
Die „Vielfachheit“ der gegenwärtigen Krise ist deutlich:
 
•	 Klima bzw. überhaupt Ökologie und Bewahrung der na-

türlichen Lebensgrundlagen; 
•	 Verteilung im Sinne von Zugangschancen zu und Teil-

habe an der weltweit möglichen Fülle; 
•	 Ende des permanenten Rufs nach Wachstum bzw. Er-

möglichung von ökonomischer Schrumpfung hier und 
gleichzeitig Wachstum an anderen Orten sowie eine 
Umkehr der extremen Ungleichverteilung der Vermö-
gen; 

•	 Menschenrechte weltweit, verbunden mit Respekt vor 
kulturellem Anderssein. 

So könnte man Teilaspekte dieser umfassenden Krise be-
nennen. Auch die Verschränktheit dieser Teilaspekte ist 
weithin anerkannt. 

Die im Folgenden vorgestellten Lösungsansätze beziehen 
sich in erster Linie auf die ersten drei Aspekte: Ökologie, 
Verteilungsmechanismen und ökonomische Entwicklungs-
tendenzen. Sie ordnen sich in einen „linken“ Politikzusam-
menhang ein in dem Sinne, dass sie von der Überzeugung 
getragen sind, dass alle Menschen aufgrund ihres Gleich-
seins als Menschen gleiche Rechte haben und dabei auf-
grund ihrer Verschiedenartigkeit diese Rechte ganz ver-
schieden wahrnehmen wollen. Auf die Realisierung dieser 
Freiheit ebenso wie der Möglichkeit zu gleicher Teilhabe zie-
len die hier skizzierten Vorschläge. 

Der abstrakte Kern der Ansätze ist einfach: 

In der Ökologie geht es um ökonomisch gesehen „knappe 
Güter“. Ein „knappes Gut“ eröffnet ökonomisch die Mög-
lichkeit, dass denjenigen, die darüber die Verfügungsmacht 
haben, genau aufgrund der Knappheit und der Verfügungs-
macht eine „Rente“ zufließt. Mohssen Massarrat spricht 
vom „Nord-Süd-Verteilungskampf um Renteneinnahmen“1. 
Der „ökologische Ökonom“ Herman Daly hat diesen Sach-

1  Mohssen Massarrat: Das Dilemma der ökologischen Steuerreform; 
Metropolis-Verlag Marburg 2000

verhalt und allgemeine Lösungsstrategien skizziert2. Aber 
genau diese Renten bieten auch eine Handhabe zum Schutz 
dieser Güter.

Was sind knappe Güter?

Zuallererst und grundlegend sind dies die Naturressourcen. 
Sie sind nicht durch menschliche Arbeit vermehrbar, ganz 
im Gegenteil. Sie sind als einzelne und in ihrer Gesamtheit 
und in ihrem Zusammenwirken als Ökosystem notwendig 
für die Menschheit als Ganzes. Aus ihrer Begrenztheit und 
aus ihrer Lebensnotwendigkeit resultiert ihre prinzipielle 
Knappheit. 

Unter den Naturressourcen ist wiederum der Boden die im 
Wortsinn grundlegende. Die zugehörige Rente, die Boden-
rente, war im ökonomischen Denken des 19. Jahrhunderts 
eine feste Größe. Sie nicht in private Taschen fließen zu 
lassen, war das Anliegen der Bodenreformer des 19. Jahr-
hunderts. In Berücksichtigung dieses Gedankenguts und 
unter Betrachtung der Ansätze von Daly ergeben sich kon-
krete Vorschläge: Private Nutzung soll zulässig sein, aller-
dings ausschließlich unter Zahlung eines regelmäßigen 
Nutzungsentgelts. Dies kann beim Boden die Form von Erb-
pachtregelungen haben, aber auch Steuern auf den Wert 
des Bodens sind denkbar. Es ist ganz klar, dass auf die-
sem Feld, das aus vielerlei Gründen hochemotional be-
setzt ist, Änderungen nur stufenweise und nach ausführ-
licher Debatte in und zwischen den gesellschaftlichen 
Interessensgruppen gelingen können. Die sofortige 
Einführung einer Bodenwertsteuer, die die Bodenren-
te abschöpft, käme z. B. einer entschädigungslosen 
Enteignung (des ökonomischen Wertes) gleich. Dies 
ist in einer demokratischen Gesellschaft kein gang-
barer Weg.

Ökosteuern in einem erweiterten 
Sinn berücksichtigen die Begrenzt-

2  Hermann Daly: Steady-State-Ökonomie – ein Wirtschaftssystem des 
langfristigen Gleichgewichts; http://www.sozialoekonomie-online.de/
ZfSO-162-163_Daly.pdf
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heit der Naturgüter. Sie verteuern die Nutzung und dämpfen 
daher in der Tendenz das Ausmaß der Nutzung. Regelmäßi-
ge globale Versteigerung von zeitlich begrenzten Nutzungs-
rechten gegen Höchstgebot ist ein weiterer Ansatz, der den 
gleichen Gedanken – private Nutzung ausschließlich gegen 
laufende Zahlung – realisiert. Bezogen auf den Ausstoß kli-
maschädlicher Gase ist dieses Konzept anwendbar.

Sowohl bei Steuern als auch bei Versteigerungen werden 
gemeinsame Grundzüge deutlich: 

1. Die Planungshoheit über die zulässige Nutzung muss 
beim Gemeinwesen sein. Die privaten Nutzer können 
nur den Überblick über die eigenen Nutzungsbedürfnis-
se haben. Es braucht aber die Gesamtschau des Zuläs-
sigen.

2. Die Verteuerung, die beide Mechanismen bewirken, er-
gibt in der Tendenz eine marktwirtschaftliche Allokation 
der Nutzung: die Nutzung geschieht an den Stellen, an 
denen eine Substitution des knappen Gutes die höchs-
ten Kosten verursachen würde. 

3. Die Verwendungsseite der Nutzungsentgelte muss das 
gleiche Anrecht der Menschen an den Naturressourcen 
verwirklichen. Dies gelingt durch eine gleiche und direk-
te Pro-Kopf-Ausschüttung der Zahlungsaufkommen.

Diese Gedanken, die hier nur skizziert sind und die in ihrer 
Realisierung sehr komplexer Überlegungen bedürfen, wer-
den inzwischen z. B. auch in einer Studie der Hans-Böckler-
Stiftung untersucht. Felix Ekardt: Soziale Gerechtigkeit in der 
Klimapolitik3. Festzuhalten ist dabei: Die unter 2) genannte 
Verteuerung kommt im Endeffekt beim Endverbraucher an. 
Ohne die unter 3) genannte Rückverteilung ist daher in einer 
Demokratie diese Verteuerung der Nutzung von lebensnot-
wendigen Gütern nicht durchsetzbar. Die unter 2) genann-
ten Maßnahmen sind außerdem ein ökonomischer „Dämp-
fer“ für die Einflussnahme Privater auf die Planungshoheit 
der Gesamtheit, wie sie unter 1) als notwendig erachtet wird4. 
Weiterhin bewirkt diese Verteuerung z. B. von Eingangsroh-
stoffen eine Umorientierung in der Produktion hin zu mehr 
Reparaturfreundlichkeit. Die Ausschüttung des Zahlungsauf-
kommens ist ein Beitrag zu einem bedingungslosen Grund-
einkommen und begünstigt als solche Arbeitszeitverkürzung.

Neben diesen „natürlich“ knappen Gütern gibt es noch etwas 
anderes, bei dem ebenfalls die Knappheit ein leistungsloses 
Einkommen, eben eine Rente, ermöglicht. Es ist das Geldals 
Nachfrage- bzw. Zirkulationsmittel. Die Verfügung über Geld-

3  Felix Ekardt: Soziale Gerechtigkeit in der Klimapolitik. Edition der 
Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 249. Download: http://www.boeckler.de/
pdf/p_edition_hbs_249.pdf

4  Die drei „Funktionsebenen“ in Anlehnung an einen Aufsatz von Fritz 
Andres: http://www.sffo.de/sffo/bodordg1.htm

mittel, um Nachfrage halten zu können, ist in einer ausdiffe-
renzierten arbeitsteiligen Wirtschaft lebensnotwendig. Dies 
erzeugt eine dauernde Nachfrage nach Geld, also eine rela-
tive Knappheit. Hier hat Keynes mit dem Begriff des „Liqui-
ditätsvorteils“ die theoretischen Grundlagen gelegt5. Und 
Dieter Suhr hat in einer sorgfältigen Analyse bereits bei Marx 
Ansätze für diese Sicht herausgearbeitet: Dieser Liquiditäts-
vorteil kommt als „Liquiditätsverzichtsprämie“, d. h. als Zins 
bei den privaten Geldnutzern an, wenn das Nachfragemittel 
zeitweise anderen zur Nutzung überlassen wird. Die dauern-

de Verzinsung von Geldvermögen ist eine der Ursachen für 
die Konzentration und extreme Ungleichverteilung der Ver-
mögen. Der „Liquiditätsnutzen“ ist aber ein gesellschaftlich 
hervorgebrachter, auch sein ökonomischer Gegenwert gehört 
daher nicht in die privaten Taschen. Ein Vorschlag für die Ab-
schöpfung dieser „Geldrente“ ist die Besteuerung der Geld-
haltung durch eine zeit- und mengenabhängige Gebühr. Suhr 
nennt dies in seinem Text „Der Kapitalismus als monetäres 
Syndrom“ die Neutralisierung des monetären Privilegs6. 

Die hier skizzierten Vorschläge verwenden marktwirtschaft-
liche Mechanismen für den Ressourcenschutz. Dabei bleibt 
dem Markt nicht das Setzen der Grenze überlassen, sondern 
dies wird ausdrücklich der Planungshoheit des zuständigen 
Gemeinwesens unterstellt. 

5  vgl. z.B. Fußnote 18 im Text von N. Olah, Th. Huth, D. Löhr: 
Geldpolitik mit optimaler Zinsstruktur in Zeitschrift für Sozialökonomie 
164/165;   http://www.sozialoekonomie-online.de/ZfSO_164-
165_Olah-Huth-Lohr.pdf

6  http://www.sozialoekonomie.info/Kritik___Antwort/Kritik___
Antwort_2/AKG-2-4_Suhr/Suhr_Kapitalismus.pdf   S. 64
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