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Lieblingsschuhe kaputt, Schus-
ter zu teuer? Waschmaschine 
am Arsch, Neukauf billiger als 
Kundendienst? Da gibt es in-
zwischen DIY-Kits und Repara-
turcafés. Aber für alle, die zwei 
linke Hände und so was nicht 
in der Nähe haben, haben die 
Grünen eine gute Idee: Sie wol-
len die Mehrwertsteuer für Re-
paraturarbeiten auf 

7  Prozent sen-
ken. Klar, das 
ist Wahlkampf. 
Aber helfen 
würde es uns 
allen. 

DUISBURG  dpa/taz | Lebensge-
fahr auf der Autobahn durch 
parkende Lastwagen, Lärm- 
und Müllbelastung, Lkw-Fah-
rer, die aus Angst vor Überfäl-
len nicht mehr ruhig schlafen 
können: Der Lastverkehr auf der 
Straße stößt an seine Grenzen. 
Das zeigt eine noch unveröffent-
lichte Studie, die die Universität 
Duisburg-Essen gemeinsam mit 
der IHK Niederrhein durchge-
führt hat.

Nach offiziellen Prognosen 
soll der Güterverkehr per Last-
wagen bundesweit von 2010 bis 
2030 um 39 Prozent zunehmen. 
Das ist nicht nur ein Problem für 
die Klimabilanz – ein Lkw verur-
sacht pro Tonne in etwa das Drei-
fache an Treibhausgasen wie ein 
Schiff und fast fünfmal so viel 
wie die Bahn. Die Lkws nutzen 
zudem nicht nur die Straßen in 
Konkurrenz zu Pkws, sie blockie-
ren auch Parkplätze und Raum 
in den Städten. Allein in Nord-
rhein Westfalen fehlen laut ei-
ner Landtagsanfrage schon jetzt 
rund 4.000 Lkw-Parkplätze.

Mit der Studie, die im Oktober 
vorgestellt werden soll, suchen 
die Forscher nach Lösungen für 
Kommunen, Verkehrswirtschaft 
und belieferte Unternehmen. 
Dazu gehören laut Mitautor 
 Andreas Hoene vom Zentrum 

HANNOVER | Die Landesjäger-
schaft in Niedersachsen warnt 
vor Steinmardern, die an Au-
tos erhebliche Schäden an-
richten können. „Während der 
Paarungszeit im Sommer ver-
teidigen Steinmarder ihr Re-
vier besonders gegen Rivalen“, 
sagte Sprecher Florian Rölfing. 
Marder griffen alle Autoteile 
an, die nach Konkurrenten rie-
chen. Sie knabberten an Zünd-
kabeln, Kühlwasserschläuchen 
und Stromleitungen. Besonders 
betroffen seien Berufspendler, 
die ihr Auto in Marderrevieren 
parkten, ohne dies zu wissen, 
sagte Rölfing. (dpa)

Da hilft nur Antimarderspray

NACHRICHTEN

MADRID | Im Fipronil-Skan-
dal sind auch in Spanien belas-
tete Produkte aufgetaucht. Eine 
Sprecherin der Regionalregie-
rung des Baskenlandes sagte, 
in einem Lebensmittelbetrieb 
seien 20.000 belastete Char-
gen Flüssigei gefunden worden, 
die jedoch noch nicht für die Le-
bensmittelproduktion verwen-
det worden seien. Spanien ist da-
mit das 18. Land, in das mit dem 
Zeckengift belastete Produkte 
exportiert worden sind. Diese 
sollen vernichtet werden. Me-
dien zufolge gelangten sie über 
Frankreich nach Spanien. (afp)

LA PAZ | Mit vier Pilotprojekten 
will Bolivien in den Zukunfts-
markt der für E-Autos benötig-
ten Lithiumbatterien einstei-
gen – mit Know-how aus Thürin-
gen. Bolivien hat in einer ersten 
Phase 20 Millionen US-Dollar in 
die Pilotfabriken investiert. Prä-
sident Evo Morales will zur spä-
teren Produktion von Batterien 
im großen Stil im Salzsee von 
Uyuni eine Anlage zum Abbau 
von Lithium bauen lassen und 
so pro Jahr 30.000 Tonnen Lithi-
umkarbonat gewinnen. Geplant 
wird die Anlage vom Thüringer 
Unternehmen K-Utec. (dpa)

BERLIN | Das Umweltbundes-
amt (UBA) hat in der Debatte 
über die Zukunft des Diesel-
motors erneut die Abschaffung 
des Dieselprivilegs bei der Mi-
neralölsteuer ins Gespräch ge-
bracht. Es müsse „auf den Prüf-
stand“, sagte UBA-Präsidentin 
Maria Krautzberger der Rheini-
schen Post. „Dieselfahrer zahlen 
pro Liter Kraftstoff 18,4 Cent we-
niger als bei Benzin – den Staat 
kostet diese Subventionierung 
mittlerweile 7,8 Milliarden Euro 
pro Jahr, gut dreieinhalb Milliar-
den davon für die Pkw-Nutzung“, 
sagte Krautzberger. (dpa)

Fipronil-Belastung 
auch in Spanien

Bolivien will auch 
produzieren

UBA will kein 
Dieselprivileg mehr

Wahlkampf, mal  
mit guter Idee

ZIELLAND NUMMER 18JÄGER WARNEN VOR TIERVANDALISMUS LITHIUMBATTERIEN MINERALÖLSTEUER ZAHL DES TAGES

Der Marder knabbert gern  Foto: dpa

AUS NEUDIETENDORF  
ULRIKE HERRMANN

Viele Wirtschaftsstudenten sind 
enttäuscht: Ihre Professoren 
würden keine Vorlesungen an-
bieten, die sich mit den realen 
Problemen befassten. Kritische 
Studierende haben deshalb zur 
Selbsthilfe gegriffen – und erst-
mals eine „Sommerakademie 
für plurale Ökonomie“ organi-
siert, die jetzt in Neudietendorf 
in Thüringen stattfand.

In der Ausschreibung hieß 
es programmatisch: „Klima-
wandel, Eurokrise, Rechtspo-
pulismus, Jugendarbeitslosig-
keit, Vermögenskonzentration, 
Steuerflucht – unsere Welt ver-
sinkt im Chaos.“ Doch viele Öko-
nomen setzten unbeirrt auf die 
bekannten Themen – nämlich 
„Wachstum, Produktivität, Ef-
fizienz“ – und ignorierten die 
eigentlichen Fragen: „endli-
che Ressourcen, Ungleichheit, 
Machtstrukturen oder Visionen 
eines guten Lebens“.

Während an den Universitä-
ten vor allem der neoklassische 
Mainstream dominiert, setzen 
die Studierenden bewusst auf 
methodische und inhaltliche 
Vielfalt: „Die Welt ist zu facetten-
reich, um nur ein Konzept, eine 
Sicht, einen Ansatz zuzulassen.“

90 Studierende konnten teil-
nehmen, aber am Ende gab es 
140 Anmeldungen. „Wir wa-
ren in der unangenehmen Po-

sition, auswählen zu müssen“, 
sagt Gustav Theile, der in Tü-
bingen Betriebswirtschaft, Ko-
reanistik, Politik und Literatur 
studiert. „Also zählte das Moti-
vationsschreiben“ – jedenfalls 
mehr als der Lebenslauf.

Die Teilnehmenden haben 
ganz unterschiedliche Hinter-
gründe. Mehr als die Hälfte 
kommt aus Deutschland, die 
anderen stammen unter ande-
rem aus Serbien, Tschechien, 
England, der Schweiz, Öster-
reich, Frankreich, Polen, Schwe-
den oder Ghana. Ein Pakistani 
konnte nicht kommen, weil er 
kein Visum erhielt.

Die neun Workshops fin-
den teils auf Englisch, teils auf 
Deutsch statt. Einige sind sehr 
mathematisch wie der zur 
„Komplexitätsökonomie“, an-
dere ganz betriebsnah: Die Ar-
beitsgruppe „Pluralismus in der 
Praxis“ analysiert unter ande-
rem, woran die Einführung des 
Elektroautos in Deutschland bis-
her gescheitert ist.

Star der Sommerakademie 
ist der australische Volkswirt 
Steve Keen, der weltweit einer 
der ganz wenigen Ökonomen 
war, der die Finanzkrise ab 2007 
vorhergesehen hat – weil er sich 
anders als seine Mainstream-
kollegen schon immer mit den 
Themen Geld, Kredit und Spe-
kulation befasst hat. In Neudie-
tendorf erklärt Keen den Studie-
renden, dass auch das Thema 

Energie zu den vielen blinden 
Flecken in der heutigen Öko-
nomie gehört. Denn der Main-
stream kennt nur Formeln, in 
denen die Produktion auf Ar-
beit und auf Kapital beruht.

In der Theoriegeschichte 
müsse man, so Keen, bis zu 
den französischen Physiokra-
ten im 18. Jahrhundert zurück-
gehen, um auf eine Denkschule 
zu stoßen, die klar benennt, dass 
Wachstum den Einsatz von „Na-

Netzwerk Plurale Ökonomik an, 
zu dem sich kritische Studie-
rende europaweit zusammen-
geschlossen haben, um die ein-
seitige Lehre an den Univer-
sitäten zu reformieren. Ihre 
Forderungen werden inzwi-
schen auch von den Professo-
ren ernst genommen.

So schrieb der Münsteraner 
Finanzwissenschaftler Johannes 
Becker kürzlich im Blog Makro-
nom: „Dass kritisiert wird, dass 
der Studienplan in vielen Fäl-
len kaum Veranstaltungen zur 
Finanzkrise […] zu bieten hat – 
absolut plausibel. Dass ange-
regt wird, Wissenschaftstheorie 
zu betreiben und sich mit Dog-
mengeschichte zu befassen […] 
– gut nachvollziehbar.“

Dann allerdings holte Becker 
zum polemischen Gegenschlag 
aus und warf den „Pluralos“ vor, 
„negative campaigning“ zu be-
treiben, das „ein wenig dem Um-
gang Donald Trumps mit der 
amerikanischen Presse“ ähnele. 
„Alle Anschuldigungen an die 
moderne akademische Ökono-
mik mögen sich als unwahr he-
rausstellen, aber irgendwas wird 
an ihr hängen bleiben.“

In Neudietendorf haben ei-
nige Teilnehmer eine Replik er-
arbeitet, die demnächst veröf-
fentlicht wird. Ein erstes Ziel ha-
ben die kritischen Studierenden 
aber schon jetzt erreicht: In der 
Volkswirtschaftslehre wird wie-
der diskutiert.

Mit Vielfalt gegen das Chaos
WISSENSCHAFT Wirtscha) studieren muss auch heißen, sich mit realen Problemen zu 
befassen, sagt das Netzwerk Plurale Ökonomik. Manch Professor fühlt sich angegri?en

Kein Platz zum Schlafen  
für Lkw-Fahrer
VERKEHR Mehr Transporte auf der Straße führen 
außer zu Klima- auch zu Parkproblemen

für Logistik und Verkehr der 
Hochschule nicht nur deutlich 
mehr Parkplätze, sondern auch 
bessere lokale und digitale Park-
leitsysteme.

Bisher würden Parkplatz-
Apps fürs Handy vielfach von 
den Fahrern selbst aktualisiert 
und führten teils zu ungeeig-
neten Standorten. Die knappen 
Parkflächen könnten mit digi-
taler Steuerung besser ausge-
nutzt werden – zum Beispiel, 
indem Doppelparkplätze nach 
Abfahrtszeit in der richtigen 
Reihenfolge angefahren wür-
den. Dieses Kompaktparken 
werde bereits auf Rastanlagen 
und Autohöfen getestet, sagt 
Hoene. Womöglich könne man 
auch ungenutzte Betriebspark-
plätze für Fremdunternehmen 
öffnen. Zu diesem Parkplatz-
sharing gebe es bereits erste 
Modelle etwa von Bosch in Stutt-
gart.

Hoenes Hoffnung: Mit Park-
platzmanagement ließe sich 
auch Geld verdienen. Ein Stell-
platz auf einem privat betrie-
benen Lkw-Autohof etwa kostet 
über Nacht rund 10 Euro. Auch 
wenn sich das nicht jeder Fah-
rer leisten kann – die Fahrzeuge 
werden dort bewacht, auf un-
bewachten Plätzen nehmen die 
Diebstähle von Ladung zu.

Pluralismus im Grünen: Woran ist die Einführung des E-Autos bislang gescheitert?  Foto: Anton Möller

Die Fragen sind: 
„endliche Ressour-
cen, Ungleichheit, 
Machtstrukturen“
AUSSCHREIBUNGSTEXT

7%

tur“ benötigt, also von Rohstof-
fen und Energie. Die Folge: Da 
die heutigen Volkswirte die zen-
trale Rolle der Energie ignorier-
ten, könnten sie auch zum Kli-
mawandel nichts Substantiel-
les sagen.

„Hier findet das Studium 
statt, das ich mir gewünscht 
hätte“, sagt Simon Walch, der in 
Kassel globale politische Ökono-
mie belegt. Dort werde „immer 
klar vorgegeben, was diskutiert 
wird – und was nicht“.

Die meisten Teilnehmer der 
Sommerakademie gehören dem 

MOSKAU rtr/epd | Exbundes-
kanzler Gerhard Schröder hat 
wieder ein Jobangebot aus Russ-
land erhalten. Die Regierung in 
Moskau nominierte ihn für den 
Posten eines unabhängigen Di-
rektors im Board – einer Art Auf-
sichtsrat – des halbstaatlichen 
Ölkonzerns Rosneft. Die Ent-
scheidung fällt am 29. Septem-
ber. Während Schröder selbst 
sich nicht zu der Idee äußerte, 
mahnte ihn die Gesellschaft für 
bedrohte Völker, sich nicht vom 
Kreml dafür „missbrauchen zu 
lassen, die Russlandsanktionen 
der EU auszuhebeln“. Die Men-

Russen wollen mehr Schröder
schenrechtler mutmaßen, der 
Konzern wolle Schröders Kon-
takte nutzen, um sich der Be-
schränkungen zu entledigen, 
nachdem er im März mit ei-
ner Klage gegen sie gescheitert 
war. Rosneft steht in der Kritik, 
weil er mit seiner Öl- und Erd-
gasförderung in der Arktis und 
in Sibirien die Lebensgrund-
lage der dort lebenden indige-
nen Völker zerstört. Schröder ist 
bereits Vorsitzender des Aktio-
närsausschusses des Pipeline-
konsortiums Nord Stream AG, 
das von der russischen Gazprom 
geführt wird.

Rede nur niemand von der Rettungsgasse!  Foto: Arnulf Sto2el/dpa


