn die gesamte Landfläche der Bundesre-
publik mit Windkrafträdern bebaut würde.5 Sie 
betonen aber auch, dass dies in beträchtlichem 
Ausmaß zur Klimaerwärmung beitrüge. Anders 
als bei fossilen Energieträgern stellt sich hier 
zudem die Frage nach der Speicherung solch 
gigantischer Strommengen. Bei einer Bebau-
ung der gesamten Bundesrepublik müsste mit 
einem entsprechenden Umfang an Speicher-
medien und der darin enthaltenen Menge an 
Lithium, Kobalt etc. gerechnet werden, deren 
Förderung mit dramatischer Umweltzerstörung 
einhergeht. Ähnliche Probleme täten sich auf, 
wenn man stattdessen auf Solarenergie setzte. 
Biomasse wiederum steht in Konkurrenz zum 
Getreideanbau und hat zudem keine gute CO2-
Bilanz. Die vermeintlich »regenerativen« Ener-
gien sind also keineswegs umweltfreundlich. 
Bei anhaltendem Wirtschaftswachstum werden 
auch sie ihre Schattenseiten offenbaren.
Deshalb ist eine Förderung emissionsarmer En-
ergien zwar nicht falsch. Während aber einer-
seits eine Entkopplung von CO2-Ausstoß und 
Wirtschaftswachstum anzustreben ist, muss 
andererseits das Wachstum als solches ergriffen 
und gesteuert werden. Wenn die Menschheit 
nicht Herrin ihrer Lebenszeit wird, läuft der 
Erde wirklich die Zeit davon. Der CO2-Ausstoß 
kann hierbei – unabhängig von der Bedeutung, 
die man ihm für die Erderwärmung beimessen 
mag – die richtige Spur weisen. Bleibt man in-
dessen beim Sinneseindruck der rauchenden 
Schlote stehen, scheint Asien der größte CO2-
Emittent zu sein. Es ist jedoch nicht entschei-
dend, wo, sondern für wen CO2 ausgestoßen 
wird. Gemessen am Konsumverhalten ist Asien 
zwar für 52% der CO2-Emissionen verantwort-
lich – allerdings stellt Asien auch 60% der 
Weltbevölkerung. Der »fortschrittliche« Westen 
dagegen stellt nur 15% der Erdbevölkerung, ist 
aber, gemessen am Konsum der entsprechenden 
Güter, für 37% der weltweiten CO2-Emissionen 
verantwortlich. Bezogen auf den Pro-Kopf-Ver-
brauch ist also Asien ein wesentlich kleinerer 
CO2-Emittent als Europa. Noch deutlicher wird 
das Ungleichgewicht, wenn man die Einkom-
mensverhältnisse mit einbezieht: Die reicheren 

Länder machen zusammen nur 16% der Erd-
bevölkerung aus, sind jedoch für 46% der CO2-
Emissionen verantwortlich.6 
Dieses Bild ist auf den Energieverbrauch über-
tragbar. Nun könnte man auch hier wieder die 
Frage nach dem Wirtschaftssystem umgehen, 
indem man stattdessen das Wachstum vom 
Energieverbrauch zu entkoppeln sucht. Ener-
giesparlampen, Kühlschränke der höchsten Ef-
fizienzklasse oder energetische Sanierung – all 
das hilft, mit weniger Energieaufwand so wie 
heute weiterzuwirtschaften. Ähnliche Entwick-
lungen finden in der Produktion statt, sodass in 
fast allen Wirtschaftszweigen der Energiever-
brauch im Verhältnis zur Produktivität sinkt. 
Insgesamt steigt der Energieverbrauch den-
noch exponentiell an, aktuell um sagenhafte 
2 bis 3% jährlich. Schätzungen zufolge wird 
der Weltenergiebedarf in 20 Jahren um 37% 
zunehmen.7 Zudem gibt es einen Bereich, in 
dem der Energieverbrauch im Verhältnis zur 
Produktivität tatsächlich nicht sinkt, sondern 
dramatisch ansteigt: Digitalisierung und Me-
dien. Dabei fällt nicht nur die Produktion der 
Hardware ins Gewicht, sondern auch die Soft-
ware. Das digitale Streamen von Musik etwa ist 
wesentlich energieintensiver als die Produktion 
physischer Tonträger aus Plastik.8 Bereits heute 
verbrauchen die Zentralrechner für unser In-
ternet mehr CO2 als der gesamte Flugverkehr 
weltweit.9 Mit 5G wird dieser Verbrauch in as-
tronomische Höhen klettern. Größte Energie-
fresser sind dabei Pornos, Online-Spiele, soziale 
Medien und andere Unterhaltungs-Formate.

Die Intelligenz der Bedürfnisnatur

Sollen die begrenzt verfügbaren Ressourcen 
eher in die Produktion eines Stahlträgers oder 
in die einer ›Netflix‹-Serie fließen? In der prak-
tischen Beantwortung solcher Fragen liegt die 
Lösung der Umweltproblematik. Das hat aber 
nichts mit irgendwelchen Appellen an die Kon-
sumgewohnheiten des Einzelnen zu tun. Indem 
die Klimabewegung einerseits neue Gesetze 
fordert, und andererseits zu einem bewusste-
ren Konsumverhalten aufruft, bewegt sie sich 
innerhalb des oben skizzierten Koordinaten-
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systems des Neoliberalismus. Die Demokratie 
ist jedoch nicht die einzig mögliche Form der 
Gemeinschaftsbildung. Hier soll auf die Mög-
lichkeit hingewiesen werden, die Isolation des 
»Homo Oeconomicus« zu überwinden und 
Konsum und Arbeit gemeinschaftlich zu steu-
ern. Das klingt schwieriger als es ist. Die Struk-
tur einer solidarischen Wirtschaft liegt nämlich 
in der Natur ökonomischer Prozesse begründet 
und kann diesen abgelesen werden, wenn es 
nur erst gelingt, die Fixierung auf den Staat zu 
durchbrechen. Dazu sind zunächst die mensch-
lichen Bedürfnisse ins Auge zu fassen. Diese 
stehen nicht zusammenhanglos nebeneinan-
der, sondern bilden eine Hierarchie. Für den, 
der nicht unmittelbar die Bedürfnisse, sondern 
nur die Nachfrage nach dem bereits erfolgten 
Angebot beobachtet, ist diese Hierarchie un-
sichtbar. Wenn eine ›Netflix‹-Serie zu einem 
bezahlbaren Preis angeboten wird, warum soll 
man sie nicht ansehen? Ganz anders läge die 
Sache, wenn der Konsument vor der Produk-
tion die Entscheidung treffen müsste: Wie viel 
der begrenzt verfügbaren Ressourcen sollen in 
die Produktion einer ›Netflix‹-Serie, wie viele 
dagegen in die eines Stahlträgers für den Woh-
nungsbau fließen? Dann würde augenblicklich 
sichtbar, dass die Waren und Dienstleistungen 
durchaus ihre innere Wertigkeit haben. Sie be-
werten sich, gemessen an den menschlichen 
Bedürfnissen, gegenseitig.
Soll sich das Wachstum an den menschlichen 
Bedürfnissen orientieren, müssen diese be-
kannt sein, bevor sie sich als Nachfrage artiku-
lieren, bevor also ein entsprechendes Angebot 
vorliegt. Ebenso müssen für die verschiedenen 
Warengruppen die geistigen und natürlichen 
Bedingungen ihrer Produktion, also z.B. tech-
nische Möglichkeiten und Energieverbrauch, 
vor der Produktion bekannt sein, da diese den 
erforderlichen Arbeitseinsatz definieren und 
damit wiederum die möglichen Preisverhält-
nisse mitbestimmen. Wenn beide Seiten, die 
real vorhandenen Bedürfnisse und die tatsäch-
lichen Produktionsbedingungen, vor der Pro-
duktion erfasst und in einer Gesamtschau auf 
ihre Wechselbeziehungen hin untersucht wer-
den, wird evident, wohin tatsächlich die Kräfte 

verschoben und wo sie eher abgezogen werden 
müssen. Das hat aber nicht das Geringste mit 
Politik, demokratischen Abstimmungen oder 
Gesetzen zu tun. Die Ökonomie beruht nicht 
auf Meinungen, sondern auf Tatsachen, auf 
den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, die 
sich aus den Wechselbeziehungen zwischen 
Bedürfnissen und Produktionsbedingungen er-
geben. Bringt man beispielsweise den Bedarf 
nach gesunden Lebensmitteln in ein Verhältnis 
zu dem Bedarf nach einem eigenen Auto, und 
setzt beides wiederum in Beziehung zu den 
Möglichkeiten der Landwirtschaft, wird bere-
chenbar, wieviel landwirtschaftliche Fläche 
tatsächlich für Biosprit zur Verfügung steht, in-
wieweit zum Zweck der Energiewende also auf 
diese Energiequelle gebaut werden kann. Die-
ses Faktische kann nicht durch demokratische 
Abstimmungen definiert, sondern nur durch 
eine entsprechende Assoziation der beteiligten 
Menschen ermittelt werden.

Weder Markt- noch Planwirtschaft

Was das Gesetz für das Staatsleben ist, das 
ist der Vertrag für das Wirtschaftsleben. Auch 
wenn der »Verbraucher« eine Ware kauft, 
kommt in Wahrheit ein Vertrag zustande. Er be-
auftragt nämlich damit den Produzenten, die-
selbe Ware erneut herzustellen. Nur vollzieht 
sich die Vertragsgestaltung gegenwärtig ohne 
jedes Bewusstsein. Die Konsumenten könnten 
aber durchaus, statt sich beim Einkaufen in ih-
rer individuellen Moral zu üben, sich als Kon-
sumenten zusammenschließen und geeignete 
Personen damit beauftragen, die Bedürfnisse 
zu erfassen und gegenüber der Produktion zu 
vertreten. Man könnte etwa daran denken, die 
Verbraucherschutzverbände weiterzubilden zu 
echten Agenten im Auftrag der Verbraucher, 
die mit den arbeitenden Menschen in entspre-
chende Vertragsverhandlungen treten. Auf der 
anderen Seite könnten die arbeitenden Men-
schen das Entsprechende tun, d.h. sich wie-
derum betriebs- und branchenübergreifend zu-
sammenschließen. Dazu müssten sie allerdings 
den Gewerkschaftszwang überwinden. Was 
passiert nämlich, wenn z.B. die U-Bahnfahrer 
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für eine Lohnerhöhung streiken? Sie erhöhen 
die Preise der Fahrkarten, schmälern damit 
also das Realeinkommen ihrer Mitmenschen. 
Das hat zur Folge, dass früher oder später die 
Arbeiter in einer anderen Branche streiken 
müssen, weil die Löhne dort wiederum nicht 
ausreichen. Das aber senkt wiederum die Real-
einkommen in anderen Branchen usw. Solange 
jeder nur an seinem Platz für sein eigenes Ein-
kommen kämpft, schieben sich alle gegensei-
tig den Schwarzen Peter zu – und bleiben die 
Abhängigen des Kapitals. Wenn sich die arbei-
tenden Menschen dagegen branchenübergrei-
fend vereinigten, nun aber nicht im Interesse 
des eigenen Lohns, sondern der Lenkung der 
Arbeit, würde die eigene Arbeit ein Machtfak-
tor, mit dem die Kapitaleigentümer zu rechnen 
hätten. Das Ziel müsste sein, in Assoziation 
mit den Konsumentenverbänden die Wechsel-
wirkungen der ökonomischen Faktoren für alle 
Beteiligten sichtbar zu machen, um die Kauf- 
und Arbeitsentscheidungen im Bewusstsein 
ihrer wirklichen Bedeutung fällen zu können. 
Weder die Nachfrage, noch der Staat, sondern 
der reale Bedarf lenkte dann die Menschenströ-
me zwischen den Zweigen des Wirtschaftsle-
bens hin und her. Wo ein Gut nach dem Urteil 
der Konsumentenvertretungen zu billig wäre, 
könnten Kapital und Arbeiter abgezogen, wo 
es zu teuer würde, hingelenkt werden. Somit 
stellten sich diejenigen Preisverhältnisse ein, 
die allen jederzeit ein menschenwürdiges Real-
einkommen ermöglichten.

Das Kräftemessen

Realistisch ist dieser Ansatz allerdings nur un-
ter der Voraussetzung absoluter Verbindlich-
keit. Der Kapitaleigentümer wird nämlich im-
mer danach trachten, seine Waren abzusetzen, 
d.h. nicht für den Bedarf zu arbeiten, sondern 
diesen selbst zu erfinden. Ein Beispiel mag dies 
verdeutlichen: 27% aller im Internet gesehenen 
Videos sind Pornos.10 12,6 Mio. Euro täglich 
nehmen die entsprechenden Online-Portale 
ein.11 Für immer mehr junge Menschen ist dies 
die erste Wahrnehmung der Sexualität, rund 
50% aller Jugendlichen zwischen 14 und 20 

Jahren haben schon harte Online-Pornos gese-
hen, die Hälfte davon ist durch aggressive Wer-
bung darüber »gestolpert«.12 Dies verändert ihr 
zukünftiges Sexualverhalten, weil besonders 
junge Männer darauf bestehen, das Gesehene 
nachzumachen.13 Die Klimabilanz dieser Ent-
wicklung ist katastrophal und schlägt mit über 
80 Mio. Tonnen CO2 jährlich zu Buche.
Wenn sie nun vor der Produktion entscheiden 
müssten, wo Energie verbraucht werden soll, 
würden sich die wenigsten Konsumenten für 
Pornos aussprechen. Sobald die Vernunft an-
gesprochen wird, ist die Unverhältnismäßigkeit 
evident. Tatsache ist aber, dass ein Angebot in 
dem Augenblick, da es vorhanden ist, auf die 
Triebe wirkt und das individuelle Handeln un-
mittelbar beeinflusst. Am Beispiel der Porno-
grafie kann der Effekt besonders deutlich wer-
den, dasselbe gilt aber für jedes Produkt. Das 
griffige Design des iPhone oder das Surren des 
›Tesla‹ funken auf demselben Kanal das Unter-
bewusstsein an. Und das weiß derjenige, der 
die tatsächlichen Bedürfnisse ignorieren und 
auf dem Umweg der Nachfrage Geld verdie-
nen möchte. Es kann sich also nicht um Ap-
pelle an ein »bewussteres Konsumverhalten« 
des Einzelnen handeln, sondern nur darum, 
gemeinschaftlich zu agieren.14 Das Interes-
se an bestimmten Gütern muss zu konkreten 
Verbindlichkeiten gegenüber den wirklichen 
Produzenten, d.h. den dafür arbeitenden Men-
schen führen. Umgekehrt muss ein Angebot, 
das den realen Bedürfnissen zuwiderläuft, auf 
allen Ebenen boykottiert werden. Der Einzel-
ne kann hier nicht bloß auf seine persönliche 
Moral verwiesen werden, sondern muss sich 
im Hinblick auf ein konkretes ökonomisches 
Ziel im Einklang mit seinen Mit-Konsumenten 
wissen dürfen. Ein Boykott könnte sich auf alle 
Ebenen erstrecken. Am Beispiel der Porno-In-
dustrie hieße das etwa, dass das Reiseunterneh-
men TUI ebenfalls betroffen sein könnte, da es 
Urlaubsbuchungen über den Zahlungsdienst-
leister ›Wirecard‹ abwickelt, dessen Wurzeln 
in der Porno- und Glücksspielbranche liegen.15 
Ähnliches käme im Hinblick auf Banken in Be-
tracht, die ›Wirecard‹ im Depot haben usw. Für 
alle Zahlungsdienstleister würde es dann plötz-
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lich sehr schwer, Gelder für pornografische An-
gebote zu vermitteln. Wohlgemerkt: Nicht weil 
man moralisch über die sexuellen Neigungen 
der Konsumenten urteilt, sondern weil man in 
Anbetracht der begrenzten Ressourcen nunmal 
nicht alles haben kann. Moral ist ein Thema für 
das Geistesleben, die Wirtschaft dagegen hat 
es mit den an den Bedürfnissen gemessenen 
Wertverhältnissen zu tun.

Ein logischer Schluss

Wer die physikalischen Tatsachen anerkennt, 
die dahinterliegende soziale Frage jedoch aus-
blendet, kommt unweigerlich auf Folgendes: 
Das Problem ist nicht das Wirtschaftssystem 
als solches, sondern die Bevölkerungszahl. 
Statt die ökonomischen und kulturellen Be-
dingungen aufzusuchen, unter denen alle 
menschenwürdig leben können, gilt es, die 
Geburtenrate zu kontrollieren. Tatsächlich 
stellen immer mehr Klimaaktivisten und For-
scher einen Zusammenhang zwischen Bevöl-
kerungswachstum und »Klimanotstand« her.16 

Dabei haben sie vor allem Afrika im Auge, wo 
besonders die Armen sich unverhältnismäßig 
oft fortpflanzten. Gemessen in CO2-Einsparung 
ist das Leben eines Europäers allerdings zwölf-
mal soviel »wert« wie das eines Afrikaners. Um 
Platz für ein weißes Wohlstands-Baby zu schaf-
fen, müsste man also die Erzeugung von zwölf 
schwarzen Babys verhindern. Oder umgekehrt: 
zukünftige Kriege müssten die Bevölkerung Eu-
ropas dezimieren, um Raum für das Bevölke-
rungswachstum anderer Kontinente zu schaf-
fen. Tatsächlich sind die Opfer der vergangenen 
und aktuellen Kriege Teil der weltwirtschaft-
lichen Gesamtrechnung – ohne diese wäre der 
gegenwärtige Wohlstand nicht möglich. 
Auch wenn die Apologeten der »Überbevölke-
rung« den Gedanken nicht in dieser Schärfe zu 
Ende denken und viele Klimaforscher »ethische 
Bedenken« gegen ihn anmelden, ist die Dezi-
mierung der Bevölkerung auf dem einen oder 
anderen Weg doch der logische Schluss aus den 
Forderungen der Klimabewegung – es sei denn, 
Konsumenten und Arbeiter übernehmen die 
Kontrolle über ihre Lebenszeit.
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