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Das Phänomen einer multiplen resp. einer Vielfachkrise wird in der kritischen Gesell-
schaftstheorie seit über zehn Jahren analysiert. Immer stärker wird die Theorie nun 
zur erfahrbaren Realität. Die Krisen sind im Alltag angekommen. Sie prägen nicht 
«nur» die Lebensbedingungen der «Verdammten» im globalen Süden, sondern 
machen sich vermehrt auch bei uns, im privilegierten globalen Norden bemerk-
bar. Neu ist auch, in welchem Masse sich die Krisenstränge ineinander verhaken.  
Ein aktuelles Beispiel dafür ist der russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine, der 
 innerhalb von Wochen Versorgungskrisen (Nahrung, Energie) angeschoben, sich mit 
in der Klimakrise verbunden, atomare Bedrohungen heraufbeschworen (Saporisch-
schja) und der profit geriebenen Inflation massiven Schub verliehen hat, was wiede-
rum nationale und transnationale Verteilungskämpfe beförderte. Mit der Zuspitzung 
und Beschleunigung der Krisenprozesse wird immer deutlicher, dass sich die diversen  
Krisenausprägungen nicht einzeln für sich bearbeiten lassen. Wir haben es mit einer  
grossen Krise des vorherrschenden Gesellschaftssystems, des globalen Kapitalismus,  
zu tun. Auf diese für das Leben auf dem Planeten Erde existenzielle Systemkrise braucht 

es angemessene, auf das Ganze zielende Antworten. 

Krise ohne Ende? 
Eine Auslegeordnung

Illustration: www.zersetzer.com

Von besonderer Brisanz ist die 
Klimaerhitzung. Sie ist und bleibt 
die grösste Herausforderung der 
Menschheit. Die Ausgangslage 
beim Klimawandel ist klar: Um 
seine schlimmsten Auswirkungen 
zu verhindern, braucht es einen 
gemeinsamen Effort, wie es ihn 
in der bisherigen Menschheitsge-

schichte noch nicht gegeben hat. 
Dafür steht uns laut IPCC (Weltkli-
marat) ein Zeitfenster von nicht 
mehr ganz zehn Jahren zur Verfü-
gung. 

Doch die Mainstream-Politik ver-
sagt. Der technologische Wan-

del und noch mehr Kommerz 
via CO₂-Emissionshandel soll(t)
en es richten, tun es aber nicht. 
Die Elektrifizierung der Autoflotte 
schafft mehr neue Probleme, als 
sie alte lösen kann, und die mit der  
privaten Automobilität verbun-
dene Verschwendung von Mate-

rial und Lebensraum bleibt erhal-
ten. Der bisher grösste Gewinner 
von Emissionsabgaben heisst Elon 
Musk, und dieser treibt gerade 
sein fossiles Weltraumtourismus-
programm voran. Und 
weil laufend ökolo-
gische und soziale 
Anliegen gegeneinan-
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der in Stellung gebracht werden, 
steckt die Klimapolitik in grossen 
Teilen fest. 

Wer glaubt, bei der Klimaerhitzung 
gehe es «nur» um eine Zunahme 
von Hitzewellen, Starkregen und 
steigende Meeresspiegel, der 
täuscht sich. Die Krisendynamik 
ist ebenso durch Versorgungs-
engpässe, Verteilungskämpfe und 
globale Konflikte geprägt. Ein 
instruktives Beispiel dafür ist die 
sich abzeichnende «Energiekrise». 
Weil Putin den Gas- und Ölhahn 
zudreht, befürchten die europäi-
schen Staaten eine Versorgungs-
krise in der kälteren Jahreszeit. 
Nun sind alle daran, Notfallpläne 
auszuarbeiten und Alterna tiven 
zu den fossilen Energien aus 
Russland zu sichern. Das zeitigt 
teilweise absurde Folgen: Länder 
wie Deutschland schliessen Liefer-
verträge mit autoritären Regimen 
auf der arabischen Halbinsel ab. 
Mitten im Hitzesommer werden 
in der Schweiz neue Gas speicher 
und Gaskraftwerke geplant.  
«Fossile Strukturen werden also 
nicht eingerissen, sondern zemen-
tiert», schreibt Daniel Stern in der 
WOZ.1 Es sind ausgerechnet die 
fossilen Energiekonzerne wie BP, 
Shell oder Saudi Saramco, die 
Speerspitze der Klimasünder, und 
es ist das russische Regime, wel-
che über die Preiserhöhungen in 
den letzten Monaten Milliarden-
profite erzielt haben. 

Die Aufgabe, die uns bevorsteht, 
ist der der Um- resp. Neubau 
eines globalen Wirtschafts- und 
Zivilisationsmodells, das neben 
den Problemen und Zerstörun-
gen auch viel Fortschritt in die 

Welt gebracht hat. Gerade des-
halb bedarf es nicht «nur» einer 
erstrebens werten Vision einer 
alternativen Zukunft, sondern 
auch einer tragfähigen Brücke 
dahin. Auf das klassische kapitalis-
tische Wirtschaftswachstum, mit 
dessen Hilfe in der Vergangenheit 
soziale und wirtschaftliche Pro-
blem- und Konfliktlagen befriedet 
wurden, können wir, eben weil 
es die natürlichen Lebensgrund-
lagen zerstört, nicht mehr zurück-
greifen. Die Herausforderung 

lautet also, Umstellungen im  
Konsum- und Mobilitätsverhalten, 
in den Arbeitsverhältnissen oder 
im Wohnbereich so zu gestalten,  
dass die breite Bevölkerung sich 
dabei nicht als Verlierende in 
einem Verteilungskampf sehen 
muss. 

Ulrike Herrmann etwa nimmt dazu 
in ihrem neuen Buch die britische 
Kriegswirtschaft ab 1939 zum Vor-
bild:² Ein effektives und vergleichs-
weise gerechtes System, in dem 
der Staat den privaten Unterneh-
men Vorgaben bezüglich Produk-
tion machte, aber auf Verstaat-
lichungen verzichtete. Ergänzt 
wurde das wirtschafts politische 
Regime durch die staatliche 
Zuweisung knapper Ressourcen – 
also Rationierungen. Wir kommen 
darauf zurück.

Heute wird deutlich, dass Verände-
rungen in der Lebensgestaltung 
ohnehin unausweichlich werden. 
Es ist nicht «grüne Verzichtspoli-
tik», die Energieengpässe erzeugt, 
sondern es ist Putins Aggressi-
onskrieg, der überdies die jahr-
zehntelangen Versäumnisse beim 
verschleppten Umbau auf erneu-
erbare Energien aufdeckt. Es stellt 
sich nun die Frage, ob die aktuelle 
Situation für einen ökosozialen 
Umbau genutzt werden kann – 
oder ob sich reaktionäre Kräfte 
durchsetzen, welche die Umwelt- 
und Klimapolitik am liebsten can-
celn würden.

Keine Rückkehr  
zu alten Normalitäten
Es ist wichtig zu realisieren, dass 
sich gegenwärtig das gesamte 
gesellschaftliche und politische 
Koordinatensystem verschiebt. Es 
wird keine Rückkehr in die alten 
Normalitäten geben. Was wir erle-
ben, sind sich zunehmend auffä-
chernde Krisen, die immer tiefer 
ins gesellschaftliche Gefüge ein-
dringen. Dies stellt auch die Politik 
auf den Kopf. 

Der Ökonom und Politikwissen-
schaftler Philipp Lepenies zeigt auf, 

          Gerade 
deshalb 
bedarf es  
nicht <nur> 
einer erstre
bens werten 
Vision einer 
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Zukunft,  
sondern auch 
einer trag
fähigen  
Brücke dahin. 

1   www.woz.ch/2233/energiekrise/falscher-grund-zur-panik

2  Herrmann, Ulrike: Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden, Köln: Kiepenheuer & Witsch 2022.

3 Lepenies, Philipp: Verbot und Verzicht. Politik aus dem Geiste des Unterlassens, Berlin: Edition Suhrkamp 2022.

wie der Neoliberalismus Verbot 
und Verzicht als politische Katego-
rien weitgehend aus der öffentli-
chen Diskussion verbannte.³ Doch 
diese Verbannung bröckelt. Die 
Schwächung der neoliberalen 
Hegemonie hat freilich nicht erst 
vor Kurzem eingesetzt. Erinnern 
wir uns an die Finanzkrise von 
2008. Wer im September 2008 
eine Verstaatlichung von Banken 
gefordert hätte, wäre als ewig 
gestrige:r Marxist:in bezeichnet 
worden. Wenige Wochen später 
war es dann aber so weit: Welt-
weilt wurden etliche Finanzhäuser 
verstaatlicht, allerdings nicht, um 
das Finanzwesen unter demokra-
tische Kontrolle zu bringen, son-
dern um den Kapitalismus zu ret-
ten. Des Weiteren wurden enorme 
Geldsummen in die Finanzmärkte 
gepumpt. Dies erneut in der Coro-
na-Krise und gegenwärtig erneut 
in der sich anbahnenden Energie-
krise. Wieder ist nun auch von Ver-
staatlichungen die Rede: In der EU 
wird diskutiert, ob es erforderlich 
ist, die Privatisierung der Strom-
unternehmen rückgängig zu 
machen. Rückverteilende Steuern, 
wie sie die Linke schon lange for-
dert, werden in mehreren Ländern 
in Form sogenannter «Zufalls-
gewinnsteuern» (Windfall Profit 
Taxes) eingeführt, um den infla-
tionstreibenden Sonderprofiten 
Einhalt zu gebieten und soziale  
Massnahmen zu finanzieren, wie 
etwa Sonderzahlungen an die 
Haushalte zum Ausgleich für die 
gestiegenen Energiekosten.

In der Not der Krisenbekämpfung 
greift die Mainstream-Politik also 
zu Mitteln, die man bis vor Kurzem 
nicht (mehr) im politischen Werk-
zeugkasten vorfand. Und daran 
wird sich aller Voraussicht nach 
nichts ändern. Die Klimaerhitzung 
bedrängt die Landwirtschaft und 
wird für wiederkehrende Versor-
gungskrisen sorgen. Die globale 
Konfliktlage bleibt angespannt, 
Handels-, Währungs- und Wirt-
schaftskriege werden zur neuen 
Normalität. Die Corona-Pandemie 
kann jederzeit wieder aufflammen 
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oder es machen sich neue Krank-
heitserreger breit. Und «unterhalb» 
all dieser Krisen lauern soziale  
und politische Verwerfungen, und 
der Zerfall von Rechtsstaatlichkeit 
und Völkerrecht. 

Eine vierfache Bewährungs-
probe für die Linke
Die Linke findet sich damit in einer 
unerwarteten Konstellation wie-
der. Es wird ein politisches Instru-
mentarium aktiviert, das auch für 
eine Überwindung des Kapita-
lismus genutzt werden könnte: 
Enteignungen, markant rück-
verteilende Steuern, staatliche 
finanzielle Interventionen ebenso 
wie Verbote oder Rationierun-
gen. Das ist kein Zufall. Vielmehr 
kommt darin zum Ausdruck, dass 
die diversen Krisen im neoliberal 
entfesselten Kapitalismus verkno-
tet sind. Ihre Bearbeitung greift 
deshalb auch nur, wenn auch die-
ser Knoten in den Zugriff genom-
men wird. 

Die gegenwärtige Konstellation 
stellt ein politisches Möglichkeits-
fenster dar. Anders als 2008 muss 
die Linke es nutzen. Dazu muss 
sie selbst bereit sein, radikaler zu 
denken und zu handeln als bisher. 
Sie muss konsequent einfordern, 
dass die Krisenpolitik auf die Inte-
ressen der breiten Bevölkerung 
ausgerichtet wird. Und sie darf 
sich nicht scheuen, für transforma-
torische Perspektiven zu plädieren 
und dafür konkrete Vorschläge zu 
unterbreiten. 

Wir sehen eine vierfache Bewäh-
rungsprobe für die Linke, wenn 
sie in den kommenden Ausein-
andersetzungen eine eigenstän-
dige Rolle spielen will. Die erste 
Herausforderung: Eine ernsthafte 
Bearbeitung der Klimakrise ist 
nicht möglich, ohne die heutige  
Verschwendungslogik zu durch-
brechen. Wenn wir uns vor Augen 
führen, was angesichts der Erder-
hitzung zu tun ist, dann ist eine 
Weiterführung und weitere 
Ausweitung unserer imperialen 
Lebensverhältnisse schlicht nicht 
mehr tragbar. Vor diesem Hin-
tergrund werden Verbote – und 
auch individueller «Verzicht» – 
zwangsläufig wieder vermehrt zu 
Gestaltungsinstrumenten einer 

          Die 
MeFirst 
Logik ver
schärft die 
Krisen dynamik 
und führt auf 
raschem Weg 
zu neuen 
Kriegen. 

demokratischen Gesellschaft wer-
den müssen. Der Markt hilft uns 
hier nicht weiter. Das muss auch 
ganz konkret dingfest gemacht 
werden. Als Mobilitätswende: weg 
vom privaten Auto, hin zu einem 
Mix von Velo, ÖV und Carsharing. 
Deutliche Reduktion des Flugver-
kehrs. Als Energiewende: weg von 
fossilen Heizungen, hin zu Wärme-
pumpen, Photovoltaik, Erdsonden, 
guter Isolation und sparsamem 
Verbrauch. Als Ernährungswende: 
Reduktion des Fleischkonsums, 
vermehrt regionale Produkte. Und 
als Konsumwende: weg vom Tur-
bokonsum (Stichwort Kleidung, 
die nur einmal getragen wird), hin 
zu nachhaltigen und langlebigen 
Produkten. 

Gleichzeitig aber ist Gerechtigkeit 
ganz entscheidend. Das ist die 
zweite Herausforderung. Solange 
die Leute den Eindruck haben, 
sie würden die Zeche bezah-
len, während sich die Superrei-
chen ins Fäustchen lachen, lässt 
sich die erforderliche Klima- und 
Nachhaltigkeitspolitik zu Recht 
nicht umsetzen. Hier zeigen sich 
auch die Grenzen einer Klimapo-
litik übers Portemonnaie. Deshalb 
müssen Rationierungen ins Spiel 
kommen, die für alle gleicher-
massen gelten. Zum Beispiel ein 
nicht handelbares Kontingent an 
Flugkilometern, das jeder Person 
maximal zur Verfügung steht. Es 
braucht ein Verbot von Privatjets, 
Weltraumtourismus, Luxusjach-
ten. Es ist eine konsequente Politik 
der steuerlichen Rückverteilung 
nötig, um soziale und ökologische 
Aufgaben zu finanzieren. Und es 
braucht starke Gewerkschaften, 
die gleiche Löhne für gleichwer-
tige Arbeit und existenzsichernde 
Mindesteinkommen durchsetzen. 

Die dritte Bewährungsprobe 
besteht darin, jeder Form von 
Nationalegoismus und Imperia-
lismus eine klare Absage zu ertei-
len. Der globale Norden ist in der 
Pflicht, die Klima- und Krisen- 
Resilienz des globalen Südens zu 
stärken. Die Me-First-Logik ver-
schärft die Krisendynamik und 
führt auf raschem Weg zu neuen 
Kriegen und zu unkontrollierbarer 
Gewalt. Nichts ist deshalb gefähr-
licher, als die imperiale Konkurrenz 

und die Missachtung der Länder 
mit geringem Einkommen weiter 
anzuheizen. 

Viertens geht es um Macht und 
Hartnäckigkeit. Krisenpolitik wird 
erst dann wirklich greifen, wenn 
die private Verfügungsgewalt 
über Kapital und Produktionsmit-
tel durchbrochen wird. Aktuell 
kommt es, wir haben es erwähnt, 
zu einer Renaissance von Gewinn-
steuern, Verstaatlichungen, Regu-
lierungen und gross angelegten 
Förderprogrammen. Es sind Kern-
elemente wirtschaftsdemokra-
tischer Programmatik, die heute 
zu wirtschaftspolitischer Realität 
werden. Die Linke soll und darf 
dies als Erfolg verbuchen! Sie 
muss allerdings nun dafür sorgen, 
dass diese Massnahmen auch 
tatsächlich im Sinne sozialer und 
ökologischer Ziele umgesetzt 
werden. Ein Beispiel dafür ist die 
deutliche Annahme der Pflege-
initiative im November 2021 – ein 
grosser Erfolg für die Frauen und 
für die Gewerkschaften. Doch die 
Initiative wird sich nicht von allein 
umsetzen: Es werden hartnäckige 
Kampagnen und Mobilisierungen 

erforderlich sein. Ein anderes Bei-
spiel ist der grosse Schub, welcher 
der Ausbau der Photovoltaik in 
der Schweiz nun bekommen soll. 
Hier muss sich die Linke dafür 
stark machen, dass die Interessen 
der Mieter:innen gewahrt blei-
ben, ein kostengünstiger, sozial 
finanzierter und rascher Ausbau 
– etwa über Klimabanken und 
Klimaagenturen – ermöglicht 
wird, genügend neue Fachleute 
ausgebildet werden und gute 
Arbeitsbedingungen auf dem Bau 
gewährleistet sind. 

Beil alledem gilt es, demokratische 
Rechte und Freiheiten entschlos-
sen zu verteidigen. Es ist davon 
auszugehen, dass sich in der  
grossen Krise Widersprüche und 
Interessengegensätze weiter 
zuspitzen werden. Gleichzeitig 
werden erhebliche staatliche 
Eingriffe unausweichlich. Beides 
zusammen könnte den Sog in 
Richtung von autoritären Regi-
men, gar Diktaturen verstärken, 
die als «effiziente Problemlöser» 
und als «über den Einzelinteres-
sen stehende Schiedsrichter» auf-
treten. Wie fatal dies wäre, dafür  
bietet die neuere Geschichte zahl-
reiche Beispiele. E
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