
Leserbrief zum HAZ-Artikel „Es geht um eine andere Form des Wirtschaftens“ v. 15.11.19 

Der grüne Kapitalismus 

Mit dem grünen Kapitalismus in die Katastrophe. So heißt das Leitbild der Grünen Partei: 

eingepackt in wohlklingende Worte und mit schönen Parolen. 

Wir leben in einer Wirtschaft, in der die Wenigen  sich den Reichtum der Gesellschaft 

aneignen und in  der der Konkurrenzdruck des Marktes die Unternehmen zur 

Gewinnmaximierung und zum Wirtschaftswachstum zwingt. Diese Wirtschaft hat ihre 

Vorteile, aber ebenfalls viele Nachteile. Zu den Nachteilen gehören die riesige Kluft zwischen 

Arm und Reich und die klimazerstörenden Wirkungen.  

Nun versprechen die Grünen, mit Hilfe des Staates lasse sich die kapitalistische Produktions-

weise  klima- und sozialfreundlich gestalten. Dabei übersehen sie, dass der Staat nur den 

Abfall beseitigen kann, aber nicht in der Lage ist, die Wirtschaft gemeinwohlorientiert zu 

regulieren. In einer kapitalistischen Marktwirtschaft produzieren die Unternehmen für den 

Markt und der Markt und nicht der Staat bestimmt zusammen mit dem Profit die Wirt-

schaftsrichtung und den Wirtschaftsverlauf. Daran kann der Staat nichts ändern, solange er 

dieses Wirtschaftssystem schützt und verteidigt 

Einen sozial- und klimaverträglichen Kapitalismus, wie ihn die Grünen sich wünschen, gab es 

nicht und wird es nie geben. Die mächtigen Unternehmenseigner lassen sich ihre Privilegien 

nicht nehmen und der Profit- und Wachstumsdruck führt nicht zu weniger, sondern zu mehr 

Treibhausgasen. Eine Profitwirtschaft sucht stets den Weg der Kostenminimierung. Und da 

fossile Energien aus Profitgründen in Hülle und Fülle produziert werden, senkt das hohe 

Angebot die Preise und zwingt die Unternehmen zum Einsatz fossiler Energien. Hinzu 

kommt:  Eine Wirtschaft, die wächst, verbraucht trotz erneuerbarer Energien mehr Öl, Gas 

und Kohle und treibt ebenfalls die Erderwärmung voran.  

Die Grünen vergöttern das private Unternehmertum und das Wirtschaftswachstum. Bei 

diesem Systemvertrauen sind ihre Versprechungen nichts als leere Worte, die für uns nicht 

weniger, sondern mehr Leid zur Folge haben werden. Wer eine klimaneutrale und 

sozialfreundliche Wirtschaft haben möchte, kommt an eine grundsätzliche Abschaffung der 

Profitwirtschaft und des Wirtschaftswachstums nicht vorbei.  
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