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Die Bundestagswahlen liegen hinter uns und die kommenden Wochen 

werden unzweifelhaft politische Veränderungen mit sich bringen. Wir 

dürfen gespannt sein, auf welche Projekte sich eine neue Regierungs-

koalition am Ende einigen wird. Egal aber ob Ampel-, Jamaika – oder 

Große Koalition, eines ist sicher: 

➔ Die Einkommenskluft zwischen Arm und Reich wird weiter 

zunehmen. 

➔ Die Kommandostrukturen und damit die unwürdigen Arbeits-

bedingungen in der Wirtschaft werden bleiben. 

➔ Die prekären Tätigkeiten, die Arbeitslosigkeit und die Armut Vieler 

bleiben erhalten. 

➔ Der Klimawandel und das Artensterben werden voranschreiten. 

➔ Die völkerrechtswidrigen Kriege der NATO werden fortgeführt 

➔ und viele von uns leben weiter einsam, ausgegrenzt, benachtei-

ligt, hoffnungs- und perspektivlos. 

Diese Einsicht ist nicht leicht, sie verwundert aber auch nicht. Wir leben 

in einer wachstums- und profitorientierten Gesellschaft mit Namen 

Kapitalismus. Hier gibt es unabhängig von der Regierungsform keine 

soziale Gerechtigkeit und für die abhängig Beschäftigten keine guten 

Arbeitsbedingungen. Hier gibt es keinen Klimaschutz und keinen Frieden. 

Was die neue Regierung anstreben wird, ist der Aufbau eines zukunfts-

fähigen Kapitalismus, den sogenannten grünen Kapitalismus oder auch 

grüne Ökonomie genannt. Die Zusammensetzung und das Programm der 

neuen Regierung werden darüber entscheiden, auf welchem Weg und 

mit welchen Maßnahmen der Weg zum grünen Kapitalismus erfol-gen 

soll: vorwiegend über die Marktkräfte oder primär über  die 

Regulierungen des Staates. 

Doch der grüne Kapitalismus ist eine Illusion. Kapitalismus bleibt Kapita-

lismus, egal welche Hautfarbe er hat. Wer, wie die neue Regierung,  das 

Privateigentum an Produktionsmitteln, die Lohnabhängigkeit, den Proft 



und die Marktkonkurrenz erhalten will, der kommt an der sozialen Pola-

risierung, an dem Großmachtstreben des Kapitals und an dessen Zerstö-

rungswirkungen nicht vorbei. Die herrschende Politik ist zu sehr in die 

Sachzwänge dieses Wirtschaftssystems eingebunden, um den nötigen 

Kurswechsel vollziehen zu können. Diesen Sachzwängen haben sich auch 

die Grünen und die SPD zu beugen.  

Es sind daher trotz der neuen Regierung keine radikalen Veränderungen 

in der Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik zu erwarten. Dabei geht es 

ums Ganze. Entweder zerstört der Kapitalismus unser Leben oder wir 

setzen uns für einen radikalen Systemwechsel ein. Es gibt längst Alterna-

tiven für eine solidarisch-ökologisch ausgerichtete Gesellschaft, die ein 

gutes Leben für alle, ein selbstbestimmtes und ein nachhaltiges Leben 

sichert. 

Wegducken hilft nicht mehr. Die gesellschaftlichen Konflikte werden sich 

auch in den kommenden Jahren rapide verschärfen. Wir müssen uns ent-

scheiden: Halten wir an dem schädlichen kapitalistischen Wirtschafts-

system fest oder treten wir für einen umweltschützenden, menschen-

würdigen Systemwechsel ein?  

Jeder von uns kann sich für eine bessere alternative Gesellschaft ein-

setzen: ob über Öffentlichkeitsarbeit, über Aktionen auf der Straße,  

über die Entwicklung konkreter Alternativen oder über den Aufbau 

direktdemokratischer Strukturen . Wenn wir die drängenden Mensch-

heitsprobleme lösen wollen, dann müssen wir auf direktdemokra-

tischem Wege die Macht selbst in die Hand nehmen und eine Gesell-

schaft jenseits des Kapitalismus aufbauen, die den Menschen und die 

Umwelt und nicht den Profit in den Mittelpunkt stellt. 

 
 

 


