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Zur Vorgangsweise 

Das vorliegende Werk versuchte ursprünglich eine Statusbestimmung des Ökologischen 

Marxismus zu geben, und darauf aufbauend Perspektiven eines ökologischen Sozialismus 

darzustellen. Es musste dann aber – angesichts der beträchtlichen Herausforderung sowohl 

das „Ökologische“ in seiner ganzen Breite abzudecken, wie dies auch mit der 

Politökonomie zu verbinden, sowie dies alles letztlich auch global zu integrieren– sehr 

selektiv vorgegangen werden. D. h die vorliegende Arbeit ist auch nicht im Ansatz ein 

umfassendes abgeschlossenes Werk. Es wurde zunehmend klar, dass angesichts der Breite 

und vor allem der Heterogenität, des Gesamtentwicklungsstands und auch 

Widersprüchlichkeit bestehender Ausarbeitungen, und den bisher nur teilweisen 

zusammenhängenden Diskurssträngen in verschiedenen Regionen der Erde dies eine 

Arbeit von etlichen Jahren oder zumindest für ein größeres Kollektiv sein würde. So 

konnten letztlich direkt nur einige Prozent der in den letzten Jahren bzw. letzten Monaten 

vom Autor eingesehenen Literatur direkt und ausführlich in die Arbeit eingearbeitet 

werden, wenngleich indirekt in Gesamtbewertungen ein deutlich höherer Anteil einfloss, 

und natürlich wichtig erscheinende Literatur besonders berücksichtigt wurde, wenn gleich 

eben nicht mit dem Anspruch der Vollständigkeit. Von der gesamten wahrscheinlich 

notwendig zu bearbeitenden Literatur ist wahrscheinlich in der ganzen breiten der 

Disziplinen eher nur ein Promilleanteil direkt eingearbeitet, wenngleich wie erwähnt eben 

Prioritäten gesetzt wurden.   

Der Ökosozialismus ist lokal bis global auf verschiedenen Ebenen relevant. Von der Sache  

her wird mindestens eine wirksame „Multi-level Governance“ zu entwickeln sein, von der 

wir noch sehr weit entfernt sind. Für die Entwicklung von Grundkonzepten wird eine 

interkulturelle Zusammenarbeit verschieden geprägter Zugänge notwendig sein; 

Nachhaltigkeit zeichnet sich gerade durch regionale Angepasstheit wie globale 

Integriertheit aus. Wenngleich intrinsisch so vom Thema her versucht wird grundsätzliche 

„eurozentrische“ Beschränkungen zu vermeiden, und die Arbeit vom Konzept her global 

angelegt ist, ist doch angesichts der zeitlichen Limitationen der Bearbeitung ein gewisser 

Österreich- bzw. Europafokus anzutreffen. 

 

So hat die Arbeit einerseits den Charakter von Überlegungen, Vorschlägen, 

Aufarbeitungen und Kommentaren. Sie zielt auch auf eine Einschätzung ausgewählter 

Literatur ab, die insgesamt ein sehr heterogenes Bild mit vielen offenen Fragen liefert.  Es 

legt so Wert auf Fragestellungen, und es ist in diesem Sinn zum Teil eher ein 

Forschungsprogramm bzw. Work in Progress. So heißt es eben „Zum Ökosozialismus“ 

und nicht „Der Ökosozialismus“, und das wäre eigentliche bei allen folgenden 

Überschriften angemessen. Jedenfalls wäre sehr vieles „empirisch“ , interregional und 

interkulturell weiter zu belegen oder zu modifizieren 

Es sind auch einige bisher nicht veröffentlichte Ausarbeitungen enthalten. Insbesondere 

werden schwerpunktmäßig etwa entlang für Konferenzen der letzten zwei Jahren gemachte 
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Papers1 bzw. Buchartikel zusammengefasst, vertieft und in größere Zusammenhänge 

gestellt. Größeren Stellenwert haben auch die großen sozialökologischen 

Herausforderungen in China, weil deren Bewältigung wahrscheinlich zu einem nicht 

geringen Teil über die Bewältigung global und damit für alle entscheiden wird. 

 

Der Schwerpunkt liegt auf sozialökologischen Fragen, wenn gleich Ökosozialismus als 

Sozialismus Politische Ökonomie beinhalten muss bzw. als politisches Gesamtkonzept 

eben viele wesentliche gesellschaftlichen Fragen abdecken muss bzw. die 

Zusammenhängen klarzumachen hat, um wirkmächtig zu sein. 

Die vielen einzelnen sozialökologischen Teilbereiche sind vor allem in ihrer regionalen 

Spezifik fast unüberschaubar.  Jedenfalls soll hier immer wieder versucht werden auf die 

Gesamtproblematik bzw. auf die zu verallgemeinernden Charakteristika abzustellen. 

Es geht auch darum diverse Disziplinen interdisziplinär zu verbinden, ja transdisziplinär 

doch das Wesentliche im Blickfeld zu haben. – Fast könnte es um eine „theory of 

everything“ im Sinne von Stephen Hawking gehen. 

 

Möglicherweise bleiben mehr Fragen als Antworten. Doch bekanntlich können schon 

adäquate Fragestellungen große Schritte zu perspektivischen Lösungen bringen. 

Im Sinne der 11. Feuerbach-These von Marx  

“Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu 

verändern“ 

kann der „Ökosozialismus“ nicht nur kein abstraktes oder utopisches Konzept sein, 

sondern kann nur konkret praktisch politisch sein. Letztlich geht es tatsächlich um 

nicht weniger als die Sicherung der Existenzgrundlagen der Menschheit im Sinne der 

bisher größten Herausforderung der Menschheit. 

 
1 Insbesondere: Baum Josef (2017): About subjects of transformation towards eco-socialism and 

revolutionary situations in times of dead-lines of climate change. International Symposium on 

History, Reality and Future of Socialism: The 100th Anniversary of the October Revolution.21-22 

October 2017, Peking University in China. 

Baum (2017): The rise of the far right, the solidarity and refugee question, globalisation and the 

socio-ecological transformation - Current multiple challenges in Europe. Paper at the Twelfth 

Forum of the World Association for Political Economy. November 2-4, 2017, Moscow State 

University, Russian Federation. 

Baum Josef (16. November 2016): Zur Trump-Wahl aus sozialökologischer linker Sicht. Blog 

Baum Josef (Nov  24, 2016): A socioecological view of Trump’s election. transform! Blog.  
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Einstein wird einerseits das Diktum zugeschreiben, dass es nichts Praktischeres gibt als 

eine gute Theorie, andererseits soll er auch gemeint haben, dass ihm Sozialwissenschaften 

zu kompliziert seien. Doch wie kompliziert auch immer, es sind ungeheure Aufgaben zu 

bewältigen, bei den wissenschaftliche Unterstützung notwendig ist, und zwar insbesondere 

sozialwissenschaftliche (der mangelnde Fortschritt bei der Bewältigung der Klimakrise 

liegt am allerwenigsten an technischen – und Naturwissenschaften). Die Marxschen 

wissenschaftliche Grundlagen bieten so eine Basis, auf der wir aufbauen können bzw. 

selber weiterbauen müssen. Marxens Kriterium zur Beurteilung von Theorien durch die 

gesellschaftliche Praxis kann ja auf den Marxismus selbst angewandt werden – und das ist 

eine große Stärke - und so gewinnt das Marxsche Denken (wahrscheinlich) angesichts der 

genannten Herausforderungen, für die „historisch“ eine Untertreibung ist, eine völlig neue 

Dimension. 

 

Die Ausdrucksweise soll grundsätzlich möglichst breiter verständlich zu sein, ohne aber 

wissenschaftliche Substanz zu verlieren. Es werden aus mehreren Gründen auch Nicht-

Marxsche Begrifflichkeiten verwendet (etwa Externalisierung, westlich…). Hier streng bei 

Marx zu bleiben, würde aufwendig sein und möglicherweise weniger verstanden werden; 

der Hauptgrund ist aber, das ein anerkanntes konsistentes Set von Begrifflichkeiten noch 

zu entwickeln ist. 

 

In der Arbeit werden zwei Axiome im Sinne der Erhaltung der Grundlagen der 

menschlichen Existenz und die gleiche Menschwürde bzw. die gleichen Menschenrechte. 

Diese Axiome könnten auch als ideologisch bezeichnet werden. Für alles andere wird 

wissenschaftliche Vorgehen beansprucht, wenngleich manches nur geringer abgesichert 

ist, , Schlussfolgerung vorsichtig sind und oft jeweils alternative Erklärungen möglich 

sind. - Es kann und soll dies wissenschaftlich kritisiert und weiterentwickelt werden. 

 

Generelle Ziel, die aber nur ansatzweise eingelöst werden, sind: 

• Eine gewisse Zusammenschau der für den Ökosozialismus wesentlichen Faktoren  

• Richtung und Perspektiven einer real alternativen Entwicklung  

• Nächste Schritte, Zwischenschritte und „Übergangsforderungen“ sollen verdichtet werden 

• Benennung der Differenzen, offene Fragen und Schwachstellen sollen benannt werden. 

• Wichtige Fragen wie globale Konvergenz, Partizipation und Demokratie, oder 

Regulierung, und Dekommodifizerung sollen besonders berücksichtigt werden 

 

Zunächst müssen wesentliche Rahmenbedingungen und Grundfaktoren der Entwicklung 

zusammengestellt werden. 
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Aktuelle Ausgangslage 

 

Ausgangslage Mehrfachkrise  

 

Ein wesentlicher Ausgangspunkt ist die derzeitige komplexe politische, wirtschaftliche 

und ökologische Situation in Europa, die als multiple Krise erklärt werden kann. 

Die europäischen Länder haben– in globaler Sicht immer noch auf relativ hohem 

Durchschnittsniveau - eine Mehrfachkrise durchlebt, die sich jetzt im ökonomischen 

Bereich durch einen konjunkturellen Moment entspannter scheint, wobei im Bereich der 

Beschäftigung in vielen Bereichen noch immer sehr hohe Arbeitslosenanteile anzutreffen 

sind. 

Vom Sozialökologischen sind wir trotz vieler sehr positiver einzelner Initiativen, einzelner 

Maßnahmen Unternehmen, Gemeinden auf nationalen Ebenen, und vor allem auf der alles 

entscheidenden globalen Ebene sehr, sehr weit von einem nachhaltigen Pfad weg. 

Aufgrund von Kippunkten und Deadlines insbesondere beim Klimawandel dürfte – wenn 

man nicht an die unsichtbare Hand glaubt - nur mehr durch tiefgehende, umfassende, 

abgestimmt und schnelle Maßnahmen ein Einschwenken auf einen nachhaltigen Pfad 

möglich sein. Jeder Tag, der dazu ungenutzt vergeht, wird im Grad drastischere 

Maßnahmen erfordern. Und es wird eher früher als später der Zeitpunkt kommen, wo die 

Chancen die bisherige in etwa im bisherigen Schwankungsbereich zu halten, vorbei sind, 

und dann nur mehr einen schwer unumkehrbaren Prozess abzubremsen und sich daran 

anzupassen (wobei wie ausgeführt, der Klimawandel etwa neben der Biodiversität nur eine 

unter mehreren sozialökologischen Problemfeldern bzw. Krisen ist). 

 

Die Technologien für ein Einschwenken auf einen nachhaltigen Pfad sind im Wesentlichen 

vorhanden, auch das ökonomische Potential für einen Umbau bzw. raschen Ausstieg aus 

der fossilen Energie ist zweifelsohne gegeben. Durch die laufenden 

Automatisierungsschübe gibt es  

hohe Produktivitätszuwächse 

Die massiven ökonomischen bzw. interessensmäßigen Blockaden innerhalb des 

bestehenden Systems müssen aber überwunden werden; darum geht es. 

 

Das Problem verschärft sich allerdings aktuell jedenfalls in Europa und den USA 

wesentlich dadurch, dass durch den Aufstieg rechtsautoritärer Bewegungen genau 

notwendige solidarische Lösungen noch stärker bekämpft werden, die 

Umweltschutzpolitik in den USA sogar massiv abgebaut wird, von diesen Kräften der 

Klimawandel häufig überhaupt geleugnet oder bagatellisiert wird, und per Saldo durch 

nationalistische Maßnahmen die politische Entwicklung in die Gegenrichtung geht, 

wenngleich dies wieder (positive) Reaktionen hervorruft und hervorrufen wird. 

Den Hintergrund für dies Verschärfung bildet in wesentlichen Stichworten die Dominanz 

des Neoliberalismus seit nunmehr über drei Jahrzehnten, das Aus der Sowjetunion als 
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zumindest den Kapitalismus konterkarierende Kraft, die Verschärfung durch Wirtschafts- 

und Finanzkrise ab 2008, und eben die Vertiefung der Ökologischen Krise bzw. der der 

Ökologischen Krise, die zwar mit den anderen zusammenhängt und gegenseitige 

Verstärkungen zu sehen sind, die aber (leider) eine starke Eigendynamik bekommen hat. 

 

 

Marxsches Denken im 19., 20. und 21. Jahrhundert 

 

Die Verankerung des Marxschen Denkens in Europa im 19. Jahrhundert vollzog sich 

durch die realen Herausforderungen des Elends mit der Entwicklung des Kapitalismus 

bzw. der Industriellen Revolution, und im 20. Jahrhundert global mit Globalisierung (auf 

kapitalistischer Grundlage) und Versuchen des Aufbaus von Alternativen (zum 

Kapitalismus). Im 21. Jahrhundert (bzw. schon an der Wende zum 21. Jahrhundert) 

gewinnt das Marxsche Denken durch den konkreten Ausbau des ökologischen 

Systemdenkens, das in ihm grundlegend ist, eine weitere Relevanz durch existenzielle 

Menschheitsbedrohungen, insbesondere durch den Klimawandel, der im Kern durch 

Folgen der Akkumulation bewirkt worden ist: dies ist die Zeit des Ökosozialismus oder 

des ökologischen Marxismus. 

Wenngleich die zunehmende Verankerung Marxschen Denkens seit dem 19.Jahrhundert 

bisher nicht, nicht dauerhaft, oder nur zu einem kleinen Teil zu den von MarxistInnen 

erwarteten geschichtlichen Entwicklungen geführt haben mag – Marx selbst war ja mit 

Prognosen als Wissenschaftler sehr zurückhaltend -, sind trotzdem ungeheure positive 

Folgewirkungen festzustellen: Die seit Ende des 19. Jahrhunderts in etlichen 

westeuropäischen Ländern langsam begonnene Aufbau eines sozialen Wohlfahrtsstaats, 

der dann nach 1945 ausgebaut wurde, spiegelt zwar eine Reaktion auf die marxistisch 

inspirierte Arbeiterbewegung, und später auf das System in der Sowjetunion und anderen 

Länder wider, und war auf die Verhinderung eines Sozialismus im Marxschen sinn 

gerichtet, brachte aber trotzdem (oder deswegen) Hunderten Millionen in Europa 

geschichtlich beispiellose Errungenschaften. Zwar wurde und wird nun seit den 80er 

Jahren ein Rückbau des sozialen Wohlfahrtsstaats realisiert, aber wesentliche Grundlagen 

davon sind weiter aufrecht – ein vergleichender Blick auf die USA und den meisten 

anderen Ländern macht dies klar. 

Auf internationaler Ebene ist im 20. Jahrhundert das Ende der Kolonialreiche durch den 

Kampf um nationale Unabhängigkeit zweifellos wesentlich auf die Inspiration durch den 

eigenen Weg und die Entwicklung in der Sowjetunion zu sehen, wenngleich diese 

gemessen an den ursprünglichen Ansprüchen unterschiedlich bewertet werden kann. Wenn 

auch die Methoden der Ausbeutung nicht grundlegend abgeschafft wurden, sondern oft 

nur neokolonialistisch verändert wurde, war dies ein historischer Fortschritt für einen 

großen Teil der Menschheit. Dies hat nun keinen wirklichen Neuheitscharakter. Ziemlich 

aktuell ist aber folgendes: 

Obwohl auf globaler Ebene ein sozialer Wohlfahrtsstaat am Horizont nicht absehbar ist, 

und es Arbeitsbedingungen für mindestens Hunderte Millionen Menschen global gibt, die 
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denen ähneln, wie sie Marx und Engels zu ihren Zeiten beschrieben haben, so ist doch seit 

Ende des 20. Jahrhunderts mit der dynamischen Entwicklung in China, den dadurch 

ausgelösten Impulsen insbesondere in den BRICS-Ländern in der globalen Verteilung 

eingetreten (siehe Milanovic unten). Nun kann diskutiert werden, was die derzeitigen 

essentiellen Prozesse mit Marxschen Denken gemein haben; ziemlich klar ist, dass die 

Wende und Grundlage für die heutige Dynamik in China nach einer mehr oder weniger 

stagnativen Entwicklung und einem massiven Verlust an relativen globalen Anteilen an 

wirtschaftlicher Entwicklung von 1820 bis 1950 unter einem Marxschen vollzogen wurde. 

Dadurch wurde es möglich, dass hunderte Millionen ChinesInnen aus großer Armut 

ausbrechen konnten. Weniger von Bedeutung, aber doch erwähnenswert ist, dass auch in 

den anderen BRICS-Ländern der ursprüngliche Aufbruch von Linken und marxistischen 

Kräften mitgetragen wurde: in Südafrika war dies eine starke KP, in Indien hatten 

kommunistische Parteien Einfluss. In Brasilien unterstützten diverse Linke Kräfte die 

Regierung der Arbeiterpartei. In Russland gab es keine bestimmende linke Kraft in der 

Politik, doch noch immer gibt es dort auch positive Einflüsse eines (früheren) Marxschen 

Denkens. Natürlich ist konkret hinterfragbar, inwiefern die angeführten linke Kräfte oder 

marxistische Politik gemacht haben, inzwischen sind auch in Brasilien und Indien linke 

Kräfte nicht mehr bestimmend, und die BRICS insgesamt haben an Dynamik wieder 

eingebüßt. Allerdings bleibt die (langsame) Tendenz zur Verminderung der globalen 

Ungleichheit, die im Wesentlichen weiter auf China beruht. Wenngleich das kapitalistische 

System ist auf globaler Ebene intakt bleibt und seine Einflusssphären noch ausgedehnt hat, 

ist diese Entwicklung nicht nichts für die konkrete Lebenswelt von hunderten Millionen 

Menschen, und Marxsches Denken hat dazu beigetragen, dass sich im 20 Jahrhundert 

global verbreitete 

Dies soll nicht besagen, dass der Wohlfahrtsstaat oder die langsame, aber signifikante 

Verringerung der globalen Ungleichheit die sozialistischen Perspektiven ersetzen können. 

Im Gegenteil: Es soll die von manchen in Frage gestellten positiven konkreten Einflüsse 

Marxschen Denkens aufzeigen, und so Möglichkeiten und riesige Potentiale nicht 

vergessen lassen. Eben auch zur solidarischen Bewältigung der genannten existenziellen 

Menschheitsbedrohungen im 21. Jahrhundert. 

Wenn wir uns die erwähnten realen Effekte Marxschen Denkens im 19. und 20. 

Jahrhundert vor Augen halten, können auch die Effekte im 21. Jahrhundert 

unvorhergesehen und unerwartete sein. Die Besonderheit der fundamentalen 

Herausforderung des Klimawandels besteht allerdings darin, dass es - historisch ein 

Novum – klare Deadlines gibt, und Lösungen bei Strafe umfassender Veränderungen bzw. 

Zerstörung der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen nicht verschoben werden 

können, d. h. wahrscheinlich nun nur durch bewusste Steuerung anhand objektiver 

Entwicklungsmöglichkeiten in kurzer Zeit die notwendigen Resultate erzielt werden 

können. 

Leben im Anthropozän (und Kapitalozän)… 

Die Scientific Community der GeologInnen ist dabei nach längeren Diskussionen 

ausgehend von Vorschlägen von Paul Crutzen mit dem Anthropozän ein neues Erdzeitalter 

zu definieren. Die wesentliche Begründung sind einschneidende Veränderungen der 

Erdoberfläche durch menschliche Aktivitäten. Wahrscheinlich wird der Beginn des 
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Anthropozän auf den Beginn der 50er Jahren gelegt werden, und dies hängt etwa mit 

Folgen der freigesetzten Radioaktivität, der Biodiversitätsentwicklung, den großen 

Umweltemissionen ab der „Great Acceleration“ mit der wirtschaftlichen Entwicklung 

nach 1945 zusammen. Über genaue Abgrenzungen, und den „Umschlag von der Quantität 

in die Qualität“ wird noch diskutiert. - Dem Anthropozän vorangeht beginnend vor ca. 

11700 Jahren das Holozän mit wesentlichen Klimaveränderungen, und in Verbindung mit 

der neolithischen Revolution. 

 - Vom Begriff Anthropozän kann zum Begriff der Noosphäre von Vladimir Vernadski  

und Pierre Teilhard de Chardin aus den 30er Jahren kann ein gewisser Zusammenhang 

erkannt werden, doch hat dieser einen auf das jenseits der Biosphäre entstanden Geistige 

Bezug bzw. wird in heutiger Hinsicht stark informationstheoretisch interpretiert. 

 

Von einzelnen MarxistInnen wird der Begriff „Anthropozän“ vom verwendeten 

Wortstamm nicht begrüßt, weil dieser eine Verantwortung „des Menschen“ schlechthin 

nahelege, und etwa indigene Völker meist überhaupt keine Verursacher und auch keine 

Mitverursacher waren (jetzt und in Zukunft aber meist überproportional betroffen sind). 

Demgegenüber wird "Kapitalozän“ vorgeschlagen, um den Einfluss des Kapitalismus auf 

die Biosphäre zu betonen. Dies hat durch die Akkumulationsdynamik das Kapitals als 

wesentliche Triebkraft für die Entstehung des Kapitals tatsächlich einige Berechtigung. 

Allerdings begann der Durchbruch des Kapitalismus spätestens im 19. Jahrhundert. 

Natürlich könnte man argumentieren, dass eben ein Verzögerungseffekt wirkte, bis sich 

Effekte des Kapitals signifikant und auf lange Zeiträume irreversibel in der 

Erdoberflächliche niedergeschlagen haben. Dazu kommt, dass nichtkapitalistische 

Alternativen bisher nur ansatzweise eine alternative Performance aufgewiesen haben. 

Daher wird hier vorgeschlagen im Wesentlichen beim Begriff des „Anthropozän“ der 

Scientific Community zu bleiben, und "Kapitalozän“ gelegentlich zur plastischen 

Veranschaulichung zu verwenden: 

Salleh2 schlug demgegenüber vor dem Anthropocene in Betonung des Männlich-

Kapitalistischen-Militaristischen den „Androscene“ gegenüberzustellen. 

Wesentlich ist, dass seit fast sechs Jahrzehnten ein Zeitalter einer vielschichtigen sozio-

ökologischen globalen Krise eine neue Realität ist. Und dass spätesten seit etwa dreißig 

Jahren keine wesentlichen Zweifel mehr an einem menschverursachten Klimawandel 

geben sollte. Der Menschheit wird nun das "Zeitfenster" innerhalb von höchstens zwanzig 

Jahren und einer Generation geboten, um diese irreversiblen Implikationen so zu 

begrenzen, dass alle nachfolgenden Generationen nicht irreversibel beeinträchtigt werden 

und sie Gefahr laufen in unsicheres Terrain abgedrängt werden. 

 
2 Salleh Ariel (2016): The Anthropocene: Thinking in „Deep Geological Time“ of Deep Libidinal 

Time? International Critical Thought 2016, Vol. 6, No 3, 422-433 
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In technischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht sehen wir in den letzten Jahren im für 

die Bewältigung des Klimawandels zentralen Energiebereich ermutigende Entwicklungen: 

so in den letzten Jahren eine Kostenrevolution in der Photovoltaik und einen massiven 

Ausbau der Windenergie, und es mehren sich Hinweise, dass es in den nächsten Jahren 

Durchbrüche bei dezentralen Energiespeichern und der Elektromobilität gibt. Die 

Internationale Energieagentur dazu:  

“Rapid deployment and falling costs of clean energy technologies; in 2016, growth in solar 

PV capacity was larger than for any other form of generation; since 2010, costs of new 

solar PV have come down by 70%, wind by 25% and battery costs by 40%”3.” 

„Renewables capture two-thirds of global investment in power plants as they become, for 

many countries, the least-cost source of new generation”4 

Doch das alles ist vor dem Hintergrund eines insgesamt sehr hohen Anteils der fossilen 

Energieträger und vor allem vom absoluten Ausmaß und der Entwicklung der Emissionen 

zu sehen, und noch wichtiger (wie im Folgenden näher beschrieben) im Rahmen der 

Dynamik der Akkumulation des Kapitals mit systemischen Effekten wie dem Rebound-

Effekt. 

Gleichzeitig verschärfen Trump5 und ähnliche Kräfte Umweltprobleme und vor allem das 

Klimaproblem, aber es steht auch in den meisten anderen Staaten nicht als "wichtigste 

politische Thema"6, im Fokus, obwohl "alle anderen Dinge vergleichsweise irrelevant 

sind"7 und die Bewältigung der gravierenden wirtschaftlichen Beschäftigungsprobleme 

gleichzeitig lösen könnte - wie Krugman erklärte. 

 
3 IEA (Nov. 2017): World Energy Outlook 2017 https://www.iea.org/weo2017/ - Executive 

Summary 

 
4 IEA (Nov. 2017): World Energy Outlook 2017 https://www.iea.org/weo2017/ - Executive 

Summary 

 
5 In der umfassenden Einschätzung, einige Tage nach der Wahl von Trump geschrieben, ist 

tatsächlich auch nach über einem Jahr nichts wesentlich zu verändern. Das einzige, was etwas 

unterschätzt wurde, ist, wie systematisch und massiv Trump die Umweltgesetze und Institutionen 

zum Umweltschutz in den USA demoliert hat 

Baum Josef (16. November 2016): Zur Trump-Wahl aus sozialökologischer linker Sicht. 

http://baum.puon.at/blog/2016/11/zur-trump-wahl-aus-sozialoekologischer-linker-sicht/ 

Baum Josef (Nov  24, 2016): A socioecological view of Trump’s election. transform! Blog 

https://www.transform-network.net/en/blog/article/a-socioecological-view-of-trumps-election/ 
6 Krugman Paul, NYT Feb 1, 2016. http://www.nytimes.com/2016/02/01/opinion/wind-sun-and-

fire.html 
7 Krugman , Paul Standard Oct 3, 2016 

http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/international/5095346/In-Wahrheit-geht-es-bei-TTIP-

nicht-um-Freihandel 

https://www.iea.org/weo2017/
https://www.iea.org/weo2017/
http://baum.puon.at/blog/2016/11/zur-trump-wahl-aus-sozialoekologischer-linker-sicht/
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Die Welt ist mit einem irrationalen US-Präsidenten konfrontiert und es gibt über ein 

Dutzend Mini- oder Midi-Trumps in europäischen Ländern, die schon in Regierungen 

sind, oder realistische Chancen haben, früher oder später in Regierungen zu sein. Auch der 

Brexit weist auf die Zusammenhänge von Neoliberalismus und Sozialabbau einerseits and 

andererseits auf Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Irrationalismus sowie auch auf 

den derzeitigen labilen Status der Europäischen Union und generell der europäischen 

Politik hin 

Natürlich trifft zu, dass die radikal antiökologische Politik auch Gegenkräfte auf die Plan 

ruft und auf anderen lokalen und regionalen Ebenen andere Kräftekonstellationen eine 

andere Politik machen, doch es bleibt auf jeden Fall, dass sich die „deadlines“ aus dem 

Klimawandel nicht verschieben lassen und mit jedem ohne wesentliche Maßnahmen 

verstrichenen Zeitraum die Probleme gravierender werden.  

Das „Anthropozän“ als „spannende Zeit“ im chinesischen Sinn. 

 

…. und mit “Planetary Boundaries” 

2009 wurde in Nature eine grundlegende Arbeit eines internationalen 28-köpfigen 

Wissenschaftlerteam unter Johan Rockström veröffentlicht.8  Bezüglich in Überschreitung 

begriffener „Planetary Boundaries“ (Planetarischer Belastbarkeits-Grenzen) wurde ein 

„Safe Operating Space for Humanity“ gegenübergestellt.  

Diese „Planetary Boundaries“ mögen manchen zu wenig exakt erscheinen. Diese Grenzen 

sind tatsächlich eher Grenzbereiche, die durch Komplexität und Unsicherheit schwer exakt 

zu ziehen sind, und sich auch verändern können. Die wichtige sozialökologische Essenz 

ist: Gesellschaftliche Eingriffe – der aktuell fast global dominant wirkenden 

profitorientierten Mechanismen, sagen ÖkosozialistInnen – überschreiten irreversibel 

Grenzbereiche in lokalen, regionalen und vor allem globalen Ökosystemen, was zu schwer 

vorhersehbaren und relativ schnellen Umweltveränderungen führen kann, an die sich 

wiederum Ökosysteme und auch gesellschaftliche Systeme nur teilweise, schwierig oder 

gar nicht anpassen können. Am weitesten seien die Belastungsgrenzen beim Artensterben 

überschritten. Die verschiedenen Problembereiche hängen jedoch direkt oder indirekt 

untereinander zusammen Der Klimawandel spielt eine zentrale Rolle. Es geht 

insbesondere um  

• Biodiversitätsverlust  

• Klimawandel 

• Phosphor- und Stickstoffkreisläufe  

• Übersäuerung der Ozeane   

• Süßwasserverbrauch  

• Landnutzung   

 
8 Rockström J. et al. (2009): A Safe Operating Space for Humanity. In: Nature 461, 472–475 
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• Stratosphärischer Ozonabbau  

• Atmosphärische Aerosole   

• Belastung durch Chemikalien 

 

 

Grafik: Wiki 

 

Aktuelle Zusammenhänge von Migration und Klimawandel 

 

Dass es Zusammenhänge von Migration und Klimawandel gibt, ist nicht neu, wichtig sind 

Prognosen für die Zukunft: “The implications of climate change undermine livelihood 

currently substantially only in some parts of world, but in coming decades will threaten 

much more regions and much more intensively. The Human Development Report 2013 of 

UNDP9 says that without coordinated global action to avert environmental disasters, 

especially global warming, the number of people living in extreme poverty could increase 

by up to 3 billion by 2050”10. 

 
9 UNDP (2013): Human Development Report 2013-The Rise of the South: Human Progress in a 

Diverse World.  http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf 
10 Cited in: Angus Ian (2013): The Myth of ‘Environmental Catastrophism’. Monthly Review. 

Volume 65, Issue 04 (September) https://monthlyreview.org/2013/09/01/myth-environmental-

catastrophism/ 

https://monthlyreview.org/2013/09/01/myth-environmental-catastrophism/
https://monthlyreview.org/2013/09/01/myth-environmental-catastrophism/
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Die Zahl der in den letzten Jahren nach Europa gekommenen Flüchtlinge somit im 

Vergleich klein zu Entwicklungen, die sich aus dem Klimawandel in den nächsten 

Jahrzehnten ergeben können, und auch klein in der Relation im Vergleich zu bestehenden 

Flüchtlingszahlen etwa nur im Libanon.  

Die wachsende Zahl von Flüchtlingen, die nach Europa kamen, konfrontierte aber 

jedenfalls viele Menschen in Europa hart mit den seit langem bestehenden Realitäten 

großer globaler Disparitäten in einer globalisierten Welt mit allgegenwärtigen 

elektronischer Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten (auch für 

Flüchtende) 

Wenngleich es große Diskurse und viele Studien über wirtschaftlichen Auswirkungen bis 

hin zur Demografie bezüglich der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen in Europa, sind 

letzthin (längerfristig wahrscheinlich positive) ökonomische Effekte der Aufnahme von 

Flüchtlingen wenig relevant für politische Strategien, die die Ablehnung von Solidarität 

für eigenen Machtzuwachs nutzen wollen, und keine systemische Sicht einnehmen, die 

solidarische und nicht rassistische Lösungen nahelegt. 

Die Zusammenhänge zwischen Flüchtlingsfrage und Klimawandel haben offenbar auch 

schon in den letzten Jahren insoferne eine Rolle gespielt, als etwa dem syrischen Konflikt 

Dürreperioden vorausgingen, die Landflucht verstärkt wurde und es zu zunehmender 

städtischer Armut kam, die eine Basis und ein Grund (unter mehreren) für Protest und 

später Aufstände waren. Ähnliches kann für afrikanische Länder hinsichtlich 

Verbindungen zwischen der Flüchtlingsproblematik und der Umweltfrage angeführt 

werden. Wesentlich ist, dass diese Prozesse noch sehr viel wichtiger werden, da die 

derzeitigen Klimaänderungsfolgen noch minimal gegenüber den absehbaren sind.  

Aus existenzieller Menschheitssicht sollten Klimafragen eindeutig Priorität in der Politik 

haben - und so gab es tatsächlich in Europa zumindest bis zum Ausbruch der Krise 2008 

einige rudimentär positive Ansätze und dann immer noch rund um die (gescheiterte) 

Kopenhagener Klimakonferenz 2009. Damals hatte Klimapolitik zumindest eine höhere 

Priorität als heute. 

Ein gravierender, aber weniger beachteter Aspekt des Aufstiegs der (extremen) Rechten in 

Europa ist, dass viel kostbarste Zeit in Bezug auf klimapolitische Maßnahmen vergehen 

wird; entweder indirekt, weil die politische Energie und die notwendigen Anstrengungen 

auf die Verhinderung von rechten politischen  Maßnahmen gerichtet sind, oder schlimmer 

noch direkt durch Rückschritte in der Klima- und Umweltpolitik – wie sie derzeit in den 

USA auf Bundesebene massiv anzutreffen sind. Grund dafür ist, dass Rechte den 

(gesellschaftlich bedingten) Klimawandel üblicherweise meist leugnen, und Hintergrund 

ist, dass die Bewältigung des Klimawandels solidarische Lösungen nahelegt, die 

Nationalisten und Rassisten vermeiden wollen. 

Die Leugnung des Klimawandels und das Nicht-Handeln werden noch dadurch 

übertroffen, dass rechte Kräfte zusätzliche Komplikationen für bestehende 

Vereinbarungen provozieren und Konstellationen für die weitere Umsetzung von 

nationalen und globalen Klimapolitik massiv und nachhaltig zerstören können und so 

können etliche europäische Länder durch den Einfluss der Rechten in der Klimapolitik 

wahrscheinlich weiter zurückgeworfen werden. 



15 
 

 

 

Aufstieg der Neuen Rechten in Österreich und Europa 

Seit den 90 Jahren gibt es in vielen Ländern Europas einen massiven Aufstieg der nach 

weit rechts offenen Neue Rechten in Europa, die von manchen als „Rechtspopulisten“ 

bezeichnet werden. Wesentliche Gründe sind dabei Reaktionen auf die neoliberale Politik, 

auf zunehmende Migration und Flucht, und das Schwächerwerden linker Alternativen.  

In Europa gab es seit etwa drei Jahrzehnten einen neoliberalen Umstrukturierungsprozess 

mit einer Konzentration des Reichtums in wenigen Händen, während eine breitere Schicht 

zunehmend relativ oder manchmal sogar absolut verarmt ist. Die soziale Spaltung 

verschärfte sich, die Oligopolisierung der Wirtschafts- und Finanzmacht nahm zu, 

"Verdrängung" und (soziale) Isolation nahmen zu, Solidarität verringerte sich, Erosion 

fand in der sozial-ökonomischen Basis der Mittelschichten statt, besonders in der unteren 

Mittelschicht. Große Bevölkerungsschichten fühlen sich als Verlierer.  

Unter den gegebenen Umständen der Macht und der Dominanz der rechten Medien wird 

die Hilflosigkeit und Wut zu einem großen Ausmaß nicht nach oben, sondern nach unten 

gerichtet, "Sündenbock" werden gefunden, rassistische Ausgrenzung ist salonfähig 

geworden (in früheren Jahrzehnten standen Juden und andere im Fokus solcher Prozesse 

standen, heute übernehmen Migranten und Muslime diesen Status). Und es ist nicht 

paradox neu, dass ausländerfeindliche und rassistische Haltungen regional umso größer 

sind, je weniger Flüchtlinge und Migranten anwesend sind. 

Imperialistische Interventionen und Kriege waren ein starker Auslöser dafür, dass diese 

seit langem bestehenden Unterschiede in Europa deutlicher und sichtbarer geworden sind. 

Das unmittelbar sichtbare Leiden hat einerseits enorme Solidaritätspotentiale offenbart 

und offenbart. Auf der anderen Seite werden unter der Dominanz von rechten Medien 

massive Angriffe genau auf diese Solidarität gerichtet, zusammen mit der Förderung und 

dem Drängen der rechten Kräfte, was in den meisten europäischen Ländern zu einer 

Verlagerung der Mainstream-Politik nach rechts führt. 

 

Österreich hatte und hat beim Aufstieg der Neuen Rechten in Europa eine Vorreiterrolle. 

Österreich hat eine Geschichte langer Kämpfe um demokratische und soziale Rechte, und 

insbesondere nach 1918 für sozialistische Ziele unter dem (widersprüchlichen) Banner des 

Austromarxismus, und auch des Kampfes gegen Austrofaschismus und 

Nationalsozialismus Österreich. Ausgehend vom „Vielvölkerstaat“ der österreichisch-

ungarischen Monarchie hat sich ausgehend von diversen Kräften geförderten nationalen 

Segmentierungstendenzen, aber auch vom langen insgesamt positiven Zusammenleben her 

trotz imperialistischer Züge des österreichischen Kapitals auch eine starke Tendenz zu 

einer positiven Grundsicht eines Miteinanders zwischen unterschiedlichen Nationalitäten 

und in dieser Hinsicht eine Tendenz zu „Kompromissen“ herausgebildet. Demgegenüber 

und in historischer Reaktion darauf haben aber auch antidemokratische, antisolidarische 

und nationalistische Kräfte eine starke historische Verankerung bis in die jüngste Zeit. 

Darauf baute der Aufstieg einer neuen Rechten unter Jörg Haider auf, die von 2000 bis 

2007 auch zu einer rechtsrechten Regierungskoalition führte. 
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Die Folgen der Wirtschaftskrise und die Vergrößerung der Flüchtlingsströme führten 

wieder zu günstigeren Bedingungen für die neue Rechte. Bei den (Stich-

)Präsidentschaftswahl am 4. Dezember 2016 in Österreich konnte der Kandidat der nach 

weit rechts offene Neue Rechten noch verhindert werden. Nach weitgehendem 

Einschwenken der traditionellen bürgerlichen Partei auf den Kurs der Neuen Rechten, gibt 

es ab Dezember 2017 in Österreich wieder  eine rechtsrechten Regierungskoalition, in der 

aber beide Parteien deutlich weiter rechts als in der ersten rechtsrechten Koalition 

positioniert sind. 

Fakt ist, dass es verschwommene Übergänge von neoliberal rechts über konservativ rechts 

und weit rechts und hin bis zu faschistischen Kräfte gibt. Alarmierend sind die 

fortwährende signifikante Radikalisierung sowie die Beeinflussung alter konservativer 

Kräfte und manchmal auch sozialdemokratischer Parteien durch die rechte Agenda. Der 

gemeinsame Nenner der neuen Rechtskoalitionen sind Fremdenfeindlichkeit und 

Nationalismus, Irrationalität wird gefördert, vorgegeben wird eine Anti-Establishment und 

Anti-„Eliten“-Haltung, obwohl sie von starken Teilen des Establishments unterstützt 

werden,  und es wird etwas völlig Neues versprochen, wobei konkrete Maßnahmen im 

Kern wegen (arme) Ausländer und Migranten gerichtet sind. "Gutmensch" ist zu einem 

Schimpfwort geworden. Das berühmte "Ja, wir schaffen das" in der Flüchtlingskrise steht 

schon lange im Zentrum einer hysterisch rechten Kritik. Ungarn wird inzwischen von der 

Partei der neuen Rechten (FPÖ) in Österreich offen als Vorbild hingestellt, dort werden 

von hohen Politikern arme Leute als "Parasiten" und "ansteckende Pest" bezeichnet.  

Doch es ist nicht nur Bedrohung zu sehen, wir haben auch Grund zur Hoffnung: Die 

Herausforderung der schnell wachsenden Zahl von Flüchtlingen offenbarte im Herbst 2015 

in Österreich auch ein vorher für unmöglich gehaltenes Potenzial von Humanismus und 

Solidarität. Und europaweit ist eine gewisse Polarisierung mit einem deutlichen Wachstum 

der linken Kräfte Griechenlands, Portugals, Spaniens oder in Großbritannien festzustellen, 

nicht zu vergessen die Bewegung in den USA um Berny Sanders11.  

In diesem Sinne ist für die Linke (in Österreich) ein Stopp der Rechtsentwicklung Ziel, der 

einerseits durch auch neue Bündnisse verschiedener linker, liberaler und auch 

humanistischer konservativer Kräfte erreicht werden kann, andererseits ist eine Bündelung 

der linken und ökologischen Kräfte zur Erreichung kritischer Größen der Organisation und 

Wahrnehmung in Österreich wichtiger denn je. Nach einer gewissen Stabilisierung werden 

sozial-ökologische Offensivaktionen möglich werden; etwa für mehr Beschäftigung durch 

eine Fokussierung auf Investitionen in sozial-ökologische relevante Bereiche wie 

Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger Verkehr, erneuerbare Energien oder energiesparende 

Dämmung von Gebäuden.  

 

Frage nach den Grundlagen für globale Solidarität drastisch gestellt 

Die rechte Wende in weiten Teilen Europa stellt somit drastisch die Frage nach den 

Grundlagen für globale Solidarität in einer neuen Etappe der "postkolonialen" 

 
11 https://ourrevolution.com/ 
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Entwicklung. 

 

Eine Grundfrage einer linken Politik, die nach globaler Solidarität und einer Strategie für 

einen globalen Ausgleich der riesigen Wohlstands- und Einkommensunterschiede („Wacht 

auf, Verdammte dieser Erde“) ist leider seit längerem real in den Hintergrund getreten. 

Und– nüchtern betrachtet – gibt es jenseits allgemeiner Prinzipien und Einzelvorschlägen 

auch beträchtlichen Nachholbedarf von der Theorie bis zu stimmigen und 

praktisch verwendbaren Konzepten.  

Während das Kapital international im wesentlichen ähnliche Profitraten hat, sind die 

Löhne und Lebensverhältnisse global enorm unterschiedlich. Und das ist spätestens jetzt 

mit der Flüchtlingsfrage und dem Aufstieg der Neuen Rechten mit Wucht auf die 

unmittelbare Tagesordnung gekommen. Es geht um nichts weniger als die Ausformung 

von Solidarität und der schrittweisen Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, und 

damit der Menschenrechte: „Die Internationale erkämpft das Menschenrecht“ 

 

Die grundlegende Frage ist: Kann ein Prozess der Konvergenz und Solidarität 

definiert, umgesetzt und abgesichert werden? Und wie - unter den bekannten 

Bedingungen 

 1. der enormen Unterschiede, insbesondere im globalen Maßstab (Wohlstand, 

Einkommen, Umweltbedingungen, Lebensqualität), und 

 2. der Zunahme der "Globalisierung" im kapitalistischen Rahmen bzw. Steigerung 

des (globalen) gesellschaftlichen Charakters von Produktion und Reproduktion 

sowie der Vertiefung von Informatisierung und Kommunikation.  

Konkret ist in westeuropäischen Ländern die Sicherung des "Wohlfahrtsstaates" - der 

bereits reduziert wurde - unter den Bedingungen der Globalisierung (in neoliberaler 

Form) infragegestellt; dabei ist die Flüchtlingsproblematik ist Auslöser für den Abbau des 

Wohlfahrtsstaates zunächst durch Spaltung zwischen ärmeren Bevölkerungsgruppen und 

Migranten. Aber der grundlegendere Aspekt ist die Globalisierung (in neoliberaler Form), 

durch die Lohndruck forciert wird. Die europäischen Länder als Ganzes sind Gewinner der 

Globalisierung, aber wer genau? Die Erträge sind offensichtlich asymmetrisch verteilt.  

 

Verteilungbefunde 

Bürgerliche Ökonomen erschüttern Mainstreamökonomie 

Maddison ist bekannt dafür, dass er historische weltweite Verteilungsrelationen 

wirtschaftsstatistisch für das letzte Jahrtausend abgebildet hat. In den letzten 15 Jahren 

haben Ökonomen, die grundsätzlich in der Mainstream-Ökonomie verhaftet sind, 
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umfassende neue Unterlagen zur Entwicklung der globalen Verteilung (Bourguignon, 

Milanovic) und dann auch zu Fragen des großen Reichtums vorgelegt (Piketty und 

Zucman). Zum Teil wurden diese umfassenden Statistiken, und die darauf aufbauenden 

Publikationen mit oder innerhalb von Organisationen wie der OECD oder der Weltbank 

erstellt. Sie basieren nicht auf politischer Ökonomie, haben aber auch frühere 

Beschränkungen der bürgerlichen Ökonomie relativiert und versuchen für die angesichts 

sich deutlich vertiefender weltweiter Vergesellschaftung der Produktion wichtige 

werdenden Verteilungsfragen (und auch für Reformen innerhalb des bestehenden Systems 

im Sinne des Systemerhalts Unterlagen zu liefern12. Alle diese Daten und Werke können 

sowohl von den Daten, von Methoden und von letztlich zugrundeliegenden Theorien 

kritisiert werden, und wären aus marxscher Sicht wesentlich zu modifizieren bzw. zu 

erweitern, wobei der wesentliche Punkt die klassenmäßige Differenzierung der meist 

verwendeten „Einkommen“ nach Lohn und Profit wäre. Bei diesen Arbeiten wird dagegen 

meist ein Konzept der „personellen Einkommensverteilung“ verwendet, bei der 

(erwachsene) Personen oder in der Regel Haushalte nach ihrem Einkommen, aus welcher 

Quelle auch immer, gereiht werden, und dann diese Verteilung analysiert wird.  

Unmengen von methodischen Problemen sind da schon auf nationaler Ebene zu lösen, 

bzw. sind gewisse Annahmen zu treffen, vervielfacht werden die Probleme das 

internationalen Vergleichen, vor allem bei sehr unterschiedlichen Ländern; und weitere 

Vervielfachung ergibt sich, wenn die Ländervergleiche im historischen Zeitvergleich 

gemacht werden. Der Punkt dabei ist die Transparenz und Dokumentation, wie dies etwa 

Piketty vorbildlich macht. Natürlich wurden gegen die Arbeiten Genannten 

unterschiedlichste Einwände erhoben, zum Teil von ihnen auch aufgenommen. Insgesamt 

konnten die wesentlichen Aussagen auch in Jahren der Diskussion der Diskussion nicht 

entkräftet werden, und können so wichtige Orientierungen für weitere fundierte 

Forschungen im Marxschen Sinn geben, die nicht nur Deskriptionen, sondern auch 

fundiertere Erklärungen ausgehend von der Kapitalakkumulation geben. Und sie können 

Orientierungen für die Tragweite der hier für wesentlich erachteten Perspektive 

einer drastischen Verringerung der Einkommensdisparitäten vor allem auf globaler 

Ebene geben 

Die Arbeiten der genannten Autoren erschüttern ein Grundaxiom der 

Mainstreamökonomie bezüglicher inhärenter Tendenzen zu einem Gleichgewicht. Oder 

auch die sogenannte 

Kuznets-Kurve, wonach im Laufe der kapitalistischen Entwicklung Ungleichheit zunächst 

zunimmt, später aber abnimmt,  

Krasse Einkommensdisparitäten auf globaler Ebene, auch auf kontinentaler, nationaler und 

regionaler Ebene (sozial entlang von Klassen und Schichten) sind nicht neu. Maddison 

wies etwa beträchtlichen globale Auseinanderentwicklungen ab der industriellen 

Revolution im 19. Jahrhundert zwischen den Staaten schon vor rund 20 Jahren detailliert 

 
12 Auch die EBRD weist nach, dass eine gerechte Verteilung der Fortschrittsgewinne wichtig ist, 

um potenzielle Rückschritte in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu vermeiden12.   
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nach. Bourguignon13 setzte dies für die personelle globale Verteilung auch für die letzten 

Jahrzehnte fort. Milanovic zeichnete ein komplexes Bild für die letzten Jahrzehnte. 

Im folgenden eine kurze Auswahl von relevanten  Befunden:  

Entwicklung der Globalen Ungleichheit von 1820 – 1988 - 2010 

 

Im folgenden eine Übersicht zur Entwicklung der personellen Verteilung – Diagramm 

Globale Ungleichheit von 1820 bis 2010: Begründet wird die Zunahme der 

Einkommensungleichheit ab 1820 zwischen Staaten und Personen damit, dass das 

durchschnittliche Einkommen vor allem in Nordamerika und Westeuropa anstieg. Der 

Anstieg ist auf (langsam) zunehmende Einkommen im Rahmen der industriellen 

Revolution in den genannten Staaten sowie auf den Kolonialismus zurückzuführen, 

während das durchschnittliche Einkommen im Rest der Welt, etwa in China lange Zeit 

stagniert. - Sinkende Unterschiede in der personellen Einkommensverteilung danach in 

etwa in den letzten drei Jahrzehnten sind hauptsächlich aufgrund der Entwicklung in 

Schwellenländern, insbesondere in China zurückzuführen, d.h. in den letzten Jahrzehnten 

gibt es globale Konvergenzprozesse beim Vergleich zwischen Personen.  Eingeschränkt 

gilt dies auch für den Ländervergleich, wobei Milanovic nachweist, dass die Daten von 

China für die Entwicklung relevant sind. Würde China nicht in die Berechnung der 

globalen Ungleichheit einbezogen, so ist der Trend viel schwächer. Beim Ländervergleich 

ist daher nur der gewichtete vergleich ähnlich. 

Wesentlich ist, dass die globalen Unterschiede noch immer auf sehr hohem Niveau 

verlaufen.   

 

Globale Ungleichheit von 1820 bis 2010 

Gemessen am Gini-Index einer globalen personellen Verteilung 

 
13 Bourguignon Francois (2015): The Globalization of Inequality. Princeton University Press  
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Quelle: World Bank Group. (2016): Taking on Inequality. Poverty and Shared Prosperity 2016. Washington. 

S. 76  

Basierend auf Bourguignon (2015) - Der Strukturbruch ergibt sich aus einer Veränderung des Basisjahres 

der Kaufkraftparitäten (KKP) von 1990 auf 2005 

  

Milanovic analysiert das komplizierte Muster des Zusammenspiels der globalen mit den 

nationalen Verteilungen: wenn auch intra-nationalen Verteilungen meist ungleicher 

geworden sind, ist damit die aktuelle Konvergenztendenz auf internationaler Ebene 

statistisch durchaus kompatibel.  

Das folgende Diagramm zeigt nun, dass sich die globale (personelle) 

Einkommensungleichheit seit 1988 verringert (blaue Linie). Diese setzt sich aber aus zwei 

unterschiedlichen Tendenzen zusammen: Aus abnehmender Zwischen-Länder-

Ungleichheit und zunehmender nationaler Ungleichheit: 

Globale Ungleichheit von 1988 bis 2013 
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Quelle: World 
Bank Group. (2016): Taking on Inequality. Poverty and Shared Prosperity 2016. Washington. S. 81. 

Basierend auf Milanovic (2016) 

Milanovic weist darüber hinaus für das 19. Jahrhundert nach, dass sich im Laufe des 19. 

Jahrhunderts der Anstieg der gesamten globalen Ungleichheit sowohl auf die Zunahme der 

Ungleichheit zwischen den Ländern als auch auf jene innerhalb der Länder zurückführte14 

Ab 1920 flacht die Wachstumskurve der globalen Ungleichheit langsam ab und erreicht 

ihren Höhepunkt im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts. 

Im Ergebnis beschreibt Milanovic die Veränderung der Bedeutung der „klassen- und 

ortsabhängigen Ungleichheit“ im Laufe der vergangenen 200 Jahre, (wobei es um 

Einkommensschichtungen, bzw. statistische globale Einkommensklassen und nicht 

„Klassen“ im Marxschen Sinn geht; allerdings wahrscheinlich eine große Überlappung 

besteht):  1820 nahm der Faktor globaler Ort als Determination des Einkommens noch eine 

geringe Rolle ein. Zu diesem Zeitpunkt entfallen nur 20 Prozent der globalen 

Ungleichheit auf die ortsabhängige Ungleichheit während 80 Prozent durch die 

„Klassen“ erklärt werden können. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts kehrte sich die 

Situation ins Gegenteil um. Nun waren nur 20 Prozent der globalen Ungleichheit durch 

den Einfluss von „Klasse“ erklärbar, während 80 Prozent auf die Ungleichheit durch den 

globalen Ort entfallen.15  

Die Zusammensetzung der Bestimmung der personellen globalen Ungleichheit veränderte 

sich von 80:20 Prozent im Jahr 1988 dann bis 2013 auf 65:35 Prozent, wonach in den 

letzten 30 Jahre, durch die Verringerung der Ungleichheit zwischen den Ländern und die 

 
14 Milanovic 2016 S. 128. 
15 Milanovic 2016 S. 137 
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Zunahme der Ungleichheit innerhalb der Länder der von Milanovic so bezeichnete  

„Klassen“- Faktor wieder relativ an Gewicht gewonnen hat.  

Prosaischer könnte man formulieren, dass heute bei der Geburt zukünftiges Einkommen 

im Mittel zu etwa einem Drittel von der Einkommensklasse der Familie und zu zwei Drittel 

vom globalen Ort bestimmt wird. 

 

Globale Konvergenztendenz im Wesentlichen von China abhängig 

 

Allerdings sollte man mit allgemeinen Interpretationen. Denn viel davon hängt im 

wesentlichen von der dynamischen Entwicklung in Asien und insbesondere in China 

zusammen, wie in der folgenden Übersicht zu sehen ist. Und Milanovic meint, dass bei 

einer mittleren Fortsetzung der BIP-Wachstumsraten in China dort  - ceteris paribus - die 

Mitte der globalen Verteilung durchschritten wird, und bei Aufsteigen in die obere Hälfte 

die hohe Quantität die globale personelle Verteilung statistisch ungleicher würde. 

 

 

Quelle: Milanovic Branko (2016): Die ungleiche Welt – Migration, das eine Prozent und die Zukunft der 

Mittelschicht. – Berlin S. 182 

Die Elefantenkurve 
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Hinsichtlich politischer Implikationen ist nun ein Succus aus den bisherigen 

Ausführungen, die „Elefantenkurve“, sehr illustrativ, die seit Jahren von Milanovic 

verbreitet wird. Sie ist eine Folge des Zusammenwirkens der globalen Konvergenz 

einerseits und der (häufig auftretenden) nationalen Divergenz der 

Einkommensentwicklung andererseits.  Es reflektiert die Erosion der „Mittelschicht“ – 

tendenziell nach unten, wobei „Mittelschicht“ ein diffuser Begriff ist, und sich bei 

Milanovic nur aus den Einkommensklassen definiert. 

Gezeigt wird, dass es vom zweiten bis zum siebenten globalen Einkommensdezil 1988 bis 

2008 signifikante Einkommenssteigerungen gab (wobei zu berücksichtigen ist: von einem 

niedrigen Niveau aus), während es vor allem beim achten und neunten Dezil nur sehr 

geringe Steigerungen gab (wobei zu berücksichtigen ist: auf einem im globalen Vergleich 

doch hohen Niveau). Oft vergessen wird, dass es am ganz unteren Rand der 

Einkommensverteilung auch kaum Einkommenssteigerungen gab, und dass es im 

wichtigen obersten Segment der 1 % (bzw. insbesondere im obersten Promillebereich) 

auch sehr hohe Steigerungen gab. Und es darf nicht der Schluss gezogen werden, dass 

Einkommen (und Vermögen) dieser obersten 1 %  ohnehin von der Masse her quantitativ 

insgesamt nicht relevant wäre) 

 

 

Anstieg des realen Pro-Kopf-Einkommen in Relation zum globalen Einkommensniveau 1988-2008, 

berechnet in internationalen Dollar (Kaufkraftparitäten) von 2005  

Quelle: Die Presse 25.01.2017. Aus : Milanovic Branko (2016): Die ungleiche Welt – Migration, das eine 

Prozent und die Zukunft der Mittelschicht.  S.18 
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Die Frage ist nun diese „Mittelschicht-Squeeze“ theoretisch (und dann praktisch) zu 

erklären. Sind es „die Chinesen“ oder andere Völker? Sind Flüchtlinge ein Symbol dafür 

oder gibt es in diesem Prozess eine (Akkumulations-)Dynamik, die vor allem mit den 1 

Prozent oder ein Promille zu tun hat? Und was sind die Perspektiven der weiteren 

Entwicklung? 

Piketty: Regulation ist möglich 

Pikettys wesentlichste Aussage ist, dass Europa und die USA, am Wege dazu sind, 

dass der Grad der Ungleichheit wieder gleiche Ausmaße annimmt, so diese bis zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts ausgehend von der feudalen Gesellschaft anzutreffen 

waren, und ist so vom aktuellen gesamthistorischen Hintergrund bemerkenswert. 

Pikettys Kapitalbegriff ist grundsätzlich anders als der von Marx. Bei Piketty ist Kapital 

Vermögen im weiteren Sinn und er hat auch im Gegensatz zu Marx eher einfache 

Erklärungsmuster und eigentlich keine Theorie, warum sich Vermögen „vermehrt“. Z. B.: 

Während das untere Einkommensdezile den Großteil des Einkommens in den Konsum 

stecken (müssen), während die Sparquote in den oberen Dezilen steigt. Und er weist neben 

der Ungleichheit der Einkommensverteilung auf die Ungleichheitseffekte aus der 

Vermögensverteilung hin, und insbesondere auf die sich selbst verstärkende Effekte des 

Vererbens von Vermögen. 

 

Die untenstehende Abbildung zeigt das Verhältnis der privaten Vermögensentwicklung 

zum  Nationaleinkommen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien über einen 

Zeitraum von 140 Jahren. Danach übertraf Kapital im Sinne von Piketty zu Beginn des 

vorigen Jahrhunderts sechs bis sieben Mal das jährliche Nationaleinkommen. Infolge der 

Zerstörungen des ersten und zweiten Weltkrieges, der Inflation und Weltwirtschaftskrise 

entwertete sich das Kapital, und das Verhältnis zum Volkseinkommen fiel 1950 auf ein 

historisches Tief und stieg dann zunächst langsam und ab 1990 wieder stärker an und sei 

am Weg zum früher Verhältnis. Diese „Kapital“-„Einkommens“-Relation stieg in 

Großbritannien, Frankreich und Deutschland von Werten zwischen 2-3 auf 4-6. In den 

USA ist ein Anstieg von 3,5 in der frühen Nachkriegszeit auf gegenwärtig fast 5 zu 

verzeichnen.  
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Quelle: Piketty Thomas (2013): Das Kapital im 21. Jahrhundert. S. 45 

 

Ähnlich bzw. noch etwas deutlicher verläuft der Anteil des obersten Dezils in den USA; 

wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist: 
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Quelle: Piketty Thomas (2013): Das Kapital im 21. Jahrhundert. S.44 

 

Aus der historischen Beobachtung leitet Piketty ab, ab dass  üblicherweise die „Kapital“-

Rendite höher als die Wachstumsrate des Nationaleinkommens ist: r>g. Wenn nun 

Vermögen schneller wachsen als das Nationaleinkommen, dann nimmt Ungleichheit 

tendenziell zu, sofern nicht außergewöhnliche Umstände (wie Kriege dagegenwirken oder 

politisch gegengesteuert wird. Bei weiter Interpretation könnte auch eine gewisse Analogie 

zum Entgrenzungsdrang  des Kapitals im Sinne Polanyi gesehen werden. 

Als wesentliche politische Implikation kann gelten, dass es aus der (historischen) Analyse 

möglich (und zweckmäßig) ist, allgemein Kapital zu regulieren, und im Besonderen 

dass Erbschaftssteuern ausgleichende Steuern zweckmäßig sind – wie es allgemein 

und im Besonderen auch historisch anzutreffen war. 

 

Entwicklung der Lohnquoten 

Die grundsätzlich der Marxschen Sicht nahekommende Verteilungsrechnung ist die 

Lohnquotenberechnung als Lohnanteil am Volkseinkommen. Allerdings sind sowohl im 

Lohnanteil diesem eigentlich nicht zugehörige Teile (wie Spitzenmanagereinkommen) 

enthalten als auch im Gewinnanteil (etwa Zinsen für Arbeiter). Dazu müssen im Zeitablauf 

durch die Veränderung der Zahlen der Beschäftigten als Selbstständige und 

Unselbständige sinnvolle Strukturkorrekturen durchgeführt werden. 

„In der Periode 1975 – 2007 ist in den Ländern der EU-15 die bereinigte Lohnquote um 3 

bis 15 Prozentpunkte gefallen…Nach der Finanzkrise (2008–2014) ist die Lohnquote 
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nahezu überall um zwei bis sechs Prozentpunkte gestiegen. Der starke Rückgang der 

Lohnquote aus der Periode 1975–2007 konnte damit jedoch bei weitem nicht kompensiert 

werden…In Österreich blieb die bereinigte Lohnquote in den 1960er und 1970er Jahren 

konstant auf sehr hohem Niveau…Der Rückgang in der Periode 1975–2007 war in 

Österreich mit 14,5 Prozentpunkten besonders deutlich“16. Der erneute Anstieg der 

Lohnquote nach der Krise 2008 kann durch gesunkene Unternehmensgewinne erklärt 

werden. 

Lohnquote Österreichs (1960-2015) 

Quelle: AMECO (Daten), INEQ (Berechnung & Illustration) 

Anmerkung: Bereinigt um die Veränderung des Anteils der unselbstständig Beschäftigten an den 

Erwerbstätigen gegenüber dem Basisjahr 2010  

 

Aus: Altzinger Wilfried, Humer Stefan, Moser Mathias (2017): Entwicklung und 

Verteilung der Einkommen. In : Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz (2017): Sozialbericht. Sozialpolitische Entwicklungen und 

Maßnahmen 2015-2016  -  Sozialpolitische Analysen S.234 

 

 

 
16 Altzinger Wilfried, Humer Stefan, Moser Mathias (2017): Entwicklung und Verteilung der 

Einkommen. In : Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2017): 

Sozialbericht. Sozialpolitische Entwicklungen und Maßnahmen 2015-2016  -  Sozialpolitische 

Analysen. S.232f 
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Wichtige „Gründe für den starken Rückgang der Lohnquote in der Periode 1975-2007 

sind: Intensivierung der Kapitalintensität der Produktion (und) Globalisierung, die die 

Verhandlungsmacht von Arbeitnehmerinnen/-nehmern sowie Regulierungsbehörden auf 

nationaler sowie internationaler Ebene schwächte und gleichzeitig jene der multinational 

agierenden Unternehmen enorm stärkte.17 

Die Lohnquoten in Entwicklungsländer sind den 80er Jahren im Sinken, allerdings hdürfte 

dies wesentlich mit dem zunehmend angenommenen Selbständigen-Status 

zusammenhängen und hat nur beschränkte Aussagekraft18 

 

Profitraten, Löhne und Weltmarkt 

Aufgrund der Kapitalflüsse jeweils in Regionen mit höheren Profiten bzw 

Profiterwartungen balancieren sich die Profitraten mehr oder weniger aus, wobei 

höheres „Risiko“ und damit höhere Schwankungen in diesem Sinn  im Schnitt höhere 

Profitraten erfordert. Ob es hier zeitweilige oder beständige Blockaden gibt, und welche 

Richtung jeweils überwiegt - das ist eine Diskussion unter Ökonomen, und dafür gibt es 

verschiedenste Modelle. Der Punkt hier ist, dass es für die Kapitalseite eine gewisse 

Gleichheit – der Profitrate - gibt.  

Bei Marx spielt der Ausgleich der Profitrate zunächst als Herstellung der Allgemeine 

Profitrate über die Konkurrenz der Kapitale um die profitable Anlagesphäre und für die 

Bildung von Produktionspreisen eine Rolle. Bedeutend ist, dass es schon im “Manifest der 

Kommunistischen Partei” von Marx und Engels von 1848 heißt: „Die Bourgeoisie hat 

durch die Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder 

kosmopolitisch gestaltet.”  

1858 schrieb Marx an Engels: „Die eigentliche Aufgabe der bürgerlichen Gesellschaft ist 

die Herstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen nach, und einer auf seiner 

Basis ruhenden Produktion. Da die Welt rund ist, scheint dies mit der Kolonisation von 

Kalifornien und Australien und dem Aufschluß von China und Japan zum Abschluß 

gebracht.“19  

 
17 Altzinger Wilfried, Humer Stefan, Moser Mathias (2017): Entwicklung und Verteilung der 

Einkommen. In : Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2017): 

Sozialbericht. Sozialpolitische Entwicklungen und Maßnahmen 2015-2016  -  Sozialpolitische 

Analysen. S. 236 
18 Guerriero Marta (2012): The Labour Share of Income around the World. Paper prepared for the 

4thEconomic Development International Conference of GREThA/GRES “Inequalities and 

Development: new challenges, new measurements?” University of Bordeaux, France, June 13-15, 

2012  

 
19 MEW, Bd. 29, S. 360  
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Zwar wurden schubweise Barrieren für ein möglichst friktionsfreies Fließen des Kapitals 

abgebaut, aber es wurde auch wieder neue aufgebaut, regionale Oligopole und Monopole 

etablierten sich und erodierten auch wieder, Regulierungen wurden installiert. Die 

wesentlichsten Beschränkungen waren die Folgewirkungen der Russischen Revolution. 

Mit den Jahren 1989 und 1991fielen diese Schranken weg, China öffnete sich dem Kapital. 

Die damit in Zusammenhang stehende „Globalisierung“ im kapitalistischen Rahmen 

brachte in den 90er Jahren, in Verbindung mit diversen neoliberalen 

Deregulierungen allgemein und den technischen Möglichkeiten im Verkehr und der 

Kommunikation im besonderen dann den großen historischen Schub hin zu einem 

Weltmarkt von einer vorher nicht gesehenen Breite und Tiefe, wenngleich noch immer 

Hemmnisse und Barrieren für das Kapital bestehen – . Letztlich heißt dies – und das ist 

wesentlich, dass das Wertgesetz immer mehr im Weltmaßstab wirkt. 

Diese Erörterung soll hier damit beendet werden, dass die damit auch zum Ausdruck 

gebrachte Vergesellschaftung auch zumindest eine Regulierung auf dem globalen Niveau 

erfordern würde. Denn der Fokus ist hier darauf gerichtet sein, dass es einen solchen 

Ausgleichsmechanismus für Löhne nur in unvergleichlich niedrigerer Dimension gibt.  

Während sich Profitraten im internationalen Vergleich tendenziell ausgleichen, ist es für 

die Nicht-Kapital-Seite komplizierter. Für die Nicht-Kapitalseite war es – jedenfalls seit 

etwa 200 Jahren anders. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts ist – wie oben beschrieben - die 

damit wesentlich in Zusammenhang stehende globale (personelle) Verteilung dramatisch 

ungleicher geworden, und wird etwa in den letzten 30 Jahren von einem hohen Niveau der 

Ungleichheit wieder gleicher.  

Nach ILO lägen die die durchschnittlichen Abstände beim Lohn zwischen “developed 

economies” und „emerging and developing countries“ zu Kaufkraftparitäten schon fast bei 

etwa 3:120 Allerdings ist beachten, dass in Entwicklungsländern meist der größere Teil im 

nicht entsprechend erfassten informellen Sektor, und dadurch die Abstände insgesamt 

wesentlich größer sind. 

Das ist relativ neu, aber politisch noch viel essentiell aktueller, ist, dass die noch immer 

großen Disparitäten fühl- und greifbarer geworden sind. Jetzt ist die Welt 

zusammengewachsen, und die zumindest objektiv drängende große Frage ist, ob und wie 

es in einem weiteren Ausgleichs-, Konvergenz- und Angleichungsprozess Win-Win-

Lösungen für die Nicht-Kapitalseite geben kann und wie dieser Prozess bewusst umgesetzt 

werden kann. Auf den kritischen Punkt für Westeuropa gebracht: Kann das Einkommen 

und das Vermögen der Lohnempfänger in den Industrieländern insgesamt erhöht werden, 

während in den (ehemaligen) Entwicklungsländern die weniger Wohlhabenden auf der 

Nichtkapitalseite aufholen  

 

 
20 ILO (2016): Global Wage Report 2016/17. ILO (2015): Global Wage Report 2014/15  
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Den Europäischen Sozialstaat verteidigen - und darüber hinausgehen 

 

Im Folgenden zurEuropa, wo die Aussagen der „Elefantenkurve“ ebenfalls zutreffen, 

wenngleich in etwas geringerem Ausmaß als in den USA, weil hier der abgebaute, aber 

noch bestehende Wohlfahrstaat Effekte der Krise insgesamt im Vergleich zu den USA 

stärker abfederte. 

Hier eine andere Betrachtung (in der folgenden Grafik): die Veränderungen der Anteile 

am globalen BIP 2004-2014 zeigen in historisch kurzer Zeit enorme Anteilsverluste an der 

globalen Wertschöpfung für die EU, die USA, Japan und ähnliche Länder. 

Anteile am globalen BIP 2004-2014 

 

EUROSTAT  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_world_GDP,_2004_and_2014.png 

 

Wesentliche ökonomische Attacken auf den Sozialstaat (bzw. auf seine schon 

redimensionierte Form) in den EU-Staaten werden folgendermaßen geführt: „Wir sind 7% 

der Weltbevölkerung, aber leisten uns 50% der weltweiten Sozialleistungen“. Bei diesen 

%0 % gibt es viele Definitionsprobleme, aber die Dimension ist nicht ganz falsch. Nun 

wurde der Wohlfahrtsstaat wie erwähnt bereits teilweise reduziert, und z. B. in 

Griechenland existiert er nur mehr sehr eingeschränkt. Aber im Verhältnis zu anderen 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_world_GDP,_2004_and_2014.png
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Teilen der Welt weist Europa insgesamt noch immer wesentliche Teile eines 

Wohlfahrtsstaats auf. 

Obwohl sich die globalen relativen Anteile Europas enorm verringert haben, stimmt auch, 

dass der globale Anteil des BIP für die EU weit über dem Bevölkerungsanteil liegt, dass 

das BIP pro Kopf hoch ist und dass die EU nach wie vor die größte wirtschaftliche Einheit 

ist (wobei das BIP kein gutes Maß für Unterschiede zwischen den Ländern ist, und diese 

in der Regel zu groß dargestellt werden.  

- Im übrigen wird derzeit in China von Kapitalseite genau mit den Hinweisen auf Europa 

versucht den laufenden Aufbau eines Sozialstaats zu hemmen. 

 

Und die Anteile Europas werden wahrscheinlich weiter sinken; das abnehmende Gewicht 

wird durch bekannte demographische Entwicklungen verstärkt: 2015 betrug der Anteil der 

EU an der Weltbevölkerung 6,9% (1960: 13,5%; Projektion 2060: 5,1%) (vergleiche 

China: 2015: 18,7%; 1960: 21,7% 13,5%; Projektion 2060: 12,5%)- d. h. aber NICHT, 

dass dadurch absolute Zahlen wie „Einkommen pro Kopf“ sinken. 

 

Der Wohlfahrtsstaat wurde in Zeiten des "Kalten Krieges" in einer Situation verwirklicht, 

in der die Kapitalseite bereit war, diesen zu akzeptieren, um weitere soziale Veränderungen 

zu verhindern. Und er war ein Kompromiss, denn dieser Sozialstaat war und ist einerseits 

ein Erfolg nach vielen Kämpfen, und sollte vor allem im globalen vergleich absolut nicht 

geringgeschätzt werden; aber er war immer relativ und unter kapitalistischen Bedingungen 

beschränkt, Sozial-ökologische Elemente fehlen; mehr demokratischere Elemente könnten 

paternalistische ersetzen usw. Der Sozialstaat ist im Sinne einer sozial-ökologischen 

Transformation nicht das Ende der Geschichte, sondern ein Anfang. 

 

Seit spätestens 2016 – als etwa in Österreich eine Welle der Solidarität Flüchtlingen 

gegenüber anzutreffen war – wird die der Sozialstaat nicht nur von den neoliberalen 

Kräften, sondern von erstarkten Rechten und rassistischen Kräften attackiert. Das Ziel ist 

der weitegehende Ausschluss von Flüchtlingen aus dem Sozialstaat und gleichzeitig damit 

der weitere Abbau. 

Dies zeigt einerseits, dass einerseits ein hoher sozialstaatlicher Standard durch Kämpfe 

erreicht wurde, und noch immer trotz schon erfolgtem Abbau ein solcher in vielen Ländern 

gehalten wird, andererseits ab er auch dass hier die Kernidee Solidarität innerhalb einer 

Nation verwirklich wurde; auch die Erweiterung auf die EU-Ebene ist in den 

Anfangsphasen. Die globale Solidarität dagegen war immer eine offene Frage, und setzt 

sich heute machtvoll auf die Tagesordnung. Die Rechte will im Gegenteil eine Regression, 

einen deutlich reduzierten und einen „völkischen“ Sozialstaat. 
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Zu den Auswirkungen der sozialen Sicherheit auf Produktivität und Innovation gibt es eine 

Menge Literatur, und es gibt sicher unterschiedliche Effekte. Sozialdarwinistisch wird 

behauptet, dass soziale Sicherheit Anreize für Arbeit, Produktivität und Innovation 

verringert. Die weltweit am weitesten entwickelten Wohlfahrtsstaaten im Norden Europas 

bestätigen das sicher nicht Es wäre interessant, die die breitest fundierte Arbeit von 

Richard G. Wilkinson und Kate Picket21, die für den Gesundheitszustand nachwiesen, dass 

der Grad der Ungleichheit des Gesundheitszustandes in einer Gesellschaft eindeutig 

negativ auf das Niveau des durchschnittlichen Gesundheitszustandes wirkt, auch für 

andere wesentliche soziale Faktoren abzusichern. Der Wohlfahrtsstaat ist auch wesentlich 

nicht nur eine ökonomische Institution mit ausgegrenzten Kosten, sondern ein politisches 

Ziel. Jenseits der Zweckmäßigkeit globaler Kostenvergleiche, erfasst jedenfalls ein reines 

Abstellen auf Einzelfaktoren nicht gesamtgesellschaftliche Produktivitäts-Betrachtungen, 

und bleibt kapitalfixiert Und jedenfalls sollte beim Übergang zum „Postfordismus“ oder 

zur sich entwickelnden „Wissensgesellschaft“ bedacht werden: Ist die Angst für eine 

Arbeitskraft eine gute Triebkraft um Innovationen und Synergien zu schaffen? 

 

Hunger 

Jenseits von Verteilungstendenzen geht es um „unteren Rand“ der Verteilung schlicht ums 

Überleben: 

Die Zahl der Menschen, die global an Hunger und Unterernährung leiden, nahm 2016 – 

erstmals nach 2003 - wieder deutlich zu, wobei von der FAO Kriege und Klimaphänomene 

als Gründe angegeben werden. Weltweit betraf das 815 Millionen Menschen, das sind elf 

Prozent der Weltbevölkerung, 38 Millionen Menschen mehr als noch 2015. Daraus 

ergeben sich, wie die FAO weiter genau beschreibt, gravierende Folgeeffekte vor allem 

bei Kinder. Damit hat die Realisierung des Sustainable Development Goal 2 (SDG 2) einen 

Rückschlag erlitten: Das erklärte UN-Ziel, Hunger und Mangelernährung bis 2030 zu 

beenden, könne laut FAO nur bei Frieden und Stabilität erreicht werden.22 

Resümee Verteilungsbefunde 

Für die globale (persönliche) Einkommensverteilung sehen wir vor allem durch 

Masseneffekte aus der dynamischen chinesischen Entwicklung insgesamt eine komplexe 

Konvergenztendenz mit konträren Tendenzen an den oberen und unteren Rändern.  

Wir durchleben derzeit mit vielen nationalen und globalen Spaltungen und 

Segmentierungen eine spezielle Phase "postkolonialen" Entwicklung (Angela Davis). 

Spaltung und Segmentierung der Lohnabhängigen sind zwar ein altes Phänomen, das 

Ausmaß der direkten Herausforderungen ist aber neu. Die Zurückdrängung der Politik der 

 
21 Wilkinson Richard, Pickett Kate (2009): The Spirit Level: Why More Equal societies almost 

always do better 

 
22 FAO (2017): How close are we to #ZeroHunger? http://www.fao.org/state-of-food-security-

nutrition/en/ 
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sozialen Spaltung und Ungerechtigkeit kann deklariert werden, sondern wird nur durch 

konkrete Angebote mit konkreten Perspektiven bewerkstelligt werden können 

Konkrete Geschichte und Verantwortung können aber nicht ausgeschlossen werden. Durch 

"Globalisierung", durch die rasche Entwicklung in China und anderen Ländern, mehr 

Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten und nicht zuletzt durch zunehmende 

Migration sind die lange vielfach ignorierten globalen Verteilungsfragen zusätzlich zu den 

anderen Verteilungsfragen nun massiv an die Oberfläche gelangt, stehen auf der 

politischen Tagesordnung, und werden es lange bleiben. 

Wenngleich es insgesamt eine Tendenz zu einer langsamen globalen 

Einkommenskonvergenz gibt, sind derzeit in Europa die bewusstseinsmäßigen und 

politischen Voraussetzungen zur planvollen Gestaltung und Absicherung eines Prozesses 

einer globalen Solidarität nur minimal gegeben, weil in breiten Kreisen das Gefühl, 

Außenseiter und Verlierer zu sein, unter den gegebenen Macht- und 

Medienmachtverhältnissen. Im derzeitigen Paradigma der Einkommensentwicklung von 

Lohnabhängigen - das seit vielen Jahren greift -  von durchschnittlich nur sehr geringen 

Reallohnerhöhungen oder auch Reallohnstagnation,  mit hohen Schwankungen und daher 

mit hohen Anteilen von Personen mit realen Einkommensverlusten, wurden offenbar auf 

der anderen Seite Reichtümer auf (Finanz)Kapitalebene angehäuft, die vergleichsweise 

wenig problematisiert werden, oder als nicht veränderbar hingestellt werden. 

Bei all diesen Fragen sollte die Grundlage für effektive Lösungen durch globale Solidarität 

in einem gemeinsamen Interesse entwickelt werden, Implementierungsoptionen sollten 

vorgestellt und dann vermittelt und gefördert und schließlich in günstigen Konstellationen 

umgesetzt werden 

 

Dazu sind weitere Verteilungsebenen wie geschlechterspezifischer 

Einkommensungleichheiten oder Verteilungsimplikationen der globalen Umweltprobleme 

noch zusätzlich einzubeziehen, diese hängen mit den aufgezeigten Verteilungsproblemen 

zusammen, sind aber nicht deckungsgleich 

 

Sozialökologische Verteilungsrealitäten 

Sozialökologische Verteilungsperspektiven 

Zu den schon sehr schwierig zu lösenden ökonomischen (globalen)Verteilungsfragen 

kommen in mindestens in einer weiteren Dimension noch die sozialökologischen.  

Die Lösung globaler sozial-ökologischer Probleme Lösungen wird jedenfalls kaum isoliert 

von den anderen Verteilungsfragen erfolgen können, und auch schwerlich mit 

unverbindlichen Deklarationen wie dem Pariser „Klimavertrag“ 2015 zu bewältigen sein. 
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Um aber überhaupt in eine Lösungsphase in dieser Weise eintreten zu können, wird es 

generell um Übereinkünfte zunächst für Prozesse und dann um Grundsätze gehen. 

Prinzipien der „ökologischen Gerechtigkeit“ erfordern entsprechend des 

Verursacherprinzips auch von den Industrieländern relativ größere und damit insgesamt 

große Anstrengungen.  

Eine wesentliche Blockierung bei allen globalen bisherigen Verhandlungen bezüglich 

verbindlicher Maßnahmen ist, dass in den westlichen Ländern die historische 

Verantwortung für Emissionen insbesondere im Klimabereich nur in minimaler Weise 

gesehen wird, während die die nicht-westlichen Länder Aufforderungen nach 

gemeinsamen Reduktionen beim derzeitigen insgesamt noch immer sehr unterschiedlichen 

Niveau des Ressourcenverbrauchs bzw. der Emissionsabgabe pro Kopf sowie den 

historischen Akkumulationen des Westens (CO2 bleibt in etwa über 100 Jahre in der 

Atmosphäre) verständlicherweise mit völligem Unverständnis gegenüber stehen., 

wenngleich sie die Urgenz sehen (und meist spüren). 

Im Westen haben die großen Umweltbeeinträchtigungen zuletzt früher eingesetzt: die im 

Westen setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein.  

Offenbar ist seit der industrielle Revolution und dem parallelen Aufkommen des 

Kapitalismus mit dem Übergang zu einer fossilen energetischen Basis die Ursache globaler 

Umweltprobleme der Krisen gelegt. Der Beginn des „Anthropozän“ wird – wie angeführt 

- mit den 50er Jahre datiert. Als Ende der 40er Jahre bis in die siebziger Jahren die "große 

Beschleunigung" (“Great acceleration”) nach dem Zweiten Weltkrieg zur Folge hatte, war 

der globale Umweltschaden unbestreitbar.  

Um Konzepte für Lösungen im Sinne von „Klimagerechtigkeit“ bzw. 

„Umweltgerechtigkeit“ zu entwickeln, ist ein geschichtlicher Rückblick notwendig: 

Weil die westlichen Länder eine mögliche Veränderung zur Nachhaltigkeit nicht 

realisieren konnten, sondern im Gegenteil die globalen Umweltprobleme verschärften, 

indem sie auf dem nicht-nachhaltigen Pfad mit sehr hohem Ressourcenverbrauch und sehr 

hohen Emissionsmengen pro Kopf verblieben, folgte die derzeitige verstärkte 

Industrialisierung der Schwellenländer ebenfalls diesem Pfad.  

- Es soll auch festgehalten werden, dass der auch hier meist verwendete Gegensatz zwischen 

“westlichen“ und restlichen Ländern – abgesehen, dass der Begriff „Industrieländer“ 

obsolet wird, und abgesehen, dass einfache Einteilungen die vielfältige Struktur schwer 

widergeben können – aus politökonomischer Sicht insoferne in Frage gestellt werden kann, 

dass fast durchgehend Kräfte die Staaten vertreten, die die jeweilige 

„Akkumulationsregimes“ bestimmte Klassen repräsentieren, während Interessen  in vielen 

Fragen eben nicht nach Staaten, sondern entlang Klassen oder Schichten sichtbar werden. 

Dass hat eben bei bisherigen (minimalen) Klimavereinbarungen (etwa beim Kyotovertrag) 

bei Zahlungen an besonders betroffene Staaten die Folge, dass Steuergelder aus 

hauptsächlich mittleren Einkommenskreisen aus dem Westen an hauptsächlich obere 

Einkommenskreise in Entwicklungsländer wandern. – auch hier wären neue 

Begrifflichkeiten angemessen.- 

Die Schwellen- und Industrieländer industrialisieren insoferne heute unter anderen 

Bedingungen , als die Industrialisierung der Industrieländer unter für sie günstigen 



35 
 

 

kolonialen und später neokolonialen Bedingungen von billigen Ressourcen und der 

Dominanz der Rahmenbedingungen erfolgte, und die Schwellen- und Industrieländer dies 

heute unter Rahmenbedingungen machen, die sich aus kolonialen (und neokolonialen) 

Strukturen ableiten. Andererseits haben die Schwellen- und Industrieländer heute eine 

„öko-effizientere“ Technologie verfügbar. 

Im 20. Jahrhundert nach langen Kämpfen der Arbeiterklasse waren die kapitalistischen 

Systeme im Westen zu einem gewissen Ausgleich bereit. In vielen Ländern wurde ein 

Wohlfahrtsstaat einerseits etabliert und andererseits wurde das kapitalistische erhalten und 

weiterentwickelt.  Trotz marxistischen Prognosen der Verelendung – für die 

Entwicklungsländer hat das wohl zugetroffen - gab es mindestens drei wichtige 

Voraussetzungen für diese Erneuerung des Kapitalismus in den Kernländern des Westens. 

1. Die erwähnten günstigen (neo-) kolonialen Bedingungen der billigen Ressourcen und 

der globalen Vorherrschaft 2. Das Kapital konnte Zugeständnisse auf Kosten der Umwelt 

(weitere Externalisierung der Kosten) machen 3. Die Sowjetunion und später andere 

ähnliche Länder ermöglichten indirekt günstigere Erfolgsbedingungen der Kämpfe der 

Arbeitenden in westlichen Ländern, weil - wie unvollkommen die Sowjetunion auch war 

- es ein echtes Beispiel für ein mögliches Ende der kapitalistischen Klasse war, was eben 

Zugeständnisse und Kompromisse erleichterte. 

Ein wichtiger - und oft vergessener - Faktor des Triumphes des Neoliberalismus war genau 

der Fall der Sowjetunion. Seit dieser Zeit war das Kapital "freier" und machte frühere 

Zugeständnisse rückgängig. 

 

Es gab international im Vergleich zur Größe notwendiger Schritte nur sehr wenig 

Fortschritte bei der Umsetzung des notwendigen Grundsatzes der "Gemeinsamen, aber 

differenzierten Verantwortung" (Common but differentiated responsibility, CBDR), der 

im Wesentlichen von der internationalen Gemeinschaft in Rio 1992 gebilligt,  erneut in 

der Rio+20 Konferenz 2012 verabschiedet wurde. In Rio 1992 stand im Zusammenhang 

mit CBDR  das differenzierte "contracting and converging", das Schrumpfen und 

Konvergieren nach Ländern. Dieser wesentliche – einer positiven historischen 

Konstellation geschuldete - prinzipielle Forstschritt von Rio 92 fand dann auch in  

Dokumente des IPCC und der UNFCCC Eingang.  Das CBDR-Prinzip wurde schließlich 

erweitert auf  "CBDRRC" ( Common but differentiated responsibility and respecitiv 

capabilities). „Entsprechende Fähigkeiten", wurden zweckmäßigerweise hinzugefügt, 

allerdings allein dadurch wurde das Prinzip nicht konkreter. 

CBDR fand - meist bei Widerstand westlicher Länder – immer wieder Eingang in 

Beschlüsse, die aber weiter unkonkretisiert bleiben. Denn die Lösungsoptionen auf 

Länderebene weichen sehr weit von der bestehenden Verteilung ab und würden 

signifikante Umverteilungen bedeuten. Und die Regierungen der westlichen Länder 

ignorieren tatsächlich immer wieder die historische Verantwortung für den Klimawandel. 

„Umweltbezogene Ungleichheit“ -Ökologie, Klassen und Schichten 
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Zunächst ist grundsätzlich bezüglich sozial differenzierter Verursachung und Betroffenheit 

zu unterscheiden.  

Konkret gibt es zunächst eine klare positive Korrelation zwischen der Verursachung von 

Umweltproblemen und dem Einkommen, und damit – da höhere Einkommen stärker mit 

Profiten korreliert sind - entsprechend Klassenkriterien. Allerdings ist in komplexen 

Systemen, in denen fast alles mit fast allem zusammenhängt, die Frage, ob es eindeutige 

Ursachen nicht trivial. Eine Antwort kann sein, dass die angeblich autonomen 

KonsumentenInnenentscheidung das System steuern, eine andere, dass die 

Akkumulationsdynamik die treibende Kraft ist. 

 

Es gibt eine zweite negative Korrelation zwischen der Betroffenheit bzw. der 

Ausgesetztheit gegenüber negativen Umwelteffekten und Einkommen bzw. der Klasse. 

Armut oder Reichtum macht so einen Unterschied sowohl bei der Verursachung 

ökologischer Probleme und der Betroffenheit von folgen von Umweltproblemen. 

Die Ausgesetztheit kann nochmals unterschieden werden in unmittelbarer Betroffenheit 

und potentiellen Betroffenheit der Ausgesetztheit gegenüber Risken 

 

Ein grundlegendes Problem bei Analysen zur unterschiedlichen sozialen Betroffenheit ist, 

dass Umweltqualität auch ein räumlicher Faktor ist, und zwar auch in verschiedenen 

Skalen. Die kleinräumige Umweltqualität ist besonders wichtig. Dazu kommen auch 

subjektive Faktoren. Jedenfalls werden empirisch genaue Befunde dadurch schwierig. 

Eine Studie eines Forschungsteams im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte 

Wien23 kam jüngst in einer Auswertung von 81 Studien in der EU zu „umweltbezogener 

Ungleichheit“ zu folgenden Schlüssen:  

Viele Umweltbelastungen „konnten in Europa durch strengere Umweltgesetze in den 

letzten Jahrzehnten reduziert werden. Das sagt allerdings nichts über die Verteilung von 

Umweltbelastungen aus“. Wesentlich sei „das Phänomen doppelt begünstigter – in Bezug 

auf Einkommen und Umweltbedingungen – bzw. doppelt benachteiligter 

Bevölkerungsgruppen“. Die „umweltbezogene Ungleichheit“ habe drei Dimensionen: 

 

 
23 Liesbeth de Schutter, Wieland Hanspeter, Gözet Burcu, Giljum Stefan (Dezember 2017): 

Environmental Inequality In Europe –Towards an environmental justice framework for Austria in 

an EU context. Informationen zur Umweltpolitik Nr.194. Kammer für Arbeiter und Angestellte 

Wien S. 10 
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1. „Zugang zu Ressourcen zur Erfüllung grundlegender Bedürfnisse: Diese reichen vom 

Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und Energie bis zu leistbarem Wohnraum, 

Grünräumen sowie öffentlichen Infrastrukturen wie insbesondere öffentlichem Verkehr“.  

2. Belastung durch spezifische Formen der Umweltverschmutzung: Luftverschmutzung 

sei der wichtigste Faktor, Lärm der zweitwichtigste  

3. die Exponiertheit gegenüber Risken, insbesondere von Klimawandel und 

Naturgefahren, etwa durch Wetterextremereignisse oder Hitzestress  

 

 

 

Darüberhinaus werden unter Hinweis auf globale Effekte „Multi-regionale Input-Ouput-

Analysen (MRIO) vorgestellt, mit denen globale Verteilungsmuster der Aneignung von 

Ressourcen und der Auslagerung von Umweltbelastungen analysiert werden können“.  

 

Ernüchternd ist ein Schluss in der Studie: „Die empirische Evidenz zu umweltbezogener 

Ungleichheit ist jedoch bisher unzureichend“.  und auch eine „konzeptionelle Klärung“ 

wäre zweckmäßig. Damit scheint es auch im Vergleich zu einem ähnlichen Unterfangen 

vor 35 Jahren vergleichsweise wenig substantielle Forschungstätigkeit dazu gegeben zu 

haben und auch konzeptionell hat es offenbar keine großen Fortschritte geben. 

 

Es gibt eine gut bestätigte Korrelation zwischen Einkommen einerseits und 

Energieverbrauch und der Verursachung von Emissionen bzw. negativen Umwelteffekten 

andererseits, etwa im Individualverkehr. Als Beispiel kann die unterschiedliche 

Inanspruchnahme von Autos nach Haushaltseinkommen in Österreich entsprechend 

Einkommensquartilen (an einem Arbeitstag) angeführt werden: 

Gefahrene Kilometer im Individualverkehr pro Arbeitstag nach 

Einkommensquartilen 

Unterstes Einkommensviertel:     20 km 

Zweites Einkommensviertel:         40 km 

Drittes Einkommensviertel:     53 km 

Oberstes Einkommensviertel:     80 km 
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Aus: Steininger K., Gobiet W. (2005): Technologien und Wirkungen von Pkw-Road Pricing im Vergleich, 

Wegener Center Graz, Bericht 1/2005, p 20f 

 

Ähnliches kann etwa global für die Klimaverursachung angeführt werden, wobei die in 

einer weiteren Dimension sehr wichtige historische Verursachung dabei gar nicht 

berücksichtigt ist: 

Globale Ungleichheit der klimarelevanten Emissionen 

 

Aus: Pacala S.W.: Equitable Solutions to Greenhouse Warming: On the Distribution of Wealth, Emissions 

and Responsibility Within and Between Nations. Princeton, at IIASA, November 2007 

http://www.iiasa.ac.at/iiasa35/docs/speakers/speech/ppts/pacala.pdf 

 

In materialistischen Sicht sozialökologischer Prozesse ist jedenfalls objektiv ein Interesse 

an wirksamen Lösungen auf solidarischer Basis eher in ArbeiterInnenklassen und unteren 

Einkommensschichten verankert. Die "andere Seite" kann sich eher speziellen segregierten 

Lösungen wie "Gated Communities" zuwenden, sie hat mehr Ressourcen für individuelle 

bzw. beschränkte Lösungen, um Umweltprobleme zu bewältigen. Aber letztlich können 

sie sich dem Klimawandel sowohl von der Kapitalverwertung wie persönlich nicht völlig 

entziehen. Daher sind ihre Interessen, umfassende Lösungen zu finden, begrenzt, und sie 

werden sie nicht wirklich fördern; doch ist es denkbar, dass sie zu wirksamen Lösungen 

und Transformationen in ihrem eigenen existenziellen Interesse einwilligen können. 

 

„Sustainable Development Goals“ (SDG) als Anknüpfungsmöglichkeit 

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung  -„Sustainable Development Goals“ (SDG) 

wurden am 25. September 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

„Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2015“ nach langen Vorbereitungen in Form der 

http://www.iiasa.ac.at/iiasa35/docs/
http://www.iiasa.ac.at/iiasa35/docs/speakers/speech/ppts/pacala.pdf
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Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Sie umfassen 17 „Ziele für 

nachhaltige Entwicklung“. Sie können als „ambitionierte und umfassende Vision für 

soziale, ökologische und ökonomische Entwicklung“24 aufgefasst werden, und werden in 

sehr großer Breite auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt. Die SDG 

haben das Potential überhaupt zu der Politik der UN zu werden. 

Die SDG gehen auf die Rio-Konferenz 1992 zurück und sind aus dem Prozess der 

Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) hervorgegangen, der bis 2015 lief. Sie sind eine 

positive Weiterentwicklung davon nach einem umfassenden wissenschaftlichen und 

politischen Entscheidungsprozess. Bezüglich „Nachhaltigem Wirtschaftswachstum“ gibt 

es zwar mehrdeutige Formulierungen, doch insgesamt ist dieses Dokument als Programm 

der Weltgemeinschaft, wenn auch letztlich ohne Verbindlichkeit und 

Durchsetzungsmöglichkeit ein wichtiges historisches Dokument der Menschheit. 

Innerhalb von 15 Jahren (bis 2030) soll etwa extreme Armut und Hunger nicht mehr 

existieren (die ersten zwei Ziele). Zwar hat es ähnliche Bekundungen schon früher 

gegeben, doch sind diese SDG’s eben in Analyse und Berücksichtigung früherer 

Erfahrungen einerseits konsistenter und realer konzipiert und beinhalten andererseits auch 

entwickeltere Umsetzungsstrategien. Die 17 Haupt-Ziele wurde in 169 Unterzielen 

konkretisiert. Entsprechende Indikatoren wurden entwickelt und die 

Umsetzungsmechanismen sind deutlich entwickelter als bei den MDG. Dass es bei der 

Umsetzung der MDG’s – zu einem wesentlichen Teil auf der Basis einer längere Zeit 

insgesamt dynamischen Entwicklung in Schwellenländer - zumindest signifikante 

Einzelfortschritte gegeben hat, war jedenfalls ein Impetus einen vergleichsweise 

ambitionierten SDG-Prozess zu starten. 

Auf Grund ihrer Bedeutung seien die Ziele aufgezählt: 

„1. Armut beenden – Armut in all ihren Formen und überall beenden 

2. Ernährung sichern – den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 

Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

3. Gesundes Leben für alle – ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 

gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

4. Bildung für alle – inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern 

5. Gleichstellung der Geschlechter – Geschlechtergleichstellung erreichen und alle 

Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen 

6. Wasser und Sanitärversorgung für alle – Verfügbarkeit und nachhaltige 

Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

 
24 Globale Verantwortung https://www.globaleverantwortung.at/nachhalige-entwicklung 
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7. Nachhaltige und moderne Energie für alle – Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 

nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern 

8. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle – dauerhaftes, 

breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung 

und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

9. Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung – eine 

widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige 

Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

10. Ungleichheit verringern – Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

11. Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 

widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen – nachhaltige Konsum- und 

Produktionsmuster sicherstellen 

13. Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen – umgehend Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen 

14. Ozeane erhalten – Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen 

15. Landökosysteme schützen – Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 

nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 

bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen 

Vielfalt ein Ende setzen 

16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Friedliche und inklusive 

Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur 

Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen 

auf allen Ebenen aufbauen 

17. Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken – Umsetzungsmittel stärken und 

die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen“25 

Tatsächlich sind die „Sustainable Development Goals“ ein zentrales Dokument und 

eine sehr  wichtige Anknüfpungsmöglichkeit für einen Ökosozialismus“. Diese Ziele 

sind explizit natürlich nicht sozialistisch, und noch weniger antikapitalistisch. Implizit 

decken sie aber sowohl wesentliche Ziele  als „Übergangsforderungen“ bezüglich 

Verteilung als auch bezüglich Ökologie ab, und sind eben das akzeptierte Programm der 

Staatengemeinschaft. Aus marxistischer Sicht sind diese Ziele ohne entscheidende 

 
25 Martens Jens , Obenland Wolfgang (2016): Die 2030-Agenda, Globale Zukunftsziele für 

nachhaltige Entwicklung. Global Policy Forum, terre des hommes, Februar 2016. S.14 f 
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Relativierung der verankerten kapitalistischen Strukturen nicht zu erreichen. Trotzdem 

bleiben sie als Ziele wichtig. Ein Ökosozialimus kann und soll durch wissenschaftliche 

Konzepte die konkreten Umsetzungsbedingungen und Möglichkeiten aufzeigen und 

einbringen, und auch in der praktischen Umsetzung mitwirken. 

Wenngleich die Realisierung von UN-Konzepten wesentlich von den nationalen 

Regierungen, und damit die Struktur der Umsetzung aus demokratischer Sicht beschränkt 

ist, gibt es viele Möglichkeiten sich hier einzubringen, etwa über NGO. Die Frage, wie die 

nationalen Regierungen jeweils unter Handlungsdruck zu setzen sind. Im optimalen fall 

die SDG überall prioritär auf der politischen Agenda werden und Im Interesse der 

Menschheit insgesamt und der jeweiligen Region bzw. des jeweiligen Landes der 

Wettbewerb um die wirksamste Erfüllung.  

„Deadlines“ schaffen neue Realitäten – “Time is not on our side“ 

Aufgrund einer über zweieinhalb Jahrzehnte nicht oder nur marginal vorhandenen echten 

Klimapolitik in Österreich, Europa und global werden die Handlungsfenster jenseits 

irreversibler Entwicklungen laufend kleiner. -  “Time is not on our side“ stellte  Michel 

Jarraud,  Secretary-General der World Meteorological Organization26 zur Notwendigkeit 

des raschen und massiven Handelns in der Klimapolitik fest. 

 

Es besteht ein drastischer und immer größer werdender Widerspruch zwischen relativ 

schnellen Handlungserfordernissen und der globalen Klimapolitik bzw. der Entwicklung 

der Treibhausgase infolge von „deadlines“ 27, die sich aus der „Starken Nachhaltigkeit“ 

ergeben. Diese besagt, dass wesentliche Zerstörungen (z. B. Verlust von Arten) nicht mehr 

rückgängig gemacht werden können - nicht einmal durch große Anstrengungen; oder beim 

Klimawandel der sich selbst verstärkende Erwärmungsprozess - samt umfassenden Folgen 

– auf absehbare Zeit nicht mehr gestoppt werden. Dies trifft beim Klimawandels 

grundsätzlich schon jetzt zu, nur kann die Geschwindigkeit noch beeinflusst werden; und 

die Geschwindigkeit zählt bzw. die Form der Geschwindigkeitsänderung. Bei 

exponentiellen Entwicklungen werden Kipppunkten rasch erreicht, jenseits derer 

Steuerungen kaum mehr möglich sind. Genau darauf weisen die Klimaprognosen hin, 

wenn nicht rasch und massiv die Fossilenergie zurückgefahren wird. 

 

Gegenwärtig sind alle Länder, Industrie-, Schwellen- und Niedrigindustrieländer 

gefordert, das nicht-nachhaltige Paradigma asap zu verlassen. - Während der fast-US-

Präsident Al Gore sagte, die Lösung könne sein, dass die Industrieländer „voranschreiten“, 

und sie auch voranschreiten können und damit die Klimapolitik dynamisieren, wird auf 

 
26 WMO: Still Time to Act on Climate Change - Need for Action on Greenhouse Gases Backed by 

Scientific Evidence. 19 September 2014. 

https://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_1004_en.html 
27 Klein Naomi (2014): This Changes Everything. Capitalism vs. the Climate 
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die laufende Industrialisierung in den Schwellenländern gezeigt, und nun droht durch die 

rechte Wende in der europäischen Politik die völlige Ignoranz stärker zu werden. 

De facto sind in historisch kurzer Zeit simultane "Lösungen für viele Probleme - 

Ressourcen, Emissionen, Verteilung und Entwicklung - notwendig. 

Es spricht viel dafür, dass eine globale Lösung der (klassischen) Verteilungsfragen über 

weitgehende Konvergenz und auch der sozialökologischen Verteilungsfragen unter 

kapitalistischen Bedingungen nicht möglich ist. Jedenfalls erfordern sie enorme 

Anstrengungen. Dies gilt allerdings auch für nichtkapitalistische Bedingungen, und als 

auch für ihre Herbeiführung. Eine Aussage analog “Sozialismus oder Barbarei” (Rosa 

Luxemburg) kann tatsächlich schwer zurückgewiesen werden 

 

Ökosozialismus – Geschichte und Kernelemente 

Die Geschichte des Ökosozialismus ist weltweit, für Europa und auch für Österreich noch 

nicht geschrieben, weder für die Theorie noch als Praxis. - Vom Inhalt her müssten solche 

Arbeiten jedenfalls „globalgeschichtliche” Sichten inkludieren. 

Auf jeden Fall lässt sich ökosozialistisches Denken weit zurückverfolgen: Die harschen 

Umweltbedingungen des konkreten Lebens bei der Arbeit und im sonstigen Leben, und 

damit die Fragen der Gesundheit und der Umwelt spielten eine bedeutende Rolle bei der 

Entwicklung der sozialistischen Bewegungen im 19. Jahrhundert, ohne dass diese 

„Umweltbedingungen“ als solche ausdrücklich benannt oder als systemisch erkannt 

wurden. 

Es sei auch auf die antinukleare Friedensbewegung seit den 50er Jahren hingewiesen, die 

auch als Vorgängerin einer globalen Umweltbewegung insofern einzuordnen wäre ist, als 

es um den Schutz der globalen Lebensgrundlagen ging und geht. - Eine wichtige 

internationale Zeitschrift kommunistischer Parteien hieß übrigens „Probleme des Friedens 

und Sozialismus“ 

Zur Bezeichnung Ökosozialismus  

Schon oder gerade bei der Begrifflichkeit gibt es grundlegende Schwierigkeiten, 

beginnend mit einer operablen Begriffsbestimmung von „Sozialismus“, auf die hier nicht 

weiter eingegangen wird: „Was Sozialismus sein soll, ist in der Arbeiterbewegung 

allenfalls ansatzweise und jedenfalls nicht einvernehmlich geklärt worden“, schreibt 

Tjaden und so könne eine „Spezifizierung eines Sozialismus-Konzepts durch Kategorien 

der Ökologie“ 28 auch nicht erfolgreich sein. 

 
28 Tjaden Karl Hermann : Kapitalbewegung und Klimageschehen  
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Wofür hier als politische Bewegung meist Ökosozialismus und als Methode 

Ökomarxismus bezeichnet wird, ist in der Literatur schon vom Sprachlichen sehr 

unterschiedlich bezeichnet: Bezeichnungen wie Ökosozialismus, Ökomarxismus, grüner 

Marxismus, Poliotische Ökologie, Ökologische Linke, Gutes Leben (buen vivir, Bolivien), 

Sozialistische Ökologische Zivilisation (China), Sozialökologische Transformation, 

Demokratischer Ökosozialismus, „rot-grün“ usw. sind natürlich nicht deckungsgleich, 

aber gehen in dieselbe Richtung. Schon diese Heterogenität zeigt auf, dass Analyse und 

Methoden insgesamt noch am Anfang stehen. 

Panitch, Herausgeber des Jahrbuchs 2Socialist Register”: “… the absence of a strong 

socialist left is reflected in a corresponding lack of coherence in eco-socialist theory”29   

„Ökosozialismus“ wurde erst ab Ende der 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts politisch 

relevant, als sich (wissenschaftlich umfassend und eindeutig) abzeichnete, dass es 

umweltmäßig nicht nur einzelne, lokale und regionale, sondern systematische und globale 

Probleme gibt; und dass es so etwas gibt, was heute „Starke Nachhaltigkeit“ genannt 

wird, nämlich dass weitgehend irreversible Veränderungen und Zerstörungen wie 

Artenverlust, Verstrahlung oder der Klimawandel mit essentiellen, allerdings nur bedingt 

absehbaren Folgewirkungen, die auch durch erneute Investitionen nicht rückgängig zu 

machen sind, und grundlegende Lebensbedingungen in Frage stellen.  

Bemerkenswert ist ein Rückblick: In einer der am längsten in Deutschland erscheinenden 

Zeitschriften, die einem „Wissenschaftlichen Sozialismus“ verpflichtet sind, im 

„Argument“ erschien im November 1975 (!) schwerpunktmäßig ein Heft zum „Verhältnis 

von Natur und Gesellschaft“. Im Editorial dieses „Argument“- Heftes heißt es: „ In Gestalt 

sich rasch verschärfender Umweltkrisen macht sich ein wahrer Aufstand der Natur gegen 

die Art und Weise ihrer Aneignung geltend“30 und in den Artikeln31 Hinweise, dass die 

„Internalisierung“ von Umweltschäden über marktwirtschaftliche Maßnahmen nur sehr 

beschränkt wirken könne; wie konzeptuell eine „stofflich-energetische Kontrolle“ in 

Betrieben über Stoff- und Energiebilanzen installiert werden könne, dass staatliche Mittel 

für Kern- und Sonnenenergie 100:1 verteilt sind, sogar Hinweise auf einen möglichen 

Klimawandel32, aber auch Überlegungen, ob ein Schneller Brüter unter sozialistischen 

Bedingungen akzeptabel sei. 

„Ökosozialismus“ wurde damals noch nicht verwendet, von der Sache waren aber viele 

wesentliche Elemente des „Ökosozialismus“ angesprochen: Einerseits wird in dieser 

 
Grußwort zur „Konferenz für Ökologie und Sozialismus“. Konferenz für Ökologie und 

Sozialismus der Bildungsgemeinschaft Soziales Arbeit Leben & Zukunft (SALZ) e.V. in Kassel 

13.-14. 03. 2010. S. 51 
29 Panitch Leo, Leys Colin (eds) (2006): Socialist Register 2007 - Coming to Terms With Nature. 

P IX 
30 Das Argument Nr. 93 November 1975. S. 767 
31 Hampicke Ulrich  (1975): Kapitalistische Expansion und Umweltzerstörung Argument Nr. 93 

November 1975. S.794-821. Hassenpflug Dieter (1975): Umwelt zu Marktpreisen? Argument Nr. 

93 November 1975. S.769-793. Immler Hans (1975): die Notwendigkeit von Stoff- und 

Energiebilanzen im Betrieb. Argument Nr. 93 November 1975. S S. 822-834 
32 Hampicke Ulrich  (1975): Kapitalistische Expansion und Umweltzerstörung Argument Nr. 93 

November 1975. S. 805 



44 
 

 

Publikation vor 43 Jahren ein beachtliches Niveau erreicht. Ernüchternd ist allerdings, dass 

seither zwar eine große Quantität an weiteren Publikationen aus marxistischer Sicht 

dazugekommen ist, und sehr viele Einzelprobleme behandelt wurde, dass aber insgesamt 

von der Gesamtkonzeption und den Methoden begrenzte qualitative Fortschritte 

festzuhalten sind. 

Herausbildung des „Ökosozialismus“ 

Von Juan Martinez-Alier wird Sergej Podolinsky, ein ukrainischer Wissenschaftler, der 

mit Marx korrespondierte, als ein Ahnherr des Ökosozialismus identifiziert. Burkett33 

relativiert das stark. 

Im Nachhinein können auch William Kapp, Barry Commoner und auch Günther Anders 

in die ökosozialistische Tradition eingereiht werden. Die Veröffentlichung  und die 

Aufnahme von Rachel Carsons34 “Silent Spring”  im Jahre 1962 war ein wichtiger 

Meilenstein in der sozialökologischen Bewusstseinsbildung und Carson kann ebenfalls in 

diese Reihe eingereiht werden. - Alfred Schmidt bearbeitete 1962 in Deutschland  

ontologische Fragen des Marxschen Naturbegriffs im Sinne der Frankfurter Schule35. 

1972 historische fand die historische Stockholmer UN-Umweltkonferenz statt, sie wurde 

wegen der Deutschlandfrage von der Sowjetunion und den ihr verbundenen Ländern, nicht 

aber China, boykottiert.  

- Auf die die doch auch umfassende Bearbeitung der sozialökologischen Fragen in den 

Ländern des früheren „Realen Sozialismus wird hier – außer in einem kurzen Bezug zur 

Sowjetunion unten nicht näher eingegangen. 

 Es dauert allerdings relativ lange bis explizit der Begriff des Ökomarxismus verwendet 

wird. O’Connor, der selbst wesentlich zum Ökomarxismus, ja zur Verbreitung des Begriffs 

beitrug, behauptet: “’Ecological Marxism’ was first coined by Ben Agger” – und zwar 

1979 in “Western Marxism: An Introduction, Classical and Contemporary Sources”.   

Die Ausführungen Aggers im erwähnten Buch - in einem Kapitel zum „Ökomarxismus 36  

differieren wesentlich von weiteren Publikationen zum Ökomarxismus: Ohne im Detail 

auf Marx einzugehen wird festgestellt, dass sich die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus 

vom ökonomischen in den ökologischen Bereich verlagert (hat), und es wird vor allem -

durchaus in Fortsetzung eines wesentlichen Strangs der „68er“-Bewegung, und in 

indirekter Kritik am Keynesianismuas - auf den (manipulierten) Konsum abgestellt: „The 

manipulation of consumption has allowed the rate of profit to remain relatively high 

 
33 Burkett Paul (2009): Energy, Entropy and Classical Marxism. Debunking the Podolinsky Myth. 

In : Burkett,Paul (2009): Marxism and Ecological Economics. Toward a Red and Green Political 

Economy. Historical Materialism Book, Series, Bd. 11, Boston, MA: Brill. S.174ff 
34 Carson Rachel (1962): The Silent Spring 
35 Schmidt Alfred (1962): "Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx" Frankfurter Beiträge zur 

Soziologie, Band 11, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main   
36 Agger Ben (1979): Western Marxism: An Introduction, Classical and Contemporary Sources. S. 

316-324 
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checking the tendency for a capitalist system to overproduce unwanted commodities“. Und 

„Most important here, the manipulation of consumption has allowed human beings to 

satisfy themselves without being directly involved in the management of the production 

process”37 

James O’Connor versuchte Ökosozialismus folgendermaßen zu definieren:38 „Ecological 

socialism means, generally, an ecologically rational and sensitive society based on 

democratic control of the means and objects of production, information, and so on, and 

characterized by a high degree of socioeconomic equality, and peace and social justice, 

where land and labour are decommodified and exchange value is subsumed under use 

value“. 

Diese Bestimmung deckt einerseits viel ab, lässt aber auch viel offen. Der Begriff hatte 

Entwicklungspotential. 

James O’Connors39  „Zweiter Widerspruch des Kapitalismus“ gehört zu den (nicht sehr 

zahlreichen) theoretischen originellen Theorien des Ökosozialismus. Während der erste 

„Grundwiderspruch“ der „klassische“ Widerspruch zwischen Produktionsverhältnissen 

und den Produktivkräften (bzw. gesellschaftlicher Produktion und privatkapitalistischer 

Aneignung, sichtbar im Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit) sei, sei der zweite 

„Grundwiderspruch“ der zwischen den (kapitalistischen) Produktionsverhältnissen und 

den Produktivkräften auf der einen Seite und den „Produktionsbedingungen“ auf der 

anderen Seite. „Produktionsbedingungen“ ist Begriff von Marx und umfasst ein Reihe 

Faktoren. O’Connors Punkt ist nun, dass er ähnlich der Krisenherleitung aus dem ersten 

Widerspruch eine solche auch auf die Entwicklung der ökologischen 

„Produktionsbedingungen“ ausdehnt. Einfacher: der Kapitalismus kommt durch die von 

ihm verursachten Verschlechterungen der Ökosysteme an Verwertungsgrenzen und damit 

in einen Krisenzustand. 

Wenn auch O’Connors „Zweiter Widerspruch des Kapitalismus“ allgemein viel zitiert 

wird, wird er im konkreten wenig weiterverbreitet und bearbeitet. Und es bleibt eine 

Hypothese, dass durch die Entwicklung der Ökosysteme der Kapitalismus die Profite so 

fallen, dass das System nicht mehr weiterexistieren kann. 

 

1988 wurde in den USA mit „Capitalism, Nature, Socialism”, eine Zeitschrift gegründet, 

die seither den Ökosozialismus im Fokus hat. Die ersten HerausgeberInnen waren James 

 
37 Agger Ben (1979): Western Marxism: An Introduction, Classical and Contemporary Sources. S. 

321 
38 O’Connor James (1997): Natural Causes – Essays in Ecological Marxism. S. 277 
39 O’Connor James (1997): Natural Causes – Essays in Ecological Marxism. O'Connor James 

(1988): Capitalism, Nature, Socialism - A theoretical introduction. Capitalism, Nature, Socialism 

No 1.1988 
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O’Connor40 and Barbara Laurence. - Die Zeitschrift wurde eine gewisse Zeit auch in einer 

italienischen Ausgabe publiziert 

Von Joel Kovel (derzeit „Editor Emeritus“ von „Capitalism, Nature, Socialism”) und 

Michael Löwy wurde das „1st Ecosocialist Manifesto“ 2001 publiziert41. Von Evo Morales 

stammt ein weiteres „Ecosocialist Manifesto” aus dem Jahre 200742. Insbesondere bezogen 

auf den Klimawandel ist eine prägnante Aussage davon: „Ecosocialism or barbarism“. 

Impulse für die ökosozialistische Debatte kamen etwa durch ein 2007 in Paris 

gegründetes "Ökosozialistischen Netzwerk“43 (das von der „Vierten Internationale“ 

wesentlich unterstützt wird). 2009 kam es Rahmen des Weltsozialforums zu einer 

„Ökosozialistischen Erklärung“  

 

Es gibt schließlich viele neuere Veröffentlichungen zum Ökosozialismus44, aber es sind 

wesentliche Fragen sehr unterschiedlich beantwortet, wie z. b. nach dem Subjekt der 

Transformation 

Huan Qingzhi, ein bekannter chinesischer Autor kommentiert das 2010 so: “The major 

strengths of eco-socialism – as an alternative to green capitalisms – lies in the socio-

political criticism of the ecological maladies of capitalism. But eco-socialism is less 

successful when it comes to promoting the rationality and attractiveness of its institutional 

design for a red-green replacement”45 

G-W-G‘ als Selbstverwertung des Kapitals als Schlüssel  

Bei Marx finden sich bekanntlich viele Themen, die seiner umfassenden (systemischen) 

Gesamtsicht entsprechen, und  die später als „ökologisch“ genannt wurden. - Haeckel 

definierte „Ökologie“ erstmals 1863, aber in einer eingeschränkteren Form als heute üblich 

verwendet.  Der Begriff setzte sich in der Biologie dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

durch, und erhielt erst im 20 Jahrhundert die heutige breite Bedeutung.  

 
40 O'Connor James (1988): Capitalism, Nature, Socialism - A theoretical introduction. Capitalism, 

Nature, Socialism No 1 (1988). 
41 Kovel Joel, Löwy Michael: (1st) Ecosocialist Manifesto 

http://green.left.sweb.cz/frame/Manifesto.html 
42 Morales Evo (2007): “(2nd) Ecosocialist Manifesto” 

http://green.left.sweb.cz/frame/Manifesto.html 
43 www.ecosocialistnetwork.org 
44 E. g.  Borgnas Kajsa et al (ed) (2015): The Politics of Ecosocialism: Transforming Welfare. 

Routledge. Malm Andreas (2016): Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of 

Global Warming. London. Verso. 2016. Foster John Bellamy (2009): The Ecological Revolution. 

Making Peace with the Planet. Monthly Review Press. New York NY. Foster John Bellamy, Clark 

Brett , and York Richard (2010): The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth. Benton, E. 

(ed.) (1996): The Greening of Marxism 
45 Huan Qingzhi (2010): Eco-socialism as politics – rebuilding the basis of our modern civilization. 

P. 4 

http://www.ecosocialistnetwork.org/
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Marx schrieb insbesondere aufbauend auf Liebig etwa über Brüche oder Unterbrechungen 

im Mensch-Natur-Stoffwechsel (Metabolismus, die durch kapitalistische Mechanismen 

ausgelöst oder massiv verstärkt werden. Frühere Gesellschaften hatten noch wesentlich 

stärkere Charakteristika einer Kreislaufwirtschaft (insbesondere in der Landwirtschaft), 

während bei kapitalistischer Produktionsweise bis dato lineare Prozesse vom 

Rohstoffabbau bis zur Deponierung oder Verbrennung von Abfall, oder Emissionen in 

Luft, Wasser oder Boden vorherrschen. So bewirkt die Akkumulation des Kapitals eine 

Akkumulation von Schadstoffen in Ökosystemen, die neben ständigen 

„Nebenwirkungen“ dann beim Erreichen von kritischen Größen letztlich auch existenzielle 

Effekte auf diese Ökosysteme haben kann, wie dies derzeit beim Klimawandel absehbar 

ist. 

An kritischen Größen wurden zur Zeiten von Marx zwar lokal herangekommen. Es wurden 

auch Gegenmaßnahmen gesetzt; etwa im Sinne einer Politik „hoher Schornsteine“; 

dadurch dass lokale negative Folgen etwa auf die Gesundheit abgemildert wurden, wurden 

die Wirkungen hin bis zur globalen Ebene aber noch verstärkt. Genau die Sprengung 

(sozial)ökologischer Kreisläufe durch lineare oder exponentielle Entwicklungen benennen 

auch Ökologen in anderen Termini massiv spätestens auch seit den 60er Jahren. Marx war 

also auch in dieser Hinsicht seiner Zeit weit voraus, aber als Wissenschaftler, der 

methodisch an der Realität orientiert war, die im Ökologischen noch nicht so weit 

entwickelt war wie im Ökonomischen, analysierte er zwar eben die dialektischen 

Widersprüche auf dem Gebiet der Sozialökologie, aber gab weder Prognosen ab, noch 

legte er dazu – eventuell auch aus zeitlichen Gründen - ein Gesamtsystem vor. 

Marx hat die sozialökologischen Prozesse vom grundsätzlichen benannt, welche über die 

Mechanismen der fortlaufenden Kapitalverwertung bzw. Akkumulation letztlich zur 

Sprengung von sozialökologischen Kreisläufen bzw. Ökosystemen führen (Siehe auch 

Polanyi46). 

Es werden hier die bekannten Hinweise von Marx (und Engels) nicht dokumentiert. 

Möglicherweise der umfassendste Hinweis stammt aus der  „Dialektik der Natur“ von 

Engels, (dem später mitunter vorgeworfen wurde, er hätte Marx verflacht…) und Marx 

wäre sicher nicht böse gewesen, seinen Gefährten zu zitieren:  

"Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. 

Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. ... Und so werden wir bei jedem Schritt daran 

erinnert, daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk 

beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht  -sondern daß wir mit Fleisch und Blut 

und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie 

darin besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig 

anwenden zu können.“  

Diese Stelle zeigt ein ungeheuer weites systemisches sozialökologisch Verständnis, und 

bietet gleichzeitig die notwendige Perspektive. 

 
46 Polanyi Karl (1957): The Great Transformation, the political and economoc origins of our time. 

1944, Boston 
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Die Dynamik von G-W-G‘47 als Selbstverwertung des Kapitals mit dem Druck zu 

laufender Selbstentgrenzung in soziale und ökologische Bereiche und so zur 

„Externalisierung“ von „Kosten“ ist als wesentliche Schlüssel zum Verständnis der 

Triebkräfte der derzeitigen sozialökologischen Entwicklung, und zur Notwendigkeit 

der Begrenzung, Regulierung, Überwindung und Ersetzung. Das ist „Moses und die 

Propheten“, wie Marx sagte. So wird immer mehr Ware, auch in der Natur: Eine 

“Kolonisierung der Natur”48  oder “Kolonisierung“ der Zukunft bzw zukünftiger 

Generationen bricht sich den Weg. 

Dieser Profitmechanismus führte und führt zu Beschleunigungen der 

gesamtgesellschaftlichen Energie- und Stoffumsätze, und damit Überbeanspruchungen 

von Naturpotentialen und Umweltmedien, insbesondere auch zu Lasten des globalen 

Südens.  

- Demgegenüber gibt "Environmental Kuznets Curve" (Umwelt-Kuznets-Kurve49) aus der 

neoklassischen Umweltökonomie an, dass die Umweltverschmutzung zunächst mit der 

wirtschaftlichen Entwicklung wachse, aber zu einem gewissen Zeitpunkt abnimmt 

(Kurvenverlauf wie ein verkehrtes U) 

Insbesondere die Verwendung von fossiler Energie unter dieser Regie bzw. die dadurch 

verursachten Emissionen führen inzwischen einerseits die Welt an einen Abgrund, 

andererseits hat sich dadurch die „Produktivität“ vervielfacht, und der zunehmender 

Einsatz arbeitssparender Technik führt unter der gegebenen Regie nicht zu mehr 

Möglichkeiten, sondern zu mehr Unsicherheit für Arbeitskräfte. 

.  

 

Auf Marx aufbauen 

Die Ausarbeitungen von Marx als umfassendes sozialökologisches Gesamtkonzept zu 

interpretieren, wie dies etwa Saito50, Foster51 oder Burkett52,   nahelegen, wäre aber 

 
47 Geld wird als Kapital in Ware, konkret in Arbeitskraft und Produktionsmittel transferiert, im 

Produktionsprozess entsteht Mehrwert, und bei Realisierung ist das ursprünglich Geld als Kapital 

um den Mehrwert vergrößert  (G‘); der Kreislauf beginnt erneut auf höherer Stufenleiter 
48 Haberl, Helmut, Fischer-Kowalski Marina et al (1997): Gesellschaftlicher Stoffwechsel und 

Kolonisierung von Natur  
49 David Stern: The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. World Development. 

Volume 32, Issue 8, August 200 
50 Kohei Saito (2017): Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of 

Political Economy 
51 Foster John Bellamy (2000): Marx’s Ecology. Materialism and Nature. New York: Monthly 

Review Press 
52 Burkett Paul (1999):  Marx and Nature : a Red and Green Perspective. New York. Foster John 

Bellamy (2000): Marx's Ecology, New York: Monthly Review Press 
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übertrieben, wie auch Daniel Tanuro53 feststellt, einer derjenigen, der schon lange 

Ökosozialismus in Theorie und Praxis verbindet. So die ideengeschichtlich 

Systematisierung der sozialökologischen Grundlagen bei Marx  sehr wertvoll ist, ist für 

den „Ökosozialismus“ und die heutigen Herausforderungen zentral schnell auf Marx 

aufbauend praxismächtige Konzepte und konkrete Instrumente  zu entwickeln, die 

einerseits auf dem Stand der Wissenschaften sind und bisherigen Erfahrungen entsprechen. 

Wenn der Richtung gefolgt wird, die argumentiert, dass das Ökologische bei Marx und im 

Prinzip im Marxismus grundsätzlich voll entfaltet gewesen ist, würde sich die Frage 

stellen, warum dann das Adjektiv „ökologisch“ oder Ähnliches überhaupt notwendig sei. 

Es ist auch anzumerken, das US-Literatur zum Ökomarxismus oft wissenschaftlich brillant 

ist, allerdings bezüglich Theorie-Praxis-Bezug manchmal die besonders schwierigen 

politischen Gegebenheiten in den USA zum Ausdruck kommen. 

 

Das „Dreiphasen-Konzept“ bezüglich Entwicklung des Ökomarxismus von Foster54 

könnte möglicherweise für die USA einen gewissen Erklärungswert haben, insgesamt wird 

diese Sicht hier nicht als zweckmäßig erachtet. Jedenfalls scheint es missverständlich, 

wenn die Ausarbeitungen von Foster und Co zu einer Marx-Systematisierung als „dritte 

Phase“ und Kulmination des bisherigen Ökomarxismus ausgegeben werden, denn für die 

dringenden Anforderungen einer revolutionären Theorie Praxis ist noch sehr viel zu tun. 

Und es ist ein wesentliches Faktum, dass MarxistInnen nach Marx auch aus 

Buchstabentreue die sozialökologischen Grundlagen nicht entlang der laufend größeren 

Herausforderungen, die spätestens ab den 50er Jahren globale Maßstäbe annahmen, und 

ab den 70er Jahren offenbar waren, wahrnahmen, wie es Marx wahrscheinlich gemacht 

hätte. Das gilt aber nicht nur für sozialökologischen Grundlagen. 

Es ist auch anzumerken, das US-Literatur zum Ökomarxismus oft wissenschaftlich 

brilliant ist, allerdings bezüglich Theorie-Praxis-Bezug manchmal die besonders 

schwierigen politischen Gegebenheiten in den USA zum Ausdruck kommen 

So wie es übertrieben ist, dass Marx im 19. Jahrhundert mit dem damaligen Stand der 

Wissenschaft ein umfassenden sozialökologische Konzept haben konnte, trifft es auch 

nicht allgemein zu, dass die Ökomarxisten der ersten und zweiten Generation (bis Ende 

der 90er Jahre) allgemein zu wenig auf  Marx gebaut hätten.  So hat etwa der 

österreichische marxistische Wissenschaftler Walter Hollitscher (1911–1986) schon Ende 

der 70er Jahre immer wieder auf grundlegende sozialökologische Ausarbeitungen von 

Marx hingewiesen, und dabei diesen weder revidiert, noch grünangestrichen. Auch der 

Ökologische Marxismus in China würde nicht in das Dreiphasenschema passen 

 
53 Tanuro Daniel - Interview (2017): “Ecosocialism is more than a strategy, it’s a project for 

civilization”.March 13, 2017 http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-

than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/ 
54 Damit seien seine sonstige Verdienste keineswegs geschmälert 

http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/
http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/
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Das wesentliche Problem bei der Herausbildung des Ökomarxismus war nicht so sehr, dass 

Exponenten dieser Strömung ungenügend entwickelte Konzepte haben – das ist bis heute 

nicht völlig anders, die marxistische Linke konnte sich seit den 70er Jahren – auis welchen 

Gründen auch immer - insgesamt nur langsam auf die neuen – zusätzlichen – 

Herausforderungen einstellen: “Nevertheless, the majority of the left was content with a 

pure propagandist approach, telling the people that no ecological alternative is possible 

within the framework of capitalism, which is true but doesn’t mean we do not need 

concrete ecological demands and reforms, articulated with social demands in a transitional 

programme”.55 

Tjaden meint sogar, „daß die übergroße Mehrzahl derer, die sich der ‚Linken‘ zurechnen, 

die in den letzten Jahrzehnten deutlich werdenden katastrophalen Störungen der Mensch-

Umwelt-Beziehungen nicht wirklich wahrgenommen und begriffen hat, darin vergleichbar 

der Blindheit der deutschen Linken gegenüber der freilich viel rascheren Entwicklung des 

Hineintreibens in den Weltkrieg im Sommer 1914“56 

 

In einer weltweiten Betrachtung können ökosozialistische Ansätze in verschiedenen 

Regionen identifiziert werden, obwohl manchmal andere Begriffe oder Bezeichnungen 

verwendet werden. Z.B. In Lateinamerika können die Konzepte von "buen vivir" ähnlich 

wie der Ökosozialismus gesehen werden, auch wenn die Herkunft und der Hintergrund in 

der Geschichte der indigenen Völker wurzeln. 

Es ist bemerkenswert und nicht optimal, dass die Diskurse oft selbstbezogen auf den 

eigenen kulturellen Bereich konzentriert sind, und Publikationen und Diskurse in 

anderen Teilen der Welt wenig wahrgenommen werden. 

Jedenfalls können westliche Diskurse etwa von den Erfahrungen, Diskursen und 

Diskussionen in China profitieren. Und nicht zuletzt gibt es in China auch eine eigene 

Tradition des "Ökologischen Marxismus"57 und des Ökosozialismus58 

 
55 Tanuro Daniel - Interview (2017): “Ecosocialism is more than a strategy, it’s a project for 

civilization”.March 13, 2017 http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-

than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/ 
56 Tjaden Karl Hermann : Kapitalbewegung und Klimageschehen  

Grußwort zur „Konferenz für Ökologie und Sozialismus“. Konferenz für Ökologie und 

Sozialismus der Bildungsgemeinschaft Soziales Arbeit Leben & Zukunft (SALZ) e.V. in Kassel 

13.-14. 03. 2010. S. 51 
57 Liu Sihua (2006) The Outline on Ecological Marxism Economics.” Ecological Economy 2.1 

(2006): 11–15. 

Liu Sihua (2006) “The Core Ideology of Ecological Marxism: Marx is the Pioneer of the Internal 

Factors’ Theory of Ecological Environment.” Ecological Economy 3.4 (2006): 346–354. Shi Tian 

(2002): “Ecological Economics in China: Origins, Dilemmas and Prospects.” Ecological 

Economics 41.1: 5–20 
58 Huan Qingzhi (ed) (2010): Eco-socialism as politics – rebuilding the basis of our modern 

civilization  

 

http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/
http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/


51 
 

 

Die Integration von segmentierten regionalen Diskursen birgt jedenfalls 

Synergiepotentiale 

 

Defacto steht auf der Tagesordnung eine Reformulierung weitgehend des gesamten 

Komplexes des “Wissenschaftlichen Sozialismus“. Der von Marx  - in Unterscheidung zu 

den „utopischen Sozialisten“ - verwendete Begriff “Wissenschaftlichen Sozialismus“ 

scheint eigentlich nach wie vor der zweckmäßigste Begriff zu sein, wenngleich er später 

verengt und dogmatisiert wurde. Er umfasst aufbauend auf wesentlichen Erkenntnissen 

von Marx ein vielschichtiges offenes Theoriegebäude, das sich über wissenschaftliche 

Methoden, und rückgekoppelt über die Praxis, weiterentwickelt, wobei die Erkenntnisse 

grundsätzlich - mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeitscharakter haben. Der 

wesentliche Wissenschaftscharakter besteht im philosophischen Materialismus. Der 

Wahrscheinlichkeitscharakter ist grundsätzlich eben falls für alle Wissenschaften gegeben, 

wenngleich dieser Wahrscheinlichkeitscharakter durch die grundsätzlich viele höhere 

Komplexität in den Sozialwissenschaften ungleich höher ausgeprägt ist als in 

Naturwissenschaften.  

Auf jeden Fall gibt es tiefgreifende theoretische und praktische Herausforderungen, auf 

Marx aufbauend auch theoretisch weiterzugehen Es gibt durch Marxsche Theorien große 

Erklärungsstärken  für sozialökologische Fragen, aber brauchbare Konzepte für konkrete 

ökosozialistische Transformationen sind in wesentlichen Fragen noch zu entwickeln.  

 

Kern- und Begriffselemente des Ökosozialismus 

 

Das Konzept des Ökosozialismus soll in der Lage sein, Menschen, wenn auch auf 

unterschiedliche Art und Weise, weltweit zu mobilisieren um eine fortschreitende 

Verschlechterung der sozioökonomischen und Umweltbedingungen des Menschen sowie 

anthropogene Klimaänderungen zu verhindern59. 

Man könnte auch die Bezeichnung Ökosozialismus überdenken, zumal wie angeführt, ja 

etliche weitgehend  gleichbedeutende Bezeichnungen existieren. Kriterien für einen neuen 

Begriff wären etwa: Prägnanz und interkulturell eine möglichst konvergente Bedeutung. 

Positive Assoziierungen wären vorteilhaft. „Greenpeace“ kann in diesem Sinne als eine 

sehr gelungene Wortschöpfung gesehen werden. „Greenpeace“ kann in diesem Sinne als 

eine sehr gelungene Wortschöpfung gesehen werden. Letztlich kann sich die Frage eines 

zweckmäßigen Begriffs aus umfassenderen Analysen und der politischen Diskussion um 

ein konkretes entsprechendes politisches Projekt klären.  

 
59 Baer Hans A. (2017): Democratic Eco-Socialism as a Real Utopia. Transitioning to an 

Alternative World System 
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Die Frage der Bezeichnung ist aber natürlich zweitrangig, wesentlich sind die damit 

verbundenen Kernelemente und Kernkonzepte: 

Jedenfalls ist offensichtlich, dass zwei gesellschaftliche Stränge, die zwar immer 

verbunden waren, aber doch eigenständig gewesen sind, zusammenzuführen sind. James 

O’Connor beschreibt die sich quasi ergänzenden Beziehungen zwischen Ökologie und 

Sozialismus: “Socialism needs ecology because the latter stresses site-specificity and 

reciprocity, as well as the central importance of the material interchanges within nature 

and between society and nature. Ecology needs socialism because the latter stresses 

democratic planning and the key role of the social interchange.“60 - Optimal wäre ein 

Begriff, der nicht die zwei Stränge eigens bezeichnet, sondern sie tatsächlich in einem 

Wort zusammenführt 

Ein wesentlicher Kern des Ökosozialismus ist das Verständnis, dass die Ausbeutung von 

Arbeit und die Degradierung (und Ausbeutung) der Natur keine separaten Prozesse 

oder Probleme sind, sondern eine gemeinsame Basis in der kapitalistischen 

Produktionsweise bzw. aus den Effekten der Akkumulation des Kapitals haben. Somit 

besteht eine enge Beziehung zwischen dem Prozess der kapitalistischen Akkumulation 

und Verteilungsfragen einerseits, und der negativen Entwicklung von Ökosystemen 

andererseits  

Diese kombinierte Wahrnehmung von Ökologie und Ökonomie spiegelt auch eine 

materialistische Sichtweise wider61: Der stofflich-energetische Gehalt der 

gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsaktivität ist für den philosophischen 

Materialismus selbstverständlich, was aber – nach Engels – nicht dazu verleiten sollte, 

„ökonomische Verhältnisse in physikalischen Maßen ausdrücken zu wollen“ (was 

wiederum nicht bedeutet, daß man das physische Geschehen nicht beachten solle)62 

Die weitere logische Schlussfolgerung ist die intrinsische Integration von Verteilungs- 

und Umweltthemen. Und diese materialistische Sichtweise ist auch die objektive Basis 

für die Konvergenz sozialistischer und ökologischer Bewegungen. 

Kernelemente werden wahrscheinlich  sein: Gerechtigkeit, Frieden, 

Gendergerechtigkeit, Kreislauf(wirtschaft), Harmonie mit der Natur, Gesundheit, 

Arbeitsqualität u.a. All dies wäre ausführlich zu erörtern. Es soll nur erwähnt werden, 

dass die Begriffe auch konsistent zusammen zu sehen sind, da durchaus vielschichtig 

interpretierbar sind. So ist „Gerechtigkeit“ ist zwar ein Begriff, der einige Dutzend 

(signifikant) unterschiedlich Bedeutungen, ja zum Teil auch gegensätzliche63, aber aus 

dem konkreten Inhalt wahrscheinlich der zentralste Begriff für Motivation und 

 
60 O’Connor James (1997): Natural Causes – Essays in Ecological Marxism. S. 276 
61 Albo Gregory (2006): The Limits of Eco-localism: Scale, Strategy, Socialism. In: Leo Panitch 

and Colin Leys, Socialist Register 2007: Coming to Terms With Nature. P. 337-363 
62 Grußwort zur „Konferenz für Ökologie und Sozialismus“. Konferenz für Ökologie und 

Sozialismus der Bildungsgemeinschaft Soziales Arbeit Leben & Zukunft (SALZ) e.V. in Kassel 

13.-14. 03. 2010. S. 55 
63 Norden Gilbert ( 1985): Einkommensgerechtigkeit. Was darunter verstanden wird. Wien  304 S. 
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Mobilisierung. Jedenfalls sind stabile Lösungen für die grundlegenden Ressourcen- und 

Emissionsprobleme sind wahrscheinlich nur durch "gerechte" Verteilung (auf globaler und 

auf verschiedenen anderen Ebenen) und Solidarität möglich. 

Manchmal kommen Definitionen des Ökosozialismus eher denen eines Ökokommunismus 

nahe, und sind so eher utopische Perspektiven. Angesichts der nahen Herausforderungen 

und auch angesichts Erfahrungen bei Versuchen schnell utopische Perspektiven zu 

realisieren, wird vorgeschlagen, zwar Utopien als Motivation zu nutzen, aber konkret auf 

die die Ausarbeitung von Übergangsstrategien zu fokussieren. 

Gegen den Begriff „Sozialismus“ wird mitunter angeführt, dass er aufgrund der realen 

Bewusstseinslage in vielen Regionen Manche nicht motivieren würde, wenngleich sie 

grundsätzlich in diesem Sinn motivierbar wären 

Bei der Verwendung von „Sozialismus“ mit der Beifügung „ökologisch“ stellt sich 

natürlich die legitime Frage, wieso nicht auch andere Beifügungen wie „feministisch“ oder 

„demokratisch“ ebenfalls angemessen wären. 

Bemerkenswert ist, dass „ökologischer Kommunismus“ oder etwas ähnliches eigentlich 

kaum in Diskussion ist, wenngleich dies in der Marxschen Tradition jedenfalls die 

Perspektive wäre. 

Hier wird eine Diskussion zum Begriff „Demokratischer Sozialismus“ nicht wiederholt, 

wenngleich genau die Frage nach Demokratie und Sozialismus essentiell sind. Es soll 

erwähnt werden, dass es seit kurzem auch den Vorschlag für einen “Demokratischer 

Ökosozialismus”64 gibt 

Es stellt sich auch die Frage, dass, wenn im Begriff das Bestimmungswort “demokratisch” 

zu Ökosozialismus hinzugenommen wird, warum dann dies nicht auch “feministisch“ und  

andere Bestimmungen ebenfalls besonders im Begriff vorkommen sollten. 

Letztlich stellt sich allerdings die Frage, ob auch „Öko“ oder „ökologisch“ unbedingt dem 

Term „Sozialismus“ hinzugefügt werden muss, weil es letztlich keinen Sozialismus geben 

kann, der nicht ökologisch ist. Allerdings gibt es eben die konkrete Geschichte 

sozialistischer Bewegungen, in der eben diese Politik nicht nur nicht ausgeprägt war, 

sondern insgesamt auch eine klar negative Performance aufweist. Und vor allem – wie 

noch dargestellt, die „Deadlines“ insbesondere aus der Klimafrage werden innerhalb 

historisch relativ kurzer Zeit der Menschheit existentielle Fragen stellen 

 
64 Siehe zuletzt: Baer Hans A. (2017): Democratic Eco-Socialism as a Real Utopia. Transitioning 

to an Alternative World System. Berghahn Books 

http://www.berghahnbooks.com/title/BaerDemocratic
http://www.berghahnbooks.com/title/BaerDemocratic
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Der Öko-Feminismus ist ein integraler Bestandteil des Öko-Sozialismus65, er stellt auf die 

patriarchalische Grundstruktur und patriarchale Steuerungen des Kapitalismus ab66. 

Wichtige Argumente sind der dominante militärisch-industrielle Komplex, Militarismus- 

und Gewaltstrukturen sowie Kriegsdynamiken. Demgegenüber wird Reproduktions- 

insbesondere Carearbeit betont. - Der militärisch-industrielle Komplex verursacht 

tatsächlich weltweit größte Umweltverschmutzungen.  

„Sozialökologische Transformation“ ist ein Begriff, mit einerseits viel breitere Kräfte 

ansprechen kann, andererseits ist „Transformation“ letztlich ein sehr allgemeiner Begriff, 

während „Sozialismus“ deutlich das notwendige Ziel einer – wie immer – „gerechten“ 

Verteilung einbezieht. Wenngleich der Begriff der „Sozialökologischen Transformation“  

somit nicht geeignet erscheint den Begriff „Ökosozialismus“ zu ersetzen, ist es klar, dass 

der Begriff „Sozialökologische Transformation“ eine eigene Zweckmäßigkeit hat, und hier 

auch verwendet wird. 

All dies abwägend wird hier dafür plädiert, bis auf weiteres den Begriff „Ökosozialismus“ 

zu verwenden; dies aber weiter zu diskutieren, und dabei vor allem auch auf eine möglichst 

globale Konvergenz der Bedeutung und politischen Zweckmäßigkeit in interkultureller 

Sicht zu achten. 

Weitestgehende Einigkeit besteht darin, dass eine ökosozialistische Wende nur durch 

Mobilisierung von weiten Teilen der Bevölkerung bzw. Bewegungen und 

„Selbstermächtigung“ vorstellbar ist. – Demgegenüber steht etwa das technokratische 

Konzept, wonach die Wissenschaft  Probleme analysiert, eine oder mehrere Lösungen 

vorschlägt, und die „Policy maker“ so oder so umsetzen. 

Gesundheit als spezielles Feld 

Der folgende Zusammenhang ist zwar nicht in Marxschen Termini abgefasst, denn die 

klassenmäßige Zuordnung bleibt offen, dennoch sind die einkommensmäßig signifikant 

differenzierten Lebenserwartungen gerade in Deutschland bemerkenswert, weil ja dort - in 

Reaktion auf eine marxistisch inspirierte Sozialdemokratie - als einem der ersten Länder 

im 19. Jahrhundert sozialstaatliche Maßnahmen eingeführt wurden. Dabei kann die 

Lebenserwartung als zusammengefasster Gesundheitsindikator aufgefasst werden. 

Für den Zeitraum 1995 bis 2005 liegen die mittleren Lebenserwartungen (bei der Geburt) 

in Deutschland zwischen der niedrigsten und der höchsten von fünf Einkommensgruppen 

bei Frauen 8,4 Jahre und bei Männern 10,8 Jahre. Noch deutlicher wird der Unterschied, 

 
65 E. g. Mellor Mary, Breaking the Boundaries: Towards a Feminist, Green Socialism, 1992. Salleh  

Ariel (ed) (2009): Eco-Sufficiency and Global Justice: women write political ecology. London & 

New York: Pluto Press 
66 Salleh Ariel (1994): Natur, Woman, Labor, Capital: Living the Deepest Contradiction In: 

O'Connor Martin (ed) (1994): Is Capitalism Sustainable – Political Economy and the Politics of 

Ecology. Salleh Ariel (ed) (2009): Eco-Sufficiency and Global Justice: women write political 

ecology. London & New York: Pluto Press 
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wenn nur die gesunde Lebenserwartung betrachtet wird, d.h. jene Lebensjahre, die in sehr 

gutem oder gutem allgemeinen Gesundheitszustand verbracht werden. Dann beträgt der 

Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten 20 %-Einkommensgruppe bei Frauen 

13,3 und bei Männern 14,3 Jahre.67 Zweifellos ist das eine vereinfachende Betrachtung, da 

weitere Faktoren auch zu betrachten wären, wie etwa Bildung, welche aber wiederum im 

Zusammenhang mit Einkommen steht. 

Zusätzlich zum eher bekannten direkten Zusammenhang von Einkommen und Gesundheit 

ist für ökosozialistische Belange die wissenschaftlich sehr breit  fundierte Arbeit von 

Richard G. Wilkinson und Kate Picket68  von Bedeutung, die nachweien, dass der Grad 

der Ungleichheit des Gesundheitszustandes in einer Gesellschaft eindeutig negativ 

auf das Niveau des durchschnittlichen Gesundheitszustandes wirkt: Kurz: Ungleichere 

Gesellschaften sind insgesamt kränker. 

Und die Begründungen sind genauso wichtig: Weniger „Stress“ sowohl für „Reichere“, 

weil der Druck durch „demonstrativen Konsum“ (Veblen)69 für sie geringer ist; und 

für „Ärmere“, weil sie ebenfalls etwas weniger Druck verspüren zurückzubleiben  

oder im Konsum nachzuholen, und so ihren Stellenwert zu bestätigen; und insgesamt, weil 

mehr Vertrauen und Solidarität herrscht. 

 

Genau diese Effekte sind für eine ökosozialistische Politik für das Herstellen von mehr 

Solidarität und für Prozesse zum Abbau des mehrfach negativen Konsumismus 

(ökologisch, kulturell, ressourcenmäßig) und auch positiv für andere Anreize als 

„marktwirtschaftliche“ wichtig. 

Die Ergebnisse von Wilkinson-Picket sind auch vor dem Hintergrund der nationalen 

Zunahme der Ungleichheit durch neoliberale Politik zu sehen und zeigen gleichzeitig die 

Bedeutung des Wohlfahrtsstaats. 

Darüberhinaus wird der Klimawandel den Druck auf die Gesundheit erhöhen 

Schließlich soll nochmals erwähnt werden, dass auch Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz - und in einem weiteren Sinne, als dies normalerweise verstanden wird, 

einschließlich der Themen wie Länge des Arbeitstages, Intensität der Arbeitszeit usw. 

wichtige ökosozialistische anliegen sind. 

 

 
67 Robert Koch Institut (2015): Gesundheit in Deutschland. Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes gemeinsam getragen von RKI und Destatis. S. 22 
68 Wilkinson Richard. G., Picket Kate E.: The spirit level -Why More Equal Societies Almost 

Always Do Better , 2009. Wilkinson Richard. G., Picket Kate E. (2015): Income inequality and 

health: a causal review. Social Science & Medicine.2015 Mar;128:316-26 
69 Siehe auch: Adler Frank, Schachtschneider Ulrich (Hrg.) (2010): Green New Deal, Suffizienz 

oder Ökosozialismus? Konzepte für gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise. S201 
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2 Axiome für den Ökosozialismus 

Hier wird vorgeschlagen Ökosozialismus-Theorien auf zwei Axiomen aufzubauen, die 

innerwissenschaftlich nicht oder nur ansatzweise begründbar sind: erstens den 

umfassenden Fortbestand der Menschheit, und zweitens die gleiche Würde aller 

Menschen auch als „gleiche Menschenrechte“ bezeichnet werden; wobei es 

überdenkbar, wäre das erste Axiom aus dem zweiten abzuleiten.  

Der Fortbestand der Menschheit ist angesichts diverser Entwicklungen wie der 

Möglichkeit eines thermonuklearen Winters oder extremen Szenarien des Klimawandels 

inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr70. Wenngleich ein komplettes 

Verschwinden des Menschen, wie es verengt darwinistisch diverse Biologen für fast 

selbstverständlich halten, absehbar äusserst unwahrscheinlich ist, wäre ein Überleben – in 

welcher Form immer – nur von einem kleineren oder sehr kleinen Teil –  eine 

einschneidende Etappe, die hier nicht näher ausgemalt werden soll (Der frühere 

Nuklearkriegsplaner (und Whistleblower der “Pentagon Papers 1972) Ellsberg  gab jüngst 

zu seinem Buch an,  dass durch die Folgewirkungen eines Nuklearkrieges zwischen zwei 

Atommächten wahrscheinlich nur 1 % der Menschheit überleben würde71). 

Die gleiche menschliche Würde ist tief in (wahrscheinlich) allen Kulturen verwurzelt. 

Deren Anerkennung und Festschreibung in der „Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte vom 10. Dezember 1948“ oder in der „Europäische 

Menschenrechtskonvention“ ist ein nicht zu unterschätzenden Faktum in der 

Menschheitsgeschichte, wenn gleich die formale Umsetzung vielerortens durch 

mangelnde Verfahrensmöglichkeit noch nicht gegeben ist, und vor allem die materielle 

Umsetzung weitgehend offen ist. 

 
70 Die unbewältigte zeitliche Nachhaltigkeitsdimension wird durch die Betrachtung eines sehr 

langen zukünftigen Zeitraums in einem Bericht einer interdisziplinären hochrangigen 

wissenschaftlichen Expertenkommission in den USA deutlich: (Der Bericht wird wiedergegeben 

in Benford Gregory (1999): Deep Time: How Humanity Communicates Across Millennia. Siehe 

dazu auch: Schirrmacher Frank: Zehntausend Jahre Einsamkeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

8.9.2000) die Aufgabe war, wie Menschen in weit entfernten Generationen die Gefährlichkeit des 

Atommülls deutlich gemacht werden könnte. Die Regierungsvorgabe war, für ein “Endlager“ für 

den dort zu lagernden Atommüll mit eine Halbwertzeit von zehntausend Jahren die Möglichkeit 

zu berücksichtigen, dass es Entwicklungsdiskontinuitäten geben wird (analog zu bisherigen 

archäologischen Funden). Die Kommission bewertete zunächst die Wahrscheinlichkeit, daß 

atomare Endlagerstätten im Laufe von zehntausend Jahren aufgebrochen werden, nach langen 

Berechnungen mit einer Wahrscheinlichkeit von unter zehn Prozent. Die eigentliche Aufgabe, 

Schutzmaßnahmen für Zeiten und Zivilisationen, die die Erinnerung an die Endlagerstätten 

verloren haben, zu konzipieren, wurde aber schließlich als derzeit nicht wirklich bewältigbar 

klassifiziert, insbesondere weil es keinerlei Erfahrungen über Kontinuitäten der Kommunikation 

für einen solchen Zeitraum gibt. 

 
71 (Ellsberg Daniel (December 2017): The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War 

Planner) 
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Dies wird auch dadurch unterstrichen, das nicht unbedeutende Kräfte, wie auch Vertreter 

einer Regierungspartei in Österreich den Ausstieg aus der Europäischen 

Menschenrechtskonvention fordern. 

- Die Wertschätzung von Menschen von den Menschenrechten, über demokratischen 

Rechten und Verfahrenrechten, spielt in der konkreten Politik bis zu kleinen täglichen 

Respekterweisungen eine Rolle. Dies sollte für Mobilisierungen für eine Politik der 

Solidarität nicht zu gering bewertet werden. 

 

Gleiche (Menschen)Rechte als Missing Link der Klimapolitik 

Im folgenden versuchte der Autor nachzuweisen, dass bei Akzeptieren des Axioms 

gleicher Menschenrechte die Lösung für die Verteilung der klimapolitischen Belastungen  

bzw Herausforderungen nur mehr eine arithmetische Aufgabe sei. (Es wird der Vertrag 

von Kopenhagen erwähnt: Das 2 Grad-Ziel ist auch im Pariser Vertrag im Prinzip 

geblieben). Die gleiche Rechte sind jedenfalls das Missing link der Klimapolitik. Dabei 

wesentlich ist die Überlegung, dass jeder Mensch die selben Rechte auf die Atmosphäre 

bzw. ihre Schutz durch Verschmutzung hat. Natürlich sind im konkreten mehrere Details 

zu regeln.  Der zentrale Punkt für eine Lösung ist aber die Akzeptanz gleicher Rechte 

Gleiche (Menschen)Rechte als Missing Link der Klimapolitik 
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An die Transformation herankommen 

Es ist wichtig – außer Grundsätzen, die oft aus Klassikern und deren Zitaten abgeleitet sind 

– mehr als allgemeine Vorstellungen von „ökosozialistischen“ Perspektiven zu entwickeln. 

Viel spricht dafür, dass detailliertere Konzepte sich auch erst in konkreten 

Auseinandersetzungen entwickeln, und eine Blaupause nicht nur unrealistisch ist, sondern 

einem demokratischen Anspruch nicht nahekommt. Zwar wäre über zur die 

Zurückdrängung der umwelt- und menschenunfreundlichen Politik des derzeitigen 

Neoliberalismus über diese notwendige Zurückdrängung hinaus ein weiterer Konsens zu 

Alternativen wahrscheinlich zweckmäßig, aber mit derzeitigem Stand muss nicht absolut 

geklärt sein, wie es danach genau weitergeht, da es bis auf weiteres um das Stoppen und 

Zurückdrängung der entfesselten Kapitalkräfte geht. Ob sich dann Konzepte einer 

demokratischen Planung, einer idealen Marktwirtschaft, oder Mischformen oder sonst 

etwas, entstehen, kann sich später, eventuell auch durch Trial and Error, 

herauskristallisieren. In diesem Sinn müssten derzeit in ökosozialistischen Kräften 

durchaus plural „reformistische“ und „revolutionäre“ Kräfte bis auf weiteres 

zusammenarbeiten können, und alternative Pläne für die Zukunft können müssten sich in 

diesen Kämpfen konkretisieren. 

Dass marktwirtschaftliche Instrumente allein, die Regelung über Angebot und Nachfrage 

unter den gegebenen Bedingungen der weitgehenden Nichtberücksichtigung ökologischer 

und sozialer Kosten in den Preisen, und der Verzerrung des Marktes durch Oligopole einen 

Beitrag zum Umweltschutz leisten würden, können ja nur Verehrer einer „unsichtbaren 

Hand“ glauben, deren Weiterentwicklung zur „Kapitalmarkteffizienz“ trotz höchster 

Weihen gerade in der letzten Krise kapital Schiffbruch erlitten hat. - Die Alternative zu 

„sichtbaren Hand“ ist zunächst (Re-)Regulierung durch Stopp der Ausweitung des 

Profitprinzips, dessen Eingrenzung und Zurückdrängung. Realisiert wird das nicht durch 

bestechende Rezepte an „policy makers“, sondern durch (erfolgreiche) Kämpfe, bei denen 

es nicht nur um die Verteilung des herkömmlichen „Kuchens“, sondern auch um die 

Verteilung von Umwelt- und Lebensqualität  bzw. „Ökologische Gerechtigkeit“ geht, und 

zwar auch für zukünftige Generationen – durch Sicherung lebensbedingender Ökosysteme.  

Die angesichts der großen Herausforderungen notwendigen Forderungen, die sich in Form 

von (Re-)Regulierung konkret stellen, sind für das bestehende System Herausfordernde 

Reformen, „Übergangsforderungen“ in früheren Politikkonzepten, 
Transformationsforderungen. Wenn eine Konstellation für das Einleiten eines solchen Prozesses 

besteht, ist der springende Punkt die Dynamik trotz gegen Kräfte zu erhalten (dazu später). 

Austromarxistsiche Transformationserfahrungen 

Gerade in Österreich gibt es mit dem „Austromarxismus“ - leider weitgehende vergessene 

– positive und negative praktische Erfahrungen zu grundlegenden Fragen einer 

(sozialistischen) Transformation und zu Fragen des Herankommens an ein solche. 

Aus Kreisen des „Austromarxismus“ wurden auch eine Zeitlang versucht aus Resten der 

Zweiten Internationale und der Dritten Internationale im Sinne einer Konvergenz zu 

vermitteln. 
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Hier wird die Auffassung vertreten,  dass die österreichische Sozialdemokratie, und damit 

der „Austromarxismus“ in entscheidenden Situationen wie den Jännerstreiks 1918, dann 

am Ende der Monarchie ab November 1918 sowie nach Ausschaltung des Parlaments und 

Errichtung der austrofaschistischen Diktatur entgegen vorhandenen Konzepten die jeweils 

damals mögliche Mobilisierung nicht für eine grundlegende Wende zu nutzen versuchte, 

sondern etwa ab November 1918 zwar durchaus nicht unwesentliche Konzessionen wie 

Mieterschutz oder Betriebsräteverankerung – die bis heute fortwirken - durchsetzen 

konnte, aber die ungleiche Machtverteilung insgesamt blieb trotz der Umbruchsituation, 

und in den folgenden Jahren kam die Rechte dadurch nicht nur aus der Defensive, sondern 

errichtete einen rechtsautoritären und schließlich faschistischen Staat. Die 

austromarxistische Tradition wurde dann weitgehend ausgelöscht. Andererseits soll 

zumindest auf die von Vertretern des Austromarxismus bezüglich der angeführten 

kritischen Zeitpunkte auf eine unterschiedliche Beurteilung der „objektive Situation“ – 

national und international – hingewiesen werden.  

Jedenfalls wäre aber auch für eine sozialökologische Transformation hinsichtlich 

Mobilisierung und Teilmacht vom „Austromarxismus“ einiges aufzuarbeiten. 

Es soll daran erinnert werden, dass das blutige Wegputschen der parlamentarisch 

gewählten Regierung des Sozialisten Allende am 11.9.1973 nicht ein singuläres Ereignis 

war, sondern aus heutiger Sicht zusammen mit der dort dann folgenden Wirtschaftspolitik 

als wesentlich für die Wende hin zur Installierung der neoliberalen Politik auch in globaler 

Hinsicht gesehen werden kann. 

Schlussfolgerungen daraus sind jedenfalls, dass die Fragen von Sicherheit, Militär und 

staatlicher Gewalt in der linken Theorie und auch in ökosozialistischer Sicht nicht 

ausgeblendet werden können. Mindestens sollte es eine politische Arbeit auch in den 

Sicherheitskräften geben; wichtig ist dabei, dass die dort Beschäftigten meist einen 

sozialen Hintergrund haben, dessen Interessen (objektiv jedenfalls) nicht gleichlaufend mit 

den Interessen etwa des Kapitals sind. In zugespitzten Situationen gibt es in der Regel – 

wie etwa in Russland 1917 - auch eine Polarisierung innerhalb der Sicherheitskräfte. Über 

die konkrete Ausprägung der Kräfteverhältnisse und darüber mitentscheidet die 

vorangehende politische Arbeit im Sinne einer demokratischen Sicherheitspolitik.  

Und es soll darauf hingewiesen werden, dass auch aus der Zeit „Austromarxismus“ 

wichtige positive und negative praktische Erfahrungen zur Frage des defensiven Schutzes  

von rechter Gewalt vorliegen, ohne hier auf den „Republikanischen Schutzbund“ näher 

einzugehen. Es soll aber darauf hingewiesen werden, dass diese Fragen sehr essentiell 

werden können. 

Derzeit stellt sich – in Österreich, und möglicherweis auch in anderen europäischen 

Ländern- die umgekehrte Frage einer Systemtranszendierung Richtung Ökosozialismus: 

Was in Österreich noch vor kurzem für unmöglich galt, ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen: 

eine „Orbanisierung“ Österreichs. Die Partei des derzeitigen Vizekanzlers tritt inzwischen 

offen dafür ein, dass Österreich den Weg Orbans in Ungarn geht. Und auch vom Kanzler, 

dessen Partei im selben Parteienverband wie Orban ist, ist bis dato dazu keine Ablehnung 

zu vernehmen. 
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- Ein kurzer Exkurs zu Gewalt und Krieg: Es gibt bekanntlich enge Zusammenhänge 

zwischen Gewalt und Krieg einerseits und kapitalistischen Strukturen und 

Umweltzerstörung andererseits, wie beim Ökofeminsismus schon kurz diskutiert wurde. 

Diese Frage wird hier nicht näher diskutiert72. Klar ist, dass der militärisch-industrielle 

Komplex nicht nur in den USA, sondern weltweit sowohl am meisten Ressourcen 

vergeudet, wie auch der größte Umweltverschmutzer ist, gar nicht zu sprechen von den 

Effekten in konkreten Kriegen durch töten und Zerstörung von ökologischen Systemen 

wie sozialen Strukturen. Weiters soll festgehalten werden, dass es bei Kriegen etwa den 

„Golfkriegen“ vielfach um Einflüsse in ressourcenreichen Ländern bzw. um Kontrolle von 

Ressourcen geht, die durch die vielfachen Zerstörungen weitreichende Folgewirkungen 

haben, die bis zu heutigen Flüchtlingsfragen, die über verschiedene Mechanismen die 

Neue Rechte in Europa benutzt um das politische System grundlegend zu verändern. 

 

Von der Sowjetunion lernen 

 

Eine ökosozialistische Analyse kann die Geschichte der russischen Revolution und der 

Sowjetunion nicht ignorieren. In Kürze: Es war ein Versuch. Und die sozialökologischen 

Herausforderungen, die der Menschheit bevorstehen, sind von der Dimension her nicht 

kleiner als in Russland 1917. Die russische Revolution gehört – laut Samir Amin – zu 

den drei Großen Revolutionen der Weltgeschichte – zusammen mit der Französischen 

und Chinesischen. So sollten wir durchaus „Von der Sowjetunion lernen“. In der 

Sowjetunion - und auch anderen Staaten des „Realen Sozialismus“ gab es Vorläufer des 

ökosozialistischen Denkens73, die aber nie auch nur annähernd Mainstream oder 

hegemonial waren.  

Es gab innovative Projekte zum Naturschutz in den 20 Jahren, die Städteplanung schuf 

etwa – bis heute nachwirkend - Grundlagen für die Möglichkeiten eines rationellen 

Energie- und Ressourceneinsatzes.  Aber es gab auch - ähnlich wie in den 

kapitalistischen Ländern - schwere ökologische Katastrophen wie am Aralsee. Die 

Tragödie der Katastrophe von Tschernobyl und all ihre Auswirkungen können als 

bedeutendes Ereignis für das Zu Ende Gehen der Sowjetunion insgesamt gesehen 

werden. 

Nüchtern ist feststellen, dass sich in der Sowjetunion kein konkretes alternatives Modell 

der nachhaltigen Entwicklung entwickelte oder entwickeln konnte, sicher auch weil die 

Folgen des Ersten Weltkriegs, des Bürgerkriegs und des Zweiten Weltkriegs wie des 

folgenden globalen Kontexts der Konfrontation in der Kalten Kriegs-, Rüstungswettlauf- 

und Eindämmungspolitik nicht günstig waren. Aber dieses Ergebnis beruht auch auf 

einer zu unflexiblen Interpretation des Marxismus und einer entsprechenden Praxis. 

Die Sowjetunion (und auch das heutige Russland) ist wahrscheinlich das 

ressourcenreichste Land. Es hätte so großes Potential als Pionier für eine 

 
72 Smith Gar (ed) (2017): The War and Environment Reader: Just World Books 
73 Gare Arran (1996): Soviet Environmentalism: The Path Not Taken; in Benton, E. (ed.) (1996): 

The Greening of Marxism  
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sozialökologische Transformation gehabt.-Ökonomisch scheiterte die Sowjetunion im 

Wesentlichen daran, dass das System Fragen der Innovation im Zeitalter der 

„Wissenschaftlich-Technischen Revolution“ nicht lösen konnte, und dies war 

wahrscheinlich letztlich in der erreichten politischen Rigidität begründet. 

 

Jenseits von Tschernobyl sind  die Geschehnisse um den Aralsee74 ein plastisches Beispiel 

sind Dies gehört zu den größten je von Menschen verursachten Umwelt-Katastrophen, 

wobei die letzten Etappen in neoliberalen postsowjetischen Zeiten erfolgten. Der Aralsee 

verlor in den letzten 50 Jahren vor allem durch Abzweigung des Wassers für Bewässerung 

über 90 % des früheren Wassers, versandete, versalzte und setzt mit dem Staub aus der 

Salz- und Staubwüste auch jahrzehntelange hohe Einträge an künstlichen Düngemitteln, 

Herbiziden, Pestiziden und anderen Schadstoffen frei, wodurch rund um den Aralsee in 

Verbindung mit den sozialen Verhältnissen die Gesundheit der Bevölkerung schwerstens 

beeinträchtigt wird. 

Aralsee heute 

 

Quelle: Wiki 

 

 

Aralsee 1960-2009 

 
74 Baum Josef: Wird die Neue Seidenstraße grau oder grün? - Die sozial-ökologische Dimension 

der Neuen Seidenstraße. Beitrag  für: Müller Bernhard, Buchas Peter (Hrg.): Die Neue 

Seidenstraße: Vision - Strategie – Wirklichkeit. Im Erscheinen 
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Quelle: Wiki 

Ökosozialismus in aktueller Praxis 

Eine deklarierte "ökosozialistische" Organisation existiert auf Europaebene nicht. 

Konkrete ökosozialistische Ziele und Konzepte sind aber nennenswert in der Politik 

linker Parteien in europäischen Ländern z. B. der Parti de Gauche in Frankreich mit 

einem speziellen Wahlbündndis  und dem Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc 

Mélenchon), sowie in Dänemark  die Red-Green Alliance. Präsent. 

 

In Ländern wie in Österreich, wo die Linke selbst fragmentiert ist und in verschiedenen 

Formationen und Institutionen von religiösen Gruppen und Gewerkschaften, von der 

Zivilgesellschaft bis hin zu relativ kleinen explizit politischen Organisationen auftritt, gilt 

das auch für ökosozialistisch Kräfte.  

 

Weltweit gibt es hunderte und tausende NGOs und Einzelorganisationen, die implizit 

oder explizit auf ökosozialistischen Positionen stehen, darunter auch einige größere wie 

etwa die NUMSA, die südafrikanische Metallarbeitergewerkschaft, die größte 

Einzelgewerkschaft Südafrikas. Eher selten sind jedoch einflussreich Parteien mit dieser 

Orientierung wie in Bolivien anzutreffen. 
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In  der Ökologischen Ökonomie dürften ökosozialistische Ansätze an Bedeutung 

gewinnen.75 

 

Es gibt darüber hinaus einen Meilenstein in China: dort wurde das Konzept der 

"Ökologischen Zivilisation" auf dem 17. Parteikongress der KP Chinas im Jahr 2007 in 

der Politik und dann direkt im Statut der KPCh verankert. Zuletzt wird dort auch das 

Konzept einer „Sozialistischen Ökologischen Zivilisation" diskutiert.  

 

Ein wichtiger Anwalt für den Ökosozialismus 

Peter Fleissner analysiert, dass Aussagen des Papstes „die kapitalistische Realität in einer 

Weise wider(spiegelt), mit der auch die MarxistInnen übereinstimmen können“76 Er 

vergleicht sie mit Marx, und findet frappante Übereinstimmungen. Im folgenden seien 

einige  Passagen von Papst Franziskus angeführt, die tatsächlich ökosozialistisch sind: 

Im päpstlichen Handschreiben "Evangelii Gaudium" sagt der Papst unmissverständlich auf 

historische Weise: „Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung. Ebenso wie das Gebot 

‚Du sollst nicht töten’ eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens 

zu sichern, müssen wir heute ein ‚Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der 

Disparität der Einkommen sagen. Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein 

Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, 

während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Das ist 

Ausschließung“77  

Oder unter “Globalisierung der Gleichgültigkeit”: „In diesem Zusammenhang verteidigen 

einige noch die „Überlauf“-Theorien (trickle-down theories), die davon ausgehen, dass 

jedes vom freien Markt begünstigte Wirtschaftswachstum von sich aus eine größere 

Gleichheit und soziale Einbindung in der Welt hervorzurufen vermag. Diese Ansicht, die 

nie von den Fakten bestätigt wurde, drückt ein undifferenziertes, naives Vertrauen auf die 

Güte derer aus, die die wirtschaftliche Macht in Händen halten, wie auch auf die 

sakralisierten Mechanismen des herrschenden Wirtschaftssystems“ Und unter 

„Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht“ sagt er: 

 
75 Burkett Paul (2006):  Marxism and Ecological Economics- towards a Red and a Green Political 

Economy. Brill. – See some shift to more weight in the presented papers at the ESEE-conference 

in Budapest 1917 
76 Peter Fleissner: Laudato Si und Öko-Sozialismus–ein gemeinsames Ziel? 

http://peter.fleissner.org/Transform/Oekosozialismus_LaudatoSi_deutsch.pdf 
77 Papst Franziskus (2013) Evangelii Gaudium. Apostolisches Schreiben 

https://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-

gaudium.html#Nein_zu_einer_Wirtschaft_der_Ausschließung 

http://peter.fleissner.org/Transform/Oekosozialismus_LaudatoSi_deutsch.pdf
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„Dieses Ungleichgewicht geht auf Ideologien zurück, die die absolute Autonomie der 

Märkte und die Finanzspekulation verteidigen“.78 

In Laudato Sí verbindet Papst Franziskus die Pflege für die Umwelt mit der Fürsorge für 

die Ärmsten. Die Umweltfrage ist nun kein neutrales Naturproblem mehr. Es ist tief mit 

dem Schicksal der Menschen, besonders mit dem der Ärmsten, verflochten. Der Papst 

schreibt: "In der gegenwärtigen Situation der globalen Gesellschaft, in der es so viel soziale 

Ungerechtigkeit gibt und immer mehr Menschen ausgeschlossen und ihrer grundlegenden 

Menschenrechte beraubt werden, verwandelt sich das Prinzip des Gemeinwohls als 

logische und unvermeidliche Konsequenz unmittelbar in einen Appell zur Solidarität und 

in eine vorrangige Option für die Ärmsten.“79  

Weiter: "Das Prinzip der Gewinnmaximierung, das dazu neigt, sich von jeder anderen 

Betrachtungsweise abzukapseln, ist eine Verzerrung des Wirtschaftsbegriffs: Wenn die 

Produktion steigt, kümmert es wenig, dass man auf Kosten der zukünftigen Ressourcen 

oder der Gesundheit der Umwelt produziert; wenn die Abholzung eines Waldes die 

Produktion erhöht, wägt niemand in diesem Kalkül den Verlust ab, der in der Verwüstung 

eines Territoriums, in der Beschädigung der biologischen Vielfalt oder in der Erhöhung 

der Umweltverschmutzung liegt.“80  

Und er geht auch ins Detail: "... die Vermeidung des Gebrauchs von Plastik und Papier, 

die Einschränkung des Wasserverbrauchs, die Trennung der Abfälle, nur so viel zu kochen, 

wie man vernünftigerweise essen kann, die anderen Lebewesen sorgsam zu behandeln, 

öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder ein Fahrzeug mit mehreren Personen zu teilen, 

Bäume zu pflanzen, unnötige Lampen auszuschalten. All das gehört zu einer großherzigen 

und würdigen Kreativität, die das Beste des Menschen an den Tag legt. Etwas aus tiefen 

Beweggründen wiederzuverwerten, anstatt es schnell wegzuwerfen, kann eine Handlung 

der Liebe sein, die unsere eigene Würde zum Ausdruck bringt“81  

Er will "stärkere und wirkkräftig organisierte internationale Institutionen ...entwickeln, die 

Befugnisse haben, die durch Vereinbarung unter den nationalen Regierungen gerecht 

bestimmt werden, und mit der Macht ausgestattet sind, Sanktionen zu verhängen. Auf der 

Linie dessen, was bereits von der Soziallehre der Kirche entwickelt wurde, hat Benedikt 

XVI. bekräftigt: ‚Um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen 

Wirtschaften zu sanieren, einer Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebenden 

Ungleichgewichten vorzubeugen, um eine geeignete vollständige Abrüstung zu 

verwirklichen, sowie Ernährungssicherheit und Frieden zu verwirklichen, den 

Umweltschutz zu gewährleisten und die Migrationsströme zu regulieren, ist das 

 
78 Papst Franziskus (2013) Evangelii Gaudium. Apostolisches Schreiben 

79 Papst Franziskus (2015): Laudato Si - Über die Sorge für das Gemeinsame Haus. Enzyklika 

Http://W2.Vatican.Va/Content/Francesco/De/Encyclicals/Documents/Papa -

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
80 Papst Franziskus (2015): Laudato Si - Über die Sorge für das Gemeinsame Haus. Enzyklika  
81 Papst Franziskus (2015): Laudato Si - Über die Sorge für das Gemeinsame Haus. Enzyklika 

http://w2.vatican.va/Content/Francesco/De/Encyclicals/Documents/Papa
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Vorhandensein einer echten politischen Weltautorität, wie sie schon von meinem 

Vorgänger, dem [heiligen] PapstJohannes XXIII., angesprochen wurde, dringend nötig’“82  

 

Ökosozialistische Wurzeln in Österreich 

Ökosozialistische Wurzeln sind auch für Österreich weit zurück feststellbar (hier werden 

„Wurzeln“ nur hinsichtlich konkreter Organisationen behandelt Schon erwähnt wurde, 

dass Fragen von Gesundheit und Umwelt spielten bei der Entwicklung der 

Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert keine unwesentliche Rolle spielten. Auch die 

„Naturfreunde“ wurden 1895 in Wien als Teil der ArbeiterInnenbewegung gegründet und 

strahlen bis heute in andere Länder aus.  

Spätestens seit Ende der 70er Jahre im 20. Jahrhundert kommen in Österreich und 

Deutschland Fragen der Organisation aufs Tapet, ohne dass bis heute heute signifikante 

dauerhafte Strukturen bestehen.  

In den Zeiten der Anfänge der Partei der Grünen gab es 1980 und 1981 in Deutschland 

„Sozialistischen Konferenzen", die im Zeichen der Debatte um Ökologie und Sozialismus 

standen83.   

Innerhalb der Grün-Alternativen bzw. der Grünen bilden sich linke Flügel, die sich in der 

Substanz aber meist bald verflachen oder verschwinden. Einzig örtlich gibt es in 

nennenswerte ökosozialistische Gruppierungen im Sinne einer Partei. Allerdings hat die 

Partei der Linken in vielen Fragen programmatisch ökosozialistische Positionen 

übernommen. 

Abgesehen für Kleinstgruppen passte die Bezeichnung „Ökosozialismus“ als Organisation 

in Österreich am ehesten für die 1982 – nach einigen Jahren der Herausbildung – 

gegründete „Alternative Liste Österreichs“ (ALÖ), da wieder vor allem für deren Wiener 

Teil ALW. Die ALÖ war allerdings auch heterogen, die linkeren Kräfte verloren teilweise 

an Terrain. Schließlich ging die ALÖ nach den Auseinandersetzungen mit wenig(er) linken 

Kräften und einem bescheidenen Abschneiden einer eigenen Kandidatur in Wien bei der 

Wahl 1986 bald ihrem Ende entgegen. Teile fanden in die sich entwickelnde grüne Partei, 

die sich zunächst noch „Grüne Alternative“ nannte. insbesondere In Wien gab es noch 

länger einen mehr oder weniger organisierten linken Flügel der Grünen, der einige 

Positionen in der grünen Partei in Wien besetzen konnten, und der auch heute noch sichtbar 

ist, dessen Substrat allerdings nicht mehr sehr weit vom grünen Mainstream entfernt ist. 

 

 
82 Papst Franziskus (2015): Laudato Si - Über die Sorge für das Gemeinsame Haus. Enzyklika 
83 Wolf Frieder Otto (2009): Die neue Aktualität des "Ökosozialismus". ak - analyse & kritik - 

Zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 536 / 

20.2.2009https://www.akweb.de/ak_s/ak536/19.htm 
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Exkurs 1: Mit Marx zu einer Steuer für 

Google & Co 

Die Lösung einer wesentlichen, praktisch aktuellen Frage durch eine 

Weiterentwicklung von Marx – Wie Google  & Co in Österreich konkret 

besteuert werden können 

 

Im Folgenden zu einer wirtschaftspolitisch, politisch, finanzpolitischen und 

sozialökologischen Einzelfrage, zu der der Autor 2015 ein Arbeit schrieb, dann zusammen 

mit einem Kommunikations- und einem Rechtsexperten im Mai 2017 eine Arbeit 

abschloss84. Allgemein geht es um das Kapitalverwertungsprinzip bei neuen Medien im 

Allgemeinen, um die Werbefinanzierung und ihre Folgen im Besonderen, um Vorschläge 

zur ihrer Regulierung und Schritte in Richtung Dekommodifizierung bzw. 

Vergesellschaftung sozialen Medien 

Ausgang ist, dass etwa Google in Österreich im Jahr 2015 einen geschätzten Umsatz von 

140 Millionen Euro aufweist, aber nur eine Steuer von 127 000 Euro bezahlte, und dass 

die Umsätze sehr schnell ansteigen. 

Transnationale Internetunternehmen vermeiden bekanntlich besonders massiv Steuern, 

dominieren aber durch ihr Geschäftsmodell immer stärker die Medienmärkte, wodurch 

öffentlich-rechtliche und traditionelle Medien massiv unter Druck geraten. Gleichzeitig 

wird immer offenkundiger, dass durch die auf Online-Werbung  beruhenden 

Geschäftsmodelle der Transnationalen Internetunternehmen einerseits durch mangelnde 

Kontrolle die Verbreitung von Fake News neue Ausmaße erreicht, und die (nicht 

offengelegten) Algorithmen ausgleichende Korrekturen bei großen Teilen der 

Bevölkerung beeinträchtigt werden (siehe etwa Filterblasen, Echokammern). 

Wenngleich es in den genannten Arbeiten „nur“ um die Überwindung der positiven 

Diskriminierung von Onlinewerbung geht, sei zunächst der sozialökologische Hintergrund 

für eine (Be)Steuerung und (Re)Regulierung der Werbung insgesamt genannt: 

 

Kommerzielle Werbung dient nicht nur durch Verringerung der Elastizität der Nachfrage 

der Steuerung der KonsumentInnen-Präferenzen , sie ist – auch aus den Erkenntnissen der 

Industrieökonomie einerseits Folge und Ausdruck oligopolistischer 

Wettbewerbseinschränkung bzw. oligopolistischen Wettbewerbs („monopolistischer 

Wettbewerb“ bei Chamberlin und Robinson), sondern durch die konkrete Präferenz- und 

 
84 Diese Arbeit ist als Auftragsarbeit bis auf weiteres nicht öffentlich zugänglich; es wurde aber 

erlaubt, wesentliche Ergebnisse von der Sache her zusammenfassend persönlich öffentlich zu 

machen, wobei sich Einzelerkenntnisse und Vorschläge auch in anderen Publikationen finden, 

diese in der Arbeit kombiniert und umfassend untermauert wurden. 
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Bedarfsformung ein „lock-in“ bei ressourcenintensiven oder nicht gesundheitsdienlichen 

Lifestyles befördern. 

Die Effekte kommerzieller Werbung rütteln auch an einem der Hauptaxiome der 

Neoklassik, der Konsumentensouveränität bzw. Präferenzenautonomie, auf dem das 

gesamte Gebäude der neoklassischen Mikroökonomie aufbaut ist. Gezielte 

Bedarfsweckung und -steuerung bzw. deren Zurückdrängung und Regulierung ist aber 

auch Faktor bei einer sozialökologischen Wende. - Auch im positiven Sinn ist der Bereich 

Kommunikation (und Werbung) ein wichtiger Faktor bei sozialökologischen 

Transformationen, wie etwa bei der Moderation einer “Energiewende“. 

Seit Jahrzehnten gibt es zur Werbung Diskussionen, die auch zu unterschiedlichen 

Einschränkungen bzw. Regulierung der Werbung - Regulierung der Werbung ist also kein 

Novum  - in vielen Ländern geführt haben (so bei Zigaretten, Kinderprodukten oder bei 

Werbung in öffentlichen Räumen). In Maine, Vermont und anderen US-Bundesstaaten 

gibt es etwa schon seit Jahrzehnten weitgehend keine Plakatwerbung im öffentlichen 

Raum. Doch grundsätzlich weitet sich die Quantität der Werbung weiter insgesamt stärker 

als die BIP-Veränderung aus. Werbung ist auch nur mehr ein Teil des Marketings, wobei 

fließende Übergänge zwischen Werbung im klassischen Sinn und Sponsoring, Product 

placement usw. liegen. 

 

Ausgehend von der derzeitigen unterschiedlichen steuerlichen Erfassung von Online- und 

Nicht-Online-Werbung in Österreich (0 und 5 %) und der Unklarheit, ob und wieviel  bzw. 

wie wenig diese Konzerne sonstige Steuern in Österreich  abführen und den dadurch 

ausgehenden laufenden Verlagerungseffekten weg von Klein-Unternehmen ist ein 

relevantes Problem die immer größer werdende Schieflage zwischen globalen Online-

Werbe-Oligopolen und der restlichen Werbewirtschaft mit Folgewirkungen bis zur 

Politik 

Daraus ergab sich der Vorschlag in Baum (2015)85 in Österreich neben der klassischen 

Werbung auch bei Onlinewerbung eine Werbeabgabe von 5 % des Werbeumsatzes (oder 

auch mit einem höheren Prozentsatz) einzuführen . 

 

Die schon in Baum (2015)86 entwickelten drei Stränge wurden von Baum-Fuchs-Thiele 

(2017) ökonomisch, kommunikationstheoretisch und juristisch durchgehend konsistent 

abgesichert. Bemerkenswert und die Essenz der genannten Arbeit aus 2017 ist die 

durchgehende – und eigentlich überraschende - Konvergenz in drei völlig 

unterschiedlichen (theoretischen) Zugängen, die zusammen einen klaren Hintergrund 

 
85 Baum Josef (2015): Zur Werbeabgabe in Österreich –Tendenzen und Herausforderungen. Im 

Auftrag der AK-Wien 
86 Baum Josef (2015): Zur Werbeabgabe in Österreich –Tendenzen und Herausforderungen. Im 

Auftrag der AK-Wien 
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für die Klärung der genannten wesentlichen Frage liefern: nämlich des Orts der 

Wertschöpfung bzw. Wertentstehung bei Onlinewerbung. Aus deren Beantwortung kann 

die konkrete Steuerpflicht abgeleitet werden. 

1. Die neuen Herangehensweisen der OECD bei der Realisierung der BEPS-Anliegen 

(Base Erosion and Profit Shifting), und auch letzte Initiativen der Europäischen 

Kommission für eine faire und effiziente Unternehmensbesteuerung in der Europäischen 

Union fokussieren immer stärker auf der effektiven Besteuerung am Ort der 

Wertschöpfung. 

2.  Nach den Theorien zur Werbung von Dallas W. Smythe im Rahmen der 

Kommunikationswissenschaft und ihrer aktuellen Erweiterung durch Christian Fuchs, 

beide aufbauend auf der Marxschen Arbeitswerttheorie für neue, soziale Medien ist der 

„Konsum“ von Werbung „Aufmerksamkeitsarbeit“, und insofern wertschaffend,; und der 

wesentliche Ort der Wertschöpfung ist der Ort des „Konsums“ von Werbung. 

Ökonomisch kann dies auch so erklärt werden: Die Investition in Werbung bezweckt und 

bewirkt die Prägung der Präferenzen von KonsumentInnen durch Bindung an Produkte 

und Marken und wird durch „Konsum“ von Werbung vollzogen, wodurch die 

Kaufneigung und damit Umsatzmöglichkeiten sowie Marken- und Firmenwert erhöht 

werden. Bei neuen Medien kommt hinzu, dass in einer vorgeschalteten Ebene 

Adressenmaterial und Verknüpfungen gesammelt werden. Dies kann auch etwa einen 

Beitrag zum Verständnis von zunächst paradox erscheinenden Fakten im Bereich der 

großen Internetfirmen liefern, wie etwa Facebook mit relativ wenig Beschäftigten sehr 

hohe Umsätze und Gewinne machen kann.  

3.Eine Einbeziehung auch vom Ausland aus nach Österreich verbreiteter 

Onlinewerbung in die österreichische Werbeabgabe kann schließlich direkt und 

konsistent auf der bisherigen Rechtslage und auf die Prinzipien der Rechtsprechung 

zur Werbeabgabe und ihrer Vorläufer zur Fernsehwerbung in Österreich aufbauen, 

die auf dem „Empfangsprinzip“ beruht, d. h. für Fernseh-Werbung, die von 

Deutschland nach Österreich gesendet wird, ist in Österreich seit Jahren die Werbeabgabe 

zu zahlen. Durch höchstrichterliche Sprüche wurden Unzulänglichkeiten des 

Sendeprinzips überwunden, und durch das  „Empfangsprinzip“ wurden konsistente 

Lösung möglich; das frühere Ausweichen in Regionen ohne Werbeabgabe konnte im 

Sinne der Gleichheit weitgehend vermieden werden. Somit entspricht der Ort der 

Wertschöpfung bei der Werbung auch hier dem Ort des „Konsums“ der Werbung. 

Bei Baum-Fuchs-Thiele (2017) werden – sehr wichtig für eine positive politische 

Entscheidung auch Vorschläge gemacht und positive Präzedenzfälle angeführt wie 

Compliance und Enforcement im Bedarfsfall letztlich durchgesetzt werden kann. 

Schließlich wäre eine konkrete Umsetzung fast geglückt: 

 Im Wesentlichen durch eine persönliche Intervention des Autors im Bundeskanzleramt 

Ende August 2016 kam es dazu, dass zunächst der damalige Kanzler die vorgeschlagene 

Maßnahme direkt in seinen sogenannten „Plan A“ aufnahm. Infolge wurde dann die 
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Ausweitung der Werbeabgabe auf den Online-Bereich im Jänner 2017 prominent 

auch Teil eines österreichischen Regierungsprogramms: 

„Ausländische Konzerne, insbesondere im Onlinebereich, die erfolgreich in Österreich 

tätig sind, aber aufgrund ihrer Struktur keine oder geringe Steuern in Österreich zahlen 

und Wertschöpfung aus Österreich abziehen, sollen in Zukunft effizienter besteuert 

werden. … So wird beispielsweise die Werbeabgabe – aufkommensneutral – auf den 

Online-Bereich ausgeweitet. Der Steuersatz wird bei gleichbleibendem Aufkommen 

dadurch reduziert. Der Finanzminister wird diesbezüglich bis Ende Juni ein 

Maßnahmenpaket vorlegen. Umsetzung: Ministerrat im Juni 2017 / Start: 1. Jänner 

2018“87 

Das Finanzministerium arbeitete infolgedessen daran bis zum Juni 2017einen 

Gesetzesentwurf vorzulegen. Die genannte Studie wurde im März 2017 in einer 

vorläufigen Fassung und Mitte Mai in der Endfassung abgegeben. In Besprechungen 

dazwischen wurde die gemachten Vorschläge von diversen Finanz- Rechts-, Finanzrecht- 

und Kommunikationsexperten als konkret, konsistent und trotz der Tragweite – der 

angesagten Besteuerung mächtiger Konzerne – als realistisch erachtet. Als einzige 

plädierten Vertreter von Online-Medien und anderen Medien für die Abschaffung der 

Werbeabgabe insgesamt – so wie sie es seit Jahren und Jahrzehnten tun. 

Doch – Mitte Mai 2017 wurde die damalige Regierungskoalition in Österreich 

aufgekündigt, und der konstruktive legislative Vorbereitungsprozess fand ein jähes Ende. 

In den drauffolgenden Wahlen hatten zwar mehrere Parteien die Frage der Besteuerung 

releviert, jedoch im Wesentlichen mit allgemeinen Aussagen. Die neue österreichische 

Regierung hat im Regierungsprogramm die Absicht für Internetkonzerne eine “Virtuelle 

Betriebsstätte“ und damit einen Steuertatbestand einzuführen, allerdings gibt es auch 

Aussagen, dass dies im EU-Gleichklang geschehen solle. Konkret würde dies aber bei der 

notorischen Uneinigkeit der EU in Steuerfragen heißen, dass hier keine schnellen 

Änderungen absehbar sind. 

Allerdings ist auf EU-Ebene gerade jüngst um die Jahreswende 2017/2018 die effektive 

Besteuerung der Internetkonzerne ein höchstrangiges Thema geworden. Dabei geht es in 

mehreren vorliegenden konkurrierenden Modellen allerdings vor allem um die 

Besteuerung von Gewinnen bzw. Ersatzlösungen. Derzeit sind konkrete Lösungen wegen 

des Widerstands einzelner Länder – grundsätzlich wäre Einigkeit notwendig – noch nicht 

absehbar. Aber auch der  Handlungsdruck bleibt hoch. 

In dieser Situation wäre ein österreichischer Vorstoß für eine Ausweitung der bestehenden 

Werbesteuer auf Online-Werbung als Verkehrssteuer zwar kein Ersatz für eine 

Gewinnbesteuerung, aber ein erster Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit. Es könnte dann 

von anderen EU-Staaten, und eventuell einmal von der gesamten EU übernommen werden; 

 
87 Österreichische Bundesregierung (Jänner 2017): Für Österreich - Arbeitsprogramm  der 

Bundesregierung  2017/2018. S.3 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/569203/Arbeitsprogramm_Bundesregier

ung_2017_2018-20170214_.pdf/28c37dc6-dd3a-4f5a-980f-955a5e12012e 
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und weiter gedacht könnte es darüber hinaus internationale Bedeutung erlangen, jedenfalls 

auch Besteuerung von transnationalen Unternehmen und deren globale Regulierung 

insgesamt anregen, wobei die Steuersätze auf Onlinewerbung etwa schrittweise erhöht 

werden könnten  

 

In der Arbeit von Baum-Fuchs-Thiele gab es noch weitere positive Vorschläge von 

weitgehender politischer Relevanz. Dazu seien einleitend einige Erklärungen gegeben: 

Ökonomische Netzwerkeffekte führen schnell zu Konzentrations- bzw. 

Zentralisationsprozessen, was auch bei Google, Facebook, Amazon und anderen plastisch 

nachvollziehbar war: Nach „The winner takes it all“ kommt es – ohne drastische 

Regulierung) - schnell zu dominanten Oligopolen Aus der Analyse dieser Netzwerkeffekte 

entwickelten Shapiro und Varian88, faktisch Kardinäle der Mainstream-Ökonomie, 1999 

eine Handlungsanleitung zum Aufbau von dominanten Stellungen. Varian wurde dann 

2007 „Chefökonom“ bei Google. Keese89, eine Person, die mit dem deutschen Springer-

Verlag verbunden ist, hat dies teilweise kritisch beleuchtet90  

 

In Österreich gibt es eine Reihe von Werbebeschränkungen und Werbeverboten. 

Interessensvertretungen treten aber für die „Verhinderung weiterer Werbeverbote und 

Werbebeschränkungen“ und für „aktive Selbstregulierung der Werbewirtschaft“91. Am 

meisten gelten Werbeeinschränkungen in inhaltlicher Sicht und auch in quantitativer 

Hinsicht paradoxerweise für den öffentlich-rechtlichen ORF – abgeleitet aus den 

Interessen privater Medienanbieter, und nicht aus sozialökologischen Gründen. Aus 

ähnlichen Gründen sind dem ORF öffentlich-rechtliche Plattformen weitgehend verwehrt 

und ORF-Online-Dienste bis dato sehr beschränkt 

Christian Fuchs führt dann in Baum-Fuchs-Thiele weiter aus, was er auch in anderen 

Publikationen vorgeschlagen hatte: 

„Ein wesentlicher Grund, warum sich in Europa bisher keine Alternativen zur 

kalifornischen Internetdominanz durchsetzen konnten, und warum wir heute mit den 

weitreichenden Folgen der ungeheuren (Markt)Macht global dominanter 

Internetfirmen konfrontiert sind, liegt auch darin, dass das Potential öffentlich-

rechtlicher Medien für die Entwicklung des Internets nicht genützt wurde bzw. nicht 

genutzt werden konnte und sogar gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die 

Auffassung, dass öffentlich-rechtliche Internetdienste dadurch den Markt verzerren 

können, hat die Dominanz des Internets durch amerikanische Konzerne wie Facebook und 

Google real entscheidend gestärkt… Gleichzeitig gibt es heute keine europäischen 

 
88 Shapiro Carl, Varian Hal R. (1999); Information Rules: A Strategic Guide to the Network 

Economy, Boston, Mass.: Harvard Business School Press 
89 Keese Christoph (2014): Silicon Valley 
90 Für den Hinweis dazu danke ich Willi Altzinger 
91 WKO Werbung und Marktkommunikation: Jahresbericht 2013 
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Internetplattformen, die transnationale Bedeutung haben. Ein Umdenken wäre daher 

sicherlich angebracht“92. 

Daraus wird eine konkrete Vorgangsweise vorgeschlagen: „Eine Bandbreite an 

öffentlich-rechtlichen Internetplattformen, deren Schaffung durch eine Online-

Werbeabgabe finanziert werden könnte, ist vorstellbar. Eine Möglichkeit wäre zum 

Beispiel die Schaffung eines öffentlich-rechtlichen YouTubes (ORFTube), auf dem das 

gesamte rechtlich verfügbare Programmarchiv des ORF mit Creative Commons Lizenzen 

zur Wiederverwendung durch die Nutzer/innen bereitgestellt werden könnte. Nutzer/innen 

könnten ebenfalls ihre eigenen Videos auf diese Plattform hochladen und hätten zusätzlich 

die Möglichkeit, das ORF-Archivmaterial zu remixen und weiterzuverwenden. Der 

öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag könnte dadurch im Internet in der Form digitaler 

Kreativität realisiert werden. Dasselbe Konzept ist nicht nur für Video-, sondern auch für 

Audiomaterial und Radioarchivmaterial denkbar. In Europa gibt es Dutzende öffentlich-

rechtliche Medienanstalten. Würden alle oder mehrere ähnliche Projekte (ARDTube, 

ZDFTube, BBCTube, usw.) verfolgen, so würde sich die Möglichkeit bieten, diese 

Plattformen miteinander zu vernetzen oder als eine gemeinsame Plattform zu organisieren, 

wodurch eine populäre europäische öffentlich-rechtliche Onlinemedienplattform 

geschaffen werden könnte, die es in Bezug auf Popularität und Reichweite eventuell mit 

YouTube, Google und Facebook aufnehmen könnte. Für die Nutzer/innen würden sich 

dadurch sehr große Chancen zur Entfaltung digitaler Kreativität ergeben. …Solche 

Projekte könnten auch national gestartet werden, sofern sie nicht bereits existieren. Die 

Verwendung der Einnahmen aus einer Onlinewerbeabgabe könnte verwendet werden, um 

das öffentlich-rechtliche Internet zu stärken.“93  

 

Schließlich soll noch einmal betont werden, dass eine weitestgehende Regulierung der 

Werbung zentral eine sozialökologische Komponente hat, und für deren Realisierung 

weitere umfassende Analysen notwendig sind. 

 

Exkurs 2 “When China changes, everything changes” 

 

China auf einer langen Welle 

 

HistorikerInnen haben - im Westen wenig bekannt – beschrieben, dass in China zuerst in 

der Nördlichen Song-Dynastie , - und dann bald darauf nach dem Neuanfang im Süden - 

 
92 Baum Josef, Fuchs Christian, Thiele Clemens (Mai 2017): Grundlagenanalyse möglicher 

Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 
93 Christian Fuchs (Mai 2017):  Die Onlinewerbeabgabe im Zeitalter von Google und Facebook -

Kommunikationswissenschaftlicher Teil. In: Baum Josef, Fuchs Christian, Thiele Clemens (Mai 

2017): Grundlagenanalyse möglicher Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei 

Onlinewerbung in Österreich 
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auch zu einem gewissem Maß in der südlichen Song-Dynastie China, also zweimal  nahe 

einer Art Industriellen Revolution war. Warum es letztlich nicht dazu kam, ist viel 

diskutiert. Ein Faktor ist jedenfalls in beiden Fällen das jähe Ende durch die Einfälle aus 

dem Norden gewesen, und die mongolische Yuan-Dynastie folgte. Jedenfalls: es hätte 

nicht allzu viel gefällt, und es hätte einen chinesischen Marx im 13. Jahrhundert in 

Kaifeng oder Nanjing gegeben, und wir würden 800 Jahre chinesischer Marx feiern. 

Wenn es einen chinesischen Marx gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich aufgrund der 

historischen sozialökologischen Gegebenheiten Chinas noch stärker Ökologie und 

Ökonomie verbunden: 

 

 

China hat eine lange Geschichte der Umweltbeeinträchtigungen,94 insbesondere der 

Entwaldung; aber es ist auch weltweit ziemlich einzigartig, dass über tausende Jahre in 

einer großen Region sowohl das Kulturland wie die Zivilisation durchgehend erhalten 

werden konnte. Diese wahrscheinlich bedeutendste langfristige nachhaltige Entwicklung 

in der Geschichte der Menschheit liefert Erfahrungen, ist aber auch nach einer besonderen 

Entwicklung in den letzten Jahrzehnten an sozialökologisch äusserst kritischen Punkten 

angelangt. 

 

Das Besondere an China ist, dass in den letzten Jahrzehnten neben der bekannten 

räumlichen Verdichtung eine zeitliche Verdichtung der Entwicklung anzutreffen war, was 

in sozialökologischer Sicht eine dramatische Belastung der Ökosysteme brachte, die sich 

durch den Klimawandel verschärft. Vereinfacht ausgedrückt: die Ökosysteme in Ostchina 

sind in den letzten Jahrzehnten durch eine Entwicklung, die - grob als Anhaltspunkt  

betrachtet - dreimal so dicht und dazu dreimal so schnell verlaufen ist, d. h. eben fast 

zehnmal stärker belastet, was zwangsläufig zu Kipppunkten führte. Die „Airpocalypse”, 

die immer wieder in Teilen Nordchinas anzutreffen ist und mit der Abhängigkeit von Kohle 

zusammenhängt, ist ein unmittelbar sichtbarer und fühlbarer Ausdruck dieser Krise, und 

wirkt unmittelbar auf die Gesundheit von hunderten Millionen Menschen. 

In China waren während des „Großen Sprungs“ und der Kulturrevolution95, und vor allem 

ab den 90er Jahren beträchtliche Degradationen der Ökosysteme anzutreffen. 

Im Westen hatten die großen Umweltbeeinträchtigungen mit der industriellen Revolution 

im 19 Jahrhundert früher eingesetzt:, die “Great Acceleration” startete nach dem Zweiten 

Weltkrieg (zum Beginn des „Anthropozän“) 

 

Gleichwohl geht es im heutigen Wirtschaftssystem Chinas auch um Kapitalverwertung, 

 
94 Elvin Mark (2006): The Retreat of the Elephants. An Environmental History of China. Yale 

University Press.  Elvin Mark and Liu Ts’ui-jung (eds) (1998): The Sediments of Time. 

Environment and Society in China. The Chinese History. Two parts. Cambridge University Press  
95 Shapiro Judith (2012): China’s Environmental Challenges 
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nun um deren Ausdehnung auch nach aussen bzw. China und um die Einbindung in 

produktive  und profitable globale Wertschöpfungsketten. Während die neue Seidenstraße 

– wie unten skizziert -  absehbar die großen Unterschiede zwischen Ländern vermindern 

wird und so die globale Konvergenz weiter befördern wird, ist die Wirkung auf die 

länderinterne Verteilung zwischen Klassen und Schichten durch die globale Dominanz der 

Kapitalverwertung nicht klar und könnte eher die umgekehrte Tendenz haben, wobei 

größere Ungleichheit wiederum in der Regel ungünstigere Bedingungen für eine 

nachhaltige Entwicklung bewirkt. 

Eine komplexe dynamische Betrachtung ist angemessen: “China has made important 

progress towards a ‘Green Transition’ in the past 10 years,…Yet at the same time it is clear 

that China’s overall environmental situation has been deteriorating96. Dies kann dialektisch 

auch positiv gesehen werden: China kann dieses Wissen und die dramatischen Erfahrungen 

der Umweltbelastung ebenso wie aufgebautes und zukünftiges Know-how für 

Umsteuerungen z. B. im Bereich der Erneuerbaren Energien oder bei der Elektromobilität 

einbringen  

Chinas heutige Entwicklung als Teil von „langen Wellen“ der Globalgeschichte 

Generell kann gelten, dass die chinesische Entwicklung ohne Geschichtsbetrachtung in 

weltsystemischer Sicht (Vertreter sind etwa Wallerstein, Arrighi, Amin; vgl. z. B. Arrighi 

2007) schwer zu verstehen ist.  Es ist kaum möglich, die hohen BIP-Wachstumsraten in 

den letzten 35 Jahren ohne eine Betrachtung der letzten 200 Jahre zureichend zu 

interpretieren. Die derzeitige chinesische Entwicklung ist nach der (kolonialen) 

europäischen und japanischen Expansion in China und nach gescheiterten 

Aufholversuchen wie dem „Großen Sprung nach vorne“ nun wirklich als großer Sprung 

zu sehen, der voraussichtlich zur Wiederherstellung der globalen Stellung Chinas als 

größter Wirtschaftsmacht (so bereits Maddison) führt. Dazu kommt, dass die Auflösung 

der Sowjetunion zu weitreichenden Schlussfolgerungen in den maßgeblichen politischen 

Kreisen in China geführt hat, unter anderem dazu, dass sich China im Gegensatz zum 

heutigen Russland nicht auf Rohstoffexporte konzentrieren kann, sondern die Industrie 

forcieren muss, um nicht neuerlich in Abhängigkeit zu geraten. 

Das Feuer des Drachens 

 

Im folgenden einige ausgewählte und leicht bearbeitete Passagen aus: Baum Josef (2016): 

Das Feuer des Drachens – Ressourcenfragen in der Weltfabrik. In: Exner Andreas, Held 

Martin, Kümmerer Klaus (2016): Kritische Metalle in der großen Transformation. S. 181-

196 

Schon in früheren Epochen war die Industrialisierung größerer Länder mit (moderaten) 

Ressourcenpreiserhöhungen verbunden, zunächst in Europa, dann in den USA. Nach dem 

Rückgang durch die Krise in den 1930er Jahren erfolgten wieder Anstiege durch die 

 
96 China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED)  

(2014): Evaluation and Prospects for a Green Transition Process in China. P. ii 
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Nachkriegskonjunktur und den Aufstieg Japans. Ab Mitte der 1970er Jahre kam die 

Industrialisierung der asiatischen „Tiger“-Länder in Schwung, deren Dimension weltweit 

gesehen jedoch noch nicht stark ins Gewicht fiel. Die Rohstoffpreise blieben trotz 

Hinweisen auf globale Limitationen seit Anfang der 1970er Jahre in der Tat mehr oder 

weniger konstant. In diesem historischen Kontext vertiefte sich der Prozess der 

Industrialisierung Chinas zusammen mit ähnlichen Prozessen in anderen Ländern. China 

löste global ab 2003 eine Rohstoffhausse aus. 

Doch zeigt Chinas Entwicklung heute auch einige Besonderheiten. Einerseits erfolgt(e) 

diese Industrialisierung auf einer höheren Ebene der Technologie mit höherer 

Ressourcenproduktivität. Auf der anderen Seite ist die stoffliche Dimension im Vergleich 

zu den (alten) Industrieländern wesentlich größer – mit allen Auswirkungen auf  Preise, 

Emissionen und „Abfälle“. Damit sind die lange vorher absehbaren Limitationen auch 

breiter sichtbar geworden. Dazu kommen die destabilisierenden Effekte von 

Finanzialisierung und Spekulation. Die angeblichen Wunderwirkungen eines freien (de 

facto jedoch oligopolistischen) Marktsystems durch Einpreisung absehbarer 

Umwelteffekte und Versorgungsgrenzen sind nicht zu beobachten. 

Heute ist China insgesamt in der „mittleren Phase der Industrialisierung“. In dieser 

Entwicklungsphase lag in den meisten Industrieländern das Wachstum des Energie- und 

Ressourcenverbrauchs höher als das BIP-Wachstum. Die Schaffung einer ökonomischen 

Basis einschließlich der Infrastruktur für eine Industriegesellschaft erforderte einen hohen 

Ressourcenverbrauch. Nach erfolgter Industrialisierung stabilisierte sich der Verbrauch an 

Eisen, Kupfer und Aluminium. Zuletzt wies auf vergleichbare Weise China ein schnelles 

Wachstum der Schwer- und Chemieindustrie auf, und der Energie- und 

Mineralressourcenverbrauch ist folglich schnell gestiegen. Das Muster ist dabei insgesamt 

ähnlich dem der jetzigen Industrieländer während ihrer Industrialisierung. Noch wichtiger 

sei allerdings nach Wu ein Aspekt, der die besagten, physisch gesehen grundlegend 

parallelen Entwicklungen in den alten Industrieländern und in China trennt: Die 

europäischen Länder haben während der Industrialisierung und lange danach Ressourcen 

zu „kolonialen“, also sehr günstigen Bedingungen verfügbar gehabt. 

Ressourcenoptimierung in der historischen „Innenexpansion“ 

In der langen chinesischen Geschichte ist – wenn die  unmittelbaren Nachbarländer 

ausgenommen werden – auch nicht nur etwas annähernd Ähnliches festzustellen wie die 

westliche globale Expansion bis hin zum umfassenden Kolonialsystem. Zu hinterfragen 

wäre übrigens, warum westliche Historikerinnen und Historiker des öfteren über diese 

chinesische Nicht-Expansion nach weiten Seefahrten vor Kolumbus rätseln und weniger 

über die europäische Expansion. 

In gewissem Sinne analog hat sich allerdings eine historische „Innenexpansion“ vollzogen, 

die in einer vergleichsweise sehr boden- und arbeitsintensiven Landwirtschaft resultierte. 

In China lag der Fokus mehr auf der Bodenproduktivität (Nährstoffkreisläufe und Energie 

wurden optimiert um Erträge pro Flächeneinheit zu steigern), während in Europa eher die 

Produktivität der Arbeit gesteigert wurde (um die Erträge pro Einheit Arbeitskraft zu 

maximieren). Die weit zurückliegenden Aufzeichnungen des agrarischen Wissens zu den 
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Bedingungen von Bodenkreisläufen haben übrigens auch die lange Kontinuität der 

chinesischen Landwirtschaft ermöglicht. 

Aufgrund dieser spezifischen Rolle und Form des Einsatzes von Arbeitskraft kam China 

strukturell in eine „Billig-Arbeitskraft-Falle“ (Elvin 1973), die in früheren Jahrhunderten 

Triebkräfte für eine industrielle Revolution im Vergleich zu Europa abschwächte.  

Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche pro Kopf beträgt in China heute weniger als ein 

Drittel des globalen Durchschnitts. Dennoch wird damit weitestgehend die Ernährung 

gesichert. Die Wasserressourcen pro Kopf machen etwa ein Viertel des Weltdurchschnitts 

aus. Die Waldfläche pro EinwohnerIn beträgt 0,13 Hektar, ein Viertel des 

Weltdurchschnitts, der jährliche Holzzuwachs etwa ein Sechstel des Weltdurchschnitts. 

Freilich, so sehr diese Zahlen ein Effekt der Flächeneffizienz der chinesischen Land- und 

Forstwirtschaft sind, so sehr nimmt aufgrund der damit verbundenen 

Umweltbeschränkungen auch die Problematik eines Erhalts der natürlichen 

Produktionsgrundlagen zu. Beispielsweise sind 18 chinesische Provinzen vom Vormarsch 

von Wüsten direkt betroffen. 

Der Boden ist mehrfach in Bedrängnis: durch Verluste wegen Siedlungs- und 

Wirtschaftsaktivitäten; durch Wüstenbildung und Erosion; infolge von Degradation durch 

Chemisierung, Immissionen und die Grundwasserabsenkung durch Wasserentnahmen; 

durch die zunehmende Fleischproduktion, die im Vergleich zu einer auf Pflanzen 

ausgerichteten Ernährung ein Vielfaches an Landfläche braucht; schließlich durch 

zunehmende Risiken von Dürren und Hochwässern infolge des Klimawandels. 

Folglich können Berechnungen nicht verwundern, wonach bei einer monetären Bewertung 

der externalisierten Schäden an den natürlichen Lebensgrundlagen in China ein 

signifikanter Teil der BIP-Wachstumsraten der letzten Jahrzehnte konterkariert wird. (Es 

gibt sogar Kalkulationen, wonach nur ein kleiner Teil dieser BIP-Zuwächse bei einer 

integrierten Betrachtung als „reales” wirtschaftliches Wachstum übrig bleiben würde 

(Wen et al. 2008). Dies heißt auch nichts weniger, als dass die vieldiskutierten hohen BIP-

Wachstumsraten bei einer umfassenden Betrachtung sehr zu relativieren sind. Wenngleich 

die konkrete Kompensation des BIP-Wachstums je nach Methode sehr unterschiedlich 

anzusetzen ist, und wenngleich durchaus versucht wird gegenzusteuern, wird dieser 

Befund angesichts der riesigen Dimensionen substantiell noch länger gelten. 

 

Mit der in den 90er Jahren massiv einsetzenden Industrialisierung und Urbanisierung 

dürfte sich die agrarisch nutzbare Landfläche Chinas  zeitweise um bis zu 1% jährlich  

reduziert haben, wobei die Verluste an Boden im erwähnten chinesischen Kontext 

besonders gravierende Folgen haben. Der Rückgang wurde insgesamt durch einige 

Maßnahmen abgebremst, geht aber signifikant weiter. 

Für ein angemessenes Verständnis der internationalen Politiken Chinas ist jedenfalls eine 

differenzierte Betrachtung der Akteurskonstellationen von Bedeutung. Im Unterschied 

dazu wird Chinas Auftreten im Ausland oft als einheitlich und zentral gesteuert dargestellt. 

Faktum ist jedoch, dass neben staatlichen Institutionen relativ selbstständig agierende 



77 
 

 

MigrantInnen, Kleingewerbetreibende und Unternehmen eine Rolle spielen. Allerdings ist 

bei größeren Unternehmen der Staatseinfluss meistens von Bedeutung. 

Aus der Analyse der Hintergründe der derzeitigen dynamischen Entwicklung Chinas kann 

abgeleitet werden, dass sich diese mit großer Wahrscheinlichkeit noch länger fortsetzen 

wird, wenngleich Schwankungen und Krisen möglich sind. Die größte Barriere sind in 

diesem Kontext Rohstoff- und Umweltprobleme: Seit Mitte der 00er Jahre sind die 

Ressourceneffizienz- und Umweltprobleme im Zentrum der politischen Agenda in China 

angekommen, doch die Umsetzung und die realen Schritte hinken bis dato weit hinterher. 

China steht durch die weitgehende Übernahme des westlichen Entwicklungsmodells und 

der speziellen Nutzung des bestehenden Globalisierungsregimes vor ungeheuren 

Herausforderungen: Einerseits ist die kontinuierliche Versorgung mit sehr großen und 

noch wachsenden Mengen an Input für die Industrie schwierig und unterliegt 

beträchtlichen Risken. China steht andererseits  etwa bei der Verfügbarkeit von Boden und 

Wasser knapp an absoluten ökologischen Belastungsgrenzen. Luftemissionen führen 

großflächig immer häufiger zu gravierenden Smogereignissen. 

Doch weist China als Gegengewicht zu diesen Problematiken viele innovative Leistungen 

spezifisch im Bereich Ressourcenproduktivitätszunahme und allgemein in 

sozialökologischer Hinsicht auf. So ist das Land beispielsweise bei Erneuerbaren Energien 

sehr dynamisch. 

 

China am Sprung 

Als Conclusio sei daher folgende Hypothese formuliert: 

Grundsätzlicher sozial-ökologischer Paradigmenwechsel am ehesten in China 

Die Chancen auf einen grundsätzlichen sozialökologischen Paradigmenwechsel sind in 

China mittelfristig groß, da kaum eine Region weltweit existiert, wo die 

sozialökologischen Probleme und der Druck aufgrund der besonderen Bevölkerungsdichte 

und der Dichte an wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen des bestehenden 

Entwicklungsmodelles sich derart gravierend äußern beziehungsweise äußern werden wie 

in China. Zudem wird China voraussichtlich auch überproportional vom Klimawandel 

betroffen sein – teilweise ist dies jetzt schon der Fall (wie etwa bei der Wüstenbildung). 

Der zunehmende Druck, der sich daraus ergibt (politisch eher von der Emissionsseite her, 

wirtschaftlich von der Ressourcenseite aus betrachtet), die existentielle Notwendigkeit und 

vergleichsweise günstige Voraussetzungen einer Entwicklung des „Humankapitals“  (die 

zur Bewältigung von Katastrophen in der Geschichte Chinas notwendig war), die 

verfügbaren Möglichkeiten der Makrosteuerung und das Vorhandensein signifikanter 

Heimmärkte können die Emergenz eines nachhaltigen Entwicklungsparadigmas 

befördern. Es spricht vieles dafür, dass ähnlich wie der „Sozialismus“ für China nach 

hundert Jahren halbkolonialer Demütigung Voraussetzung oder zumindest wichtiger 
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Helfer einer existentiellen nationalen Erneuerung war, nun eine grundlegende 

sozialökologische Transformation für China lebenswichtig wird. 

Doch ist eine dafür unabdingbare radikale Erhöhung der Ressourcenproduktivität 

grundsätzlich realistisch, könnte man fragen. Tatsächlich hat die Arbeitsproduktivität seit 

1850 global gesehen um das 20-fache zugenommen. Warum sollte es also nicht möglich 

sein, die Ressourcenproduktivität auch in China radikal erhöhen? Wer diesen Optimismus 

teilt, sollte allerdings auch die Frage nach der treibenden Kraft für die historische 

Erhöhung der Arbeitsproduktivität stellen. Denn die Antwort lautet: Es war der steigende 

Preis für Arbeit – die Erhöhung der Löhne (Weizsäcker 2009). 

 

Internationale Energieagentur: “When China changes, everything changes” 

“When China changes, everything changes. China is entering a new phase in its 

development.”97 

 

IEA (Nov. 2017): World Energy Outlook 2017 https://www.iea.org/weo2017/ 

https://www.iea.org/weo2017/#section-1-5 

 

 
97 IEA (Nov. 2017): World Energy Outlook 2017 https://www.iea.org/weo2017/ - Executive 

Summary 

https://www.iea.org/weo2017/#section-1-5
https://www.iea.org/weo2017/
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“China’s choices will play a huge role in determining global trends, and could spark 

a faster clean energy transition”98 

Wenngleich in China in den 90er Jahren im Aufschwung der neoliberalen Ära der 

Deregulierung nach US-Vorbild etwa mit Motorisierung, Automobilindustrie und 

Straßenbau begonnen wurde, gibt es noch immer konkrete Möglichkeiten negative 

Entwicklungen in westlichen Ländern abzubremsen, z. B. die Suburbanisierung; bzw. 

positiv voranzugehen: 

“One of the ongoing negative examples of European (and American) development is the 

wide spread SUBURBANISATION (urban sprawl) with negative consequences to land 

use, transport and energy. By suburbanisation built-in structures for decades will promote 

climate change. In China this tendency is in the beginning phase and the further 

development still could be avoided. The answers are clear legal rules by well-known 

planning instruments for land use and regional planning.”99 

“In promoting public transport the  (geographical) ‘Chinese characteristics’ of higher 

density of population and economic activities are useful because of higher efficiency of 

public transport in high density areas. The high speed of construction of high speed train 

routes is good example of positive potentials.”100 

 “Urban areas are responsible for 70 % of global energy use and global energy-related CO2 

emissions. The next two decades are therefore a decisive opportunity for climate 

protection, since the majority of urban infrastructures are just being built.” 

 

“Ökologische Zivilisation” 

 

Wie schon erwähnt in China das Konzept der "Ökologischen Zivilisation" 2007 offiziell 

beschlossen worden, wurde schrittweise in der Bedeutung aufgewertet, zuletzt wieder am 

19. Parteitag im Herbst 2017, ist im Statut der KP seit 2012 enthalten und hat eine höchste 

Zielstellung.  

 
98 IEA (Nov. 2017): World Energy Outlook 2017 https://www.iea.org/weo2017/ - Executive 

Summary 
99 Baum Josef (2015): Instruments and Obstacles on the Way to Sustainable Mobility. In Zhou Ke 

et al, (Ed.): Urban Transport and Environment Regulation – Concept and New Roadmap of 

Sustainable Development. The 4th China-EU Socio-Ecological and Legal Forum, Law Press, 

Beijing (Chinese), P. 3-11 (Keynote speech) 
100 Baum Josef (2015): Instruments and Obstacles on the Way to Sustainable Mobility. In Zhou Ke 

et al, (Ed.): Urban Transport and Environment Regulation – Concept and New Roadmap of 

Sustainable Development. The 4th China-EU Socio-Ecological and Legal Forum, Law Press, 

Beijing (Chinese), P. 3-11 (Keynote speech) 

 

https://www.iea.org/weo2017/
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Insgesamt  gibt es dazu einen interessanten Gleichklang von Daniel Tanuro, einem 

wichtigen Exponenten des Ökosozialismus in Europa:  “Ökosozialismus ist viel mehr als 

eine Strategie, um soziale und ökologische Forderungen zu verbinden: Es ist ein Projekt 

der Zivilisation, das auf die Entwicklung eines neuen ökologischen Bewusstseins, einer 

neuen Kultur der Beziehung zur Natur, einer neuen Kosmogonie abzielt. Niemand 

könnte natürlich den Inhalt dieses neuen Bewusstseins im Voraus bestimmen“101  

 

Allerdings gibt deutlich unterschiedliche Interpretationen des Konzepts in China:  Im 

Allgemeinen wird die Ökologische Zivilisation als Phase interpretiert, die der 

industriellen Zivilisation folgt. Interessanterweise wird das Konzept auch als Fortsetzung 

des „wissenschaftliche Entwicklungskonzepts“ gesehen, welches wiederum als 

Verallgemeinerung eines Konzepts einer „nachhaltigen Entwicklung“ gilt. Konkret wird 

Umweltschutz als zusätzliche Aufgabe gesehen, noch wenig als integrierte. Praktisch ist 

nun in der laufenden 5-Jahresplanung bis 2020 „Green Development” einer der fünf 

Pfeiler der „Wachstumsstrategie“, wobei die zwar gelenkte aber profitorientierte 

Dynamik bisher nicht in Frage gestellt wird.  

 

Letztlich liegt das Konzept aber entgegen der Logik eines kapitalistischen Imperativs. 

Zuletzt wird dort auch das Konzept einer „Sozialistischen Ökologischen Zivilisation" in 

akademischen und Parteikreisen in China diskutiert.  

Es gibt jedenfalls Reviews, Indikatoren und vor allem Geld für Projekte. Es “Ecological 

Civilization”- Pilotorte und es gibt größere “Ecological Civilization Demonstration 

Zones”; was wichtig für die größere Wirksamkeit wäre, wäre ein höheres Gewicht bei den 

Kadervorrückungskriterien. Auch in der Bevölkerung ist Skepsis anzutreffen, wenngleich 

es zuletzt tatsächlich einige Fortschritte gibt.  

Aber das große Konzept steht im Raum, die Probleme werden nicht kleiner, und der 

Diskurs dazu – auch zwischen Europa und China – kann für beide Seiten lohnend 

sein: 

Im folgenden eine Dokumentation von Versuchen dazu: 

 

 
101 Tanuro Daniel - Interview (2017): “Ecosocialism is more than a strategy, it’s a project for 

civilization”.March 13, 2017 http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-

than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/ 

http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/
http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/
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Projekte und Publikationen des Autors insbesondere zu sozialökologischen 

Fragen Chinas 

Baum Josef. (2008): Chinesische Globalstrategien und Rahmenbedingungen der mittel- 

und längerfristigen ökonomischen Entwicklungen in China. Im Auftrag des Wiener 

Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) 

Weigelin-Schwiedrzik Susanne, Baum Josef., Li Zhifeng, Liu Hong, Ritirc Julia, Tang 

Xiaomin (2010):   Projektbericht "Messkonzepte und Indikatorsystem der Nachhaltigkeit 

in ihrer Anwendung auf China im Vergleich mit Ländern der EU“  

Baum J. (2011): Background, basic concepts and overview on circular economy in China 

and Europe. In: Susanne Weigelin-Schwiedrzik et al: ReSourcing in China: Standards for 

Circular Economy - Comparing China and the EU. Jubilee Fund of the Austrian Central 

Bank.Project Nr 13987, June 2011  

Baum Josef, Immervoll T., Linzner R., Part F., Salhofer S., Steuer B., Zhou Y. (2013): 

Invisible Hands? – Informal Employment in the Service of Resource Efficiency in Urban 

China. Final report. Supported by funds of the Österreichische Nationalbank (Project 

number: 15325). Vienna, December 2013 

Baum Josef (2013): Ausblick: Arbeitskämpfe in China und globale Solidarität. In: Egger 

G., Fuchs D., Immervoll T., Steinmassl L. (Hg.): Arbeitskämpfe in China - Berichte von 

der Werkbank der Welt. Wien  

Baum Josef (2016): Das Feuer des Drachen - Ressourcenfragen in Weltfabrik. In: 

„Kritische Rohstoffe in der Großen Transformation - Metalle, Stoffstrompolitik und 

Postwachstum“. Springer 

Baum Josef: Wird die Neue Seidenstraße grau oder grün? - Die sozial-ökologische 

Dimension der Neuen Seidenstraße. In: Müller Bernhard, Buchas Peter (Hrg.): Die Neue 

Seidenstraße: Vision - Strategie – Wirklichkeit. -Im Erscheinen  

 

Publikationen zu sozialökologischen Fragen Chinas in Chinesisch 

Baum Josef (2013): Paths to sustainability: Opportunities, problems, driving forces and 

the importance of environmental movements, in: Zhou Ke, Baum Josef (Hg.): Climate 

Change and Social-Ecological Movements between China and Europe, Law Press, Beijing 

(Chinese), P. 3-13 (Keynote speech) 

Baum Josef (2014): Contested issues on the implementation of principles of CBDR, in: 

Baum J., Zhou Ke et al (Ed.): International and China’s Theory and Practice of the 

Principle of CBDR. Law Press, Beijing (Chinese), P. 34-44  
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Baum Josef (2014): Obstacles and Driving Forces on the Long March to an Ecological 

Civilization, in: Zhou Ke, Cao Xia (Eds.): On the Long March to "Ecological Civilization" 

- Issues of socio-ecological transformation - The 3rd China-EU Social-Ecological and 

Legal Forum, Law Press, Beijing, (Chinese), P. 3-10 (Keynote speech) 

Baum Josef (2015): Instruments and Obstacles on the Way to Sustainable Mobility. In 

Zhou Ke et al, (Ed.): Urban Transport and Environment Regulation – Concept and New 

Roadmap of Sustainable Development. The 4th China-EU Socio-Ecological and Legal 

Forum, Law Press, Beijing (Chinese), P. 3-11 (Keynote speech) 

Baum Josef (2016): The Pattern of Urbanisation are Crucial for Mankind and Ecological 

Civilisation – Experiences and Options. In Zhou Ke et al, (Ed Urban Transport and 

Environment Regulation – Concept and New Roadmap of Sustainable Development. The 

5th China-EU Socio-Ecological and Legal Forum, Law Press, Beijing (Chinese), P. 3-9 

(Keynote speech) 

Einige weitere ausgewählte Papers zu China 

Baum Josef (2010): Strategic Issues for Eco-social Transitions in the 21st Century. 5th 

Forum of the World Association for Political Economy. Paper. May 29~30, 2010. Suzhou, 

China 

Baum Josef (2012):  Paths to sustainability under the context of climate change deadlines 

–regional, class and other distributions matter. Regional Studies Association-conference, 

Paper 2012, Beijing, June 24th - 27th 2012 

Baum Josef (2013): Regulation of impact assessment of laws drafts in the EU. September 

23th, 2013. Lecture Renmin University Beijing 

Baum Josef (2013): Elements for a reformulation of historical materialism - Will 

ecosocialism become "necessary"? Conditions, opportunities and main fields of a socio-

ecological transformation. Conference “The Role of Science, Technology and Geo-politics 

in the 21st Century  

Evolution of Mankind”. Paper.  Shanghai Maritime University, September 28-30th, 2013  

Baum Josef (2016): Soil, water, energy and food in a comparative Chinese-European view 

– different features and experiences, common future in the age of climate change. 6th 

Social Ecological and Legal Forum - Suzhou - Oct 12th to 14th 2016. Keynote-paper 

 

Sozialismus mit chinesischen oder europäischen Charakteristika? 

Wie immer der „Sozialismus mit chinesischen Charakteristika“ definiert wird, und wie 

immer die Frage beantwortet wird, ob das bzw. was genau sozialistisch ist - wobei das 
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wieder vom Sozialismuskonzept abhängt - , man kann daraus auch ein wichtige 

Schlussfolgerung ziehen:   

Es könnte auch einen „Sozialismus mit europäischen Charakteristika“ geben. - Was die 

sozial-ökologische Orientierung betrifft, so dürfte es in der Sache selbst wenig 

Substanzunterschiede geben. In China hat das Konzept von der „ökologischen 

Zivilisation“ inzwischen einen sehr hohen Stellenwert, und auch die meisten 

sozialistischen Kräfte in Europa bewegen sich programmatisch hin zur notwendigen 

sozial-ökologischen Transformation. 

Substantielle Unterschiede kann es bei der Bewertung von kapitalistischem Eigentum an 

Produktionsmittel, marktwirtschaftlichen Mechanismen und Regulation allgemein, und 

Wohlfahrtsstaat im Besonderen geben. Es gibt unterschiedliche historische Hintergründe 

und Entwicklungsphasen. Doch bei genauerer Sicht stellt sich sowohl in China wie in 

Europa jedenfalls kurzfristig nicht die Frage einer generellen Abschaffung 

marktwirtschaftlicher Mechanismen, sehr wohl aber die Frage einer konsequenten 

Regulierung- wenngleich in durchaus unterschiedlichen Formen 

Substantiell tatsächlich unterschiedlich ist die Frage der politischen Heterogenität und 

Vielfalt bzw. des Umgangs mit ihr. Dass eine (öko)sozialistische oder kommunistische 

Partei eine führende Rolle in einer (öko)sozialistischen Transformation spielen muss, ist 

klar; zu bestimmen ist, wie sich diese führende Rolle gestaltet. Hier gibt es in Europa eine 

strake geschichtliche Tradition nicht nur der Akzeptanz von Vielfalt allgemein, von 

Pluralität innerhalb einer (öko)sozialistischer Partei, und auch ausserhalb dieser. 

Historisch war dies in Europa nicht nur Grundlage für tiefe Konflikte, sondern letztlich 

auch eine wichtige Grundlage zur Weiterentwicklung. In China gibt es seit über 2200 

Jahren im wesentlichen ein großen , relativ (zu Europa) einheitlichen Staat mit einem 

wirksamen Administrationsapparat, der über Beamtenbewerbungen und -prüfungen 

zumindest eine gewisse soziale Durchlässigkeit aufwies, und jedenfalls in dieser Hinsicht 

nicht mit der feudalen Abgeschlossenheit der herrschenden Klasse vergleichbar ist. In 

dieses System konnten Innovationen oft schwieriger entstehen, andererseits wurden 

Innovationen – wenn sie entstanden – rasch und effizient diffundiert. Dieser 

Administrationsapparat war nicht demokratisch, aber doch weniger feudal limitiert, und 

damit flexibel; und hatte kaum religiös-theologische, sondern im wesentlichen 

moralphilosophische Grundlagen.. Wobei festzuhalten ist, dass dieses Argument nur 

teilweise mit dem von Marx geprägten und unterschiedlich diskutierten Begriff der 

sogenannten „Asiatischen Produktionsweise“ zu tun hat, der hier nicht näher diskutiert 

wird, und sich eher auf die Entstehung einer Produktionsweise bezieht (Insbesondere wäre 

es nicht angemessen angesichts der Komplexität des Herrschaftssystem für China 

durchgehend auf ein „despotisches“ Element dabei abzustellen. 

Jedenfalls:  Die heutige KP Chinas weist in mancherlei Hinsicht Charakteristika des 

früheren (kaiserlichen) Administrationsapparat auf. 

Samir Amin, eine der weltweit bekanntesten sich auf Marx stützenden Intellektuellen geht 

heute übrigens davon, dass grundlegende Linksentwicklungen am ehesten in drei 

Regionen bzw. stattfinden werden. Und zwar in Europa (EU), in Russland  und China. In 

anderen globalen Regionen würde es zwar „Stürme“ und Erschütterungen, aber mangels 
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historischer objektiver und subjektiver Voraussetzungen in absehbaren Zeit nicht zu 

dauerhaften grundlegenden Veränderungen kommen wird. Diese Einschätzung wiegt auch 

deswegen schwer, weil Amin – ein Vertreter der Weltsystemtheorie - grundsätzlich immer 

an den Interessen der „Dritten Welt“ orientiert gewesen ist. 

 

Wenn es also einen „Sozialismus mit chinesischen Charakteristika“ gibt, kann es ganz 

bestimmt einen „Sozialismus mit europäischen Charakteristika“ geben: Und der wird nach 

Gramsci Institutionen und Machtkonstellationen verändern werden, und so weitere 

Transformationssperspektiven schafffen. Defizite in der Demokratie und der individuellen 

Freiheit, werden nach den Erfahrungen früherer Anläufe nicht inkludiert sein. 

 

Exkurs 3 Wird die „Neue Seidenstraße“ grau oder 

grün? 

Im folgenden einige ausgewählte und leicht bearbeitete Passagen aus:  Baum Josef: Wird 

die Neue Seidenstraße grau oder grün? - Die sozial-ökologische Dimension der Neuen 

Seidenstraße. In: Müller Bernhard, Buchas Peter (Hrg.): Die Neue Seidenstraße: Vision - 

Strategie – Wirklichkeit. - Im Erscheinen  

 

Die "One Belt One Road"-Initiative (OBOR) - auch Belt and Road Initiative (BRI)102 

genannt - oder die „Neue Seidenstraße“ wurde erst 2013 initiiert. „Neue Seidenstraße“ ist 

ein tiefstapelnder blumiger Ausdruck, sie ist kein fixes Programm, sondern eher eine 

Plattform, über die Projekte zu realisieren sind. Es wird wohl das größte kontinentale 

und globale Investitionsprojekt in der Geschichte werden, wobei es sich konkreter 

betrachtet um eine ergebnisoffene und komplexe Investitionsstrategie handelt. Diese 

Aussage hält  unabhängig von der (offenen) konkreten Definition und Abgrenzung des 

dabei betrachteten Raumes, d. h. unabhängig davon, ob alle Teile bzw. welche Teile 

Europas, Nordostasiens, Südostasiens, Indiens und Afrikas nun definitiv inbegriffen sein 

werden.  Xi Jinping sprach nicht von ungefähr vom "Projekt des Jahrhunderts"103  und 

das könnte stimmen, wenngleich das Jahrhundert ja noch länger dauert. Das Projekt kann 

auch im keynesianischen Sinn mit staatlichen Initiativen nach einer Weltwirtschaftskrise 

bzw. in einer stagnativen Phase  interpretiert werden.  

Während Länder, die China heute kritisieren, über lange Zeit weltweit Ressourcen zu 

kolonialen Bedingungen bezogen haben, ist China darauf angewiesen einen wesentlichen 

Teil seiner Ressourcen marktmäßig organisieren. Und diese weltweiten Ressourcenmärkte 

sind heute meist hocholigopolisiert und von beinharten Auseinandersetzungen geprägt. 

Die Industrialisierung und die Urbanisierung haben aber das bevölkerungsstärkste Land 

 
102 Hier wird im weiteren der maritime Teil von OBOR nur ausnahmsweise betrachtet 
103 BOFIT (19 May 2017): China's Silk Road project moves ahead. BOFIT Weekly 2017/20  
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der Erde als einen bedeutenden Produzenten und als weltweit größten Verbraucher und 

Händler von Ressourcen in eine ganz besondere Position auf  den Ressourcenmärkten 

gebracht. So  gibt es heute keine globale Ressource Governance ohne China104. 

Wassermangel, Trockenheiten, Dürren, (Sand)Stürme, der Vormarsch von Wüsten, aber 

auch Überschwemmungen sind in vielen Bereichen der neuen Seidenstraße gemeinsame 

Herausforderungen105, die für viele in Mittel- und Westeuropa in der ganzen Tragweite 

nicht einfach nachvollziehbar sind. Sie stehen in einem wichtigen Zusammenhang mit der 

Landwirtschaft, und werden durch den Klimawandel noch verstärkt werden. 

Obwohl die ökonomischen Win-Win-Auswirkungen von OBOR für verschiedene Länder 

insgesamt absehbar sind und auch einfach verifiziert werden können, sind die sozial-

ökologischen Implikationen grundsätzlich von vornherein nicht klar. Denn die 

diesbezügliche spezifische Ausgestaltung von OBOR wird sich noch entscheiden. Dass die 

neue Seidenstraße realisiert wird, ist offenkundig. Ob die Neue Seidenstraße grau oder 

grün wird, ist noch eine offene Frage. Aber es gibt die reale Perspektive die Neue 

Seidenstraße nicht nur zu einem Win-Win zwischen Ländern zu machen, sondern 

auch zu einem Win-Win zwischen Umwelt und Entwicklung.106 Es wird dabei speziell 

auf die noch in großen Teilen auszuformenden Regulierungen und allgemein auf die 

fundamentale sozialökologische Transformation des Modells der Entwicklung in der 

Perspektive einer „Ökologischen Zivilisation“107 ankommen, die in China eine wichtige 

Leitlinie ist.  

Einerseits wird der mehr oder weniger ökologische Entwicklungspfad Chinas für alle 

Nachbarländer als wichtige Lehre dienen, gleichzeitig kann aber jedenfalls kurzfristig eine 

strengere Umweltpolitik in China zu einer Verlagerung von "schmutzigen" und 

ressourcenintensiven Technologien in angrenzende Länder führen.108 Dokumente zur 

Umsetzung der strategischen Orientierung auf eine „Ökologische Zivilisation“ in China 

weisen jedenfalls aus der globalen Perspektive auf die Wichtigkeit von Bemühungen hin, 

die Entwicklung zu einer ökologischen Zivilisation auch im Ausland zu fördern.109 Diese 

Dokumente sehen u. a. auch die Verbesserung der Offenlegung von Umweltinformationen, 

die Öffentlichkeit von UVP’s und eine Verbesserung der Partizipation im allgemeinen 

vor.110 Daraus kann auch das Bemühen um Transparenz und Partizipation bei 

 
104 Preston Felix, Bailey Rob, Bradley Siân, Wei Jigang, Zhao Changwen  (2016): Navigating the 

New Normal: China and Global Resource Governance,  Chatham House and the Development 

Research Center of the State Council 
105 Liu Qin (September 5, 2016) China’s ‘new Silk Road’ could expand Asia’s deserts. 

Chinadialogue  
106 Ministry of Environmental Protection (China) (May 2017): The Belt and Road Ecological and 

Environmental Cooperation Plan. Belt and Road 
107 CPC-Central Committee, State Council (September 21, 2015): Integrated Reform Plan For 

Promoting Ecological Progress  
108 Simonov Eugene (June 2016): Silk Road Strategy and Public Participation in Development 

Process. Presentation. 20th Meeting of the Aarhus WGoP P. 11 
109 CPC Central Committee  (April 25, 2015): Opinions of the CPC Central Committee and the 

State Council on Further Promoting the Development of Ecological Civilization. #34 
110 CPC Central Committee  (April 25, 2015): Opinions of the CPC Central Committee and the 

State Council on Further Promoting the Development of Ecological Civilization. #31 
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Umweltbelangen chinesischer Aktivitäten im Ausland abgeleitet werden.  

Bemerkenswert und ein wesentliches Indiz für die Ernsthaftigkeit der angeführten Ziele 

sind Aussagen zur ökonomischen Bewertung hinsichtlich von Diskontsätzen 

(Abzinsungssätze), CO2-Preisen und Externalitätskosten von Umweltverschmutzung: 

Ausgehend von der wichtigen Einschätzung, dass „hohe Diskontsätze eine starke 

Präferenz für die Gegenwart“ zu Lasten der Zukunft ausdrücken und „niedrige CO2-Preise 

die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels unterschätzen,“ wird „die Bank 

einen angemessenen Diskontsatz und Schattenpreis für CO2-Emissionen und andere 

Externalitäten in ihrer ökonomischen Bewertung von Projekten verwenden, um deren 

Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. In Anbetracht des Mangels an Konsens über 

Diskontsätze und CO2-Preise wird die Bank die Robustheit ihrer ökonomischen Analysen 

mit einer Reihe unterschiedlicher Diskontsätze und CO2-Preise prüfen“. 

 

Im Mai 2017 veröffentlichte das chinesische Umweltministerium den „Belt and Road 

Ecological and Environmental Cooperation Plan.”111 Er umfasst – offenbar länger 

vorbereitet und bearbeitet – ein umfassendes Programm zur sozialökologisches 

Ausgestaltung der Neuen Seidenstraße, und gibt eine klare und realitätsbezogene 

Rahmenantwort auf einen Großteil der hieraufgeworfenen Fragen, wenngleich die 

konkrete Struktur  sowie Implementierung und Finanzierung natürlich noch offen bleibt. 

Nnatürlich kann und soll die Neue Seidenstraße in einem geopolitischen Kontext gesehen 

werden, und es dürfte auch als positives Konzept in einem kritischen Stadium der 

Globalisierung wichtig sein, ohne das dadurch bis dato eine neue Militarisierung absehbar 

ist. - In Europa stellen einige Medien und Experten kritisch die OBOR-Strategie als im 

Interesse Chinas und chinesischer Unternehmen dar. Weiters kommt der Hinweis, wonach 

diese Strategie die Kapazitätsauslastung der chinesischen Industrie verbessern solle. Ja, 

wahrscheinlich ist das so! Aber würde jemand ernsthaft erwarten, dass ein Land ein Mega-

Projekt gegen seine eigenen Interessen einleiten würde?  Die eigentliche Frage kann ja 

nur sein, ob es sich um Win-Win-Projekte handelt, und dass keine militärischen 

Eskalationen erfolgen.  Und es gibt wenig Argumente, die in diesem sinn grundsätzlich 

gegen die Neue Seidenstraße sprechen. Wo schon viel realisiert wird, wie in Pakistan, kann 

insgesamt bis dato auch ein Win-Win angetroffen werden. Viele Regionen ergänzen sich, 

manche sind mit natürlichen Ressourcen sehr gut ausgestattet, es gibt komplementäre 

Ausstattungen und „komparative Vorteile“. Das ist die Grundlage für Synergien, die aber 

nicht von alleine entstehen, sondern mobilisiert werden müssen. Ist es daher richtig dies 

als „Chinas großem Griff nach der Welt“ darzustellen?  

Der grundlegende und massive Entwicklungsansatz befördert auch die Sicherheit: in einer 

weiteren Sicht kann die fundamentalste Wirkung dieses (Mega-) Projektes in sehr 

sensiblen Regionen mit derzeit ausufernden kriegerischen Auseinandersetzungen und 

vielen weiteren Potenzialen dafür die Grundlegung für ein weitgehendes Ende der Gewalt  

und Frieden sein:  Wenn von Pakistan über Afghanistan über den Irak hin bis Nordafrika 

 
111 Ministry of Environmental Protection (China) (May 2017): The Belt and Road Ecological and 

Environmental Cooperation Plan. Belt and Road Portal.  
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Menschen verstärkt  Perspektiven für ihr Leben sehen, wird dem Extremismus die soziale 

Basis zunehmend entzogen und auch das Migrationspotential verringert. Nach dem 

Scheitern der diversen Interventionen westlicher Staaten von Afghanistan bis zu Libyen 

und zum Jemen könnten so wichtige ökonomische und militärische Konflikte, die für 

Europa allein schon wegen der Flüchtlingsfragen wichtig sind, mittel- und langfristig 

zumindest entschärft werden. 

Entsprechend „Nach den Steinen tastend den Fluss überqueren“ gibt es das Potential und 

die Hoffnung, dass an der „Neuen Seidenstraße“ nicht nur Oasen „ergrünen“, sondern 

tatsächliche ganze Landgürtel, und dass damit ein wesentlicher Beitrag zur notwendigen 

planetaren Transformation geleistet wird. 

Noch fehlen klare Verpflichtungen und Durchsetzungsmechanismen 112, doch das 

Megaprojekt ist ja auch noch sehr jung. Welch Alternativen gibt es? Es kann sich für alle 

lohnen, dafür zu werben, dass die „Neue Seidenstraße“ gemäß offiziellen vorgaben 

tatsächlich grün und nicht grau wird. 

 

Weitere analytische Grundelemente des 

Ökosozialismus 

Es wird vorgeschlagen, dass eine Theorie des Ökosozialismus auf der differenzierten 

Analyse, „Nutzung“ und konkreten Regulierung u. a. folgender grundlegenden 

Konzepte, Elemente und Ideen weiterentwickelt wird113 

 

Arbeitsteilung und Spezialisierung; Größen-, Verbund- und Netzwerkvorteile – bei 

Betrachtung negativer Effekte wie Entfremdung usw. 

Entrepreneur-Konzept bei Schumpeter im Zusammenhang  mit Innovation 

 

Aufarbeitung jugoslawischer Selbstverwaltungserfahrungen. Differenzierung von 

marktwirtschaftlichen Mechanismen allgemein und kapitalistischem Eigentum 

 

 

Steuerung  in komplexen Multi-level Systemen simultan  für Ressourcen, Emissionen 

Entwicklung und anderen Parameter, bei Sicherung von Partizipation 

 
112 Lee Robin (24 July 2017): Ecology: Why China’s One Belt, One Road is a cause for concern – 

What might “Globalisation 2.0” mean for the Environment? https://www.europe-

solidaire.org/spip.php?article41590 
113 Aus Zeitgründen konnte die Ausarbeitung dazu nicht näher erfolgen 

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur15632
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41590
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41590


88 
 

 

Wie eine Volkswirtschaft, die auf Nutzeffekte oder Energie- und Stoffdienstleistungen 

gesellschaftlicher Arbeit ausgerichtet ist, als System funktionieren soll, ist freilich nicht 

geklärt114 

 

 

Die Leistungen von Ökosystemen können nicht (direkt) in die Arbeitswerttheorie, wie 

werden sie aber mit ihr verbunden, ohne reduktionistisch in einer Dimension zu sein? 

zentral für eine sozialökologische Steuerung (mit der Grundrente, wie manche dies 

vorschlagen, ist es nicht zu machen) 

 

Neue operable einfache Indikatorensysteme, die das BIP relativieren und schrittweise 

ersetzen,  und letztlich auch eine Grundlage dafür bilden auch den Geldmaßstab und damit 

den Profit systemisch zu relativieren; dabei einfachere und komlexere Konzepte wie life 

cycle analysis, EROI oder Ökologischer Fußabdruck auf operative Brauchbarkeit prüfen 

 

Steuerung über teilstaatliche Unternehmen 

Entwicklung von genossenschaftlichem Eigentum 

Eigentumsrechte und Sharing im Zeiten der Digitalisierung 

Analyse globalisierter Wertschöpfungsketten Ketten 

 

Weltmarkt, Arbeitswerttheorie und Implikationen 

 

Inwieweit gibt es eine „WeltarbeiterInnenklasse“, Implikationen für die 

Arbeitswerttheorie  

 

Wieder Monopole, Oligopole, Staatmonopolistischer Kapitalismus wieder stärker in die 

Theorie bringen – gerade in der Digitalwirtschaft schreitet die Oligoplisierung satark voran 

Auch Konzepte der bürgerlichen Ökonomie wie “monopolistic competition” oder der 

„economic geography“ Krugmans, wo Oligopolisierung ein wichtiger Faktor ist 

 

Tarife für Energie, Wasser usw. mit progressiver Struktur und Freibeträgen . sozial und 

ökologische konkret ausarbeiten  (Modell: KPÖ-Energiegrundsicherung in Österreich)115 

 

Pläne für umfassende Regulation des Eigentums an Produktionsmittel (ab gewissen 

mittleren Unternehmensgrößen) und Boden, wobei der Grad der Regulation von der 

Gesamtplanungsnotwendigkeit im Sinne ökologischer Ziele abhängt 

 
114 Grußwort zur „Konferenz für Ökologie und Sozialismus“. Konferenz für Ökologie und 

Sozialismus der Bildungsgemeinschaft Soziales Arbeit Leben & Zukunft (SALZ) e.V. in Kassel 

13.-14. 03. 2010. S.59 

 
115 Baum Josef (2008): Vertiefende Konzeption für eine Energiegrundsicherung in Österreich. Im 

Auftrag  der KPÖ 
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Konzeptionen zur Überwindung von blockierende Faktoren für einen sozialökologischen 

Paradigmenwechsel  Hilfe der Konzepte des lock in, der vested interests, 

Pfadabhängigkeit, sunk costs, von Rebound-Effekten und oligopolistischer Marktmacht  

Was oft vergessen wird, ist dass der der Übergang zu nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen, 

insbesondere der Aufbau von entsprechender Infrastruktur (zusätzliche) Energie und 

Emissionen erfordert, weil dies eben mit dem derzeitigen Energiemix (80% fossil) zu 

bewerkstelligen ist. d. h. die Einhaltung von (sinkenden) Grenzen kann nur bei stärkeren 

Reduktionen aus dem laufenden Verbrauch sichergestellt werden. Genau dafür  Plan, um 

diese zusätzlichen Emissionen durch zusätzliche Kürzungen an anderer Stelle zu 

kompensieren 

Früher oder später wird im Sinne der Klimapolitik der Begriff „Kohlenstoffbudget“ (oder 

etwas ähnliches) gang und gäbe werden (Tanuro).  

 

Nachweise, dass auch "Reiche" durch den Klimawandel viel verlieren können – 

differenzierte Win-Win Konzepte 

 

Ausblick 

Capitalism versus climate - This changes everything 

Ist die Logik der Produktion von abstraktem Wert, von Profitmaximierung und 

Kapitalverwertung, des laufenden Drucks der Akkumulation(Wachstums des Kapitals) 

vereinbar mit ökologischer Nachhaltigkeit? „Der exponentielle Charakter der Kurven, die 

die Entwicklung der verschiedenen Aspekte der ökologischen Krise als Funktion der Zeit 

zeigen, ist ein deutliches Beispiel dafür: all diese Kurven (Treibhausgasemissionen, Abbau 

der Ozonschicht, chemische Verschmutzung, Aerosolbelastung der Atmosphäre), 

Artenverlust, etc.) zeigen einen Wendepunkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die 

Verbindung mit der langen Welle der kapitalistischen Expansion ist absolut 

offensichtlich“116. 

Naomi Klein hat 2014 nicht untertrieben: „This changes everything. Capitalism vs 

climate“.  

Eine der bekanntesten Klimapublikationen (Verfasst von einem Vertreter des 

Finanzkapitals) Der Stern-Report stellte bekanntlich klar fest: "Der Klimawandel ist das 

größte Marktversagen, das die Welt je gesehen hat. Hier ist „Markt“ offenbar ein 

 
116 Tanuro Daniel - Interview (2017): “Ecosocialism is more than a strategy, it’s a project for 

civilization”.March 13, 2017 http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-

than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/ 

http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/
http://climateandcapitalism.com/2017/03/13/ecosocialism-is-more-than-a-strategy-its-a-project-for-civilization/
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Synonym für den Kapitalismus, daher könnten wir folgern: Die Klimakrise kann als "das 

größte Versagen des Kapitalismus gesehen werden, das die Welt je gesehen hat. 

 

Der Ökosozialismus sieht allgemein die Ausbeutung und den Zusammenhang von 

Mensch UND Natur und einen inneren Zusammenhang zwischen beiden. Die 

ökosozialistische Perspektive ist wiederum allgemein eine „gerechtere“ Verteilung auch 

von Umwelt- und Lebensqualität, die insgesamt die Stabilisierung von Ökosystemen 

voraussetzt.  

Die eventuell vorhandene Flexibilität kapitalistischer Strukturen sollte nicht unterschätzt 

werden. Kapitalistische Systeme hatten sich an viele verschiedene Bedingungen anpassen 

können und es ist eine breite Palette von "Varietäten des Kapitalismus" identifizieren. 

Inwieweit dafür ganz oder teilweise eine weitgehende Regulierung des Kapitalismus, eine 

Überwindung des Kapitalismus oder auch der „Marktwirtschaft“ notwendig ist, darüber 

gibt es tatsächlich in diversen Konzepten unterschiedliche Vorstellungen, insbesondere 

was deren zeitliche „Restdauer“ betrifft. 

 

Ein wichtiger Punkt stellt sich aus den physikalischen Konsequenzen bezüglich 

Emissionen aus den wirtschaftlichen Aktivitäten in der  Frage nach „Wachstum“117; 

genauer: eines Wachstums des BIPs, das sind alle marktmäßig bewerteten Güter und 

Dienste; genauer: der Struktur des Wachstums alle marktmäßig bewerteten Güter und 

Dienste; genauer einer anderen Struktur des Wachstums, und damit eines anderen 

Wachstums. Was soll wachsen und was sollte besser schrumpfen, und was verschwinden? 

Dies ist anhand sozialökologischer Zielstellungen nicht schwierig zu entscheiden, aber 

nicht leicht umzusetzen. Walter Hollitscher, ein verstorbener österreichischer Marxist 

stellte verschiedentlich pointiert fest, dass das einzige, was sicher immer „wachsen“ wird, 

die menschlichen Bedürfnisse im Sinne einer Humanisierung sind. In diesem Sinne 

könnten auch „De-Growth-Theorien“ und Ansprüche an Entwicklung global verbunden 

werden. 

 

Akteure des Übergangs – wer ist das „revolutionäre Subjekt“? 

 

Die neuen Realitäten erfordern jedenfalls die Verbindung der verschiedenen Ebenen. Die 

Verbindung von globalen, sozialen, nationalen und regionalen Fragen erfordert zunächst 

 
117 Siehe auch: Adler Frank, Schachtschneider Ulrich (Hrg.) (2010): Green New Deal, Suffizienz 

oder Ökosozialismus? Konzepte für gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise.  
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Bewusstseinsbildung, und eine neue Qualität von Organisation um gegenüber mächtigen 

Akteuren und ihren Lobbies bestehen zu können.  

Eine umstrittene Frage ist die soziale Basis konkreter Umweltbewegungen. Jedenfalls gibt 

es viele Hinweise118, dass nicht nur „Mittelschichten“ Träger von Umweltbewegungen 

sind, sondern auch sonst „stärker benachteiligte Schichten“,  ja dass weltweit eher 

“Environmentalism of the Poor”119 (Martinez-Alier) wesentlich sei 

Die Frage nach dem „politischen Subjekt“ Richtung Ökosozialismus spitzt alle Fragen 

zu. Im klassischen Marxismus bzw. auch in der „ArbeiterInnenbewegung“ sind eben die 

Lohnabhängigen und im Kern die IndustriearbeiterInnen – weitgehend plausibel das 

politische Hauptsubjekt einer Transformation. Abgesehen von der jedenfalls stark 

veränderten Struktur der ArbeiterInnenklasse sind in einer sozialökologischen 

Transformation die Akteure weit weniger klar definiert.  

Sind es die von negativen Umweltwirkungen Betroffenen? Das wären fast alle (natürlich 

in abgestufter Betroffenheit). Und Wer sind die Kontrahenten? 

Tatsächlich antwortet Kovel in diesem Sinn ("there is no privileged agent"120  , wenngleich 

er auch dem klassischen Proletariat eine Rolle zuweist. Nicht so weit, aber auch sehr weit 

definieren Burkett und Foster ein „Environmental Proletariat“121, “for whom resistance to 

environmental conditions broadly, and not simply industrial conditions, is the defining 

struggle”(Foster).122Sie stellen mehr auf Aktivität ab, und orten dieses Environmental 

Proletariat vor allem in Entwicklungsländer, und sie nehmen an, dass sich dieses schnell 

vergrößern wird. Klassenkampf und ökologischer Kampf  würden sich dann überlappen. 

Ähnliches kann aus dem „zweiten Widerspruch des Kapitalismus von O’Connor abgeleitet 

werden“. Daraus ergibt sich, dass zahlreiche autonome Bewegungen die subjektive 

Akteure ökosozialistischen Transformation darstellen,  

Der andere Pol der lautet: Das Proletariat war letztlich schon immer umweltorientiert und 

somit hat sich das revolutionäre Subjekt in einer ökosozialistischen Transformation nicht 

grundlegend verändert. 

 
118 Liesbeth de Schutter, Wieland Hanspeter, Gözet Burcu, Giljum Stefan (Dezember 2017): 

Environmental Inequality In Europe –Towards an environmental justice framework for Austria in 

an EU context. Informationen zur Umweltpolitik Nr.194. Kammer für Arbeiter und Angestellte 

Wien S. 10 
119 Martinez-Alier, Juan (2004): Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts 

and Valuation. Indian Edition. New Delhi: Oxford University Press,  
120 Kovel Noel (2007): The Enemy of Nature - The End of Capitalism or the End of the World? 

2nd edition. London. Zed Books. 
121 Burkett Paul (2017): An Eco-Revolutionary Tipping Point? Global Warming, the Two Climate 

Denials, and the. Monthly Review.Volume 69, Issue 01 (May 2017)  
122 Foster John Bellamy (Feb 24, 2010): Marx’s Ecology and The Ecological Revolution. Interview 

https://mronline.org/2010/02/24/marxs-ecology-and-the-ecological-revolution/ . Burkett Paul 

(2017): An Eco-Revolutionary Tipping Point? Global Warming, the Two Climate Denials, and the 

Environmental Proletariat. Monthly Review Volume 69, Issue 01 (May 2017)  

https://mronline.org/2010/02/24/marxs-ecology-and-the-ecological-revolution/
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Hier wird bis auf weiteres folgende Position vertreten: entsprechend den sich aus der 

Akkumulation des Kapitals sind die Arbeit und die arbeitenden Klassen weiter wichtige 

Opponenten des Kapitals. Neu ist die wesentlich größere Bedeutung einer Politik der 

Bündnisse.  Wesentlicher ist überhaupt der Aufbau von starken Organisationen auf Basis 

der ökosozialistischen Perspektive, die letztlich in globale Abstimmung die großen 

Herausforderungen bewältigen können, auf außergewöhnliche Ereignisse reagieren 

können, und das Gesamtziel bei allen Wendungen im Auge behalten, und in Krisen 

entschlossen reagieren können 

Auch Huan Qingzhi (2010) schreibt: “… the problem of ‘transformation agency’ is far 

from resolved.”123 

Die Zeit ist so damit die am stärksten begrenzte Ressource geworden. Damit stellt sich 

auch die Frage nach einer rascheren Entwicklung handlungsfähiger Organisationen. 

Schließlich können überraschende Entwicklungen à la Fukushima mit weitreichenden 

Folgen und massivem Handlungsbedarf nicht ausgeschlossen werden. Um in diesem Fall 

Regressionen zu verhindern, wären handlungsfähige Organisationen und konkrete 

Konzepte hilfreich. 

Sehr unterschiedlich wird ganz allgemein die Relevanz einer Organisation bzw. Partei 

auf dem Weg zur Lösung der grundlegenden ökologischen Fragen von der lokalen bis zur 

globalen Ebene gesehen.  Wenn diese Frage zunächst unabhängig von der theoretischen 

Basis einer solchen Organisation gesehen wird, können auch grüne Parteien bei der 

Betrachtung eingeschlossen werden. 

James O’Connor skizziert Beziehungen von Sozialismus und Ökologie in der Form, dass 

im Zentrum des ökomarxistischen Denkens folgendes liege: “The interdependence of 

specific sites and problems and the need to situate local responses in regional, national, 

and international contexts, that is, to sublate the local and the central into new democratic 

socioeconomic and political forms“124. Daraus folgt die Notwendigkeit der Abstimmung 

von regionaler, nationaler and internationaler Planung und Regulierung gerade in 

sozialökologischen Fragen, was etwa in Fragen des Klimas, der Energie oder des Wassers 

näher ausgeführt werden könnte. – Ohne starke Organisation, die diesen Prozess steuern 

kann, wird es schwerlich gehen. 

Der bekannte grüne und alternative Slogan "Global denken, lokal handeln" mag in der 

Tat ein auch ein Anknüpfungspunkt sein, aber globale Klimafragen können müssen 

letztlich auch lokal koordiniert werden. 

 

- Inzwischen hat – in Österreich ja fast jede linke Organisation – wie auch andere politische 

Kräfte wie in den meisten europäischen Ländern Ökologie auch irgendwie in ihrem 

 
123 Huan Qingzhi (2010): Eco-socialism as politics – rebuilding the basis of our modern 

civilization. P. 4 
124 O’Connor James (1997): Natural Causes – Essays in Ecological Marxism. S. 276 
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programmatischen Angebot, und oft auch eine Zahl von in diesem Sinn „Aktiven“, wobei 

„Flügel“ zu hoch gegriffen wäre. Die Frage ist, welchen praktischen Stellenwert dies real 

hat, wie kohärent es mit anderen Teilen verbunden ist, und – als das ist der springende 

Punkt – ob die Vorschläge Richtung sozialökologische Systemtransformation gehen 

(können); oder im Gegenteil Konflikte entschärfen und erträglicher machen, oder sogar 

(real) „Greenwashing“ betreiben. 

Es ist auch nicht so, dass nichtlinke ökologische Kräfte unbedingt prokapitalistisch sind, 

oder Verteilungsfragen ganz negieren, insbesondere auch wieder seit der 

Weltwirtschaftskrise 2008. Der Unterschied liegt nicht selten in der Gewichtung und 

Akzentuierung dieser Fragen, und insofern ist auch die Abgrenzung bzw. der Übergang 

nicht einfach.  

Weitere Faktoren für das Prinzip Hoffnung 

Hoffnung, oder das Prinzip Hoffnung (Bloch) ist eine wichtige politische Kategorie.  Der 

Ökosozialismus ist konstruktiv auf Hoffnung zu bauen. Bzw. ist es wichtig dass zur 

Motivation die Hoffnung die Angst überwiegt. 

Dass bekanntlich im Chinesischen die Krise und Chance zusammen vorkommen ist ja 

nicht neu. Aber es gibt keine Automatik. Über Verschlechterungen für Veränderungen zu 

hoffen, und dabei keine Alternativen aufzubauen wäre mechanistisch, nicht dialektisch und 

kaum praktikabel. Positive Botschaften und Bemühungen um positive Veränderungen sind 

daher wichtig. 

In einzelnen Staaten sind einzelne Bereiche schon jetzt gut gelöst, z. B. der öffentliche 

Verkehr in der Schweiz. Die laufende Publizierung von Good practice kann Menschen 

Hoffnung geben 

Dass die Menschheit bzw. der Kapitalismus die Ursache des Klimawandels bzw. anderer 

sozialökologischer Krisen ist, kann auch als Frohbotschaft verstanden werden, denn wenn 

die Ursachen nichtmenschlich wären, dann wäre wahrscheinlich keine Lösung möglich 

Die Menschheit hat ein riesiges materielles, sozial und geistiges Potential um mit den 

Herausforderungen zu wachsen. Dafür braucht sie eine entsprechende organsisastion, und 

dafür wieder Konzepte und Theorien. 

Die Herausforderung des stratosphärischen Ozons konnte die Menschheit durch kollektive 

Anstrengungen zunächst bewältigen. Beim Klimawandel 

Auch das Waldsterben konnte rasche Maßnahmen wie Entschwefelungsanlagen verhindert 

werden, und dazu wurde die Luftqualität verbessert. 

TAMARA* statt TINA 

Es geht um nicht weniger als um die Realisierung von „Heimat Erde“ (Edgar Morin und 

damit um eine Neueinbettung der „nationalen Frage“. Es ist nüchtern zu konstatieren, dass 

bisher eigentlich in allen mehr oder weniger „erfolgreichen“ sozialistischen Umwälzungen 

in der Geschichte – angefangen mit der Pariser Commune – von Russland über 
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Jugoslawien China, Vietnam und Kuba usw. die soziale Frage und die nationale Frage 

engstens verknüpft waren. Es wäre fatal „nationale Fragen“, der konkreten Geschichte, 

von konkreten Erfahrungen und Bedürfnissen zu ignorieren, und den Rechten zu 

„überlassen“; Geschichte und Verantwortung können dabei aber nicht ausgeklammert 

werden, wobei heute alles mit der globale Ebene zu verknüpfen ist. Es gilt auch die 

erkämpften Erfolgen wie den Sozialstaat zu verteidigen. 

In diesem kann eine Heimat-Agenda der ökologischen und sozialen Sicherheit, der 

Partizipation und Demokratisierung aller Lebensbereiche (Kreisky)  nützlich sein: vom 

Arbeitsplatz bis zum Dorf, von den Universitäten bis zum Stadtbudget und einer 

Stärkung der "Gemeingüter". Dies kann zu einer gewissen Wiederaneignung der 

Lebensbedingungen in der Umgebung führen. Dafür kann um für Hegemonie und 

Mehrheit gekämpft werden. 

 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es überraschende Entdeckungen, technische Durchbrüche 

oder schnelle Innovationen insbesondere im Energiebereich gibt, die die Ddeadlines in der 

Klimapolitik rasch entschärfen könnten. 

Umgekehrt könnten in relativ kurzer Zeit auch neue Herausforderungen mit sich 

herauskristallisierenden Kippunkten, die in kurzer Zeit wirksam würden, wie etwa beim 

Ozon auftreten. Es kann auch die Zerrüttung durch sozialökologische Krisen in einigen 

Jahrzehnten, aber eventuell auch schon früher in vielen Regionen der Erde bisher nicht 

gekannte Ausmaße annehmen.  

Ganz wesentlich dafür ist öffentlich-rechtliche und nicht-kommerzielle Medien zu 

stärken bzw. aufzubauen, weil die zunehmende Kommerzialisierung der Medien derzeit 

alle anderen Probleme verschärft 

 

Aber eine entscheidende und wichtigste Frage wird auch auf lange Sicht weiter sein: 

Welche politische Kraft kann Sicherheit und Zukunftsperspektiven der breiten Massen 

bei einem sich verschlechternden Zustand der Umwelt sichern? Nur praktische globale 

Lösungen, die auf Gerechtigkeit und Solidarität basieren, dürften dabei einen dauerhaften 

Erfolg zu haben 

 

Lenin erwähnte, dass die Entwicklung der Arbeitsproduktivität die Überlegenheit 

zwischen Kapitalismus und Sozialismus bestimmen wird. Leider hatte er Recht für das 

Schicksal der Sowjetunion, insbesondere weil die gesellschaftlichen Grundlagen durch 

beschränkte Konzepte nicht notwendige Innovationen im weiteren Sinn sicher stellen 

konnten. Eine Prognose soll gewagt werden: Der Ökosozialismus wird sich bewähren, 

wenn er eine andere Art von Ökoeffizienz im Sinne einer umfassenden sozial-

ökologischen Entwicklung durchsetzen kann. 
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Praktisch ist prioritär der Vorherrschaft von TINA („There Is No Alternative“ ) durch 

TAMARA ersetzen („There are many and real alternatives“. „Es gibt viele und echte 

Alternativen“). 

 

In Bezug auf Feuerbach erwähnte Marx, dass Philosophen die Welt auf unterschiedliche 

Weise interpretierten, aber es drauf ankomme, sie zu verändern. Die ökosozialistische 

Ergänzung wäre: die Welt nicht nur verändern, sie auch schützen bzw. sie durch 

Veränderung zu schützen. 
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