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Green New Deal
Wie weit geht der Wandel?
von Axel Weipert [7] am 1. Januar 2012

[8] Kraftwerk in Soweto, Südafrika Bild von carlosoliveirareis
Joachim Hirsch [9] widmet sich in einem längeren Beitrag den grundsätzlichen Voraussetzungen
eines grünen, ökologischen Umbaus der Wirtschaft. Dabei dominiert bei ihm Skepsis, denn dieser
Wandel würde sich stets in einem klar begrenzten Rahmen bewegen. So werde etwa Atom- durch
Solarstrom ersetzt, nicht aber das Wachstum des Energieverbrauchs generell hinterfragt. Genauso,
wie ein grüner Kapitalismus weiterhin auf Rohstoffe und Absatzmärkte angewiesen ist, sich an einer
auch militärisch abgestützten Außenpolitik zur Durchsetzung dieser Interessen also nichts ändern
wird. Eine Parallele sieht Hirsch dabei zwischen der Arbeiterbewegung und den modernen
Ökogruppen. So wie einst bessere und notwendige Mindeststandards für die Arbeiterschaft
durchgesetzt wurden, sorgt die Ökologiebewegung heute für ebenso notwendige Veränderungen auf
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ihrem Gebiet. Allerdings wird es kaum gelingen, das Wirtschaftssystem als ganzes umzukrempeln:

Man hätte es dann mit einer Form der konservativen Modernisierung zu tun, schrittweise und
nach Möglichkeit in Abstimmung mit den ökonomisch Mächtigen. Dies folgt der Erkenntnis,
dass sich angesichts der Folgen des Klimawandels, des absehbaren Endes des Ölzeitalters
und nicht zuletzt weil sich die Atomenergieerzeugung als höchst riskante Sackgasse mit noch
kaum absehbaren langfristigen Kosten und Belastungen erweist, einiges verändern muss,
damit alles beim Alten – den bestehenden ökonomischen und politischen
Herrschaftsverhältnissen – bleibt. […] Ein wesentlicher Zug des neuen Kapitalismus besteht
eben darin, dass die Reparatur von Umweltzerstörungen selbst zu einer profitablen
Anlagesphäre gemacht wird. Statt den Aberwitz des Verpackungswesens zu beenden, erblüht
die Recyclingindustrie.

[9]
Ein grüner Kapitalismus? [9]
links netz [10] von Joachim Hirsch [11]
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