
LuxemburgerWort2 POLITIK & GESELLSCHAFT Montag, den 17. Dezember 2018

„Keine Alternative zum Postwachstum“
Mouvéco-Konferenz: Max Koch über soziale Gerechtigkeit in Zeiten sinkender Wirtschaftskraft

VON STEVE B ISSEN

Die Bevölkerung wächst, die Wirt-
schaft brummt. Dies erlaubt der Re-
gierung die Umsetzung von sozialen
Wohltaten und steigende Investitio-
nen. Doch was wäre, wenn die Wirt-
schaft langfristig schrumpfen würde
mit Blick auf die Erreichung der am-
bitiösen Pariser Klimaschutzziele?

Eine Welt ohne Wachstum. Für
viele kaum vorstellbar, denn das
Wachstumsparadigma ist den
meisten in Mark und Blut über-
gegangen. Steigende Wachstums-
zahlen sind gute Nachrich-
ten – sinkende Wachstumszahlen
schlechte Nachrichten. Denn mit
Wirtschaftswachstum sind in der
Regel auch steigende Staatsein-
nahmen verbunden. Und welche
Regierung möchte nicht mehr Geld
zur Verfügung haben, um eigene
Projekte und Ideen voranzubrin-
gen oder die Bürger mittels einer
Steuerreform zu entlasten.

Luxemburg ist dafür ein gutes
Beispiel, auch wenn bei der von
Premier Bettel vorgetragenen Re-
gierungserklärung von Wachstum
– und dessen Grenzen – kaum die
Rede war. Viel lieber sprach Bet-
tel über die hohen Investitionen
und die geplanten Sozialmaßnah-
men. Luxemburg „steht finanziell
auf festen Beinen“, so der Pre-
mier. Diese relativ komfortable
budgetäre Situation und die stei-
genden Ausgaben sind aber letzt-
lich nur durch ein im Ver-
gleich zum europäischen Ausland
überdurchschnittlich hohes Wirt-
schaftswachstum und damit ver-
bundene steigende Staatseinnah-
men finanzierbar.

„Wachstumspfad
als Selbstmordmission“

Dabei ist das wirtschaftliche
Wachstum, wie die Ressourcen
unseres Planeten und des Staats-
gebiets Luxemburg – begrenzt. „Die
Zeiten hoher Wachstumsraten sind
irgendwann vorbei“, betonte Max
Koch, Professor für Sozialpolitik an
der schwedischen Universität

Lund, anlässlich einer vom Mou-
véco organisierten Konferenz zum
Thema „Wohlfahrt ohne Wachs-
tum“ in Luxemburg-Stadt.

Vor allem mit Blick auf die
Erreichung der Pariser Klima-
schutzziele und des weltweiten

Bevölkerungs-
wachstums gebe
es langfristig
„keine Alterna-
tive zum Post-
wachstum“ –
sprich einem
Rückgang der
Wirtschafts-
kraft. Denn mit

dem Wirtschaftswachstum ist in
der Regel auch eine Erhöhung der
CO2-Emissionen verknüpft. Koch
bezeichnet daher „den Wachs-
tumspfad als Selbstmordmission“
– nach dem Motto „je reicher, des-
to glücklicher, desto dreckiger“.
Mit einem Sinneswandel müssten

aber schmerzliche, politische Dis-
kussionen einhergehen, denn die
damit verbundenen, sinkenden
Staatseinnahmen müssten kom-
pensiert werden und würden
letztlich den Wohlfahrtsstaat – wie
wir ihn heute kennen – in Frage
stellen. Politiker halten deswegen
gerne am Wachstumsparadigma
fest und bevorzugen stetig stei-
gende Einnahmen, da diese poli-
tische Handlungsspielräume er-
öffnen, die zur Umverteilung des
Wohlstands sowie für soziale
Maßnahmen und prestigeträchti-
ge Investitionen genutzt werden
können.

Neben den politischen Ent-
scheidungsträgern profitieren aber
auch die Bürger von Sozialmaß-
nahmen sowie steuerlichen Ver-
günstigungen und wehren sich ge-
gen die Erhöhung von steuerli-
chen Abgaben. Aktuelles Beispiel:
Die „Gelbwesten“ in Frankreich

protestieren unter anderem gegen
die Erhöhung der Benzinsteuer,
obwohl diese im Sinne einer öko-
logischen Transformation einge-
führt werden soll. Allerdings hat
sie große finanzielle Auswirkun-

gen auf Geringverdiener. Ökolo-
gische Transformation kann dem-
nach zu sozialen Konflikten füh-
ren. Deswegen setzt auch keine
Partei sich offen für einen Rück-
gang des Wirtschaftswachstums
ein – aus Angst, vom Wähler ab-
gestraft zu werden. Es ist aber
letztlich eine Frage, der sich die
Politik früher oder später stellen
muss – und auch der Bürger.

Festlegung von Mindest-
und Höchstgrenzen

Um einen nachhaltigen Wohl-
stand auch in Zeiten sinkender
Wirtschaftskraft zu erhalten, for-
dert Koch daher ein Umdenken:
„Wir müssen das ökonomische
Wachstum als Priorität ablehnen.“
Stattdessen soll der Fokus auf
Wohlfahrt und Wohlbefinden aus-
gerichtet werden. Dabei müsse
man auch zwischen Grundbedürf-
nissen und Luxusgütern unter-
scheiden, damit die ökologische
Nachhaltigkeit nicht auf Kosten
der sozialen Inklusion geht. Au-
ßerdem müsste die Nachhaltig-
keitspolitik von einer starken So-
zialpolitik flankiert werden, damit
die damit einhergehende ökologi-
sche und soziale Transformation
vom Wähler akzeptiert wird.

Koch setzt sich dabei unter an-
derem für eine Begrenzung von
Einkommen und Vermögen ein,
denn schließlich würden „reiche
Menschen mit Abstand die höchs-
ten CO2-Emissionen produzieren“
– dazu gehören eine Erbschafts-
steuer und eine Vermögenssteuer.
Des Weiteren sollen Mindest- und
Höchstgrenzen etwa beim Ener-
gieverbrauch festgelegt werden,
die je nach sozialer Situation ge-
staffelt werden. Eine zentrale Rol-
le sollen außerdem lokale, basis-
demokratisch aufgestellte Foren –
die sich der Definition von Grund-
bedürfnissen widmen – sowie ein
aktiver und interventionistischer
Staat spielen, um eine nachhaltige
Wohlfahrt in Zeiten des Post-
wachstums zu gewährleisten und
soziale Konflikte möglichst zu
vermeiden.

„Wir müssen
das

ökonomische
Wachstum als
Priorität ablehnen.“
Max Koch

Um die Erde zu erhalten, muss das Wachstum gebremst werden, sagt Max Koch. (FOTO: GERRY HUBERTY)

Weniger Zulauf bei „Gelbwesten“-Protest
In Paris kam es vor allem auf den Champs-Élysées wieder zu Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten

Paris. Keine geplünderten Läden,
keine beschädigten Geschäfte und
brennenden Barrikaden: Diesmal
sind die befürchteten Szenarien bei
den „Gelbwesten“-Protesten in
Frankreich ausgeblieben. Dem
Aufruf zu protestieren folgten am
Samstag landesweit nur noch rund
66 000 Menschen, um die Hälfte
weniger als in der Woche davor.
Ist das der Anfang vom Ende,
fragen sich nun viele Beobachter –
oder eine Wende, weil die Forde-
rungen der Demonstranten poli-
tischer geworden sind?

Auf den Spruchbändern der De-
monstranten stand „Macron tritt
zurück!“ und vor allem „RIC“. Die-
se Abkürzung steht für „Référen-
dum d’initiative citoyenne“, also
Referendum auf Initiative von
Bürgern. Viele der Demonstran-
ten wollen mehr direkte Demo-
kratie, sie wollen mitreden kön-
nen – ähnlich wie die Schweizer
bei den Volksinitiativen.

Ursprünglich richtete sich die
seit Wochen anhaltende Wut der
„Gelbwesten“ gegen die geplanten
Steuererhöhungen auf Benzin und
Diesel, gegen hohe Lebenshal-
tungskosten und die Reformpoli-
tik der Mitte-Regierung von
Staatschef Emmanuel Macron. Um
den Konflikt zu entschärfen, hat
Macron Maßnahmen in Milliar-
denhöhe versprochen.

Ob die Zugeständnisse gewirkt
haben oder der Aufruf der Regie-
rung nach dem Terroranschlag von
Straßburg am Dienstag, nicht zu
demonstrieren: Am Samstag wa-
ren mehr Polizisten auf der Straße
als Demonstranten. Dem Innen-
ministerium zufolge standen in der
Hauptstadt Paris den mehr als
2 000 Demonstranten rund 8 000
Sicherheitskräfte gegenüber. Lan-
desweit waren 69 000 Polizisten
im Einsatz.

Einige Beobachter sehen in dem
geringen Zulauf das beginnende

Ende der Bewegung, andere hin-
gegen eine Wende von einer so-
zialen Bewegung hin zu einer po-
litischen Protestgruppe. Die For-
derungen, die am Samstag auf den
Spruchbändern zu lesen waren,
entsprechen teilweise jenen der
rechtsextremen Partei Rassemble-

ment National von Marine Le Pen,
darunter die Forderungen nach
einem Bürgerreferendum und ei-
nem Frexit, einem Ausstieg Frank-
reichs aus der EU.

In Paris kam es vor allem auf
der Prachtstraße Champs-Élysées
wieder zu Spannungen zwischen
Sicherheitskräften und Demonst-
ranten, dabei wurden auch Trä-
nengas und Wasserwerfer einge-
setzt. Auch in Bordeaux und Tou-
louse kam es zu Rangeleien. Mehr
als 150 Personen wurden festge-
nommen. In der Vorwoche hatte
es rund 2 000 Festnahmen gege-
ben. Während vor einer Woche
Geschäfte und viele Sehenswür-
digkeiten und Museen geschlos-
sen wurden, blieben diesmal zahl-
reiche Einrichtungen offen wie der
weltberühmte Louvre und der Eif-
felturm.

Nach Einschätzung der Regie-
rung haben die Straßenblockaden
und Proteste spürbaren Einfluss

auf das Wirtschaftswachstum des
Landes. Die französische Natio-
nalbank hat die Wachstumserwar-
tungen für das laufende Quartal
von 0,4 auf 0,2 Prozent halbiert.

Nach der Ansicht des früheren
Grünen-Europapolitikers Daniel
Cohn-Bendit ist die rechtsextreme
Partei Rassemblement National
der Nutznießer der „Gelbwesten“-
Proteste in Frankreich. Die inzwi-
schen von den Demonstranten er-
hobene Forderung nach Volksini-
tiativen sei „eine Losung von Ma-
rine Le Pen“, sagte Cohn-Bendit
dem „Tagesspiegel“. Die Forde-
rung laufe auf eine „Aufhebung
der parlamentarischen Demokra-
tie“ hinaus, kritisierte er. Der Co-
Vorsitzende der deutschen Links-
partei, Bernd Riexinger, wirbt für
Demonstrationen nach dem Vor-
bild der französischen „Gelbwes-
ten“ auch in Deutschland – zum
Protest gegen die Politik der gro-
ßen Koalition. dpa

Viele der
Demonstranten
wollen mehr
direkte
Demokratie, sie
wollen mitreden
können – ähnlich
wie die Schweizer
bei den
Volksinitiativen.


