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Die ökologische Krise ist in aller Munde. Weltweit überschlagen sich
Nachrichten von Katastrophen infolge des menschengemachten Klima-
wandels. Angesichts dessen ist „Nachhaltigkeit“ zu einer allgemeinen
ethischen und politischen Maxime geworden, die in Frage zu stellen nur
noch die rückständigsten Populist*innen wagen. Gleichzeitig ist der
Begriff weitgehend entleert und kann scheinbar mit beinahe beliebigem
Inhalt gefüllt werden.1 Hauptsächlich aber konkretisiert er sich in Ap-
pellen an einen Konsumverzicht und die unternehmerische Verantwor-
tung, ergänzt um einige fiskalische Initiativen in Form von Ökosteuern
und Emissionshandel, an deren Wirksamkeit aber niemand wirklich zu
glauben scheint. Trotz der unbestreitbaren Dringlichkeit des Problems
finden sich für diese Maßnahmen keine gesellschaftlichen Mehrheiten.
Dieser Artikel argumentiert, dass dies vor allem daran liegt, dass der do-
minante Nachhaltigkeitsdiskurs zu großen Teilen ein Elitenprojekt ist,
das blind ist für die Klassenimplikationen seiner Strategien. Auch die
sozialwissenschaftliche Forschung zum Thema Nachhaltigkeit und so-
ziale Ungleichheit hat sich vor allem der Analyse umweltbezogener
Wertpräferenzen, Einstellungsmuster und Verhaltensweisen verschrie-
ben, während hingegen die ungleiche Verteilung von Nutzungs- und

* Ich bedanke mich herzlich bei Sarah Graber Majchrzak, Georg Jochum und Philipp Frey für
wertvolle Hinweise.

1 Damit ist gleichwohl nicht gesagt, dass der Begriff über Bord geworfen werden muss. Vielmehr
gilt es zu betonen, dass es sich um einen „leeren Signifikanten“ handelt, um dessen Besetzung aus
verschiedensten Richtungen gerungen wird. Siehe dazu: Sighard Neckel, Die Gesellschaft der
Nachhaltigkeit,  in:  Sighard  Neckel / Natalia  Besedovsky / Moritz  Boddenberg / Martina
Hasenfratz / Sarah Miriam Pritz / Timo Wiegand (Hg.), Die Gesellschaft der Nachhaltigkeit.
Umrisse eines Forschungsprogramms, Bielefeld 2018, S. 11–24.
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Inwertsetzungschancen von Umweltpotenzialen selbst stark vernach-
lässigt wurde.2 

Im ersten Teil des Artikels geht es deshalb um eine Kritik an der Klas-
senblindheit des dominanten Nachhaltigkeitsdiskurses. Diese manifes-
tiert sich auf verschiedenen Ebenen: Erstens in Form einer Konsum-
ethik, die aus einem spezifischen Segment der Mittelschicht entsteht
und wesentlich eine Distinktionsfunktion gegenüber der Unterschicht
und dem Arbeiter*innenmilieu erfüllt. Diesen wird der Vorwurf ge-
macht, gleichermaßen ungesund und nicht nachhaltig zu konsumieren.
Zweitens wird das nachhaltige Unternehmertum als Lösung der ökolo-
gischen Krise propagiert. So gibt es kaum ein großes Unternehmen
mehr, das sich nicht öffentlich zur Nachhaltigkeit bekennen würde.
Trotzdem verkleinern die meisten dieser Unternehmen ihre Treibhaus-
gasemissionen nicht nur nicht, sie vergrößern sie kontinuierlich. Das
nachhaltige Unternehmertum stößt demnach strukturell an die Grenzen
des kapitalistischen Wachstumszwangs. Drittens werden auf staatlicher
Ebene „Nachhaltigkeitsprogramme‘“ aufgelegt, deren Vorschläge dem
Standardrepertoire neoliberaler Krisenbewältigung entlehnt sind: der
Austeritätspolitik. Im Stil klassischer Sparprogramme werden mit Öko-
steuern  und  Privatisierungsmaßnahmen  natürliche  Ressourcen  dem
Zugriff der ärmeren Teile der Bevölkerung entzogen. So wird die Bewäl-
tigung der ökologischen Krise auf deren Schultern abgewälzt, was immer
wieder Proteste wie etwa diejenigen der französischen Gelbwesten ver-
ursacht.

Der zweite Teil des Artikels stellt eine Einführung in Ansatzpunkte
einer sozial-ökologischen ‚Transformation von unten‘ dar. Diese zeich-
nen sich vor allem dadurch aus, dass sie die soziale und die ökologische
Frage zusammendenken. Ein wichtiges Element einer solchen Strategie
ist eine kollektive Arbeitszeitverkürzung, die sowohl den Lohnabhän-
gigen3 als auch der Umwelt unmittelbar zugutekommen würde. Voraus-

2 Klaus Kraemer, Ist Prekarität nachhaltig? Nachhaltiger Konsum und die Transformation des
wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus, in: Cordula Kropp / Katrin Vogel (Hg.), Klima von unten. Regio-
nale Governance und gesellschaftlicher Wandel, Frankfurt a. M. 2014, S. 173–190, hier S. 182.

3 Als lohnabhängig gelten diejenigen Personen, die für ihr Überleben auf den Verkauf ihrer Ar-
beitskraft angewiesen sind. Darunter fallen nicht nur Arbeiter*innen, sondern auch prekäre Selb-
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setzung für eine dauerhafte Lösung der sozial-ökologischen Krise ist
jedoch eine Ausweitung der Demokratie auf den Bereich der Produk-
tion. Nur dadurch kann das Wirtschaften konsequent an menschliche
Bedürfnisse und ökologische Grenzen anstatt an die reine Profitmaxi-
mierung gekoppelt werden. Der letzte Abschnitt skizziert mit dem
politischen Streik ein vielversprechendes Druckmittel zur Durchsetzung
sozial-ökologischer Forderungen. 

1. Nachhaltigkeit als Elitenprojekt

Nachhaltigkeit ist innerhalb des herrschenden neoliberalen Paradigmas
zu einer zentralen ethisch-politischen Maxime geworden. Im Zentrum
steht die Frage, wie Konsument*innen zu einem nachhaltigeren Verhal-
ten gebracht werden können. Die drei dominanten Antworten darauf
sind (1.) Appelle an eine individuelle Konsumethik, (2.) Appelle an die
Verantwortung der Unternehmen, (3.) staatliche Preispolitiken. Im Fol-
genden werde ich auf die Probleme dieser drei Ansätze eingehen.

1.1. Konsumethik

Unbegrenztes Wachstum der Warenproduktion und damit des Konsums
sind offensichtlich nicht mit den ökologischen Grenzen des Planeten
vereinbar. Aus dieser Einsicht leitet ein großer Teil des Nachhaltigkeits-
diskurses einen allgemeinen Konsumverzicht als zentrale Forderung ab.4

Die negativen Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt
werden im Nachhaltigkeitsdiskurs vor allem als durch den individuellen
Konsum verursacht  gedacht. Dementsprechend wird als Lösung der
Umweltkrise vor allem eine Konsumethik präsentiert.5 Diese scheitert

ständige, Arbeitslose und indirekt Lohnabhängige, also solche Personen, die von Lohnabhängigen
ernährt werden.

4 Z. B. Bruno Kern, Das Märchen vom grünen Wachstum. Plädoyer für eine solidarische und
nachhaltige Gesellschaft, Zürich 2019; Niko Paech, Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in
die Postwachstumsökonomie, München 2012.

5 Etwa mit Büchern wie: „Wir sind das Klima! Wie wir unseren Planeten schon beim Früh-
stück retten können“ von Jonathan Safran Foer (Köln 2019).

 Sozial.Geschichte Online 28 (2020) 45



jedoch regelmäßig an ihren eigenen Ansprüchen. So scheint individuelles
Umweltbewusstsein kaum einen Einfluss auf das tatsächliche Umwelt-
verhalten zu haben.6 Dieses Scheitern der Ethik des nachhaltigen Kon-
sums lässt sich erstens dadurch erklären, dass sie sehr klassenspezifisch
und damit nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung überhaupt attrak-
tiv ist. Zweitens übersieht die Konsumethik strukturell die entscheiden-
de Stellung der Produktion für Nachhaltigkeitsfragen.

Im Jahr 2015 wurde der Anteil der Verbraucher*innen mit einer sozi-
al- und umweltethischen Konsumhaltung mit 12,7 Prozent beziffert.7

Die größte Verbreitung findet die Konsumethik in einem spezifischen
Segment der Mittelschicht, die das Bundesumweltamt als „kritisch-krea-
tives Milieu“ bezeichnet.8 Dieses Mittelschichtsegment nimmt aufgrund
seiner Bildung den menschengemachten Klimawandel als reale Bedro-
hung war. Gleichzeitig profitiert das kritisch-kreative Milieu nur ein-
geschränkt von der kapitalistischen Ökonomie, empfindet aber gleich-
wohl Scham angesichts des Zusammenhangs zwischen ihrem relativ
hohen Lebensstandard und der Ausbeutung von Mensch und Umwelt.
Demgegenüber ähnelt die Nachhaltigkeitsethik, wie Georg Jochum her-
ausstellt, den Selbstoptimierungsanforderungen der entgrenzten, sub-
jektivierten Arbeitswelt des kritisch-kreativen Milieus.9 Als radikale
Wissenschaftler*innen, Kader in gemeinnützigen Organisationen, Jour-
nalist*innen oder Lehrkräfte haben Angehörige des kritisch-kreativen
Milieus den Diskurs der Nachhaltigkeit wesentlich geprägt. Die sich
daraus entwickelnde Konsumethik stellt sich dementsprechend als eine
klassenspezifische Kombination von Konsumverzicht und ökologischem
Distinktionskonsum dar. Es ist die eigene relative materielle Sicherheit

6 Udo Kuckartz, Umweltbewusstsein und Umweltverhalten, dort datiert 2008, [https://ww-
w.bpb.de/izpb/8971/umweltbewusstsein-und-umweltverhalten].

7 Statista, Anteil der Verbraucher mit ethischer Konsumhaltung in Deutschland, [https://
de.statista.com/statistik/daten/studie/270686/umfrage/haushalte-mit-umwelt-und-sozialethi -
scher-konsumhaltung-in-deutschland/2016].

8 Umweltbundesamt, Umweltbewusstsein in Deutschland 2016 – Ergebnisse einer repräsentati-
ven Bevölkerungsumfrage, Berlin 2017, S. 62ff.

9 Georg Jochum, Lebensführung? Zur Transformation des Naturverhältnisses des Subjekts, in:
Ders. / G. Günter Voß / Margit Weihrich (Hg.), Transformationen alltäglicher Lebensführung –
Konzeptionelle und zeitdiagnostische Fragen, Weinheim 2020.
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der Mittelschicht, die die schuldbeladene Überzeugung hervorruft, dass
„wir alle“ weniger konsumieren müssten.

Ab den 1970er Jahren kam es zu einer massiven Bildungsexpansion,
durch die sich das kritisch-kreative Milieu stark vergrößerte.10 Trotzdem
besteht die Mehrheit der Bevölkerung auch in den hochentwickelten
Ökonomien des globalen Nordens nach wie vor aus Arbeiter*innen.11

Sie kämpfen in allen Teilen der Welt – freilich in unterschiedlichem Aus-
maß – um ein würdevolles Leben. Für diese Menschen ist der scham-
getriebene  Verzichtdiskurs  der  Nachhaltigkeitsdebatte  kaum an-
schlussfähig. Gerade im Neoliberalismus fühlt sich der Großteil der
Weltbevölkerung (auch im globalen Norden) nicht schuldig für seinen
Konsum, sondern ist in seinen Lebenschancen bereits stark einge-
schränkt. Eine massenhafte Verbreitung der Ethik des Konsumverzichts
ist deshalb unwahrscheinlich.12

Ein noch größeres Hindernis bei der Verbreitung der Idee der Nach-
haltigkeit stellt jedoch ihre Klassendistinktionsfunktion dar. Ein nach-
haltiger Lebensstil stellt im Kontext der allgemeinen Dominanz des
Paradigmas eine wichtiges kulturelles Kapital13 der Mittelschicht und
insbesondere des kritisch-kreativen Milieus dar. Diese Abgrenzung er-
folgt vom als dekadent verurteilten Luxuskonsum der Oberschicht. Vor
allem aber drückt sie sich in ökologie- und gesundheitsbezogenen Res-
sentiments gegen die Unterschicht und gegen Arbeiter*innen aus.
Ihnen werden exzessiver Fastfood-, Drogen- und Medienkonsum glei-
chermaßen vorgeworfen wie die Präferenz für „prollige“ Mopeds oder
Pkw und ein unachtsamer Umgang mit Müll. Daraus speist sich die Vor-
stellung, dass die Unterschichten nicht imstande seien, mit ihrem eige-

10 Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a. M. 1986.
11 Moody etwa berechnet für die USA den Anteil der Arbeiter*innenklasse (im Gegensatz zu

den Kapitaleigner*innen- und der Mittelklasse) mit 63 Prozent der Bevölkerung, siehe: Kim Moody,
On New Terrain. How Capital is Reshaping the Battleground of Class War, Chicago 2017.

12 Matthew Huber, Ecological politics for the working class, in: Catalyst. A Journal of Theory
and Strategy, 3 (2019) 1, S. 7–45.

13 Pierre Bourdieu, Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital, in: Jürgen
Bolder (Hg.), Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik & Kultur, Bd. 1,
Hamburg 1997, S. 49–79.
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nen Körper oder der Umwelt verantwortungsvoll umzugehen.14 Diese
Vorstellung wird zum zentralen Inhalt eines neuen Klassismus, der sich
vor allem in einer Verachtung eines angeblich nicht nachhaltigen Lebens-
stil Bahns bricht. Das Ressentiment steht im Gegensatz zur eindeutig
belegten Tatsache, dass der ökologische Fußabdruck zuverlässig mit dem
Einkommen steigt, arme Bevölkerungsgruppen also stets diejenigen sind,
die am wenigsten Verantwortung für die Zerstörung der Umwelt tragen.
So kann die Hälfte der globalen Kohlendioxidemissionen den reichsten
zehn Prozent der Weltbevölkerung zugeschrieben werden, deren durch-
schnittlicher CO2-Fußabdruck elf mal so hoch ist wie der der ärmeren
Hälfte der Bevölkerung und sechzig mal so hoch wie der der ärmsten
zehn Prozent.15

Die ökologische Distinktion hat bislang zuverlässig dafür gesorgt,
dass der nachhaltige Lebensstil von vielen Lohnabhängigen als arrogante
Überheblichkeit derjenigen wahrgenommen wird, die noch nie körper-
lich arbeiten mussten, aber trotzdem alles besser wissen.16 Diese Würde-
verletzung wiederum bietet einen äußerst fruchtbaren Nährboden für
die Agitation rechter Umweltgegner*innen. Als Beispiel für die erfolg-
reiche Instrumentalisierung der Wut auf einen ökologischen Klassismus
kann die „Umweltsau-Debatte“ gelten. Dabei wurde im WDR-Fern-
sehen ein satirisches Lied ausgestrahlt, das die Worte „meine Oma ist ’ne
alte Umweltsau“ enthielt. Im Anschluss gelang es der rechten Agitation,
eine Empörungswelle zu entfachen, die zu Demonstrationen und Mord-
drohungen führte, in deren Folge sich der WDR-Intendant öffentlich
entschuldigte und von dem für die Sendung zuständigen Redakteur
distanzierte.17 Aber auch über derartige Kampagnen hinaus stellt in
Deutschland die rechtsextreme AfD den Kampf gegen den Klimaschutz

14 Sighard Neckel, Ökologische Distinktion. Soziale Grenzziehung im Zeichen der Nachhaltig-
keit, in: Neckel u. a., Gesellschaft (wie Anm. 1), S. 59–76, hier S. 67.

15 Oxfam, Extreme Carbon-Inqeuality, 2015 [https://www.oxfam.de/system/files/oxfam-ex-
treme-carbon-inequality-20151202-engl.pdf].

16 Karen Bell, Working-Class Environmentalism. An Agenda for a Just and Fair Transition to
Sustainability, Cham 2020.

17 Josef Joffe, „Umweltsau“-Skandal.  Kinderlied als Kulturkampf, in: Die Zeit, 15. Januar
2020 [https://www.zeit.de/politik/2020-01/umweltsau-skandal-wdr-satire-empoerung-folgen].
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immer stärker ins Zentrum ihrer Politik. Unter anderem deshalb gelingt
es ihr, sich trotz ihrer neoliberalen Sozialpolitik als „Partei des kleinen
Mannes“ zu inszenieren.18 Die Distinktionsfunktion des nachhaltigen
Lebensstils führt also zu einer Spirale wechselseitiger klassenspezifischer
Ressentiments, die bislang verhindern, dass eine sozial-ökologische
Transformation als Massenprojekt gelten kann. 

Aber was, wenn die Ressentiments abgelegt werden und die Mehrheit
der Weltbevölkerung zu einem nachhaltigen Konsumverzicht gebracht
werden könnte? Würde das ausreichen, um eine sozial-ökologische
Transformation zu erreichen? Diese Frage wird üblicherweise auf
Grundlage der Theorie der Konsument*innensouveränität bejaht. Letz-
tere geht davon aus, dass Konsument*innen frei entscheiden können,
welche Produkte sie kaufen wollen, und damit nicht nur verantwortlich
für die von diesen Produkten verursachten Umweltzerstörungen seien,
sondern auch direkt Einfluss darauf nehmen könnten, was überhaupt
produziert werde. 

Diese Idee liegt auch den dominanten Maßeinheiten für Umwelt-
zerstörung zugrunde. So misst etwa die sogenannte CO2-Bilanz den
indirekten und direkten Beitrag von Konsumakten zur Kohlenstoff-
dioxidemission. Eine etwas komplexere alternative Maßeinheit ist der
„ökologische Fußabdruck“. Dabei liegt die Frage zugrunde, wie viel öko-
logische Kapazität des Planeten von einem bestimmten Konsumver-
halten in Anspruch genommen wird. Der Vorteil dieser Maßeinheiten
ist, dass sie nicht nur veranschaulichen, dass der Lebensstil in vielen Tei-
len der Welt ökologisch nicht tragbar ist, sondern auch, dass der Anteil
an der Umweltzerstörung global höchst ungleich verteilt ist.19 Im An-
schluss an diese Feststellung wird etwa von einer „imperialen Lebens-
weise“ im globalen Norden gesprochen.20 Der Nachteil einer solchen

18 Klaus Dörre, Arbeiter*innenbewegung von rechts? Überlegungen anlässlich des 100. Jahres-
tages der ILO, in: ZeitZeichen, 65 (2020), 1, S. 4–7.

19 Wuppertal-Institut, Fair Future. Begrenzte Ressourcen und globale Gerechtigkeit, München 2006.
20 Ulrich Brand / Markus Wissen, Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und

Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus, München 2017.
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Herangehensweise liegt jedoch darin, dass sie fast ausschließlich die Kon-
sument*innen in die Verantwortung nimmt.

Tatsächlich stammt der Großteil der Treibhausgasemissionen nicht
von Privathaushalten, sondern von Unternehmen – und zwar von über-
raschend wenigen: So sind 100 Unternehmen für 71 Prozent der Treib-
hausgas-Emissionen seit 1988 verantwortlich.21 Auch beim Stromver-
brauch liegt in Deutschland die Industrie mit 227 Terawattstunden
deutlich an der Spitze des Verbrauchs. Das restliche Gewerbe folgt mit
145 Terawattstunden, während deutsche Privathaushalte im Jahr 2018
insgesamt 129 Terawattstunden Strom verbraucht haben.22 Aus Sicht der
Konsument*innensouveränitäts-Theorie ließe sich nun einwenden, dass
auch die Emissionen von Unternehmen am Ende dem Konsum derje-
nigen Güter und Dienstleistungen zugerechnet werden können, die sie
produzieren. Dem liegt jedoch eine sehr selektive Verortung von Verant-
wortung in ökonomischen Prozessen zugrunde. 

Die Produkte der globalen kapitalistischen Ökonomie gehen durch
sehr viele Hände. Bevor beispielsweise das Benzin in unseren Pkw lan-
det, werden unzählige Entscheidungen in verschiedenen Unternehmen
gefällt: von Berater*innen für die Erschließung von Ölvorkommen, von
Bohrinsel-Servicefirmen, von Pipelinefirmen, von Tankstellenbetrei-
ber*innen und vielen anderen. Die Idee der Konsument*innensouve-
ränität macht aber einzig und allein diejenige Person für die Umwelt-
zerstörung verantwortlich, die am Ende Benzin kauft. Dabei wird
ignoriert, dass die Auswahl, die Kund*innen bei ihren Kaufentschei-
dungen haben, durch die vorherigen Entscheidungen der Unternehmen
beschränkt werden. Es kann also keineswegs alles gekauft werden, was
Kund*innen sich wünschen, sondern nur diejenigen Produkte, deren
Herstellung zuvor einem Unternehmen profitabel erschien. Aus diesem
Grund muss die Seite der Produktion – und nicht nur diejenige des Kon-

21 Paul Griffin, The Carbon Majors Database CDP Carbon Majors Report, o.O., 2017.
22 Umweltbundesamt, Stromverbrauch, 2020, [https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/

stromverbrauch2020].
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sums – bei der Frage nach der Verantwortung für die Umweltzerstörun-
gen ins Zentrum gestellt werden.23

1.2. Unternehmerische Verantwortung

Wenn über die ökologische Verantwortung der Produktionsseite der
Ökonomie gesprochen wird, geht es meist um Konzepte wie „nachhal-
tiges Wirtschaften“ oder „corporate ecological responsibility“. In diesem
Sinne gibt es mittlerweile kaum ein größeres Unternehmen auf der Welt,
das sich nicht öffentlich zur Nachhaltigkeit bekennen würde. Allerdings
zeigen diese Bekenntnisse – noch drastischer als beim Auseinanderklaf-
fen des individuellen Umweltbewusstseins und des Umwelthandelns
– so gut wie keine praktischen Entsprechungen. Obwohl ein Einhalten
der planetarischen Belastungsgrenzen nur bei einer völligen Abkehr von
fossilen Energieträgern möglich ist,24 planen alle großen Energiekonzer-
ne einen Ausbau ihrer Investitionen in ebendiese. Seit der Unterzeich-
nung des Pariser Klimaabkommens im Dezember 2015 haben globale
Banken den Ausbau der fossilen Energiegewinnung mit 1,9 Billionen
Dollar unterstützt.25 Auch der Verkehrssektor, nach dem Energiesektor
die zweitgrößte Quelle von CO2-Emissionen, müsste, um die Klima-
ziele der Bundesregierung zu erreichen, seine Emissionen bis 2030 um
42 Prozent senken, ist davon jedoch weit entfernt. Tatsächlich ist der
Verkehr der einzige Sektor, der seine Emissionen seit 1990 überhaupt
nicht reduziert hat.26

Das Ausbleiben eines unternehmerischen Umbaus liegt, wie immer
wieder gezeigt wurde, weniger am Unwillen oder gar der Bösartigkeit
der jeweiligen unternehmerischen Entscheidungsträger*innen, als viel-
mehr am strukturellen Wachstumszwang der kapitalistischen Ökono-

23 Huber, Ecological politics (wie Anm. 12).
24 Kern, Märchen (wie Anm. 4).
25 Rainforest Alliance, Banking on Climate Change. Fossil Fuel Finance Report 2019, [https://

www.ran.org/wp-content/uploads/2019/03/Banking_on_Climate_Change_2019_vFINAL1.pdf].
26 Kartin Dziekan / Martin Lambrecht / Annegret Zimmermann, Need for action. How to

achieve a greenhouse gas neutral German transport sector, in: Transportation Research Procedia,
41 (2019), S. 309–312.
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mie. Kapitalistisches Wirtschaften ist gleichbedeutend mit der Akkumu-
lation von Kapital, also der Reinvestition von Gewinnen zum Zweck
noch höherer Gewinne. Ein kapitalistisches Wirtschaften ohne Wachs-
tum ist dementsprechend nicht denkbar.27 Aus diesem Grund sind alle
Unternehmen, auch diejenigen, deren Tätigkeit mit der Zerstörung der
Umwelt einhergeht, dazu verdammt, ihre Geschäftstätigkeiten perma-
nent auszuweiten.

Die Lösung für dieses Problem wird meist in einem „grünen Wachs-
tum“ gesehen, so zum Beispiel aktuell im „Green Deal for Europe“, der
als „neue Wachstumsstrategie für Europa“ angekündigt wurde. Die Idee
hinter derartigen Plänen ist stets eine massive Investition in grüne Tech-
nologien, insbesondere in der Energietechnik. Diese soll Klima und
Wachstumsraten gleichermaßen retten. Ein wichtiges Problem dieser
Idee ist das sogenannte „Jevon Paradox“, demzufolge eine größere Effi-
zienz bei der Nutzung von Energie und Ressourcen nicht zu einem
Rückgang des Verbrauchs, sondern zu mehr Wirtschaftswachstum und
damit zu mehr Druck auf die Umwelt führt.28 Wirtschaftswachstum ist
schlussendlich immer an zwei Faktoren gekoppelt, die beide endlich
sind: menschliche Arbeit und natürliche Ressourcen. 

Auch Nachhaltigkeitsvorstellungen, die Wachstum anstelle der mate-
riellen Produktion auf arbeitsintensiver Dienstleistungsarbeit aufbauen
wollen, stoßen auf die Grenzen dieser beiden Faktoren. Bisher wurde die
Ausweitung der Dienstleistungsarbeit wesentlich durch Produktivitäts-
steigerungen in der materiellen Produktion ermöglicht, ist also direkt
von dieser abhängig.29 Parallel kommt es zu einer Ausweitung der Kom-
modifizierung von Reproduktionsarbeit, insbesondere auf Internetplatt-
formen, die etwa Hausarbeit oder Essenslieferungen vermitteln. Diese
könnte so billige Dienstleistungen bereitstellen, dass auch die Mittel-
schicht sich wieder Diener*innen leisten könnte. Dadurch könnte ein

27 John Bellamy Foster, Capitalism and Degrowth. An Impossiblity Theorem, in: Monthly
Review, 62 (2011), 8, S. 26–33; Takis Fotopoulos, Is degrowth compatible with a market econo-
my?, in: The international journal of inclusive democracy, 3 (2007), 1, S. 1–16.

28 John Bellamy Foster / Brett Clark / Richard York, Capitalism and the Cause of Energy
Efficiency, in: Monthly Review, 62 (2010), 6, S. 1–12.

29 Moody, New Terrain (wie Anm. 12).
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neues immaterielles Marktsegment entstehen und sich in einem neuen
Unterschichtungsprozess ein kybernetisches Proletariat entwickeln.30

Das ermöglicht zwar neues, relativ emissionsarmes Wachstum, das je-
doch alles andere als unbegrenzt ist und schnell auf die Grenzen der
Ausbeutbarkeit menschlicher Arbeit stößt.

Ein „grünes Wachstum“ führt deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach
in immer enger getaktete Krisen. Deshalb wird der Strategie regelmäßig
vorgeworfen, zwar zur kurzfristigen Sicherung einiger profitabler Öko-
unternehmen, nicht aber zu einer dauerhaften sozial-ökologischen
Transformation beizutragen. Da die Eigenverantwortung der Unter-
nehmen in der ökologischen Frage allem Anschein nach nicht weit trägt,
ist die staatliche Preispolitik zu einem zentralen Hebel geworden, mit
dem Anreize zu einem nachhaltigen Wirtschaften geschaffen werden
sollen.

1.3 Austeritätsökologie

Die dominante staatliche Antwort auf die ökologische Krise ist die
Preispolitik. Sie nimmt im Wesentlichen zwei Formen an: Erstens die
Besteuerung von umweltschädlichen Produkten, insbesondere Benzin.
Zweitens den Verkauf von und Handel mit Verschmutzungsrechten für
Unternehmen. Beide folgen der Logik einer Kommodifizierung der
Umweltvernutzung: Für den Verbrauch von Umwelt soll bezahlt wer-
den, so wie für den Verbrauch von anderen warenförmigen Gütern. Das
hat den intendierten Effekt, dass Umweltvernutzung zu einem knappen
Gut wird, auf das weniger Personen zugreifen können als zuvor. Die
Politik der „Austeritätsökologie“ steht in einer neoliberalen Tradition
der Krisenbewältigung durch Abwälzung der Kosten auf die unteren
Gesellschaftsschichten.31 

30 Simon Schaupp, Cybernetic proletarianisation.  Spirals of devaluation and conflict in digi-
talized production, in: Capital & Class, (2020), im Erscheinen.

31 Leigh Phillips, Austerity Ecology & the Collapse-Porn Addicts. A Defence Of Growth,
Progress, Industry And Stuff, Winchester / Washington 2015.
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Zuletzt gelangte das Konzept der Austerität bei der globalen Finanz-
krise zu Prominenz: Die Antwort auf diese Krise war eine radikale Um-
verteilung von unten nach oben: Bankenrettungen wurden finanziert
mit Einsparungen bei den Sozial- und Gesundheitssystemen sowie der
Privatisierung öffentlicher Infrastruktur – ein Vorgehen, das insbeson-
dere von Deutschland europaweit durchgedrückt wurde.32 Austeritäts-
politiken dominieren auch die Vorschläge zur Bewältigung der ökolo-
gischen Krise: Der Zugang zu natürlichen Ressourcen soll  weiter
privatisiert werden, zum Beispiel durch den Verkauf von Verschmut-
zungsrechten. Ebenso soll Autofahren und Fliegen teurer werden, damit
weniger (lies: nur reiche) Personen Zugang dazu haben. Damit wird die
bereits bestehende Ungleichheit beim Zugriff auf die natürlichen Res-
sourcen notwendigerweise weiter zugespitzt: Wer über genug finanzielle
Mittel verfügt, kann weiter die Umwelt zerstören, während umweltscho-
nendes Verhalten auf diejenigen abgewälzt wird, die sich die gesteigerten
Preise nicht leisten können.

Auch die Degrowth-Bewegung verfällt teilweise in die Strategiemuster
der Austeritätsökologie. So stellt beispielsweise für Niko Paech, der Vor-
denker der deutschen Postwachstumsbewegung, die „Demokratisierung
des Wohlstands“ keine Errungenschaft, sondern ein Problem dar.33 Der
„Ökosozialist“ Bruno Kern erklärt, dass es eine „Interessenkongruenz
zwischen den Arbeitern der reichen Industrieländer und den Erforder-
nissen der Umwälzung der Gesellschaft insgesamt nicht mehr geben
kann“; die Postwachstumsgesellschaft müsse deshalb gegen die Interes-
sen der Arbeiter*innen durchgesetzt werden.34 Diese Argumentation hat
freilich insofern einen wahren Kern, als der Ressourcenverbrauch des
globalen Nordens nicht verallgemeinerbar ist. Eine Reduktion des Wirt-
schaftswachstums äußert sich unter den gegebenen politisch-ökonomi-
schen Machtverhältnissen jedoch stets in Austeritätsmaßnahmen, die
zuallererst zulasten der ohnehin benachteiligten Teile der Gesellschaft

32 Ingo Stützle, Austerität als politisches Projekt. Von der monetären Integration Europas zur
Eurokrise, Münster 2014.

33 Paech, Befreiung vom Überfluss (wie Anm. 4), S. 51ff.
34 Kern, Märchen (wie Anm. 4), S. 200.
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gehen. Das zeigen die über hundertjährigen Erfahrungen der kapita-
listischen Bewältigung von Wirtschaftskrisen.35 Ähnlich wie manche
Vertreter*innen des Postwachstumsdiskurses, traten auch Protago-
nist*innen dieser Austeritätsmaßnahmen stets mit dem Slogan an, „wir
alle“ müssten den Gürtel enger schnallen, und stellten dann konsequent
diejenigen schlechter, die ohnehin über die wenigsten Ressourcen ver-
fügten. Ein solches Vorgehen ist jedoch nicht nur sozial ungerecht, es
wird auch stets auf den Widerstand großer Teile der Bevölkerung sto-
ßen. So erfreuen sich etwa hohe Benzinsteuern bei Lohnabhängigen
meist keiner großen Beliebtheit.36 Ein prominentes Beispiel dafür sind
die massiven Proteste der französischen Gelbwesten, die sich an einer
ebensolchen Ökosteuer auf Benzin entzündeten. Dabei richteten sich
die Proteste nicht, wie oft behauptet, gegen den Klimaschutz, sondern
gegen eine Politik der Umverteilung von unten nach oben.37 

Das Grundproblem der verschiedenen Spielarten neoliberaler Nach-
haltigkeitsideen, von der Konsumethik über das grüne Wachstum bis
zur Austeritätsökologie, ist ihre Entkopplung der ökologischen von der
sozialen Frage. Es sind aber dieselben Prinzipien des instrumentellen ka-
pitalistischen Zugriffs auf Mensch und Natur, die beiden zugrunde lie-
gen. Das grüne Diktum, dass Umweltschutz sich nur gegen die Interes-
sen der Lohnabhängigen durchsetzen lasse, ist in diesem Sinne eine
selbsterfüllende Prophezeiung: Es setzt voraus, dass keine Umwelt-
schutzmaßnahme an den Produktionsverhältnissen etwas ändern wird.
Es ist aber genau diese Einschränkung, die den Satz „Umweltschutz ist

35 Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft, Frankfurt
a.M. 2009; Stützle, Austerität (wie Anm. 32).

36 Ökosteuern  sind darüber  hinaus durch die  Abhängigkeit  der  Staaten vom Wirtschafts-
wachstum strukturell in ihrer Wirkung äußerst beschränkt: Entweder sie fallen so gering aus, dass
sie ein unökologisches Wirtschaften nicht beeinträchtigen, oder sie beeinträchtigen das Wirtschafts-
wachstum und damit die finanzielle  Grundlage des Staates selbst.  Vgl.  Kern, Märchen (wie
Anm. 4), S. 94.

37 Willi Hajek, Gilets jaunes / Gelbwesten – eine Zwischenbilanz, in: Sozial.Geschichte Online,
25 (2019),  S. 103–118,  [https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepubli-
co_derivate_00070507/06_Hajek_Gelbwesten.pdf]; Patrick Graichen / Thorsten Lenck, Die Gelb-
westen-Proteste. Eine (Fehler-)Analyse der  französischen CO2-Preispolitik, 2019, [https://ww-
w.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Gesamtkosten_Stromwelten.pdf].
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nicht im Interesse der Lohnabhängigen“ erst wahr werden lässt. Tatsäch-
lich gilt er also nur für die Austeritätsökologie. Demgegenüber zielen
emanzipatorische Umweltpolitiken auf eine Transformation der Pro-
duktionsverhältnisse und damit auf die Verbesserung von Arbeits- und
Lebensverhältnissen der Lohnabhängigen.

2. Sozial-ökologische Transformation von unten

Entgegen dem Ressentiment der moralisch verkommenen Unterschich-
ten haben Lohnabhängige seit Beginn des Kapitalismus bei ihren Kämp-
fen gegen Ausbeutung indirekt auch stets Umweltpolitik betrieben. So
zeigt bereits Engels,38 wie sich englische Industriearbeiter*innen des
19. Jahrhunderts für gesunde Arbeits- und Lebensbedingungen und
gegen entsprechende Umweltverschmutzungen, zum Beispiel durch gif-
tige Dämpfe, einsetzten. Es gibt zahlreiche weitere historische Beispiele
für ähnliche Kämpfe aus den verschiedensten Teilen der Welt.39 Tatsäch-
lich ist nämlich, anders als die Verfechter*innen der Austeritätsökologie
behaupten, Umweltschutz durchaus im materiellen, sogar existentiel-
len Interesse der Lohnabhängigen. So sind weltweit 23 Prozent aller
Todesfälle auf schädliche Umwelteinflüsse zurückzuführen. Umweltver-
schmutzung ist dabei die größte umweltbedingte Ursache für Krankhei-
ten und war schätzungsweise für neun Millionen vorzeitige Todesfälle im
Jahr 2015 verantwortlich – 16 Prozent aller Todesfälle weltweit.40 In den
am stärksten betroffenen Ländern ist Umweltverschmutzung verant-
wortlich für jeden vierten Todesfall.41 Im Gegensatz zu der verbreiteten
Meinung, Umweltrisiken beträfen uns alle gleichermaßen,42 sind diese
Risiken tatsächlich im Wesentlichen klassenspezifisch verteilt. So besteht
für wohlhabende Personen ein weit geringeres Risiko, an den Folgen der

38 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, MEW, Bd. 2, Berlin 1972, S. 225–506.
39 Milo Probst, Für einen Umweltschutz für die 99 Prozent, WOZ, 27. Februar 2020, [htt-

ps://www.woz.ch/-a613].
40 Lancet Commission, The Lancet Commission on pollution and health, in: The Lancet,

391 (2018), 10119, S. 462–512.
41 Ebd.
42 Insbesondere: Beck, Risikogesellschaft (wie Anm. 10).
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Umweltzerstörung zu sterben, da sie sich besseren Schutz leisten und
durch ihre erhöhte Mobilität Umweltrisiken leichter ausweichen kön-
nen als die ärmeren Teile der Bevölkerung.43 Das betrifft nicht etwa nur
arme Weltregionen wie Bangladesch oder New Orleans. Auch im ver-
hältnismäßig „wohlhabenden“ Großbritannien sterben diejenigen, die
in den ärmsten Gegenden leben, durchschnittlich sieben Jahre früher
und müssen 17 Jahre mehr mit Krankheiten und Behinderungen kämp-
fen als diejenigen in den reichsten Gegenden.44 Eine konsequente Um-
weltpolitik, die gegen diese Bedrohungen vorgeht, ist also durchaus im
Interesse der Lohnabhängigen. Im Folgenden sollen deshalb mit der Ar-
beitszeitverkürzung und der Wirtschaftsdemokratie zwei Ansätze vor-
gestellt werden, die Umwelt- und Klassenpolitik zusammendenken.

2.1 Arbeitszeitverkürzung

Die Auseinandersetzungen über das Ausmaß der Arbeitszeit ist seit der
Entstehung der Lohnarbeit der zentrale Verhandlungspunkt zwischen
Kapital und Arbeit.45 Sie lässt sich übersetzen in die Frage, ob Pro-
duktivitätsfortschritte mit Zeitgewinnen für die Beschäftigten oder mit
Extraprofiten für die Unternehmen einhergehen. Die Reduktion der
Arbeitszeit (bei möglichst vollem Lohnausgleich) ist demnach histo-
risch immer eine der wichtigsten Forderungen der Arbeiter*innenbe-
wegung gewesen. Nach langer Zurückhaltung in Bezug auf Arbeitszeit-
verkürzung schlug im Zuge der Corona-Pandemie nun auch die IG
Metall eine Viertagewoche zur Krisenbewältigung vor.46 Verschiedene
aktuelle Studien zeigen jedoch auch, dass Lohnarbeitszeit einer der
wichtigsten volkswirtschaftlichen Einflussfaktoren auf die CO2-Emissi-
onen ist. So gehen etwa Nässén und Larsson mit Bezug auf Schweden
davon aus, dass eine Verringerung der Arbeitszeit um ein Prozent zu ei-
ner Verringerung der Treibhausgasemissionen um 0,8 Prozent führen

43 Fotopoulos, Degrowth (wie Anm. 27).
44 Bell, Working-Class (wie Anm. 16), S. 8.
45 Karl Marx, Das Kapital, Band 1, MEW, Bd. 23, Berlin 1977, S. 247ff.
46 Hofmann schlägt 4-Tage-Woche vor, IG Metall, 19. August 2020, [https://www.igmetall.-

de/tarif/tarifrunden/metall-und-elektro/4-tage-woche-als-wahlmoeglichkeit].
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könnte.47 Knight und andere argumentieren, dass eine globale Verringe-
rung der Arbeitszeit um ein Prozent zu einer Verringerung des Kohlen-
stoffdioxidfußabdrucks um 1,46 Prozent und der CO2-Emissionen um
0,42 Prozent führen könnte.48 Bei einer Reduktion der Arbeitszeit um
25 Prozent wäre demnach mit einer Verkleinerung des CO2-Fußab-
drucks um bis zu 36,6 Prozent zu rechnen. Um ein tatsächlich nachhal-
tiges Niveau zu erreichen, würde jedoch eine Reduktion um 25 Prozent
nicht ausreichen. So gehen etwa O’Neill und andere davon aus, dass die
CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr auf der gesamten Welt auf 1.610 kg
reduziert werden müssten, um innerhalb der Grenze von zwei Grad
Celsius Erwärmung zu bleiben (in Deutschland liegen die Emissionen
derzeit bei 8.700 kg pro Kopf und Jahr).49 Frey hat auf dieser Grundlage
berechnet,50 dass zur Einhaltung dieser Grenze eine Arbeitswoche von
unter zehn Stunden notwendig wäre.51 Dieses Szenario geht von einem
entsprechend drastischen Rückgang der Gesamtproduktion aus und
hätte eine starke Reduktion des materiellen Überflusses zugunsten von
mehr Zeitwohlstand zur Folge.52

Kritisch muss hier angemerkt werden, dass die zitierten Studien auf
modellbasierten Berechnungen beruhen, die von volkswirtschaftlichen
Gesamtarbeitszeiten (teilweise im globalen Maßstab) ausgehen. Sie neh-
men eine theoretische Pro-Kopf-Reduktion der Lohnarbeitszeit vor und

47 Jonas Nässén / Jörgen Larsson, Would shorter working time reduce greenhouse gas emissions?
An analysis of time use and consumption in Swedish households, in: Environment and Planning C:
Government and Policy, 33 (2015), 4, S. 726–745.

48 Kyle Knight / Eugene A. Rosa / Juliet B. Schor, Reducing growth to achieve environmental
sustainability. The role of work hours, in: Jeanette Wicks-Lim / Robert Pollin (Hg.), Capitalism
on Trial, Northampton 2013.

49 Daniel W. O’Neill / Andrew L. Fanning / William F. Lamb / Julia K. Steinberger, A good life
for all within planetary boundaries, in: Nature Sustainability, 1 (2018), 2, S. 88–95.

50 Philipp Frey, The Ecological Limits of Work. On carbon emissions, carbon budgets and work-
ing time, Hampshire 2019, [http://autonomy.work/wp-content/uploads/2019/05/The-Ecological-
Limits-of-Work-final.pdf].

51 Diese Zahl variiert hinsichtlich der durchschnittlichen CO2-Effizienz der geleisteten Arbeits-
stunden. Die 10-Stunden-Woche wäre nur bei einer sehr hohen CO2-Effizienz, wie sie etwa in
Schweden gegeben ist, klimaverträglich, in anderen Volkswirtschaften fällt die Zahl entsprechend
noch geringer aus.

52 Konzeptwerk Neue Ökonomie KNÖ, Zeitwohlstand. Wie wir anders arbeiten, nachhaltig
wirtschaften und besser leben, München 2013.
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differenzieren nicht zwischen den qualitativen Unterschieden der ver-
schiedenen Formen von Arbeit. Diese Unterschiede sind aber essentiell,
denn es ist offensichtlich, dass der Umwelteffekt einer Arbeitszeitre-
duktion in einer Kita nicht derselbe ist wie in einer Automobilfabrik. So
ist es fraglich, ob in ersterem Fall eine Arbeitszeitreduktion überhaupt
gesellschaftlich wünschenswert wäre. Demzufolge müsste dem Ziel ei-
ner radikalen Arbeitszeitverkürzung eine Debatte vorausgehen: einer-
seits darüber, welche Güter überhaupt in welcher Form produziert wer-
den sollten, und andererseits darüber, wie eine sinnvolle Verteilung der
gesamtgesellschaftlichen Arbeitszeit auch in Hinblick auf die Verteilung
von Produktion und Reproduktionsarbeit zwischen den Geschlechtern
aussehen könnte.53 So müsste beispielsweise ausgeschlossen werden,
dass etwa eine Arbeitszeitverkürzung im globalen Norden durch ener-
gieintensive Automatisierung oder durch Auslagerung der Arbeit in den
globalen Süden ihrer ökologischen Effekte beraubt wird. Auch scheint
es in Bezug auf die Verteilung der Arbeitszeit auf unterschiedliche Sek-
toren aus ökologischer und sozialer Perspektive evident, dass neben dem
Caresektor auch ein umweltfreundlicher Landwirtschaftssektor zu-
nächst einen deutlich höheren Arbeitsinput bräuchte. Das heißt, es wäre
wichtig, dass die Reduktion der Lohnarbeitszeit mit demokratischen
Aushandlungsprozessen einhergeht. Dabei hätte eine Debatte über die
radikale Verkürzung und Verteilung der Arbeitszeit das Potenzial, For-
derungen von Umwelt-, Gewerkschafts- und feministischer Bewegung
zu integrieren.54 Genau solche Bündnisse sind angesichts der verschie-
denen Verschränkungen der gegenwärtigen sozial-ökologischen Krise
von zentraler Bedeutung. Eine Reduktion der Lohnarbeitszeit ist des-

53 So sind etwa lange Arbeitszeiten eine der wichtigsten Ursachen der vergeschlechtlichten
Trennung von Produktions- und Reproduktionsarbeit: Sie setzen einen Lohnarbeiter voraus, der
nicht nur im Marxschen Sinne doppelt frei ist (frei beim Abschluss von Arbeitsverträgen und frei
von Produktionsmitteln), sondern dreifach frei: nämlich auch von häuslicher Reproduktionsarbeit,
siehe Sigrid Pohl, Entwicklung und Ursachen der Frauenlohndiskriminierung. Ein feministisch-
marxistischer Erklärungsansatz, Frankfurt a. M. 1983, S. 329–332.

54 Klaus Dörre / Karina Becker, Nach dem raschen Wachstum. Doppelkrise und große Trans-
formation, in: Lothar Schröder / Hans-Jürgen Urban (Hg.), Jahrbuch Gute Arbeit 2018. Ökologie
der Arbeit, Frankfurt a. M. 2018, S. 35–58.

 Sozial.Geschichte Online 28 (2020) 59



halb ein sinnvolles kurzfristiges Ziel, insbesondere für den globalen
Norden,55 um gleichermaßen gegen Überproduktion und für soziale
Gerechtigkeit vorzugehen. 

2.2 Wirtschaftsdemokratie

Wir leben nur in einer halben Demokratie, stellt ein Papier der Gewerk-
schaft ver.di fest:56 Es herrscht eine Trennung zwischen der Sphäre der
demokratischen „Öffentlichkeit“ und der Sphäre der Lohnarbeit, in der
die Autokratie der Kapitaleigner*innen herrscht. Diese Aussparung der
Arbeit aus der Demokratie wirkt strukturell einer sozial-ökologischen
Transformation entgegen: Es wird nicht produziert, was gesellschaft-
lich und ökologisch notwendig wäre, sondern das, was sich am pro-
fitabelsten verkaufen lässt. Wirtschaftsdemokratie zielt demgegenüber
darauf ab, allen Beteiligten gleiche Entscheidungsrechte sowohl bei der
Produktion als auch der Nutzung von Gütern und Ressourcen einzu-
räumen.

Wirtschaftsdemokratie im Bereich der Produktion wäre dann gegeben,
wenn alle Menschen gleichermaßen darüber bestimmen könnten, wie
produziert werden soll. Das betrifft zum Beispiel die Fragen, welche
Produktionsmittel, aber auch wie viel Arbeitskraft eingesetzt werden soll
und wie die Arbeit konkret organisiert ist. Es handelt sich also, analog
zur Arbeitszeitverkürzung, sowohl um betriebliche als auch gesamtge-
sellschaftliche Fragen. Auf der betrieblichen Ebene werden in Deutsch-
land die Betriebsräte teilweise als wirtschaftsdemokratischer Ansatz be-
zeichnet.57 Sie sind das Resultat der Novemberrevolution von 1918/19,
die wesentlich von der Forderung nach einer Rätedemokratie getragen
wurde. Nach deren Niederschlagung wurde zur Befriedung der revolu-
tionären Bewegung in der Weimarer Republik 1920 das Betriebsverfas-

55 Im globalen Süden lebt ein großer Teil der Menschen von informeller Arbeit, und das Problem
der Überproduktion konzentriert sich auf den globalen Norden.

56 AG Wirtschaftsdemokratie ver.di, Wirtschaftsdemokratie. Impulspapier der ver.di AG Wirt-
schaftsdemokratie, dort datiert 2015.

57 Hans-Jürgen Urban, Wirtschaftsdemokratie als Transformationshebel. Was das Konzept
Guter Arbeit verlangt, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 11 (2019), [https://
www.blaetter.de/ausgabe/2019/november/wirtschaftsdemokratie-als-transformationshebel].
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sungsgesetz (BetrVG) verabschiedet. Dieses legalisierte die Betriebs-
räte, schrieb ihnen aber gleichzeitig eine Friedenspflicht vor, die alle
Handlungen verbietet, die der Profitabilität des Unternehmens zuwider-
laufen, insbesondere den Aufruf zu Streiks.58 Die betriebliche Mitbe-
stimmung via Betriebsräten stellt also eine Form der Demokratisierung
dar, die allerdings das grundlegende Verfügungsrecht der Kapitalei-
gentümer*innen eher legitimiert als infragestellt. In diesem Sinne kann
die betriebliche Mitbestimmung als eine Art konstitutionelle Monarchie
der ökonomischen Sphäre bezeichnet werden.59 Entsprechend ist es
etwa den Betriebsräten in der Automobilindustrie kaum möglich, sich
für eine ökologische Konversion ihrer Betriebe einzusetzen.60 Eine
solche Konversion wäre nur dann möglich, wenn sowohl die Beschäftig-
ten selbst als auch die Gesamtbevölkerung als Stakeholder demokratisch
einbezogen werden würden.

Es gibt aber auch Beispiele für Beschäftigte, die die Konversion ihrer
Betriebe selbst in die Hand nehmen. So etwa die Arbeiter*innen der
letzten Schiffswerft in Belfast, die erfolgreich ihren von der Schließung
bedrohten Betrieb besetzten, um eine Weiterführung des Unternehmens
als Produzent für erneuerbare Energien zu erzwingen.61 Angesichts der
Verwerfungen aufgrund der Corona-Pandemie ist diese Diskussion um
die Konversion der Produktion von neuer Aktualität. So stellen bei-
spielsweise in Italien Arbeiter*innen bei Ferrari und in der Flugzeug-

58 Ralf Hoffrogge, Vom Sozialismus zur Wirtschaftsdemokratie?, in: Marcel Bois / Bernd
Hüttner (Hg.), Beiträge zur Geschichte einer Pluralen Linken, Heft 3: Bewegungen, Parteien, Ideen,
Berlin 2011, S. 93–101.

59 Ulrich Brinkmann / Oliver Nachtwey, Postdemokratie und Industrial Citizenship. Erosions-
prozesse von Demokratie und Mitbestimmung, Weinheim 2017, S. 17.

60 Karina Becker / Martin Ehrlich / Madeleine Holzschuh / Thomas Engel / Johanna Sittel, Das
Wertschöpfungssystem „Automobil“ im Umbruch, in: Klaus Dörre / Hartmut Rosa / Karina
Becker / Sophie Bose / Benjamin Seyd (Hg.), Große Transformation? Zur Zukunft moderner Gesell-
schaften. Sonderband des Berliner Journals für Soziologie, Wiesbaden 2019, S. 245–258.

61 Lauren Kaori Gurley, Workers Seize the Shipyard That Built the Titanic, Plan to Make Renew-
able Energy There, 14. August 2019, [https://www.vice.com/en/article/8xwanz/workers-seize-the-
shipyard-that-built-the-titanic-to-make-renewable-energy].
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fabrik AvioAreo infrage, ob ihre Produkte in dieser Zeit gesellschaftlich
notwendig sind.62

Ein weiterer wichtiger Faktor einer Wirtschaftsdemokratie wäre eine
demokratische Innovationspolitik. Im Gegensatz zum Mythos des er-
finderischen Unternehmers werden die allermeisten technischen Inno-
vationen von staatlichen Institutionen hervorgebracht. In Deutschland
ist das mit den Fraunhofer-Instituten, die staatlich finanzierte Forschung
für die Privatwirtschaft betreiben, in besonders großem Umfang der
Fall.63 Es ist unstrittig, dass Technologie die Gesellschaft und damit auch
die gesellschaftlichen Naturverhältnisse entscheidend prägt. Trotzdem
unterliegt die Frage, welche Technologien erforscht werden sollen, kaum
der demokratischen Deliberation, sondern wird stattdessen von schein-
baren Sachzwängen diktiert. Neben der ökonomischen Standortkonkur-
renz ist dabei auch militärische Dominanz ausschlaggebend.64 Beide sind
fast vollständig von sozialen und ökologischen Erfordernissen entkop-
pelt.  Eine Demokratisierung der Innovationspolitik wäre demgegen-
über die Voraussetzung dafür, dass Technologieentwicklung konsequent
Mensch und Natur zugutekommt.65 

Im Bereich der Nutzung von Gütern und Ressourcen wäre eine Wirt-
schaftsdemokratie dann gegeben, wenn alle Menschen gleichermaßen
das Recht auf ein erfülltes und gesundes Leben hätten. Das bedeutet
einen gleichberechtigten Güterzugang, aber auch das Recht auf eine be-
wohnbare Erde als Voraussetzung für ein gutes Leben. Eine demokrati-
sche Ökonomie könnte in diesem Sinne die Produktion konsequent an

62 Angry Workers, Das Corona-Regime und der Kampf um Arbeiterkontrolle, [https://soli-
darischgegencorona.wordpress.com/2020/03/25/das-corona-regime-und-der-kampf-um-arbei -
terkontrolle/], dort datiert 25. April 2020.

63 Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths,
London 2015.

64 Selbst wenn von heute auf morgen alle Bürger*innen der reichen Staaten nur noch ökologische
Produkte kaufen würden, würden allein die militärischen Aktivitäten dieser Länder die Belastungs-
grenzen des Planeten sprengen. Diese entscheidende Rolle des Militärs bei der Umweltzerstörung
wird in der Nachhaltigkeitsdebatte oft vergessen.  Vgl. Barry Sanders, The Green Zone. The
Environmental Costs of Militarism, Oakland, CA 2009.

65 Nick Srnicek / Alex Williams, Die Zukunft erfinden. Postkapitalismus und eine Welt ohne
Arbeit, Berlin 2016.
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menschliche Bedürfnisse und ökologische Grenzen koppeln. Eine sol-
che Planung der Produktion sollte aber keineswegs die Form von
zentralistischen Fünfjahresplänen annehmen, die sich in der Sowjet-
union als gleichermaßen autoritär und ineffizient erwiesen haben. Statt-
dessen könnten digitale Infrastrukturen genutzt werden, um variierende
Bedürfnisse zu erheben und diese laufend mit verfügbaren Ressourcen
abzugleichen. Auf dieser Grundlage könnten dann verschiedene Vor-
schläge zur Bedürfnisbefriedigung und Ressourcennutzung berechnet
werden, zwischen denen demokratisch entschieden werden kann.66 Eine
solche Demokratisierung könnte eine vorsorgende Ökonomie beför-
dern, in der Produktion und Reproduktion zusammengedacht werden.67

Diese ohnehin weitreichenden Forderungen stehen dadurch noch vor
der zusätzlichen Herausforderung, dass sie nicht auf den Nationalstaat
beschränkt bleiben können, da ökologische Systeme inhärent global
sind. Gleichzeitig ist aber auch eine vereinheitlichte globale Souveränität
kaum emanzipatorisch denkbar.68 Wie aber können derart weitreichende
Forderungen durchgesetzt werden? Einen wichtigen Beitrag dazu kön-
nen, wie ich im Folgenden zeigen werde, Streiks leisten.

2.3 Streik

Weltweit kämpft mit Fridays for Future und anderen Bewegungen vor al-
lem die junge Generation um den Erhalt eines lebensfähigen Planeten.
Ist dies für unsere Tage, mit Marx gesprochen, „die wirkliche Bewegung,
welche den jetzigen Zustand aufhebt“?69 Eines zumindest hat die Jugend-

66 Georg Jochum / Simon Schaupp, Die Steuerungswende. Zur Möglichkeit einer nachhaltigen
und demokratischen Wirtschaftsplanung im digitalen Zeitalter, in: Florian Butollo / Sabine Nuss
(Hg.), Marx und die Roboter. Vernetzte Produktion, Künstliche Intelligenz und lebendige Arbeit,
Berlin 2019, S. 327–344; Evgeny Morozov, Digital Socialism? The Calculation Debate in the Age
of Big Data, in: New Left Review, 116 (2019), S. 33–67.

67 Adelheid Biesecker, Auch das Klima braucht eine andere Ökonomie – Eine (re)produktive
Ökonomie als vorsorgende Praxis, in: Stefan Böschen / Bernhard Gill / Cordula Kropp / Katrin
Vogel (Hg.), Klima von unten. Regionale Governance und gesellschaftlicher Wandel, Frankfurt
a. M. 2014, S. 65–82.

68 Joel Wainwright / Geoff Mann, Climate Leviathan. A Political Theory of Our Planetary Fu-
ture, London 2019.

69 Karl Marx, Die deutsche Ideologie, MEW, Bd. 3, Berlin 1969, S. 35.
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bewegung  fürs  Klima  mit  der  revolutionären  Arbeiter*innenbewe-
gung, die Marx bei jenem Ausspruch vor Augen hatte, gemein:  Ihr
unmittelbares Interesse, dass ihnen die älteren Generationen einen le-
bensfähigen Planeten hinterlassen, schließt das Interesse der gesamten
Gattung mit ein. Gleichwohl gibt es auch einen bedeutenden Unter-
schied: Für Marx‘ Fokus auf die Arbeiter*innen war neben deren un-
mittelbarer negativer Betroffenheit vom Kapitalismus noch ein zweiter
Grund ausschlaggebend: Durch ihre ökonomische Stellung seien sie
nicht nur Leidtragende des Kapitalismus, sondern verfügten auch über
die Macht, ihn zu überwinden.70 Das liegt vor allem daran, dass Unter-
nehmen, egal wie groß sie sind, von Arbeiter*innen getragen werden und
damit von diesen abhängig sind. Insbesondere die Zurückhaltung der
Arbeitskraft in Form von Streiks hat sich historisch als eine der wich-
tigsten Quellen der Machtausübung ‚von unten‘ und damit als ein maß-
geblicher Faktor der meisten Demokratisierungsschübe erwiesen.71 

Der jungen Klimabewegung hingegen fehlt es bislang an Machthebeln
zur Durchsetzung ihrer Ziele. Das hat sie mit den älteren Generationen
der Umweltbewegung gemeinsam, die seit vielen Jahrzehnten versucht,
Staat und Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Dabei
setzt sie vor allem auf Demonstrationen und Aktionen zivilen Ungehor-
sams. Damit hat sie, wie zum Beispiel im Falle der Anti-Atom-Bewe-
gung, einige Erfolge vorzuweisen.72 Allerdings verfügt die Gegenseite
über enorme Macht: Unter den zehn umsatzstärksten Unternehmen der
Welt sind sieben fossilistische Energiekonzerne und zwei Automobil-
hersteller.73 Angesichts dessen erscheint es unwahrscheinlich, dass durch
symbolische Aktionen eine sozial-ökologische Transformation herbei-
geführt werden kann. 

Fridays for Future ist es zu verdanken, dass Streiks aktuell wieder als
Mittel einer Umweltpolitik von unten diskutiert werden. Allerdings

70 Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der kommunistischen Partei,  MEW, Bd. 4, Berlin
1972, S. 459–493.

71 Adaner Usmani, Democracy and the Class Struggle, in: American Journal of Sociology,
124 (2018) 3, S. 664–704.

72 Tresantis, Die Anti-Atom-Bewegung. Geschichte und Perspektiven, Berlin 2015.
73 Fortune, Global 500,  2019, [https://fortune.com/global500/2019/2019].

64



FORSCHUNG / RESEARCH

bleibt dies weitgehend auf Schüler*innen und Studierende beschränkt.74

Um ökonomischen Druck aufzubauen, wäre jedoch eine Ausweitung
dieser Streiks auf einen Großteil der Beschäftigten notwendig: ein so-
genannter Massenstreik.75 In Ländern des globalen Südens, wie Indien
oder Südafrika, aber auch in den USA, kommt es derzeit verstärkt zu
solchen Massenstreiks, die sich fast immer gegen verschiedene neoli-
berale Politiken wenden.76 Von solchen politischen Streiks könnte die
Klimabewegung lernen. Neben der Durchsetzungskraft hätte ein kon-
sequenter Klimastreik  den Vorteil, dass eine massenhafte Arbeitsnie-
derlegung, unabhängig davon, ob ihre Forderungen erfüllt werden,
bereits selbst einen Beitrag zum Klimaschutz darstellt. Er ist damit, wie
Walter Benjamin zum politischen Generalstreik allgemein anmerkte,
nicht Mittel, sondern Manifestation.77

Momentan ist es jedoch sehr zweifelhaft, ob eine solche Strategie sich
in Deutschland auf die DGB-Gewerkschaften stützen könnte. Generell
spielen Gewerkschaften beim Thema Umweltpolitik regelmäßig eine
höchst ambivalente Rolle, weil ihnen die Arbeitsplätze ihrer Mitglieder
oft wichtiger sind als Umweltschutzmaßnahmen, die diese Arbeitsplät-
ze womöglich gefährden. In Deutschland ist dies besonders ausgeprägt.
Das zeigte sich zuletzt im jeweils vehementen Widerstand der IG BCE
gegen den Kohleausstieg und der IG Metall gegen eine Kopplung von
Subventionen für die Automobilindustrie an Umweltstandards. Dies
kann jedoch nicht auf die per se unökologischen Interessen „der Arbei-
ter“ zurückgeführt werden, sondern ist einer spezifischen Konstellation
von Gewerkschaftspolitik geschuldet, die Klaus Dörre als „fraktale Ge-

74 Als positive Ausnahme ist dabei der Aufruf der Students for Future zu sogenannten „Klima-
betriebsversammlungen“ während der Streiktage hervorzuheben: [https://studentsforfuture.in-
fo/pcs-wise19/gewerkschaften/].

75 Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 2, Berlin 1986, S. 93–170.
76 Alexander Gallas, Mass Strikes in a Global Conjuncture of Crisis. A Luxemburgian Analysis,

in: Vishwas Satgar, BRICs and the New American Imperialism. Global Rivalry and Resistance,
Johannesburg 2020, S. 182–202.

77 Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, Walter Benjamin Gesammelte Schriften, Bd. II,
1, Frankfurt a. M. 1999, S. 179–204.
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werkschaft“ bezeichnet.78 Dabei wird der Arbeitsplatzerhalt bestimmter
Beschäftigtengruppen – in Deutschland vor allem die Stammbelegschaf-
ten der Automobilkonzerne – über alles andere gestellt. Diese Politik
gerät zwangsläufig in Widerspruch nicht nur mit ökologischen Erforder-
nissen, sondern auch mit den weiter gefassten Interessen der Lohnab-
hängigen: Sie verschärft die Konkurrenz zwischen den Beschäftigten-
gruppen und verhindert eine Transformation derjenigen Branchen, in
denen eine ökologische Konversion Voraussetzung für eine zukunfts-
fähige Arbeit wäre.79

Es geht aber auch anders: Gewerkschaften aus aller Welt kämpfen zum
Beispiel im Rahmen von Gesundheitskampagnen schon lange gegen Um-
weltverschmutzung und haben in den letzten Jahren auch stets zu den
internationalen Mobilisierungen bei den verschiedenen Klimagipfeln
beigetragen.80 Aktuell gibt es auch in Deutschland erste gewerkschaftli-
che Vorstöße in Richtung einer Verbindung sozialer und ökologischer
Forderungen. So arbeitet etwa ver.di bei einer Kampagne für den Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs mit den Aktivist*innen von Fridays for
Future zusammen, und die IG Metall strebt individuelle Arbeitszeitver-
kürzungen an.81 Allerdings kommt es noch bei weitem zu keiner syste-
matischen Zusammenführung, obwohl auch die Gewerkschaften durch
eine ökologische Argumentation ihren Forderungen zusätzlichen Nach-
druck verleihen könnten. 

78 Klaus Dörre, Funktionswandel der Gewerkschaften. Von der intermediären zur fraktalen Orga-
nisation, in: Thomas Haipeter / Klaus Dörre (Hg.), Gewerkschaftliche Modernisierung, Wiesbaden
2011, S. 267–301.

79 Becker et al., Das Wertschöpfungssystem „Automobil“ im Umbruch (wie Anm. 60); Frank
Iwer / Maximilian Strötzel, Verkehrswende und ökologischer Umbau der Automobilindustrie, in:
Klaus Dörre / Hartmut Rosa / Karina Becker / Sophie Bose / Benjamin Seyd (Hg.), Große
Transformation? Zur Zukunft moderner Gesellschaften. Sonderband des Berliner Journals für
Soziologie, Wiesbaden 2019, S. 259–276.

80 Für Beispiele siehe etwa: Paul Hampton, Workers and Trade Unions for Climate Solidarity.
Tackling climate change in a neoliberal world, London / New York 2015, oder: Nora Räthzel /
David Uzzell, Trade Unions in the Green Economy. Working for the Environment, New York 2012.

81 Anja Krüger, Verdi und Fridays for Future für ÖPNV. Klima- und Arbeitskampf vereint,
[https://taz.de/!5667797/]; IG Metall, Die Zeit nehm ich mir!, [https://www.igmetall.de/down-
load/DieZeitnehmichmir_feec09fd2af9a2c256ab953c43932755add67b29.pdf].
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Ein wichtiger Hinderungsgrund für ein Bündnis zwischen Umwelt-
bewegung und Gewerkschaften ist das Verbot von politischen Streiks in
Deutschland. Dieses Verbot steht allerdings im Widerspruch zu der von
Verfassung und Völkerrecht garantierten Koalitionsfreiheit (Art. 9
Abs. 3 GG) und dem damit einhergehenden Streikrecht. An keiner Stel-
le findet sich dort eine Einschränkung auf rein wirtschaftliche oder gar
tarifbezogene Streiks. In diesem Sinne hat auch der Sachverständigen-
ausschuss, der zur Überwachung der ILO-Übereinkommen berufen
wurde, festgestellt, dass das Verbot des politischen Streiks in Deutsch-
land völkerrechtswidrig ist.82 Trotz dieses Verbots ist es in Deutschland
immer wieder zu politischen Streiks gekommen, die aufgrund ihrer mas-
senhaften Beteiligung nicht geahndet wurden.83 Dies zeigt, dass für die
Machbarkeit eines solchen Vorhabens weniger der rechtliche Rahmen
als vielmehr der politische Wille fehlt. Wenn ein solcher politischer
Wille entsteht, wird er wohl kaum von den Gewerkschaftsapparaten,
sondern vielmehr von Basisinitiativen einer „environmental working
class“ ausgehen.84 Eine solche muss als handlungsfähiger politischer Ak-
teur aber erst noch hervorgebracht werden. Das erfordert den Aufbau
von Netzwerken und Beziehungen inner- und außerhalb von Betrieben
im Sinne eines umfassenden Organizing. Dabei wiederum könnten pro-
gressive gewerkschaftliche Akteure ein wichtiger potenzieller Bündnis-
partner sein.

3. Ausblick

Umweltpolitik findet in einem Kontext drastischer sozialer Ungleich-
heit statt. Der Nachhaltigkeitsdiskurs blendet diese soziale Ungleichheit
größtenteils systematisch aus, kann sich ihr aber gleichwohl nicht ent-
ziehen. Im Gegenteil ist Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Bestandteil

82 Detlef Hensche, Das Tabu des politischen Streiks in Deutschland. Rechtliche und politische
Aspekte, in: Alexander Gallas / Jörg Nowak / Florian Wilde (Hg.), Politische Streiks im Europa
der Krise, Hamburg 2012, S. 219–226.

83 Lucy Redler, Politischer Streik in Deutschland nach 1945, Köln 2007.
84 John Bellamy  Foster,  The  Epochal  Crisis,  in:  Monthly  Review,  65  (2013),  5,  [https://

monthlyreview.org/2013/10/01/epochal-crisis/].
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aktueller Ungleichheitsverhältnisse geworden: Auf kultureller Ebene er-
füllt der nachhaltige Lebensstil ganz wesentlich die Funktion einer res-
sentimentbeladenen Klassendistinktion für die Mittelschicht. Auf poli-
tischer Ebene wird Nachhaltigkeit zur Rechtfertigungsgrundlage für
neue Austeritätspolitiken, die die Umwelt schlicht dadurch retten wol-
len,  dass sie ärmere Schichten von ihrer Vernutzung ausschließen.
Gleichzeitig gibt es einen erstaunlich großen – wenngleich bislang weit-
gehend konsequenzlosen – Konsens darüber, dass eine Abkehr vom
Wirtschaftswachstum als oberster gesellschaftlicher Maxime unumgäng-
lich ist. Der Weltklimarat fordert: „rasche, tiefgreifende und beispiellose
Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft“, also das, was man
früher Revolution genannt hat.85 Ansatzpunkte dafür sind in der domi-
nanten Umweltpolitik jedoch kaum zu erkennen, da ihr Elitismus kon-
sequent den Weg zu einer Massenbasis für solche Politiken verstellt. 

Deutlich ist demgegenüber, dass Lohnabhängige als Mehrheit der
Weltbevölkerung von einem Umweltschutz ‚von unten‘ stark profitieren
würden. Sie leiden nicht nur am stärksten unter den verschiedenen For-
men der Umweltverschmutzung, sondern würden durch konsequente
Maßnahmen auch materiell bessergestellt. Mit der kollektiven Arbeits-
zeitverkürzung und der Wirtschaftsdemokratie wurden zwei entspre-
chende Ansätze vorgestellt. Darüber hinaus verfügen Lohnabhängige
auch über ein wichtiges Machtmittel, das sie im Kampf gegen die Aus-
beutung von Mensch und Natur einsetzen können: den Streik. Anders
als zivilgesellschaftliche Symbol- und staatliche Fiskalpolitik hat der poli-
tische Streik das Potenzial, eine Macht ‚von unten‘ aufzubauen, die
imstande ist, ökonomische Sachzwänge zu durchbrechen. Es spricht des-
halb viel dafür, dass eine ökologische Katastrophe nur dann verhindert
werden kann, wenn es gelingt, soziale und ökologische Forderungen
konsequent zusammenzudenken. Zumindest bislang hat ein Ausspielen
der beiden Kategorien gegeneinander verhindert, dass die Umweltbewe-
gung eine wirkliche Massenbasis erreichen konnte.

85 IPCC, Global Warming of 1.5° C, 2018, [https://www.ipcc.ch/sr15/].

68



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73595
urn:nbn:de:hbz:464-20201215-170659-5

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 3.0 Lizenz (CC BY-NC-
ND 3.0) genutzt werden.

Erschienen in: Sozial.Geschichte Online 28 (2020), S. 43-68

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73595
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201215-170659-5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

	Leere Seite



