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Wachstumskritik statt Kritik der politischen Ökonomie? 
Niko Paechs klägliche Abrechnung mit Karl Marx 

 

Vor 150 Jahren erschien der erste Band von Marx’ Hauptwerk „Das Kapital“. Diesem Jubilä-

um ist es zu verdanken, dass momentan wieder recht viel über die Kritik der politischen Öko-

nomie geschrieben und diskutiert wird. Zum Beispiel in der Zeitschrift „Aus Politik und Zeit-

geschichte“ Sie bringt Anfang Mai ein Heft mit mehreren Aufsätzen zum 23. Band der Marx-

Engels-Werke
1
 heraus. Unter den Autorinnen und Autoren: Niko Paech, der in seinem Beitrag 

eine wachstumskritische Alternative zu Karl Marx liefern will. Denn Marx ist nach Ansicht 

des Oldenburger Postwachstumsökonomen weitgehend blind für die naturzerstörerischen Fol-

gen wachsenden Wohlstands. Insbesondere wegen der für die Kritik der politischen Ökono-

mie fundamentalen Werttheorie: „Das Dogma der marxistischen Arbeitswertlehre, wonach 

allein Arbeit Wert erzeugen kann, blendet den Beitrag der ökologischen Plünderung zur Wert-

schöpfung aus.“
2
 Marx überhöhe die Arbeit und tauge deshalb nicht, um die destruktiven Me-

chanismen der hoch technisierten Überflussgesellschaften zu durchschauen: „Je mehr maschi-

nelles Equipment eingesetzt wird, um menschliche Verrichtungen zu verstärken oder durch 

Automatisierung zu ersetzen, desto höher ist zwar rein rechnerisch die Arbeitsproduktivität, 

aber tatsächlich sind es in zunehmendem Maße Energieträger, Flächen, Materie sowie ökolo-

gische Assimilationskapazitäten, deren Verbrauch entstehen lässt, was dann als ‚Überschuss’ 

bezeichnet wird.“
3
 Marx sehe nur den Produktionsfaktor Arbeit und denke somit eindimensi-

onaler als die frühbürgerliche Wirtschafslehre: „Anders als etwa die Vertreter der klassischen 

Nationalökonomie wie Adam Smith und David Ricardo, auf die sich Marx durchaus bezieht, 

erkennt er Boden und Kapital nicht als Produktionsfaktoren an.“
4
 

 

Trinitarische Formel 

 

Karl Marx hält tatsächlich nichts von der Theorie der Produktionsfaktoren. Das bedeutet aber 

keinesfalls, dass für die Kritik der politischen Ökonomie nur die Arbeit wichtig und produktiv 

wäre. Naturkraft (Boden/Rohstoffe) und Kapital (im Sinne von Produktionsmitteln) besitzen 

Güterproduktivität. Jedoch keine Wertproduktivität. Von ihr spricht die marxistische Kapita-

lismusanalyse lediglich dann, wenn es um den „Produktionsfaktor“ Arbeit geht: „Wertschöp-

fung vollzieht sich nur durch menschliche Arbeit.“
5
 

 

Mit der auf den ersten Blick vielleicht pedantisch anmutenden Unterscheidung zwischen Gü-

ter- und Wertproduktivität will Marx verdinglichten Denkmustern entgegenwirken. Denkmus-

tern also, die den Kapitalismus als einen zeitlosen, dinghaften und für immer und ewig gel-

tenden Produktionsmechanismus betrachten. Besonders deutlich wird dieses ideologiekriti-
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sche Ansinnen im dritten Band des „Kapital“, wo Marx sich mit der „trinitarischen Formel“
6
 

auseinandersetzt: „Es handelt sich dabei um die Vorstellung, als würde die kapitalistische 

Produktion im Zusammenwirken von drei unabhängigen Produktionsfaktoren – Arbeit, Kapi-

tal und Boden – bestehen, die gleichermaßen zum Wert des produzierten Produkts beitragen 

und ihre jeweiligen Beiträge in Gestalt von Arbeitslohn, Profit bzw. Zins sowie Grundrente 

bezahlt bekommen. In dieser aus den kapitalistischen Verhältnissen selbst entspringenden 

Vorstellung, einem spontanen Bewusstsein, das Marx als ‚Religion of every day’s life’ … 

bezeichnet, werden die objektiven und subjektiven Produktionsbedingungen (Produktionsmit-

tel und Boden auf der einen Seite, die menschliche Arbeit auf der anderen Seite) mit ihren 

spezifisch gesellschaftlichen Formbestimmungen (Produktionsmittel erhalten die Form des 

Kapitals, Boden die Form des Grundeigentums und Arbeit die Form der Lohnarbeit) identifi-

ziert, wodurch die kapitalistische Produktionsweise als natürliche, unabänderliche Produkti-

onsweise erscheint. Historisch veränderlich sind dann lediglich die Verteilungsverhältnisse 

zwischen den Faktoren, dass aber die Faktoren Arbeit, Kapital und Boden zusammenwirken 

müssen, erscheint als eine Art gesellschaftliches Naturgesetz.“
7
     

 

Niko Paechs Sympathien für das Konzept der Produktionsfaktoren können nicht überraschen. 

In der Postwachstumsbewegung ist es nämlich gang und gäbe, die kapitalistische Produkti-

onsweise zu naturalisieren. Es erfolgt keine grundsätzliche Kritik an Kapital, Geld und Ware, 

sondern ein moralisierend-oberflächliches Lamentieren über das „Wachstumsparadigma“. 

Entsprechend dürftig ist das, was die Postwachstumspolitiken zu bieten haben. Sie bewegen 

sich oft in einer Vorstellungswelt von Flora und Fauna und zielen darauf ab, in „ausgewach-

senen“ Überflussgesellschaften „krankes“ Wachstum durch „gesundes“ Schrumpfen zu erset-

zen. Das signalisiert, dass die vermeintlich unkonventionelle Postwachstumsbewegung oft 

genauso borniert denkt wie die konventionelle Wachstumspolitik: „Die ständige Polemik ge-

gen die Fixierung auf Quantität, gegen die die Qualität ausgespielt wird, ändert nichts daran, 

dass Degrowth selbst sich gesellschaftliche Veränderung nur in den phantasielosen Katego-

rien von ‚mehr’ oder ‚weniger’ Kapitalismus vorstellen kann.“
8
 

 

Arbeitswerttheorie 

 

Aber zurück zu Marx und dessen Arbeits- und Naturverständnis. Es ist weitaus differenzierter 

und problemsensibler, als von Niko Paech insinuiert. Belege dafür finden sich in allen Phasen 

des Marxschen Oeuvres. So enthält das Frühwerk etliche Passagen, wo Arbeit und Natur aus 

anthropologischem Blickwinkel erörtert werden. Zum Beispiel in Karl Marx’ und Friedrich 

Engels’ Auseinandersetzung mit der Hegel-Philosophie: „Die Produktion des Lebens, sowohl 

des eigenen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun … sogleich als ein 

doppeltes Verhältnis – einerseits als natürliches, andrerseits als gesellschaftliches Verhältnis –

, gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, 

gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck, verstanden 

wird.“
9
 

 

                                                 
6
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Für Marx gehören Mensch, Arbeit und Natur offensichtlich auf das Engste zusammen, ohne 

allerdings dasselbe zu sein: „Arbeit umfasst aus dieser anthropologischen Perspektive aus-

drücklich all das, was zur Sicherung, zur ‚Produktion’ des menschlichen Lebens notwendig 

ist, also weit mehr als der Umkreis der erwerbsorientierten Arbeit unter kapitalistischen Be-

dingungen einbegreift. Zugleich werden die Menschen in diesen Formulierungen nicht ein-

fach der Natur gegenübergestellt, sondern als selbst an die Natur gebunden reflektiert. Das 

bedeutet freilich keine unterschiedslose Identität zwischen den Menschen und der Natur. Es 

ist gerade die Kategorie der Arbeit, die sie zugleich auch unterscheidet.“
10

 

 

Jedes Gemeinwesen muss, um überleben zu können, für seine materielle Reproduktion sor-

gen. Das geschieht, indem durch Arbeit Natur umgeformt und nutzbar gemacht wird. Die 

Notwendigkeit der materiellen Reproduktion kann jedoch unterschiedliche historische For-

men annehmen. Eine feudale Ordnung reproduziert sich anders als die Gesellschaftsform, die 

Marx mittels seiner Werttheorie analytisch durchdringen will: die kapitalistische Arbeitsge-

sellschaft. Sie ist geprägt durch die Produktion von Waren. Das heißt, von Gütern, die auf 

Märkten angeboten und verkauft werden sollen. Eine kapitalistische Gesellschaft ist also eine 

warenproduzierende Gesellschaftlichkeit. Und diese Gesellschaftlichkeit ist, so Marx im „Ka-

pital“, durch ein komplexes und fragwürdiges Zusammenspiel von Handeln und Strukturen 

gekennzeichnet: Die Menschen produzieren mittels ihrer Handlungen ihren gesellschaftlichen 

Zusammenhang, aber sie tun es unter den Bedingungen der Warenproduktion nicht bewusst. 

Vergesellschaftung vollzieht sich gleichsam hinter dem Rücken der Gesellschaftsmitglieder. 

Sie können die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht durchschauen und kontrollieren. Kapita-

listische Warenproduktion generiert mithin eine „Gesellschaftsformation …, worin der Pro-

duktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert“.
11

 

Die Individuen unterliegen einem sachlichen, unpersönlichen Herrschaftsverhältnis, das zu 

„kognitiven Dissonanzen“ führt, die reichlich Material für psychoanalytische Studien liefern : 

„Das Spezifische der warenproduzierenden Gesellschaft … ist, dass die Verhältnisse der Indi-

viduen als Verhältnisse von Dingen erscheinen, als das Verhältnis der Tauschwerte der Wa-

ren, die die Arbeiten ins Verhältnis setzen. Indem die Tauschwerte als Eigenschaften von 

Dingen, als ihr ‚Wert’ erscheinen, vollzieht sich eine fundamentale Verdinglichung des ge-

sellschaftlichen Zusammenhangs mit weitreichenden Konsequenzen, die bis in die Psyche der 

Beteiligten hinein reichen. Die Warendinge werden zum Fetisch. Sie gewinnen Macht über 

die Individuen und ihre Verhältnisse. Sie erscheinen den Akteuren als belebt, als der Inbegriff 

des gesellschaftlichen Lebens.“
12

 

 

Warenproduktion tangiert nicht nur die Psyche – die „innere Natur“ – der Menschen. Sie hat 

auch erhebliche und bisweilen äußerst destruktive Auswirkungen auf die natürliche Umwelt, 

die „äußere Natur“ der Gesellschaftsmitglieder. Wo Warenproduktion vorherrscht, kann sich 

ein eigendynamischer Prozess der Kapitalverwertung entfalten. Er zielt auf „Selbstvermeh-

rung“: aus Geld soll mehr Geld werden. Dieser selbstbezügliche Prozess ist blind gegenüber 

den sozialen und ökologischen Folgen seines Wirkens. Und er ist, worauf an Marx anknüp-

fende Analysen des gesellschaftlichen Naturverhältnisses hinweisen, ein „automatisches Sub-

jekt“, das ökonomisch-politischem Handeln viele „Sachzwänge“ auferlegt: „Die zusehends 

schwindenden Ressourcen unserer Welt verlangen vom Kapital immer größere Anstrengun-

gen, seine sich notwendig ständig erweiternde ‚Verwertung’ zu realisieren. Beide ökologi-

schen Krisenprozesse – die Ressourcen- wie die Klimakrise – werden durch diesen Verwer-

tungsprozess des Kapitals, das auf nationaler oder globaler Ebene wie ein automatisch nach 

Maximalprofit strebendes ‚Subjekt’ agiert, entscheidend befördert. Dieser ‚Weltgeist’ des 
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Kapitals, vor dessen Imperativen sogar die mächtigsten Kapitalisten zu Kreuze kriechen müs-

sen, gleicht somit einem schwarzen Loch, das die Ressourcen und Energieträger der Welt 

verschlingt, um sein wucherungsartiges Wachstum zu perpetuieren.“
13

 

 

Festhalten lässt sich: Es ist nicht gerechtfertigt, Marx als einen engstirnigen Arbeits-, Technik 

und Wachstumsfan abzukanzeln. Bei seiner Arbeitswerttheorie handelt es sich um mehr als 

ein kitschig-antiquiertes Loblied auf die „produktive Arbeiterklasse“. Marx’ Wertkritik geht 

darüber hinaus. Sie versucht den spezifischen Charakter jener Vergesellschaftungsweise zu 

entschlüsseln, der die auf Warenproduktion beruhenden Gesellschaften von allen anderen 

Gesellschaftsformen unterscheidet. In dem Zusammenhang kommt die Wertkritik auf ein 

Thema zu sprechen, das kritisches Denken und Handeln auch heute noch bewegt: Warum und 

wie lange wollen die Menschen noch unter gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die sie 

zwar selbst produzieren, jedoch nicht kontrollieren können? Marx liefert dazu Analysen, die 

gewiss nicht frei sind von Ungereimtheiten, deren Lektüre aber – allen postwachstumsöko-

nomischen Unkenrufen zum Trotz – nach wie vor lohnt. 

 

Ausbeutung 

 

Lohnt es sich auch, am Marxschen Begriff der „Ausbeutung“ fest zu halten? Oder muss dieser 

Begriff neu definiert werden? Wenn Marx von Ausbeutung unter Bedingungen kapitalisti-

scher Warenproduktion spricht, dann meint er damit, dass die Produzierenden (die „Arbeit-

nehmer“) von ihren „Arbeitgebern“ weniger an Wert erhalten, als sie durch ihre Arbeit produ-

zieren. Ausbeutung passiert nicht nur dort, wo prekäre Jobs vorherrschen: „Mit Ausbeutung 

soll nicht auf besonders niedrige Löhne oder besonders schlechte Arbeitsbedingungen hinge-

wiesen werden. Ausbeutung bezeichnet einzig und allein den Sachverhalt, dass die Produzen-

ten lediglich einen Teil des von ihnen produzierten Wertes erhalten – unabhängig davon, ob 

die Löhne hoch oder niedrig, die Arbeitsverhältnisse gut oder schlecht sind.“
14

 Hohe Löhne 

und arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen machen Ausbeutung erträglicher, beseitigen sie 

aber nicht. „Will man Ausbeutung abschaffen, dann geht dies nicht durch eine Reformierung 

der Austauschverhältnisse innerhalb des Kapitalismus, sondern nur durch die Abschaffung 

des Kapitalismus.“
15

  

 

Für den Ausbeutungsbegriff  der Marxschen Kapitalismusanalyse sind die Herrschafts- und 

Aneignungsverhältnisse der betrieblichen Warenproduktion zentral. Diese Blickrichtung hält 

Niko Paech für veraltet. Sie könne nicht den Wandel von einer frühindustriellen Arbeitsge-

sellschaft hin zu einer hoch automatisierten Konsumgesellschaft erfassen. Nicht Ausbeutung 

durch die Kapitalisten sei heutzutage das Hauptproblem. Problematischer sei die Maßlosigkeit 

der modernen Arbeitnehmer. Diese sind für Paech Menschen, die nicht mehr „wirklich arbei-

ten“, sondern nur noch für viel Geld „an Knöpfen drehen“ und das Kernstück einer „globalen 

Konsumentenklasse“ bilden. Deren ausbeuterischer Lebensstil werde vom Marxismus igno-

riert:  „Warum wird die … globale Konsumentenklasse, deren ruinöser Lebensstil inzwischen 

die ökologische Kapazität mehrerer Planeten verschlingt, aus marxistischer Sicht nicht auch 

als ‚ausbeuterisch’ bezeichnet?“
16

 

 

Zweifelsohne existieren Konsummuster mit naturzerstörerischen Effekten. Beispielsweise der 

hohe Fleischverbrauch oder das auto- und straßenfixierte Mobilitätsverhalten. Gleichwohl 

gibt es gute Gründe dafür, dass viele marxistisch inspirierte Wirtschafts- und Gesellschafts-

                                                 
13

 Konicz 2014. 
14

 Heinrich 2004, S. 93 f. 
15

 Ebd., S. 94. 
16

 Paech 2017, S. 44. 



Wachstumskritik statt Kritik der politischen Ökonomie? 

 5 

studien nicht den Konsum in den Mittelpunkt ihrer Analysen stellen. Und dass sie für die öko-

logischen Krisen nicht hauptsächlich die Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortlich 

machen: „Den übermäßigen Konsum dafür [für den Wachstumszwang] haftbar zu machen, 

verfehlt die tatsächlichen Zwänge, denn anders, als es uns die Lehrbücher der Volkswirt-

schaftslehre weismachen wollen, ist der Konsum nicht der Zweck der kapitalistischen Produk-

tion. Wäre das so, bedürfte es der Werbung nicht. Bekanntlich stand ja die von manchen 

Postwachstumsideologen jetzt wieder propagierte protestantische Ethik der Askese und des 

Verzichts an den Anfängen des Kapitalismus: Geld zu verdienen, nicht um es zu verprassen, 

sondern um immer mehr Geld daraus zu machen, ist seitdem der irre Selbstzweck allen Wirt-

schaftens. Der Kapitalismus ist damit zum Wachsen verdammt: Wenn er sie absetzen kann, 

produziert er Waren ohne Ende; wenn er es nicht kann, gerät er in die Krise. In diesem Pro-

zess ist der Konsum bloßes Mittel, weil die Waren zum Zweck der Geldvermehrung ja auch 

verkauft werden müssen.“
17

 

 

Die Überlappungen zwischen der Konsumkritik, wie sie in der Postwachstumsbewegung en 

vogue ist, und den Verzichtsdogmen der wirtschaftsliberalen „Klassenkämpfer von oben“ 

lassen sich sehr gut anhand der aktuellen Austeritätspolitiken im Bereich der Europäischen 

Union veranschaulichen: „Merkwürdigerweise ist die herrschende Klasse in ganz Europa 

gleichzeitig mit der Postwachstumsbewegung auf die Idee verfallen, dass ‚wir alle viel zu 

lange über unsere Verhältnisse gelebt haben’, und hat in Ländern wie Griechenland und Spa-

nien bereits mit der Schrumpfung begonnen. Die Wachstumskritiker mögen noch so sehr ze-

tern, dass sie gute Menschen sind, sie mögen sich noch so sehr einbilden, dass ihr im Namen 

der Natur geleisteter Verzicht dieser am Ende auch zugute kommt: Tatsächlich ist die selbst-

auferlegte Mäßigung des Proletariats die beste Verewigung der Kapitalverwertung, die alles 

verwüsten wird, was sich dem Gesetz der Profitmaximierung in den Weg stellt.“
18

 

 

Was sagt das linke Segment der wachstumskritischen Szene zu diesen Vorwürfen? Leute wie 

Ulrich Brand, Markus Wissen oder Alexis Passadakis legen großen Wert auf eine Abgrenzung 

vom Neoliberalismus. Sie wollen keine „den Herrschenden“ nutzende Verteufelung des Mas-

senkonsums betreiben. Sie wollen vielmehr, mittels kritischer Analysen der „imperialen Le-

bensweise“ (IL), Strukturen und überpersönliche Mechanismen aufdecken, die für postkoloni-

ale Ausbeutung des „Südens“ durch den „Norden“ verantwortlich sind. Abgezielt wird auf 

eine grundlegende „sozial-ökologische Transformation“ in den reichen Ländern. Diese Um-

gestaltung soll „solidarischen Lebensweisen“ den Weg ebnen. Das klingt sympathischer als 

Niko Paech, sollte aber kein Grund sein, auf Kritik an den Kritikern der IL zu verzichten. 

Denn: Obwohl Postwachstumsökonomen à la Ulrich Brand „nicht müde werden zu betonen, 

dass sie Strukturen und überpersönliche Mechanismen ansprechen wollen und die Hervorhe-

bung Einzelner und moralische Vorhaltungen an diese nicht intendiert seien, fallen sie eben 

doch regelmäßig in eben letztere zurück“.
19

 Außerdem scheint es dem postkolonialistisch ge-

prägten Ausbeutungsbegriff an Realitätsgehalt zu mangeln. Bei einer empirisch unterlegten 

Analyse müssten „die pauschalen Aussagen und Behauptungen, wonach ‚unsere’ aktuelle IL 

extrem von den Rohstoffen und Arbeitskräfteausbeutung des ‚Südens’ abhänge, doch sehr 

stark relativiert werden“.
20

 

 

Auch der Blick auf das Konzept IL zeigt somit: Gegenüber postwachstumsökonomischen 

Definitionen von Ausbeutung ist Vorsicht geboten. Es spricht einiges dafür, sich bei der Ana-

lyse und Kritik moderner Gesellschaften am klassischen Ausbeutungsbegriff der Kritik der 
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politischen Ökonomie zu orientieren. So gibt es zwar viele Varianten des Kapitalismus, aber 

überall, wo Kapitalismus ist, kommt es zum „scheingerechten Tausch von Zeiteinheiten“, d.h. 

zur Ausbeutung von Arbeitskräften.
21

 Woraus folgt, dass Marx mit seinen Überlegungen zu 

Kapitalherrschaft und Ausbeutung „eine nach wie vor wichtige moralische und politische 

Frage aufgeworfen hat: Wie verhalten wir uns zu einem System, das, ganz fundamental aus-

gedrückt, permanent das Haben (Kapitaleigentum) gegenüber dem Tun (Arbeit) privile-

giert?“.
22

 

 

Die dem Kapitalismus eigentümliche Privilegierung des Kapitals generiert nicht nur mitunter 

geradezu skandalöse soziale Ungleichheiten, sondern auch eine Sachzwang- und Wachstums-

logik, die Arbeitskräften und Natur arg zusetzt. Die Postwachstumsbewegung muss sich des-

halb ernsthafter als bisher mit der gerade aufgeworfenen Frage befassen. Von Niko Paechs 

ökoelitärer Verachtung für die Lebens- und Konsumgewohnheiten derjenigen, die sich aus-

beuten lassen müssen, sollten diejenigen, die nach einem emanzipatorischen Ausweg aus der 

ökologischen Krise suchen, Abstand nehmen. 

 

Proudhon 

 

Abstand nehmen sollte man auch von Niko Paechs Konzepten für die Zukunft. In seinem Bei-

trag in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ tauchen erneut die Vorschläge und Empfehlungen 

auf, die sich schon in etlichen früheren Publikationen des Stars der Postwachstumsbewegung 

finden. Zum Beispiel ein Plädoyer für die Stärkung subsistenzwirtschaftlicher Strukturen.
23

 

Unübersehbar ist aber, dass Versorgung durch Gemeinschaftsgärten, Tauschringe oder Ver-

schenkmärkte allenfalls in Nischen funktionieren kann. Sie wird, soll ein Rückfall in vormo-

derne Elendsökonomien verhindert werden, großräumige und weit verzweigte Versorgungs-

strukturen nicht mal ansatzweise ersetzen können. Hinzu kommt: Tauschringe etc. weisen 

eine sozialkulturelle Schräglage auf. Es handelt sich um Spielwiesen für Menschen, die zu-

meist einen bildungsbürgerlichen Habitus aufweisen und weit entfernt sind vom Alltagsleben 

der „kleinen Leute“. 

 

Besonders problematisch am Paechschen Forderungskatalog ist die Überhöhung des Regiona-

len. Geradezu gebetsmühlenhaft wird für Regionalökonomien „mit stark verkürzten Wert-

schöpfungsketten“ geworben. Das kommt gut an, denn viele Menschen sehnen sich in Zeiten 

einer „chaotischen Welt“ nach überschaubaren Rückzugsorten. Aber das „small is beautiful“-

Gefühl birgt auch Gefahren. An ihm können Ideologien andocken, die die Heimat idealisieren 

und das Fremde dämonisieren: „Der [regionale] Wohlfühleffekt … basiert auch auf Ab- und 

Ausgrenzung und verdeckt, dass es in jeder Heimat und jeder Region unterschiedliche Klas-

sen, patriarchalische Strukturen und rassistische Haltungen und Praktiken gibt. Auf der einen 

Seite die vermeintlich überschaubare Idylle des Vertrauten, das Kollektiv der Einheimischen, 

auf der anderen Seite das Fremde, die Globalisierung. Dabei sind niedrige Löhne, Entlassun-

gen, die Produktion von gesundheitsgefährdenden Gütern kein Privileg ‚fremder’ Konzerne 

und amerikanischer Heuschrecken. Insbesondere Landschaft und Umwelt in einer Region 

werden im Regelfall von heimischen Unternehmen, von mittelständischen Betrieben und Ag-

rarfabriken vor Ort, bedroht, die Flächen versiegeln und verbrauchen. Gewerbesiedlungen, 
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Umgehungsstraßen oder Aussiedlerhöfe werden von gewählten Kommunalparlamenten be-

schlossen.“
24

 

 

Wenn Paech das Regionale preist, kommt er auch regelmäßig auf seine Vorstellungen zur 

„Geldreform“ zu sprechen: „Komplementäre, parallel zum Euro einzuführende Regionalwäh-

rungen könnten Kaufkraft an die Region binden und damit von globalisierten Transaktionen 

abkoppeln.“
25

 Dem Postwachstumsökonomen schwebt mithin so etwas vor wie eine einfache 

Warenproduktion, in der Geld eine geringere Rolle spielt als in der Big Economy. Damit reiht 

er sich in den lauten und vielstimmigen Chor derjenigen ein, die eine „wirkliche“ Marktwirt-

schaft „ohne Banken und Konzerne“ wollen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass Paechs 

Regionalgeldkonzept in einem Praxistest scheitern würde: „Eine ‚einfache Warenproduktion’ 

als gesellschaftliches System allgemeinen Tauschs, in der das Geld bloßes Zahlungs- und 

Tauschmittel ist und ‚der Gesellschaft dient’, existiert nur in den Einleitungskapiteln der 

VWL-Bücher und in den Phantasien des bürgerlichen Alltagsverstands. Deshalb sind auch 

alle Versuche, das Geld zu ‚reformieren’, wie etwa durch eine Abschaffung des Zinses, nicht 

nur regressiv, weil sie die ‚Marktwirtschaft’ abfeiern und die Wurzel allen Übels in der Fi-

nanzsphäre verorten, sondern auch zum praktisch zum Scheitern verurteilt. Regionale 

Tauschzettel mögen eine Zeitlang als Parallelwährung funktionieren oder in extremen Krisen-

situationen, wie etwa in Argentinien zur Jahreswende 2001/2002, vorübergehend den Platz 

eines Ersatzgeldes einnehmen, ähnlich wie Zigaretten auf dem Schwarzmarkt der Nachkriegs-

zeit; aus dieser Nische heraus kämen sie aber nur durch eine Verwandlung in ganz normales 

Geld, das nicht Mittel, sondern Selbstzweck der Produktion ist.“
26

 

 

Der Wunsch nach einer einfachen Warenproduktion ist kein neuartiges Phänomen. Er hat eine 

lange Tradition und reicht bis in die Anfangsphase der Industrialisierung zurück. Damals 

wollte Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) den Kapitalismus durch eine Kleinproduzenten-

ökonomie ersetzen. An die Stelle der „Zinsherrschaft“, die der Frühsozialist für das Böse 

schlechthin hielt, sollte ein nicht verleih- und verzinsbares „Arbeitsgeld“ treten. Zu dessen 

Förderung gründete Proudhon nicht nur eine „Volksbank“. Er schürte auch antisemitische 

Ressentiments, hielt er doch die Juden für die größten Profiteure der „unechten“, weil von 

Kapital und Zins dominierten Marktwirtschaft. 

 

In der Kritik der politischen Ökonomie spielt die kritische Auseinandersetzung mit dem Prou-

dhonismus eine wichtige Rolle.
27

 Marx vermag, mit oft scharfsinnigen Analysen, die illusio-

nären Gedankenwelten der klassischen Geldreformer und Zinskritiker zu demontieren. Ein 

Grund mehr, der Marxschen Ökonomiekritik gegenüber der Gartenzwergökonomik eines Ni-

ko Paech den Vorzug zu geben. Und ein Grund mehr, das Marxsche Hauptwerk nicht einzu-

motten und zu musealisieren. „Das Kapital“ untersucht kapitalistische Mechanismen, die sich 

erst gegenwärtig so richtig entfalten. Wir können deshalb auch heute noch etwas mit dem 

mittlerweile 150 Jahre alten Buch anfangen. In „Das Kapital“ finden sich wichtige Anregun-

gen für eine Kritik eines verkürzten Antikapitalismus, der bekanntlich gerade in der Post-

wachstumsbewegung weit verbreitet ist. Offensichtlich ist zudem: Marx’ Hauptwerk enthält 

zwar keine detaillierten Handlungsanweisungen für die emanzipatorische Transformation des 

Gegenwartskapitalismus. Aber die Kritik der politischen Ökonomie hilft, Antworten auf die 

Frage zu finden, „wie eine kommunistische Zivilisation sich die gesellschaftlichen Produktiv-
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kräfte auf dem Niveau von Automatisierung und Massenproduktion aneignen kann, ohne den 

Planeten zu ruinieren“.
28
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