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Produktionsstandorte in Regionen verla-
gert, in denen es niedrigere Sozial- und 
Umweltstandards gibt. Ausnahmen soll-
ten aber nur dann gemacht werden, wenn 
diese Unternehmen sonst nachweislich 
Wettbewerbsnachteile erleiden würden 
und trotz einer Produktion nach „Stand 
der Technik“ technologiebedingt über-
durchschnittlich energieintensiv produ-
zieren müssten.

Zweitens ist eine einseitige, profit-
orientierte „Green Economy“, die auf 
„Freiwilligkeit“ und Anreizwirkungen 
statt verbindlicher Regeln setzt, proble-
matisch. Unser derzeitiges Wirtschafts-
system einfach „grün anzustreichen“ 
löst keines der existierenden Probleme 
(hohe Arbeitslosigkeit, Verteilungs-
schieflage, Klimawandel). Vielmehr 
schafft es sogar neue Probleme, weil es 
Verteilungswirkungen ignoriert. So wird 
das Konzept beispielsweise von Atom-
kraftwerksbetreiberInnen und Agro-
sprit-ProduzentInnen genutzt, um die 
eigenen Aktivitäten als umweltfreund-
lich und grün zu vermarkten, obwohl 
die Umwelteffekte tatsächlich negativ zu 
beurteilen sind1. Auch beim Europä-
ischen Emissionshandel ist die Idee, den 
Schadstoffausstoß durch ein marktba-
siertes Instrument in den Griff zu be-
kommen, gescheitert (siehe auch „Ver-
treibt Klimaschutz die Industrie?“,  
S. 20‒21). Gleichzeitig belastet die Un-
sicherheit über die zukünftige Entwick-
lung des Emissionspreises Investitions-
entscheidungen.

Drittens ist die politische Verant-
wortung der Gestaltung der Energie-
wende nicht auf einzelne Konsumen-
tInnen übertragbar. Immer wieder 
werden aus umwelt- und klimapoli-
tischer Sicht höhere Energiepreise ge-
fordert, um den Anreiz für Konsumen-
tInnen zu erhöhen, Energie einzusparen. 
Neben höheren Energiepreisen werden 
auch „bewusstseinsbildende Maßnah-
men“ wie Energieberatungen gefordert. 
Auch hier werden Verteilungswir-
kungen ignoriert. Für viele Arbeitneh-
merInnen sind Handlungsoptionen, die 
zu substanziellen Energieeinsparungen 
führen, aufgrund ihrer finanziellen Lage 
nicht leistbar. Während Haushalte mit 
hohem Einkommen und Vermögen bei 
steigenden Energiepreisen in Energieef-
fizienzmaßnahmen (thermische Sanie-
rung, Heizungstausch oder sogar Eigen-
produktion durch erneuerbare Ener- 
gien) investieren können, müssen Haus-
halte mit wenig Einkommen und Ver-
mögen ihr Verhalten ändern. Sie kön-
nen beispielweise die Wohnräume nicht 
mehr ausreichend beheizen – sie werden 
energiearm (siehe auch „Essen oder hei-
zen?“, S. 34‒35). 

Zynische Moralisierung

Die Moralisierung des Energiesparens ist 
angesichts dieser Tatsachen schlicht zy-
nisch. Auch unabhängig davon, dass die 
viel beschworene Macht der Konsumen-
tInnen für Haushalte mit geringem Ein-
kommen/Vermögen sicher nicht gilt, ist 
auch für Reiche(re) strategischer Konsum 
eine hochkomplexe Angelegenheit, da sich 
KonsumentInnen oftmals nur für ein Kri-

terium entscheiden können und damit an-
dere ausschließen2. So kann zwar aus öko-
logischen Gesichtspunkten ein Zeichen 
gesetzt werden, wenn von einem Anbieter 
hundert Prozent erneuerbarer Strom be-
zogen wird, möglicherweise aber sind dort 
die Arbeitsbedingungen schlechter als bei 
konkurrierenden Energieunternehmen.

Die Transformation des Energiesys-
tems ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Daher müssen einerseits Kosten und 
Nutzen der Energiewende gerecht verteilt 
werden. Andererseits braucht es klare po-
litische Vorgaben und verbindliche Re-
geln anstelle einer auf Freiwilligkeit und 
Anreizwirkung basierenden „Green Eco-
nomy“ oder der Übertragung der politi-
schen Verantwortung auf einzelne Konsu-
mentInnen. Aufgabe der Beschäftigten 
und ihrer Interessenvertretungen wird es 
(weiterhin) sein, dies einzufordern und 
energiepolitische Maßnahmen auf ihre 
Verteilungswirkung zu überprüfen.
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Hoher Arbeitsdruck, Arbeitslosigkeit und 
Umweltzerstörung sind Folgen eines immer 
brutaler werdenden Kapitalismus.
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