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Ich lebe in einem von Glück verwöhnten Land, das dabei ist, sich 
selbst zu zerstören.

Wir haben als Nation ein unvorstellbares Menschheitsverbre-
chen begangen, und doch hat uns niemand daran gehindert, unse-
ren Ver  nichtungskrieg und Völkermord hinter uns zu lassen und in 
sechs Jahrzehnten wieder zu einem der erfolgreichsten, weltweit 
geachteten und beneideten Land aufzusteigen. Unsere ehemali-
gen Kriegsgegner, denen wir unermessliches Leid zugefügt haben, 
haben uns erlaubt und haben uns dabei unterstützt, ein friedliches, 
wohlhabendes Land zu werden. Wir haben alles in Fülle, was das 
Leben gut und angenehm macht, auch wenn das leider nicht in 
dem Maß für alle Menschen gilt, wie es sein sollte.

Wir haben das astronomisch unwahrscheinliche Glück, auf 
einem Planeten geboren zu sein, der für die Entwicklung des 
Lebens und das Erscheinen des Menschen wie geschaffen zu sein 
scheint. 

Dieser Planet hat genügend Wasser in allen Aggregatzustän-
den, also Wolken, flüssiges Wasser und Eis. Süßwasser in Flüssen, 
Seen und Mooren, Salzwasser in Ozeanen, Wattenmeeren und 
Man grovenwäldern. Wir haben Steppen, Wüsten, Regenwälder, 
Feuchtgebiete, Korallenriffe, eisbedeckte Hochgebirge und frucht-
bare Ebenen, Millionen Umwelten, in denen sich das Leben in 
einer unermesslichen Fülle entfalten konnte.

Ich habe das unverdiente Glück, in diesem schönen, friedlichen 
Land und auf diesem einzigartigen Planeten zu leben, und ich 
bin erschüttert, zornig und verzweifelt, weil unser Parlament und 
unsere Regierung wie benommen ihren Geschäften nachgehen, so 
als hätten sie nie etwas von der ungeheuren Katastrophe gehört, in 
die wir hineinstolpern. Ich will nicht mit ansehen, wie wir dieses 
schöne Land verkommen und diesen Blauen Planeten unbewohn-
bar werden lassen.
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1

Sind wir von  
allen guten Geistern verlassen? 

Wir befinden uns am Anfang des sechsten Massenaussterbens der Erd-
geschichte. In der dritten dieser Megakatastrophen vor 250  Millionen 
Jahren wurden neun Zehntel aller Meereslebewesen und mehr als zwei 
Drittel der landbewohnenden Reptilien- und Amphibienfamilien ausge-
rottet. In der vierten vor 65 Millionen Jahren verschwanden die Saurier 
und mit ihnen die Hälfte aller lebenden Arten. Das gegenwärtige sechste 
dieser Massenaussterben trägt den stolzen Namen Anthropozän, weil es 
der Mensch ist, der jetzt wie eine geologische Macht – Supervulkane, die 
jahrelang den Himmel verdunkeln, Riesenmeteore – diesen Prozess ange-
stoßen hat und mit frenetischem Eifer vorantreibt. Die letzte Meldung aus 
diesem biologischen Kriegsgebiet betrifft die Insekten, deren Biomasse 
sich in den letzten 30 Jahren um vier Fünftel verringert hat. Mit einem 
ähnlichen Tempo verschwinden die Vögel aus unserer Umwelt – etwa die 
Hälfte ihrer Nahrung besteht aus Insekten. Weniger Insekten heißt auch 
weniger Fische, Frösche, Eidechsen, Säugetiere. Wenn das Fundament 
wegbricht, dann droht das ganze Gebäude – unser gesamtes Ökosystem – 
einzustürzen.

Was das Anthropozän1 von Perm und Kreidezeit unterscheidet, ist die 
wahnsinnige Geschwindigkeit der menschengemachten Katastrophe. Seit 
1980 fällt die Aussterbensrate 100-mal höher aus als beim Ende der Sau-
rier. Wir schaffen in 50 oder 100 Jahren, wozu die früheren Massensterben 
Millionen Jahre brauchten. 
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2

Wie kann eine einzige Art  
eine solche globale Katastrophe  

über die Erde bringen?

Während die genauen Ursachen der früheren Massenaussterben zum 
Teil noch Gegenstand der Spekulation sind, gibt es im Falle des letzten, 
das wir gerade erleben, keinen Zweifel an der Hauptursache, nämlich der 
Mutation des Kapitals zum Industriekapital. Wie bei der revolutionären 
Umwandlung des irdischen Lebensraums vor zwei Milliarden Jahren, als 
sich ein Archäobakterium ein Cyanobakterium einverleibte und damit 
die Erdatmosphäre von einer Stickstoff- in eine Sauerstoffatmosphäre 
umwandelte (und damit fast alle Lebewesen, die sich in der Stickstoff-
atmosphäre entwickelt hatten, auslöschte), verband sich das Kapital am 
Ende des 18.  Jahrhunderts mit den fossilen Brennstoffen und mutierte 
damit zu einer Massenvernichtungswaffe.

David Landes2, einer der bekanntesten Historiker der industriellen 
Revolution, spricht in seinem Standardwerk von einem »entfesselten 
Prometheus«. Hauptsächlich dachte er dabei wohl an den Menschen, der 
diese Mutation nutzte, aber auch das Industriekapital und die industrielle 
Revolution ansprach, die daraus hervorgingen. Indem er es »entfesselt« 
nannte, traf er punktgenau den Charakter dieses neuen Kapitals, das sich 
die fossilen Brennstoffe einverleibt und damit wie ein rasender Wald-
brand, wie ein Feuersturm um sich greift und durch die Hitze, die dieser 
erzeugt, immer weitere Brennstoffe in seine Raserei hineinzieht. 

In diesem erdgeschichtlichen Augenblick wurde das Ungeheuer gebo-
ren, das unsere Welt verwüsten sollte. Es hat die wesentlichen Merkmale, 
die lebende Systeme kennzeichnen: ein Netz aus zahllosen Regelkreisen 
oder Rückkopplungsschleifen, die – antreibend oder hemmend – direkt  

MAYER Fossilkapital.indd   12 06.11.19   16:52



13

oder indirekt miteinander verbunden, sich zu einem Hyperzyklus schlie-
ßen, und dazu eine nie dagewesene, üppig fließende Quelle freier Energie  
in Form der Kohle und in der Folge weiterer fossiler Brennstoffe, die 
wiederum durch die Mutation des Kapitals zu Industriekapital über-
haupt erst zugänglich geworden waren. Ich nenne diese von Menschen 
geschaffene Hybridnatur eine künstliche oder Technatur (ausführlicher 
in Abschnitt 5). Die scheinbar nie versiegende, üppig fließende Energie 
brachte ihr von Anfang an einen überwältigenden Wettbewerbsvorteil 
gegenüber der Biosphäre und ihren Lebewesen, die unabänderlich auf die 
Strahlungsenergie der Sonne – im günstigsten Fall etwa 1000 Watt pro 
Quadratmeter – angewiesen sind.3
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3

Vom Handelskapital  
zum Industriekapital 

W
Ware kaufen

W’ 
Ware verkaufen

W’–W 
= Gewinn

Abbildung 1: Gewinne im Handelskapital.

Das Handelskapital des Mittelalters und der frühen Neuzeit vermehrte 
sich durch den Gewinn, der daraus erwuchs, dass die Kaufleute seltene 
oder exotische Güter in fernen Ländern billig kauften und im Heimat-
land teuer auf den Markt brachten. Aus diesem Fernhandel entstan-
den die großen Vermögen in Venedig und Genua, in Amsterdam und 
in den Städten der Hanse. Die großen Familien der Medici in Florenz, 
der Necker in Frankreich und der Fugger und Welser in Süddeutschland 
beherrschten den europäischen Binnenhandel als Kaufherren und Ban-
kiers. Es war immer ein Nullsummenspiel, in dem der Gewinn des einen 
dadurch entstand, dass der andere etwas draufzahlen oder einen Verlust 
in Kauf nehmen musste. Aus einem weiteren Grund konnte es auch zu 
keiner großen Kapitalakkumulation kommen: Das Nagen der Entropie – 
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Bodenerosion, Feuersbrünste, ungewöhnlich kalte Winter, ansteckende 
Krankheiten wie die Pest, langwierige Transporte auf schlechten Straßen – 
brachte die hochfliegenden Zahlen immer wieder zuverlässig auf den 
Erdboden zurück. 

Mit der industriellen Revolution trat der Stoffwechsel der menschli-
chen Gesellschaft mit der Natur in ein radikal verändertes Muster ein. Das 
zum Industriekapital mutierte Kapital konnte mithilfe fossiler Energie  
aus Kohle und später Öl und Gas Maschinen antreiben, die noch mehr 
Kohle und Öl aus der Erde holten und verfeuerten. Es war wie ein Per-
petuum mobile: Das Kapital vermehrte sich scheinbar aus dem Nichts. 
Dass das nur scheinbar so war, offenbarte sich auf den zweiten Blick: Das 
rasante und immer schnellere Wachstum des Kapitals beruhte darauf, 
dass es bei jedem Umlauf Kohle, später Öl und Gas und Rohstoffe, die 
man mit diesen Energieträgern effizient in immer bessere Vorprodukte 
der Industrieproduktion verwandeln konnte, in seine Produktionskreis-
läufe hineinzog, während es gleichzeitig die Umwelt mit seinen Abfall-
produkten überschwemmte. 

Kapital Rendite

Abfall, Abraum, Abwärme

Energie, Rohstoffe

Wertschöpfung

Abbildung 2: Die Wertschöpfung des Industriekapitals.
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Der Vorgang der Kapitalbildung aus Naturverbrauch war, beginnend 
in einigen Wirtschaftsbereichen wie in der Textilmanufaktur, zu einem  
Selbstläufer geworden. Was heute wie selbstverständlich von einem erfolg-
reichen Unternehmen als innerer Wertzuwachs, als Selbstfinanzierungs-
kraft, als Eigenkapitalbildung erwartet wird, war privatwirtschaftlich  
ebenso wie volkswirtschaftlich angelaufen: »…  when compound inter-
est gets built into society’s structure« (Walt Rostow)4 – der Vorgang also, 
dass ein Unternehmen so viel Cashflow erwirtschaftet, dass auch nach 
Abschreibungen, Zuführung zu den Rücklagen für Investitionen, Prämien 
an die Mitarbeiter und Ausschüttung an die Aktionäre genügend Über-
schuss bleibt, der erneut in den Wertschöpfungszyklus investiert werden 
kann. (Da Walt Rostow, wie die meisten Ökonomen, nur Zahlen kennt, 
entging ihm die naturgeschichtliche Revolution, die das exponentielle5 
Wachstum auslöste und befeuerte. Groteskerweise spricht er nur von 
der finanziellen Oberfläche – die weltbewegende Entwicklung, die sich 
in der materiellen Tiefe abspielte, blieb ihm verborgen.) Dieses Kapital 
hat gegenüber dem Kapital des »Ancien Régime« (Fernand Braudel)6 
eine weltstürzende neue Eigenschaft: Es hat die Fähigkeit erworben, sich 
selbst zu vermehren. Indem es in ein Ölfeld investiert, fossile Energie 
zutage fördert, mit der man wiederum ein Vielfaches an Energie aus der 
Erde pumpen kann, die sofort das eingesetzte Kapital vermehrt, hat es 
die Eigenschaft eines Lebewesens entwickelt, das von selber wächst und 
sich – dank des kapitalistischen Marktes, in dem es lebt – selbst sein Fut-
ter sucht. Es tut etwas, was nur Lebewesen können, nämlich der Entropie  
ein Schnippchen schlagen. 
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4

Was ist Entropie? Emergenz?

Selbst wenn Ihnen naturwissenschaftliche Erklärungen eher unsympa-

thisch sind, sollten Sie diesen Absatz nicht überspringen  Es geht hier 

um die Grundlage unserer biologischen und ökonomischen Existenz, die 

Anbindung unserer Wirtschaftsweise an die physische Welt, die verdrängte 

und totgeschwiegene Verstrickung unserer Lebensweise in der Natur  

Vor allem aber: Die Entropie und ihr Gegenpol, die Emergenz, sind die 
beiden Pole, zwischen denen sich dieses unwahrscheinlichste und kost-
barste Gebilde zumindest in unserer Region der Milchstraße, die Bio-
sphäre der Erde, entwickelt hat. Mit diesen Begriffen lässt sich auch 
ein tieferes Verständnis davon entwickeln, wie die Technosphäre der 
menschlichen Zivilisation und damit das Kapital mit der Biosphäre um 
die Ressourcen des Planeten konkurrieren.

Albert Einstein nannte das Entropiegesetz das »erste Gesetz aller Wis-
senschaften«. Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik (der »Erhaltungs-
satz«) lautet, dass die Summe der Energie in einem geschlossenen System 
konstant ist, Energie also weder geschaffen noch vernichtet werden kann. 

Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass alle abgeschlos-
senen Systeme von der Ordnung zur Unordnung streben, vom Konzen-
trierten zum gleichmäßig Verteilten, von der freien nutzbaren Energie 
zur nutzlosen Umgebungswärme. Wenn dieser Endzustand erreicht wird, 
hören alle Bewegung und alle Veränderung auf. Der Endzustand heißt 
thermodynamisches Gleichgewicht. 

Das Entropiegesetz formuliert wissenschaftlich, was der allgemeinen 
Erfahrung entspricht: Alles nutzt sich ab, ein heißer Kaffee, der damp-
fend auf dem Tisch steht, wird kalt und nie von selbst wieder heiß, ein 
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Stein rollt den Berg hinab und nicht von selbst wieder hinauf, auf dem 
Schreibtisch wächst stets die Unordnung und nie von selbst die Ordnung. 
Christian Schütze7 nannte deshalb den Zweiten Hauptsatz der Thermo-
dynamik in seinem zum Klassiker gewordenen Buch über die Entropie 
das »Grundgesetz vom Niedergang«. 

Die Entropie ist das Maß für die Unordnung und die Größe der nicht 
mehr verfügbaren Energie. Den Kehrwert der Entropie nennt man Syn-
tropie und bezeichnet damit das Maß der Ordnung und die Größe der 
nutzbaren Energie. Man sollte sich von diesen und einigen weiteren Be-
griffen, auch wenn sie fremdartig wissenschaftlich-abstrakt klingen, nicht 
abschrecken lassen: Sie haben, wie die folgende Aufstellung zeigt, einen 
Bezug zu den ganz gewöhnlichen Lebewesen wie Blumen und Käfern, 
Hunden und Katzen, Bäumen und Vögeln, wie wir sie aus unserer All-
tagserfahrung kennen. 

Sprache der Selbstorganisation Entsprechungen in der Lebenswelt

Entropie Vergehen, Altern, Absterben,  
Zerfall geordneter Strukturen

Negentropie, Syntropie (nutzbare) Energie, Nahrung

Dissipation Stoffwechsel

Import von Syntropie Aufnahme von Nahrung oder Energie

Export von Entropie Ausscheidung von Abbauprodukten

Autopoiese Zeugung, Wachstum, Sicherhalten

Thermodynamisches Gleichgewicht Tod

Emergenz Geburt

Entropie ist das unausweichliche Schicksal, dem alles, was existiert, unter-
worfen ist: Zerfall, Niedergang, Einebnung, Tod. Ein einziges Wort, ein 
wehmütiges Wort unserer Sprache bringt es auf den Punkt: Vergänglich-
keit. Im Bereich des Lebendigen scheint dieses Grundgesetz nicht zu gelten, 
denn dort entstehen von selbst komplexe geordnete Strukturen, wie zum 
Beispiel Augen, das perfekte geometrische Muster einer Blüte, die Flügel  
eines Schmetterlings oder das Federkleid eines Vogels, und in vielen 
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Fällen können diese Strukturen sich selbst reparieren, wenn sie verletzt 
wurden. Das Leben war deshalb für die an der Physik orientierte Natur-
wissenschaft immer ein Problem, das man entweder als Sonderfall bei-
seiteschob oder mit speziellen Konstruktionen und Zusatzannahmen, wie 
etwa einer force vitale, zu erklären versuchte. 

1944 veröffentlichte Erwin Schrödinger, einer der Großen der Atom-
physik, der in interessierten Kreisen hauptsächlich wegen seiner Katze 
bekannt ist,8 einen Sammlung von Essays mit dem Titel What is Life?. Er 
legte damit, ohne viel Aufsehen zu erregen, den Grundstein für eine neue 
Wissenschaft, die man als »Vereinigende Theorie« bezeichnen könnte, da 
sie im Lauf der letzten 70 Jahre die Begriffe und Anschauungen entwi-
ckelt hat, dank derer sich der alte philosophisch höchst unbefriedigende 
Dualismus von belebter und unbelebter Materie auflösen lässt. 

Die einfache, aber außerordentlich fruchtbare Überlegung, die Schrö-
dinger formulierte, war die: Nach dem unhintergehbaren Zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik vermehrt sich in allen geschlossenen Systemen 
die Entropie. Wenn lebende Organismen ganz offensichtlich gegen dieses 
unerschütterliche Gesetz verstoßen, lässt sich das nur damit erklären, 
dass sie (offene) Systeme sind, die in ihrem Inneren, ihrem »Herrschafts-
bereich«, die Entropie verringern, wobei dem unbeugsamen Zweiten 
Hauptsatz dadurch Genüge getan wird, dass dies auf Kosten einer ent-
sprechenden Entropievermehrung außerhalb dieses Systems geschieht.  
In Schrödingers Worten: »[…] the device by which an organism main-
tains itself stationary at a fairly high level of orderliness (=  fairly low 
level of entropy) really consists in continually sucking orderliness from 
its environment.«9 Der Organismus lebt davon, dass er zum Beispiel 
Sonnen licht oder Nahrung aus seiner Umgebung aufnimmt und die »ver-
brauchte« Energie (meistens in Form von Abwärme) in seine Umgebung 
abführt. Diese Möglichkeit, Abwärme loszuwerden, sei es durch Schwit-
zen oder die herausgestreckte Zunge eines hechelnden Hundes, ist ebenso 
wichtig wie die Möglichkeit, Energie aufzunehmen. 

Wenn man also bei den vielfach ineinander eingebetteten Systemen 
der Biosphäre Schritt für Schritt mit der exportierten Entropie die auf-
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einanderfolgenden Systemgrenzen überschreitet, kommt man zu einem 
Punkt, an dem die Gesamtbilanz die geforderte Entropievermehrung 
anzeigt. Das jeweils größere Umgebungssystem muss die Entropie auf-
nehmen, bis hinauf zur Biosphäre, die sie schließlich in den Weltraum 
abstrahlen muss. Der Weltraum kann sie aufnehmen, da seine Tempera-
tur nahe beim absoluten Nullpunkt liegt. Das letztendliche geschlossene 
System, in dem der Zweite Hauptsatz ohne Wenn und Aber gilt, ist das 
Universum. 

Photonenmühle

Werner Ebeling10 nennt diesen  

kosmischen Wasserfall, in 

dem sich die Erde als Mühlrad 

dreht, eine »Photonenmühle«.

Das drehende Rad in dieser  

Photonenmühle, die Erde mit 

ihrer Biosphäre, ist ein konkre

tes und sehr besonderes  

Beispiel eines offenen, selbst

organisierenden Systems.  

Die hervorstechendste Eigen

schaft des Systems ist, dass  

es freie, arbeitsfähige Energie 

empfängt und wertlose, sozu

sagen ausgelaugte Energie in 

Form von Abwärme exportiert.  

(Die freie Energie, die da ankommt, 

ist übrigens nicht umsonst:  

Bei ihrer »Erzeugung« auf 

der Sonne »verdampfen« jede 

Sekunde 4,3 Millionen Tonnen Materie.) 

6000 °K
(ca. 5700 °C)

3 °K
(–270 °C)

1017 W

Abbildung 3:  
Photonenmühle  

nach Ebeling (1991).

MAYER Fossilkapital.indd   20 07.11.19   08:48



21

Um es noch einmal zusammenzufassen: Lebewesen produzieren ständig 
durch ihren Stoffwechsel Entropie, sie können jedoch die entstehende 
Entropie reduzieren, indem sie negative Entropie (zum Beispiel Sonnen-
energie) importieren und damit ihren Untergang durch die Entropiever-
mehrung vermeiden. Voraussetzung dafür ist die Existenz von Quellen 
und Senken. Im Fall der Photonenmühle ist das auf der Eingangsseite der 
Fusionsreaktor Sonne und auf der Ausgangsseite der schwarze Weltraum, 
der mit seiner Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt die nicht mehr 
nutzbare Energie (Abwärme) aufnehmen kann.

Mit Schrödingers Beschreibung des Entropieexports ist allerdings, so 
wegweisend sie ist, nur die Bedingung formuliert, gewissermaßen die 
Physik genannt, unter der und in der Selbstorganisation stattfinden kann. 
Was nun noch hinzukommen muss, damit ein selbstorganisierendes 
System anspringt, ist eine Wissenschaft für sich, die sich an dieser Stelle 
leider nicht einmal noch so schematisch referieren lässt. Sie ist unter an-
derem mit den Namen von Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Humberto 
Maturana, Francisco Varela und Manfred Eigen verbunden.11 Die ent-
scheidende Voraussetzung dafür, dass ein selbstorganisierendes System 
entsteht, ist – wie der Evolutionsbiologe Stuart Kauffman sagt – »to find 
an autocatalytic cycle which does work for you«.12 Das, könnte man nun 
sagen, ist die Verbindung von Information, Energie und Materie, aus der 
etwas ganz und gar Unwahrscheinliches – nämlich order out of chaos – 
entstehen kann.

Fritjof Capra, der über die physikalischen Bedingungen für die Entste-
hung und die Selbsterhaltung des Lebens ein gut zu lesendes, fesselndes 
Buch geschrieben hat, beschreibt die Selbstorganisation als »die spon-
tane Emergenz neuer Strukturen und neuer Verhaltensweisen in offenen 
Systemen fern vom thermodynamischen Gleichgewicht«13. Wenn sich 
die Entropie in einem offenen System verringern, ein Zustand niedriger 
Entropie herbeigeführt werden soll, ist also der Export von Entropie in 
die Umgebung erforderlich. In der Mehrzahl der Fälle ist der konkrete 
Ablauf der, dass arbeitsfähige Energie (zum Beispiel von der Sonne) von 
dem System (zum Beispiel einem Baum) aufgenommen, zum Aufbau ge-
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ordneter, zweckmäßiger Strukturen (zum Beispiel Blätter) genutzt und 
dann als Abwärme (also als nicht mehr arbeitsfähige Energie) in die Um-
gebung abgegeben wird. 

In einer Zelle oder einer Blüte herrscht demnach ein Zustand niedriger 
Entropie. Die niedrige Entropie des Sonnenlichts (die Fähigkeit, arbeits-
fähige Energie zu liefern) wird nicht nur zur Bildung geordneter, zweck-
mäßiger Strukturen genutzt, sondern auch zum Aufbau reaktionsfähiger 
Moleküle, zum Beispiel ATP (Adenosintriphosphat), die die Energie für 
die Stoffwechselprozesse der Zelle liefern. Die Menge ATP in einer Zelle 
ist ein Indikator für den Entropiestatus der Zelle. 

Wie wir weiter oben erfahren haben, ist Syntropie eine andere Bezeich-
nung für niedrige Entropie. Inseln der Syntropie entstehen, dem Zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik zum Trotz, durch die Selbstorganisation 
dynamischer Systeme in einem Meer der Entropie. Syntropie ist der 
Aggregatzustand des Lebens. Niedrige Entropie oder Syntropie beschreibt 
die Qualität der Sonnenenergie, die auf die Erde trifft, der Nahrungsmit-
tel, die wir zu uns nehmen, des Brennholzes, an dessen Feuer wir uns 
wärmen. Syntropie ist der Saft des Lebens: die stellenweise und zeitweilige 
Abschwächung oder Aufhebung der Entropie, die Leben ermöglicht und 
die vom Leben geschaffen wird. 

Syntropie beschreibt den Abstand vom thermodynamischen Gleich-
gewicht und bezieht sich nicht nur auf freie Energie, sondern auch auf 
Konzentrationsgradienten14 oder unwahrscheinliche Gasmischungen 
wie zum Beispiel Methan und Sauerstoff in der Erdatmosphäre. Inseln der 
Syntropie sind nicht nur die Vorräte an fossilen Brennstoffen wie Kohle, 
Erdöl und Erdgas, die Rohstofflager, in denen Metalle in einer gänzlich 
entropiewidrigen Form konzentriert vorliegen, sondern auch die riesigen 
Speicher fossilen Wassers15 wie zum Beispiel der Nubische Aquifer unter 
den Wüsten Nordafrikas oder der Ogallala-Aquifer, der sich über eine 
halbe Million Quadratkilometer unter dem Mittleren Westen der USA 
ausbreitet. 

Eines der großen Lebenserhaltungssysteme, die die Syntropievorräte 
der Biosphäre ständig erneuern und erhalten, ist der irdische Wasser-
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kreislauf. Barlow und Clarke beschreiben ihn wie folgt: »Er [der Wasser-
kreislauf] findet zwischen einer Höhe von 15 Kilometern über der Erde 
und einer Tiefe von fünf Kilometern unter dem Boden statt. Wasser aus 
den Ozeanen und den Gewässern der Landmassen verdunstet, steigt auf 
und bildet eine Schutzschicht rund um den Planeten. In der Atmosphäre 
verwandelt es sich in gesättigten Wasserdampf, der sich zu Wolken formt. 
Wenn diese Wolken sich abkühlen, entsteht Regen. Dieser sickert in den 
Boden ein und wird zu Grundwasser. Dieses unterirdische Wasser kehrt 
in Form von Quellen, aus denen Bäche und Flüsse entspringen, wieder 
an die Oberfläche zurück. Dort können das Oberflächen- und das Meer-
wasser erneut verdunsten, in die Atmosphäre aufsteigen und so den Zyk-
lus fortsetzen.«16

Weitere Syntropiegeneratoren sind die Lebenserhaltungssysteme der 
Erde wie die Atmosphäre, die Meere und ihre Fischbestände, die Wälder, 
der Mutterboden, die Feuchtgebiete, die Kontinentalschelfe, die Koral-
lenriffe sowie die Mangrovenwälder.

Ist Syntropie ein Synonym für Leben?

Das stimmt nicht ganz. Leben ist pure Syntropie, alles, was lebt, lebt 

fern vom thermodynamischen Gleichgewicht. Deshalb ist Leben ebenso 

kostbar wie fragil: Es ist immer bedroht von der Entropie, der Grund-

tendenz des Universums, alle Unterschiede auszugleichen. Anthro-

pomorph formuliert: Die komplexen und vielfach hyperkomplexen 

Strukturen der Lebewesen sind eine unerträgliche Provokation für die 

allmächtige Entropie, und sie gibt keine Sekunde Ruhe, bis sie alles wie-

der in einen Einheitsbrei verwandelt hat. Syntropie ist jedoch ein viel wei-

ter gefasster Begriff. Diese Zustandsbeschreibung umfasst alle Struktu-

ren und Prozesse, die Leben auf der Erde überhaupt möglich machen.
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5

Die Technatur  
und das Anthropozän

In der kapitalistischen Marktwirtschaft haben Kapital, Wissenschaft und 
Technik im Verbund mit den fossilen Energiequellen – erst Kohle, später 
Erdöl und Erdgas – eine Produktions- und Verteilungssphäre aufgebaut, 
die der Schaffung einer zweiten Natur mit technischen Mitteln entspricht. 
Man könnte diesen Zustand daher, wie in Abschnitt 2 angesprochen, als 
»Technatur« bezeichnen. In den alten Stahlwerken und Fabrikhallen, wie 
sie noch bis ins letzte Jahrhundert die industrielle Szene beherrschten 
und in denen Hunderte von Menschen zwischen schweren Maschinen 
und gewaltigen Anlagen (wie Hochöfen, Bessemerbirnen oder Gesenk-
schmieden) umherwimmelten, konnte man gewiss nicht auf diese Idee 
kommen – die Industrie war das paradigmatische Gegenteil von Natur. 
Erst jetzt lassen die elektronische Verfolgung, Rückkopplung und Steue-
rung von Produktion und Logistik mehr und mehr die Ähnlichkeit mit 
natürlichen Prozessen erkennen. Die allseits beschworene Industrie 4.0  
verfolgt das Ziel, alle industriellen Prozesse vom Rohstoff bis zum Fertig-
produkt, alle damit verzahnten Dienstleistungen wie Wartung und Repa-
raturen, Gütertransporte, Finanzierung, Versicherungen und nach Mög-
lichkeit die Absatzwege bis hin zum Endverbraucher zu digitalisieren und  
in ein allwissendes und allmächtiges Datenverarbeitungssystem zu inte-
grieren.

Diese zweite, hybride Natur oder Technatur  – in der Wissenschaft 
spricht man vom sozioökonomischen Metabolismus  – unterscheidet 
sich von der ersten Natur dadurch, dass sie zum einen mit mechanischen 
Mitteln und mit mechanischer (nicht menschlicher und nicht tierischer) 
Arbeitskraft und zum anderen gezielt und ausschließlich für den mensch-
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lichen Verbrauch beziehungsweise Nutzen produziert. Die Entstehung 
und triumphale Weiterentwicklung dieser hyperkomplexen Struktur wäre 
in dieser Form nicht ohne Elektrizität möglich gewesen (dritte indust-
rielle Revolution), die dank der Mikroelektronik die moderne Internet-  
und Datenwelt und damit auch die vierte industrielle Revolution (»Indus-
trie 4.0«) ermöglichte. Das Fatale an dieser Technatur ist, dass im Gegen-
satz zur ersten Natur viele ihrer Teilsysteme nicht ausgetestet sind, also 
sich nicht evolutionär herausgemendelt haben. Der Münchner Soziologe 
Ulrich Beck hat diese Unberechenbarkeit vieler moderner Technologien, 
Prozesse und Projekte in seiner Risikogesellschaft thematisiert.

Mit der industriellen Revolution und der damit einhergehenden Mu-
tation des Kapitals, das heißt mit dem Einsatz fossiler Brennstoffe und 
der Einführung immer mächtigerer Maschinen, begann ein weltstürzend 
neues Zeitalter, in dem es der Zivilisation gelang, sich über eine Grenze 
hinwegzusetzen, die bis dahin als so absolut unüberwindlich galt, dass 
ein Sieg über sie nur von Alchimisten erträumt oder wie in Goethes Faust 
durch einen Pakt mit dem Teufel errungen werden konnte. 

Die menschliche Gesellschaft hatte sich, zuerst in England, dann in 
Europa und schließlich in der ganzen Welt, eine zweite Natur erschaf-
fen oder, besser gesagt, eine Antinatur, einen Wiedergänger der (ersten) 
Natur, die in einer jahrmilliardenlangen Evolution auf der Erde ent-
standen ist. Aus dieser Perspektive wird schlagartig deutlich, dass die 
Industriezivilisation wie eine zweite, vom Menschen für den Menschen 
geschaffene Natur die erste Natur an den biosphärischen Rand drängt, 
sie aushungert, austrocknet, ausräuchert. Die haushohe Überlegenheit  
der Antinatur ist die des gedopten Wettläufers: Sie hat und nutzt eine 
kurzfristig unerschöpfliche Quelle billiger (das heißt mit minimalem 
Aufwand nutzbarer) Energie  – Kohle, Erdöl, Erdgas; ihr evolutionäres 
Veränderungstempo ist dank der Kultur, also eines immateriellen, sym-
bolischen Vererbungs- und Selektionssystems, auf das Vieltausendfache 
gesteigert; die phänomenale Entwicklung von Wissenschaft und Technik 
steht vorwiegend im Dienst der Kapitalverwertung; die Mobilisierung der 
fossilen Energie ist so selbstverständlich und unhinterfragt mit der sym-
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bolischen Spiegelwelt von Geld und Kapital verkoppelt, dass exponentiel-
les Wachstum vorprogrammiert ist. Diese Entwicklung als Entwicklung 
zur Anti-Natur zu beschreiben erscheint auch dadurch gerechtfertigt, 
dass ihre Auswirkungen eine geophysikalische Größenordnung erreichen, 
dass also ihre Entnahmen und Emissionen auf dem Radarschirm des Erd-
systems erscheinen. Geologen, die die Veränderungen auf der Erde über 
große Zeiträume betrachten, sprechen deshalb von einem neuen Zeitalter 
mit dem Namen Anthropozän.17 

»[…] das Anthropozän, in dem der Mensch seinen Lebensraum in einem 

Maß ausbeutete, verdreckte und umbaute, wie es bisher nur durch erd-

geschichtliche Ereignisse geschah, wie der Meteoriteneinschlag oder 

die Vulkanausbrüche, die das Massensterben vor 66 Millionen Jahren 

auslösten. Der Mensch ist eine Naturgewalt geworden.«18

Dabei ist man sich noch nicht darüber einig, ob die Bezeichnung »Anthro-
pozän« für die Zeit seit der industriellen Revolution gelten soll oder für 
die letzten 10.000 Jahre, in denen die Hochkulturen der Menschheit ent-
standen sind. 
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6

Das Revolutionäre  
der industriellen Revolution

Das erdgeschichtlich Revolutionäre an der industriellen Revolution des 
18. Jahrhunderts war der Ausbruch aus der entropischen Welt des Ancien 
régime durch das Zustandekommen eines autokatalytischen Systems. 
Es entstand eine positive Rückkopplung zwischen renditeforderndem 
Kapital und der scheinbar unerschöpflichen Energiequelle der fossilen 
Brennstoffe. Wohlgemerkt: Keines dieser beiden Elemente hätte, für sich 
genommen, eine welterschütternde Entwicklung anstoßen können. Ohne 
die Verbindung mit dem Kapital wäre die Nutzung der Kohle vielleicht 
genauso verpufft wie die Erfindung des Schießpulvers durch die Chine-
sen, die es nur für ihre Feuerwerkskörper benutzten. 

Das erdgeschichtlich Neue am Kapital der Industriegesellschaft be-
steht darin, dass es sich durch seine Ankopplung an die fossilen Ener-
gien zu einem gepumpten System entwickelte und damit in die Welt der 
selbst organisierenden Systeme eintrat. Im Unterschied zur Natur hat 
die Tech natur als Hauptenergiequelle nicht die am Himmel stehende 
Sonne, sondern die in Jahrmillionen unter der Erde fossil gespeicherte 
Sonnenener gie. Das versetzt sie in die Lage, mit hoch entwickelten Werk-
zeugen und technischen Anlagen 1.000.000 Newton zu mobilisieren, um 
eine Rakete in den Weltraum zu schießen. Während die Sonne auf der 
Erdoberfläche rund ein Kilowatt pro Quadratmeter zur Verfügung stellt, 
verbraucht ein Schaufelradbagger 2.500 Liter Diesel in der Stunde und 
kann damit auf eine Leistung von 25.000 Kilowatt zurückgreifen. Schon 
eine kleine Herdplatte liegt – auf höchster Stufe – bei einer Leistung von 
etwa einem Kilowatt, das ist bei einem Durchmesser von 18 Zentimetern 
eine Leistung von 40  Kilowatt pro Quadratmeter. Wer in seinem SUV 
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sitzt und mit dem Fuß aufs Gaspedal tritt, mobilisiert spielend 200 oder 
300 Kilowatt.

Es ist diese ungeheure Energiemacht, kraft derer die Technatur so er-
folgreich mit der ersten Natur konkurriert: um das Trinkwasser (in vielen 
industriellen und landwirtschaftlichen Prozessen), um den Mutterboden 
(mit den Monokulturen der industriellen Landwirtschaft), um die Flüsse 
(für die Kühlung von Kraftwerken und mit Staudämmen zur Energie-
gewinnung), um die Atmosphäre (als Deponie für CO₂, Abwärme, Stick-
oxide, Ammoniak, Rauch, Feinstaub, Blei, FCKW). 
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7

Die Macht abstrakter Konstrukte 

Wie kann eine abstrakte Wesenheit, die heute nur noch aus elektronischen 
Bits und Bytes in den Serverfarmen der Welt besteht – die noch verblei-
benden Banknoten sind ja nur Geld, ein Zahlungsmittel  –, den Stoff-
wechsel der Menschheit mit der Natur beherrschen? Man kann das viel-
leicht besser verstehen, wenn man die Macht des Kapitals mit der Macht 
der katholischen Kirche im Mittelalter bis zur Renaissance vergleicht. Sie 
besaß ein Kapital, das genauso wie das monetäre Kapital heute auf einem 
kollektiven Glauben beruhte. Dieser Glaube war noch viel realitätsfer-
ner und gleichzeitig noch wirkmächtiger als jener. Wir verdanken ihm 
unzählige Kirchen und Kathedralen als Vermächtnisse unserer Kultur. 
Er machte die Kirche reich, weil sie ein unschlagbares »über natürliches« 
Kapital – nämlich ein Monopol über das Leben nach dem Tod – besaß, 
sprich ewige Seligkeit oder ewige Höllenqualen. Könige, Fürsten und 
Herzöge, die ihre Gemahlin betrogen oder sie aus Eifersucht ermordet 
oder potenzielle Thronfolger aus dem Weg geräumt hatten, stifteten Kir-
chen und Klöster und beschenkten sie mit Ländereien samt der darauf 
lebenden Menschen, um sich von der ewigen Verdammnis freizukaufen. 
Auch der einfache Mann, die einfache Frau kaufte Ablässe in der Hoff-
nung auf ein ewiges Leben im Himmel, auch wenn es sie einen halben 
Monatslohn kostete.
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8

Die Machtergreifung des Kapitals

Rätselhaft erscheint, dass kein Philosoph, kein Ökonom, kein Histori-
ker, kein kritischer Zeitgenosse erkannte, dass gleichzeitig mit oder in 
der industriellen Revolution ein schleichender Staatsstreich stattfand, 
eine Machtergreifung des Kapitals, das sich die uneingeschränkten 
Zugriffsrechte auf Bodenschätze, auf Flüsse, Boden, Wasser und Luft und 
damit gleichzeitig deren Ver-Wertung sicherte: Flüsse und Bäche, die 
man staute, um damit Maschinen anzutreiben, oder als Abwasserkanal 
benutzte, die Kohle, mit der die Dampfmaschinen betrieben wurden, die 
Luft, in die man seine giftigen Dämpfe und Rauchwolken abführte, das 
Wasser, das man zur Kühlung und für zahllose Prozesse der industriellen 
Produktion brauchte. 

In den Jahrhunderten zuvor, als bei der Einhegung des Gemeinde
landes die reichen Bauern und Gutsherren die Allmende einzäunten und  
Ackerland in Schafweiden umwandelten, wurde die Privatisierung in 
Hunderten von Schriften kritisiert oder verteidigt. Als der Zugriff auf 
die Gemeinschaftsgüter Boden und Bodenschätze, Luft, Wasser, Flüsse 
und Ozeane dem Kapital zufiel, ging dieser immens folgenschwere Vor-
gang gewissermaßen lautlos vonstatten  – niemand nahm davon Notiz.  
Einzig Marx sah die revolutionäre gesellschaftliche Veränderung, als er  
die Herrschaft des Kapitals über die Produktionsmittel geißelte. Er konnte 
jedoch als Kind seiner Zeit die Tragweite der kapitalistischen Revolution 
nicht erkennen, nämlich dass sich das Kapital den Zugriff auf die Lebens-
grundlagen der Menschen, die Lebenserhaltungssysteme des Planeten, 
sicherte. Seine Perspektive war eine philosophische und soziale, und so 
standen in seinen Überlegungen die Entfremdung und das Elend der 
Arbeiter im frühen Industriekapitalismus im Mittelpunkt. 
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So berechtigt diese Perspektive auf den Kapitalismus des 19.  Jahr-
hunderts war (und global gesehen hat sie bis heute ihre Berechtigung), 
so folgenschwer war die Einäugigkeit der sozialen Bewegungen und 
des Sozialismus, die über der Betrachtung der sozialen Ausbeutung die 
ökologische Ausbeutung 150 Jahre lang ausblendete. Wäre das Bewusst-
sein für die Bedrohung unserer Lebenserhaltungssysteme 100 Jahre frü-
her entstanden, könnte das, was heute anfängt sich auszubreiten, schon 
ein wirksamer Bestandteil unserer Kultur sein. Leider können wir uns 
nicht zurücklehnen und 50 oder 100 Jahre lang darauf warten, dass diese 
Erkenntnis zum selbstverständlichen Kulturgut wird. Wir brauchen sie 
jetzt, sofort und, wenn möglich, schon gestern und vorgestern, wenn die 
Fahrt gegen die Wand noch abgebremst werden soll.

Mit dem Staatsstreich des Kapitals zog der Feudalismus, den man ab-
geschafft geglaubt hatte, in neuem Gewand durch die Hintertür in die  
Demokratie ein. Wie damals im Feudalismus dem Adel im Lotterie spiel 
der Geschichte das Eigentum an Land zugefallen war und damit gleich-
zeitig die Macht, so wurde mit der Machtergreifung des Kapitals in der in-
dustriellen Revolution erneut die illegitime Zusammenballung der Macht 
in den Händen weniger zu der fatalen Realität der nächsten 200 Jahre. 
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9

Ausschleichen  
aus der Verantwortung

Als geniales Pendant zur Machtergreifung des Kapitals wurde mit dem 
Einsetzen der Industrialisierung die Aktiengesellschaft entwickelt. Ur-
sprünglich wurde eine AG nur genehmigt, wenn sie ihre Gemeinnützig-
keit nachweisen konnte.

Die AG zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Inhaber, die Aktionäre, 
nur mit ihrer Kapitaleinlage haften. Eine weitere Haftung, etwa mit ihrem 
sonstigen Vermögen, oder eine darüber hinausgehende Verantwortung 
besteht nicht. Die Aktionäre können also auch nicht für den Schaden 
haftbar gemacht oder gar strafrechtlich verfolgt werden, den ihre Gesell-
schaft möglicherweise anrichtet. 

Eine AG ist als juristische Person rechtsfähig. Sie kann also wie jede 
»natürliche« Person Verträge schließen, Rechnungen stellen und Forde-
rungen eintreiben. Allerdings kann sie nicht strafrechtlich verfolgt wer-
den, sie kann nur mit Geldstrafen belegt werden. Diese schaden zwar auch  
dem Vermögen der Aktionäre, aber nur in den Grenzen ihres Aktien-
kapitals.

Im Gegensatz zu einer natürlichen Person hat eine AG keinerlei mora-
lische Verpflichtungen. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, das Vermögen 
ihrer Aktionäre zu vermehren, indem sie Gewinne macht und diese ent-
weder als Dividende auszahlt oder damit den Marktwert und Börsenkurs 
des Unternehmens steigert. 

In den 1980er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, als sich in der Banken-  
und Börsenwelt der USA die Devise »Greed is good« ausbreitete (ge-
nüsslich beschrieben von Tom Wolfe in Fegefeuer der Eitelkeiten), wurde 
auch der Shareholder-Value als Unternehmenssteuerungskonzept popu-
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lär. Inhaltlich war das nichts Neues, neu war nur, dass man sich bei einem 
Zeitgeist, der Gier schick fand, auch unverblümt dazu bekannte, dass 
gesellschaftliche Verantwortung nicht zu den Zielen und Werten eines 
Unternehmens gehört. 
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Der Kreislauf der Verwertung

Im neofeudalen Industriekapitalismus werden irrwitzigerweise die Aneig-
nung und Umwandlung von kostenlosem oder billigem Natur vermögen 
in Investitions- und Konsumgüter und in Dienstleistungen belohnt. 

Kapital Rendite

Wertschöpfung

Syntropie

Entropie

Energie, Rohstoffe

Abfall, Abraum, Abwärme

Abbildung 4: Kapitalverwertung.

Verwertung – eine geniale Kreation der deutschen Sprache, damit ist die Wirkungs-
weise des Kapitals perfekt beschrieben. Ver-Wertung heißt: Hier, an dieser Stelle, 
an der sich Materialfluss und Kapitalstrom kreuzen, wird Naturwert umgewandelt 
in monetären Wert und dabei ver-nichtet. Hier, an dieser Stelle, saugt das Kapital 
Naturvermögen und Ressourcen (Energie, Rohstoffe) in den Kreislauf hinein 
(»Wertschöpfung«), verwertet es, also produziert aus ihm oder mit seiner Hilfe 
Güter und Dienstleistungen und lädt verbrauchte Energie, Schadstoffe und 
umweltbelastende Asche, nämlich Abfall, Abraum und Abwärme, in die Umwelt ab.  
Der Wirbel im Zentrum der Grafik symbolisiert die mirakulöse Schnittstelle 
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zwischen der symbolischen Welt der Zahlen und der realen dreidimensionalen 
Welt. Das symbolische Kapital erscheint in der Luft wie die Grinsekatze in  
Alice im Wunderland, greift sich eine Portion Realität (Leder, Klebstoff, Stahl, 
Kartoffeln, Salz, Stahl, Chili und Elektrizität) und verwandelt sie in Damenschuhe, 
SUVs und Kartoffelchips, verkauft diese Produkte im Markt, nimmt seine Profite 
und investiert sie in einen weiteren Produktionszyklus und so fort. 

Wer sich von diesem Anreiz leiten lässt, diese Rezeptur in Szene setzt und 
die produzierten Güter erfolgreich vermarktet, kann den dabei erzielten 
Gewinn immer wieder in diesen Kreislauf einspeisen und auf diese Weise 
beliebig viel Naturvermögen gewinnbringend in Konsum güter und damit 
letzten Endes in Abfall verwandeln. Wenn dieses Spiel nur einmal abliefe, 
könnte es ebenfalls einen Schaden anrichten, aber zumindest würde die-
ser Schaden nicht im Gleichschritt mit dem immer aufs Neue eingesetz-
ten Kapital in exponentieller Dynamik Schaden auf Schaden türmen.19

Fazit: Je mehr Naturvermögen wir »verwerten«  – also verbrauchen, 
entwerten und zerstören –, desto reicher werden wir – auf dem Papier, auf 
dem das Geld gedruckt ist. 

MAYER Fossilkapital.indd   35 06.11.19   16:52



36

11

Die Erfindung  
des Konsumenten

Henry Ford, ein eher humaner und aufgeklärter Kapitalist, formulierte 
Anfang des 20. Jahrhunderts das Programm einer Ära. Er zahlte doppelt 
so hohe Löhne wie üblich, er wollte, dass jeder seiner Arbeiter genug ver-
diente, um ein Ford T-Modell zu kaufen. Sein Ziel war es, die Kaufkraft 
der Arbeiter zu stärken, um sie in die Lage zu versetzen, massengefertigte 
und dadurch verbilligte Güter zu kaufen. Massenfertigung, Fließband-
produktion, verstärkte Arbeitsteilung, eine enorme Erhöhung der Pro-
duktivität und damit der Verbilligung der hergestellten Güter waren die 
Merkmale einer Entwicklungsstufe der kapitalistischen Wirtschaftsweise, 
die von den 1920er- bis zu den 1970er-Jahren vorherrschte und die man 
als »Fordismus« bezeichnete. Henry Ford hatte damit neben vielen ande-
ren Dingen auch den Konsumenten erfunden. 

Eine stabile, erfolgreiche, moderne Wirtschaft beruht auf einem pater-
nalistischen Deal: Wir sorgen für euch. Wir geben euch alles, was ihr 
braucht, und noch viel mehr von dem, was ihr nicht braucht. 

Dieses Versprechen, das im Großen und Ganzen eingehalten wird, 
transportiert eine kaum zu überschätzende Aura von Sicherheit. Sie ist 
der fast schon heilige Mantel, den die Konsumgesellschaft schützend und 
wärmend über ihre Mitglieder ausbreitet. Schon die Drohung, dass dieser 
Mantel schrumpfen oder löchrig werden könnte, kann geradezu trauma-
tisierende Ängste auslösen. 

Paradox, aber leider wahr: Diese Verlustängste, die uns dazu veranlas-
sen, uns an das, was wir haben, zu klammern und die Wahrheit nicht an 
uns heranzulassen, ist genau das, was dazu führen wird, dass die Verluste, 
die wir nicht verhindern können, noch einschneidender werden. 
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In der Ära des Internets und Big Data wird der Konsument zu einer 
perfekt berechenbaren Konsummaschine ausgebaut. 

Der Customer Lifetime Value (CLV) ist der Wert, den ein Kunde über 
die gesamte Zeit seiner Kundschaft für ein Unternehmen darstellt. CLV 
misst den Wert eines Kunden aus dem Wert der Umsätze, die er bisher 
erbracht hat, und den künftigen Umsätzen, die er generieren wird, wenn 
man ihn entsprechend pflegt. Gleichzeitig dient er als Indikator dafür, 
wie viel man in diesen Kunden investieren kann (Minimum) und sollte 
(Maximum), um seinen Langzeitwert zu optimieren.

 Aus den Milliarden Daten, die Google, Facebook, Amazon & Co. ein-
fahren, lässt sich für jeden Kunden ein solcher Lebenszeitwert errechnen. 
Wenn man diese Werte für alle Kunden des Unternehmens addiert, lässt 
sich die Summe als Aktivum in die Bilanz einsetzen, vergleichbar mit 
dem Wert der noch nicht geförderten Ölreserven eines Erdölkonzerns. 
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   Umweltverschmutzung –  
ein Kollateralschaden?

Die »Umweltverschmutzung« oder »Umweltbelastung« ist keine bedauer-
liche Nebenwirkung unserer Wirtschaft, wie die Ausdrücke suggerieren 
(so als könnte man sie mit gutem Willen und einem gewissen Aufwand 
vermeiden), sondern ihre unvermeidliche Folge. Die Natur, die Lebens-
erhaltungssysteme des Planeten sind der Treibstoff, die Nahrung der Tech-
natur. Unser sagenhafter materieller Reichtum, unser Überfluss, stammt 
nicht aus einer mysteriösen Quelle, er ist das Verdauungsprodukt des 
Monsters, das auf der anderen Seite die Lebensgrundlagen und Lebens-
räume von immer mehr Arten, darunter auch die des Homo sapiens, in 
sich hineinfrisst. Aber das System produziert doch nicht nur Müll und 
Unrat, wird mancher sagen, sondern auch notwendige, nützliche und 
schöne Produkte. Ja, so ist es. Das Monster ist nicht so dumm, wie man 
aus seiner blinden Zerstörungswut schließen könnte, sondern durch die 
gefügige und zum Teil begeisterte Mitarbeit von Hunderten Millionen 
Menschen hochintelligent. Durch diese engagierten Mitarbeiter kennt der 
Moloch die intimsten Bedürfnisse der Menschen und investiert unzählige 
Milliarden, um sie zu befriedigen. Denn genau damit, mit der Erfindung, 
Entwicklung, Erzeugung und Vermarktung von Produkten und Dienst-
leistungen, die auf die Bedürfnisse der Menschen antworten, wird der 
wertschöpfende Kreislauf des Kapitals auf immer höhere Drehzahlen 
gebracht. Ja sogar die Bedürfnisse selbst werden mit Milliardenaufwand 
und mit aufopfernder Hilfe der Verwertungshelfer – Marktforscher, Psy-
chologen, Influencer, Werbetreibende, Modeschöpfer, Stylingexperten, 
Start-ups der Internetwelt – ausgedacht, erfunden, in die Gedanken- und 
Gefühlswelt der Verbraucher eingeimpft. 
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Turboökonomie

Eine Firma wie Apple verkörpert perfekt auch ein weiteres Prinzip, das 
dem Kapital einen Turboantrieb verschafft: Alles muss immer schneller 
gehen. »Time is money« im wortwörtlichen Sinn: Bei jedem Durchlauf 
durch die Wertschöpfungsmühle fällt Wertschöpfung an, also lassen wir 
doch das Kapital jedes Jahr mit einem neuen Modell durch die Wert-
schöpfungsmühle laufen! In dieser Geschwindigkeitsdisziplin ist die 
Mode industrie Apple sogar noch voraus. Im Prêt-à-porter-Segment brin-
gen es die Champions wie Zara und H & M inzwischen auf vier Wechsel 
pro Jahr, und zwölf Durchläufe im Jahr liegen nicht mehr in weiter Ferne. 

In der fortschreitenden Beschleunigung der Lebens- und insbeson-
dere der Arbeitswelt verschränken sich zwei Produktionsfaktoren, die 
sich gegenseitig unablässig vorwärtstreiben. Die arbeitenden Menschen 
müssen sich an die wachsende Geschwindigkeit der Kapitalverwertung 
anpassen, was mehr und mehr als Stress empfunden wird, der zu Über-
lastung und Burn-out führt. Das wiederum führt dazu, dass immer mehr 
Tätigkeiten von Softwareprogrammen übernommen werden (um die 
Menschen zu schonen), wodurch die Arbeitsprozesse weiter beschleunigt 
werden. 
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Externalisierung

Externalisieren bedeutet wörtlich »nach draußen schieben, geben, ver-
legen, umsetzen, ableiten«. Externalisierung ist der Urreflex des Kapitals. 
Wenn sich niemand dem entgegenstellt, wird alles, was überflüssig, nutz-
los, ausgelaugt und verbraucht, hinderlich oder gar schädlich ist, vom 
Kapital in die Umgebung abgegeben, abgeleitet, ausgestoßen, emittiert.

In den fortgeschrittenen Industrieländern des Westens wurde die 
Industrie in einer 200 Jahre dauernden Auseinandersetzung Schritt für 
mühsamen Schritt gezwungen, ihre Abluft und ihre Abwässer von ihrer 
schädlichen Fracht zu reinigen. Sie mussten dafür eine Bürokratie mit 
hoch bezahlten Experten aufbauen, die Produkte und Produktionspro-
zesse prüft und gegebenenfalls Grenzwerte für Schadstoffe festsetzt, 
deren Einhaltung ebenfalls periodisch überprüft werden muss. Bezahlt 
wird diese Bürokratie vom Steuerzahler, nicht von der Industrie. Dass 
die Kapitalseite dann auch noch mit gezinkten Karten spielt, wurde im  
Dieselskandal der 2010er-Jahre schlagend demonstriert.

Noch sehr viel erfolgreicher, weil von staatlicher Seite wohlwollend 
geduldet, war das Externalisierungsspiel der letzten 50  Jahre, das als 
Begleitmusik zur Globalisierung aufgeführt wurde. Stefan Lessenich20 
beschreibt in seinem Buch Neben uns die Sintflut eine Externalisierungs-
gesellschaft, die »Externalisierungshandeln strukturell ermöglicht, ja 
mehr noch, dieses förmlich herausfordert«. In den 2000er-Jahren habe 
Deutschland »durch Agrarhandel kontinuierlich fünf Millionen Hektar  
Land außerhalb des Territoriums der EU in Anspruch genommen«, womit 
die Nebenwirkungen des Sojaanbaus im Dienst der deutschen Massen-
tierhaltung (speziell die Ausbringung von Glyphosat und 2,4-D, einem 
Bestandteil von Agent Orange) hauptsächlich nach Argentinien exportiert 
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wurden. »Mittlerweile sind in Argentinien mehr als 20 Millionen Hek-
tar Ackerland – fast zwei Drittel der fruchtbaren Flächen des Landes, ein 
Gebiet von der Größe Großbritanniens … – mit Sojapflanzen bedeckt.«21 
Dem »Sojafluch« Argentiniens, der Besprühung der Agrarflächen mit 
317  Millionen Liter Herbiziden, Pestiziden und Fungiziden, entspricht 
mit anderen Produkten und Akteuren der Palmölfluch Indonesiens, wo 
zwischen 1990 und 2010 26 Millionen Hektar Wald durch Brandrodung 
vernichtet wurden – unter anderem, um deutsche Tankstellen mit »Bio-
treibstoff« zur Beimischung zum Benzin zu versorgen. (Damit sollte die 
deutsche Ökobilanz aufgebessert werden!) Palmöl steckt auch in Duschgel, 
Lippenstiften, Schokolade, Frühstücksflocken, Handcreme, Margarine, 
Tomatensuppe, Eyeliner und vielem mehr – eine vollständige Aufzählung 
würde viele Seiten füllen. 

»Externalisieren« ist auch die Parole der Textilindustrie, deren Billig-
produkte unsere Fußgängerzonen schmücken. Etwa ein Viertel der welt-
weiten Baumwollproduktion kommt aus Indien, »auch hier sind Mon-
santo, ›Roundup‹ und Glyphosat mit im Spiel  – mehr als ein Zehntel 
der weltweit eingesetzten Agrochemikalien werden im Baumwollanbau 
verwendet. Für diesen und für die Weiterverarbeitung in der Wertschöp-
fungskette Textil werden Unmengen an Wasser – Grund-, Oberflächen- 
und Regenwasser – verbraucht, in Indien 21,6 Millionen Liter für jede 
Tonne Baumwolle«,22 wie Stefan Lessenich in seinem Buch berichtet. 

Allgemein kann man sagen, dass »die reichen Industriegesellschaften 
in der Lage sind, die Voraussetzungen und die Folgen ihres überborden-
den Konsums systematisch in andere Weltregionen, nämlich an die Ge-
sellschaften der ärmeren, rohstoffexportierenden Länder, auszulagern. 
Auf diese Weise säubern sie konsequent ihre eigene Umwelt- und Sozial-
bilanz – und überlassen das schmutzige Geschäft den anderen. Bis auf die 
ökonomischen Profite natürlich, die daraus zu ziehen sind.«23

Die systematische Verschiebung der Umweltlasten von Norden nach 
Süden war eine der fantastischsten Chancen, die sich dem Kapital durch 
die Globalisierung eröffneten. Auf dem vereinigten Weltmarkt herrschten 
Wildwestverhältnisse wie zuvor nur zu Zeiten des Frühkapitalismus. Es 
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gab – und gibt – auf dem Weltmarkt keine zuständigen Behörden, keine 
verbindlichen Gesetze und Verordnungen, keine zuständigen Gerichte, 
die dem Wildwuchs hätten begegnen können. Welch eine Verlockung für 
das Kapital, all den renditemindernden Vorschriften und Einschränkun-
gen aus dem Weg zu gehen, die bei Investitionen und Produktionspro-
zessen in den entwickelten Industrieländern das »freie Spiel der Kräfte« 
behinderten! Es war, im wörtlichen Sinn, eine Jahrhundertchance, die 
Produktionskosten um Größenordnungen zu senken, während es in der 
nördlichen Hälfte der Welt gleichzeitig viele Millionen Verbraucher gab, 
bei denen das Geld locker in der Tasche und auf den Kreditkarten saß.

Während die meisten Wirtschaftszweige heute gern dafür sorgen, dass 
ihre Umweltbelastung möglichst unsichtbar bleibt (»Greenwashing«), 
gibt es eine Branche, die geradezu schamlos ihre ökologischen Kosten 
externalisiert. »Große Kreuzfahrtschiffe sind wie schwimmende Klein-
städte und verbrauchen entsprechend viel Energie.«24 Sie fahren mit dem 
schmutzigsten (und billigsten) Treibstoff, den es gibt – Schweröl. »Ihre 
schmutzigen Abgase – Feinstaub, Ruß, Stickoxide und Schwefeloxide –  
gefährden Gesundheit, Klima und Biodiversität«, stellte der NABU 2019  
fest, um gleich darauf zu ergänzen, dass sich das Geschäft lohnt: »TUI  
Cruises hat voriges Jahr laut Geschäftsbericht 200  Millionen Euro Ge-
winn zum TUI-Konzernergebnis beigetragen. Royal Caribbean verbuch-
te einen Reingewinn von 1,9  Milliarden Dollar, Konkurrent Carnival 
3,2 Milliar den Dollar […]«.25 Da verwundert es nicht, wenn die verblüf-
fenden Frei heiten der Kreuzfahrtschiffe zu einem schamlosen Maximum 
der Ex ternalisierung genutzt werden: »In der Abgasfahne des Schiffs 
[AIDA] konnten NABU-Experten in Altona und entlang der Elbe eine 
besorgnis erregende Konzentration ultrafeiner Partikel messen. Bis zu 
160.000 Partikel je Kubikzentimeter zeigten die Messgeräte an. Ein extrem 
hoher Wert, der rund 150mal über den Werten ›sauberer‹ Luft liegt und 
noch einmal um den Faktor acht über der ohnehin schon hohen Hinter-
grundbelastung im Hafengebiet.«26

Fakt ist, dass von 40 Kreuzfahrtschiffen, die Hamburg anlaufen, gegen-
wärtig nur eines den Stromanschluss nutzt, den die Hafenverwaltung in 
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Altona eingerichtet hat. Die übrigen 39 erzeugen ihren Strom mit Diesel-
generatoren an Bord, in wenigen Fällen mit Flüssiggas und verpesten so 
die Luft in der Stadt. Das kostet die Reedereien weniger Geld, die Stadt-
bewohner kann es die Gesundheit kosten.27

124  neue Kreuzfahrtschiffe mit einem Ordervolumen von mehr als 
69  Milliarden Dollar werden in den nächsten Jahren gebaut werden.28 
Selbst der Spiegel stellt im August 2019 fest: »Bei den Reisezielen gibt es 
längst keine Grenzen mehr. Wer über Flugscham spricht, muss auch ein 
neues Wort dafür erfinden, dass Menschen auf Kreuzfahrten in die Ant-
arktis fahren, um den Polkappen beim Schmelzen zuzusehen. Und dabei 
Prosecco zu trinken.«29 

Wussten Sie, dass

 ◆ die Zulassung von SUVs im gleichen Tempo steigt wie die CO₂-Emis-
sionen?

 ◆ die feinen Garnelenspießchen die Mangrovenwälder Vietnams zerstö-
ren?

 ◆ die zarten Rindersteaks den Regenwald im Amazonas auffressen?

 ◆ die auf der Zunge schmelzenden Avocados das wenige kostbare Wasser 
in Südafrika wegsaufen?

 ◆ die Fische in unserer Pfanne die jungen arbeits- und hoffnungslosen 
jungen Männer in Kamerun, Liberia und Elfenbeinküste durch die 
Sahara nach Europa treiben?

 ◆ das köstliche Eis in der Waffel dazu beiträgt, dass in Indonesien Urwäl-
der abgebrannt werden und die letzten Orang-Utans mit verbrennen 
oder ihren Lebensraum verlieren? 
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Digitalisierung

In allen westlichen Ländern wird mit Hochdruck daran gearbeitet, über-
all dort, wo es in Produktion und im Dienstleistungsbereich möglich ist, 
Menschen durch Maschinen oder Softwareprogramme zu ersetzen. Wie 
sich die fortschreitende Digitalisierung aller Lebens- und Wirtschafts-
bereiche auf den Arbeitsmarkt auswirken wird, kann niemand vorher-
sagen. Erst einmal handelt es sich um ein gigantisches Experiment, auf das 
wir uns nolens volens einlassen. Die Vorhersagen renommierter Auto ren30 
prognostizieren, dass zwischen 25 und 50 Prozent der Arbeitsplätze ver-
loren gehen werden – eine Größenordnung, wie sie aus der großen Wirt-
schaftskrise der 1920er- und 1930er-Jahre bekannt ist. Die beliebte Formel, 
dass es in der Vergangenheit bei technischen Innovationen, bei Mecha-
nisierung und Automatisierung nach einer Übergangszeit zwar andere, 
zahlenmäßig aber genauso viele Arbeitsplätze gab wie zuvor, ist nicht sehr 
beruhigend. Es liegt in der Natur der Sache, dass in der Anfangszeit eines 
Umbruchs hauptsächlich einfache Routinearbeiten automatisiert werden. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass die freigesetzten Arbeiter und Arbeiterin-
nen für einen anspruchsvollen Job umgeschult werden können, ist nicht 
sehr hoch. Durch künstliche Intelligenz und die immer schnellere Ver-
breitung von Robotern wird es sehr bald auch den Kopfarbeitern und 
Büromenschen an den Kragen gehen, »die sich sehr sicher fühlen, weil sie 
bisher von der Globalisierung verschont geblieben sind oder sogar von 
ihr profitiert haben. Kurzum: Es trifft die Mittelschicht.«31 Das prognos-
tizierte Richard Baldwin, Chefredakteur von VoxEU.org, im September 
2019 in der Süddeutschen Zeitung.

Die Produktivitätsgewinne gehen nicht mehr in die Lohntüten, son-
dern sie werden in der Tendenz dem Kapital zugeschlagen. 
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Globalisierung 

Für das Kapital war die Ausbreitung des westlichen Wirtschaftsmodells 
über den ganzen Globus ein neues Eldorado, vergleichbar mit der Ent-
deckung der unermesslichen Goldvorräte in Mittel- und Südamerika 
im 16. und 17. Jahrhundert. Jetzt konnten die Wertschöpfungsketten so 
strukturiert werden, dass in Regionen mit extrem niedrigen Löhnen 
produziert wurde und die Produkte zum 50-fachen Gestehungspreis in 
Ländern mit einem Einkommensniveau verkauft werden konnten (siehe 
auch Abschnitte  18 »Wertschöpfungswelten« und 19  »Wertschöpfungs-
pyramide«). Wie man das macht und was dabei herauskommt, hat wohl 
niemand so perfekt demonstriert wie Apple mit seinen iPods und iPhones. 
Sie werden in China für maximal zehn Dollar gebaut und in den Ländern 
des industriellen Nordens zu Fantasiepreisen, nämlich dem 100-Fachen 
des Herstellungspreises, verkauft. Das Ergebnis dieser Strategie kann sich 
sehen lassen: 270 Milliarden Dollar hauptsächlich auf Konten in Steuer-
oasen in der Karibik.32 

Aus solchen Gewinnmargen, die es in diesen Größenordnungen seit 
der Renaissance und der ersten Entdeckung (und Ausplünderung) der 
Neuen Welt nicht mehr gegeben hatte, entstanden die gigantischen Ver-
mögen einiger weniger.

Der hochgezüchteten Produktivität, die durch den Einsatz von Technik 
und Wissenschaft in Verbindung mit den fossilen Energieträgern in den 
industrialisierten Regionen und zum Teil auch in den Schwellenländern 
erreicht wurde, fielen alle einfachen (Jäger-und-Sammler-)Kulturen zum 
Opfer. 
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Welt ohne Schranken

Seit den 1980er-Jahren verbreitet sich der Neoliberalismus um die Welt. 
Seine Galionsfiguren Ronald Reagan und Margaret Thatcher machten 
aus einer Ideologie ein politisches Programm. Mit Liberalisierung, Dere-
gulierung und Privatisierung beschnitten sie die Eingriffsmöglichkeiten 
des Staates und machten den Weg frei für die ungehinderte Herrschaft 
des Kapitals. Der Neoliberalismus lässt nach der Analyse von Gerhard 
Maier-Rigaud »nur die Privatökonomie als Quelle des Wohlstands gel-
ten …, während das Wachstum öffentlicher Güter oder die Schonung 
oder Wiederherstellung von Umweltgütern nur als kostenverursachende 
Defensivmaßnahmen gesehen werden«.33 Die neoliberale Ideologie und 
Praxis bestimmten seit den 1980er-Jahren die Programme internationaler 
Organisationen wie Weltbank und IWF, die Politik der meisten westli-
chen Staaten und unter anderem auch die Entwicklung der Europäischen 
Union. Sie war die Musik, nach der die Globalisierung tanzte, und sie 
schuf die idealen Bedingungen für das Anlage suchende Kapital und des-
sen Konzentration in immer weniger Händen.34 Auch das liberale Bür-
gertum, das in der Gefolgschaft Willy Brandts sozialliberal fühlte, wurde 
schleichend vom neoliberalen Denken infiziert, das ihm erlaubte, die 
Annehmlichkeiten der Globalisierung zu genießen, seinen Wohlstand 
und einen gehobenen Lebensstil zu pflegen und sich mehr und mehr von 
den Positionen der Abgehängten und Vergessenen zu entfernen.
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Washington Consensus 

Um strauchelnde Schwellen- und Entwicklungsländer zu sanieren, wur-

den sie von eingeflogenen Scharen von Spezialisten von Weltbank und 

IWF mit den Maßnahmen des Washington Consensus wieder auf die Spur 

gebracht.

Der Washington Consensus war der informelle Kriterienkatalog des neo-

liberalen Projekts, das der Wirtschaftspolitik der amerikanischen Regie-

rung, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zugrunde 

lag. Er umfasste die folgenden Aspekte: »Fiscal discipline« mit dem Ziel 

ausgeglichener Staatshaushalte beziehungsweise möglichst der Ver-

meidung oder zumindest Verkleinerung von Haushaltsdefiziten. In der 

Praxis bedeutete das zumeist die Beschneidung von Sozialsys temen 

und öffentlichen Einrichtungen; Steuerreform, hauptsächlich Steuer-

senkungen; Freigabe der Wechselkurse; Liberalisierung des Handels, 

also Abbau von Zollschranken und anderer Handelshindernisse; Libe-

ralisierung oder Beseitigung der Kapitalverkehrskontrollen zur Erleich-

terung von Direktinvestitionen aus dem Ausland; Privatisierung.

MAYER Fossilkapital.indd   47 06.11.19   16:52



48

18

Wertschöpfungswelten 

Die Produktivität in der Landwirtschaft hat sich in den Industrieländern 
in einem knappen Jahrhundert verhundertfacht. 

Im Getreideanbau haben sich die Hektarerträge dank Züchtung und 
Mineraldünger beispielsweise fast verzehnfacht, und auch die Fläche, die 
ein einzelner Landwirt bewirtschaften kann, hat sich durch die Mecha-
nisierung und Motorisierung mehr als verzehnfacht. Ein gut ausgerüs-
teter Landwirt in einem Industrieland kann heute 5000 Doppelzentner 
Getreide einheiten im Jahr produzieren – ein Bauer in einem armen Ent-
wicklungsland kommt, wie seit Jahrhunderten, auf zehn Doppelzentner. 
Das entspricht einem Produktivitätsverhältnis von 500 : 1.35

Ist der europäische oder amerikanische Bauer 500-mal so fleißig wie 
ein Bauer in den Anden oder in Niger? 

Ein Teil der Antwort ist sicher, dass der Bauer eines Industrielandes 
einen höheren Bildungsstand hat und deshalb mit komplizierten Maschi-
nen, mit Computer und Internet umgehen und so informierter und flexib-
ler auf Witterungsbedingungen und Marktbewegungen reagieren kann. 
Selbst wenn man diesen Unterschied sehr hoch gewichtet, bleibt aber 
immer noch ein Produktivitätsverhältnis von 100 : 1. Diese hochhaushohe 
Überlegenheit spiegelt den Input an Ressourcen und Syntropie wider, die 
der europäische oder amerikanische Bauer mit seinem Kapital absau-
gen und in seinen Produktionsprozess hineinpumpen kann: Maschinen, 
Düngemittel, Pestizide, Hochleistungspflanzensorten und -tierrassen, die 
durch den Einsatz von Mechanisierung und Agrarchemie maximal aus-
gebeutet werden können, Verbrauch von Ackerboden durch Monokultur 
und Verdichtung des Bodens durch superschwere Traktoren (Vernässung 
und Zerstörung der Bodenflora und Bodenfauna). Der Maschinenpark 
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des europäischen Landwirts führt nicht nur durch hohen Energiever-
brauch zu CO₂-Emissionen. Viel stärker ins Gewicht fällt der Material-
einsatz für die Herstellung dieser Maschinen, der im Zusammenhang 
mit der Rohstoffgewinnung (hauptsächlich in den Ländern der Dritten 
Welt) Umweltzerstörung durch verwüstete Landschaften, Schwermetalle 
und Nitrate im Boden und verseuchtes Grund- und Oberflächenwasser 
mit sich bringt. Auch die Abholzung des Regenwalds in Brasilien, wo das 
Soja angebaut wird, das der Landwirt verfüttert, sodass er seine billig her-
gestellten Schweinehälften nach Afrika exportieren kann, trägt zu den 
hohen CO₂-Emissionen bei. Das sind die realen Inputs, die das Kapital 
des europäischen Landwirts aus dem Naturvermögen absaugt.

Handgreiflicher lässt sich wohl kaum darstellen, wie Wertschöpfung 
(monetär) durch Wertvernichtung (in real terms) gemacht wird. 
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Wertschöpfungspyramide

Einrede: Die Wertschöpfung im imaginären Bereich  – das sind doch 
keine wirklichen Werte, es ist geradezu die Sprache der Entwertung, von 
Werten zu sprechen, wenn es um Statuselemente wie Designerschuhe, 
-handtaschen, -armbanduhren geht, um das Markenimage von Coca-
Cola, Winston oder Starbucks, überhaupt um Labels, um die Aura von 
Macht, Elite, Oberklasse, die einen BMW 735 umschwebt und die man 
mit 100.000 Euro bezahlt. Das sind doch bestenfalls Tauschwerte, aber 
keine Gebrauchswerte. 

Entgegnung: Dieser Einwand richtet sich gegen den Mechanismus, den 
ich zur Erklärung des blindwütigen Wachstumsdranges der kapitalisti-
schen Marktwirtschaft heranziehe, das Modell der Geldwaschmaschine, 
in dem die Wertschöpfung im imaginären Bereich in Ansprüche an die 
realen Ressourcen umgewandelt wird. (Die kapitalistische Marktwirt-
schaft hat keine Wahrnehmung von Grenzen, weil Geld/Kapital durch 
Wertschöpfung im immateriellen Bereich völlig unabhängig von der 
materiellen Basis vermehrt werden kann, während die dabei generierte 
Kaufkraft unbeschränkt als Anspruch an reale Ressourcen präsentiert 
werden kann. Man könnte das auch treuherzig neoklassisch als Marktver-
sagen definieren).

Für eine saubere Analyse ist es notwendig, sich daran zu halten, dass die 
Wertschöpfung auf jeder Stufe einen monetären Wert schafft und gleich-
zeitig einen Tauschwert, denn nur im Tausch auf dem Markt oder beim 
Verkauf stellt sich heraus, ob die Sache einen Wert hat und welchen. Mag 
es moralisch auch noch so anstößig sein, dass die zwölfstündige Mühe 
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einer Näherin in Vietnam nur ein Tausendstel von dem wert ist, was ein 
Designer, eine Marketingfrau oder ein Produktmanager in Los Angeles 
oder Tokio in acht Stunden schafft – Tatsache ist, dass die zwölfstündige 
Plackerei der Näherin keinen Cent, geschweige denn einen Dollar wert 
wäre, wenn die cleveren Typen am oberen Ende der Wertschöpfungsleiter 
den Leuten nicht einreden könnten, dass eine Jeans von Armani (mit dem 
Label von Armani!) ihrem Träger so viel Glanz verleiht, dass 120 Dollar 
dafür nicht zu viel oder 790 Euro für die denkbar klobigsten Sneakers von 
Louis Vuitton angebracht sind.

Es liegt also in der Natur einer hochdifferenzierten, hocharbeitsteiligen 
Weltwirtschaft, dass die ausgefuchsten Akteure an der Spitze der Wert-
schöpfungspyramide einen hohen Anteil des Wertes, der sich auf dem 
Weg durch die Wertschöpfungskette angesammelt hat, absahnen. An der 
Basis dieser Pyramide gibt es Millionen, die nähen oder Augenknöpfe 
in eine Spielzeugpuppe drücken können – also sind sie billig, billig wie 
Dreck, wie Horst Afheldt sagen würde.36 In der Mitte gibt es viele Tau-
sende, die Lastwagen fahren oder einen Computerchip mit Baby gebrabbel 
programmieren können. An der Spitze sitzen die wenigen, die die Fantasie, 
die Überredungskunst, die Besessenheit, den guten Riecher, den perfekt 
funktionierenden Apparat, die vielfältigen Beziehungen und natürlich 
auch das frei verfügbare Kapital oder den Kredit besitzen, die sie befähi-
gen, in die Hirne, in die Träume, in die Ängste und Bedürftigkeiten von 
Millionen Menschen einzudringen und sie mit einem Lebensstilelement, 
einem Namen, einer Mode, einer Kultfigur zu infizieren. 

Was kann man tun, wenn man diese ungleiche Verteilung unmoralisch 
und den konsumistischen Wachstumszwang, der daraus entsteht, krimi-
nell findet, weil er die Lebensgrundlagen der Menschheit zerstört? 

Ganz einfach: die Arbeitsteilung abschaffen, die in Verbindung mit 
dem Wettbewerb diese Wertschöpfungspyramide hervorgebracht hat. 
Wenn man so weit nicht gehen will, weil sich damit die Zahl der Elen-
den glatt von zwei auf sechs Milliarden verdreifachen würde, muss man 
sich sanftere Wege ausdenken, um den Totalitarismus des Marktes einzu-
schränken. 
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Die totale Unterwerfung weltweit verstreuter menschlicher Tätigkeiten 
und sozialer Prozesse unter ein zentrales Marktkalkül kann physisch nur 
umgesetzt werden dank der unbegrenzten Verfügbarkeit billiger Energie. 
Wenn man die verfügbare Energie mengenmäßig begrenzte (zum Bei-
spiel durch strenge CO₂-Kontingente), würde diese abartige Geldwasch-
maschine mit einem lauten Krach zum Stillstand kommen. Die Energie 
nur zu verteuern würde das Problem hingegen nicht lösen: Die Wert-
schöpfung im imaginären Bereich ist so unbändig, dass sie auch diese 
höheren Kosten in zu vielen Teilbereichen absorbieren könnte, während 
gleichzeitig die Energie für das Notwendige nicht mehr erschwinglich 
wäre. Weil wir nur sehr oberflächlich, also gerade mal im Kortex unse-
res Gehirns, aufgeklärt sind, lassen wir uns ebenso manipulieren wie 
seit Urzeiten unsere Vorfahren – nur dass es heute in erster Linie Macht-
menschen sind, die uns beeinflussen, und nicht mehr Schamanen, Fakire, 
Dominikanermönche und Religionsstifter.

Ziemlich weit oben in der Pyramide sitzen die genialen Spürnasen, die 
ständig ausschnüffeln, wo die billigsten und willigsten Arbeiter sowie die 
laxesten Umweltstandards zu finden sind, und das alles ohne Gewerk-
schaften. Das sind die Taiwan-Chinesen, die die Notebooks für Compaq 
in Festlandchina produzieren lassen, oder die Hongkong-Chinesen, die 
das Spielzeug für die halbe Welt in den Sweatshops von Guangdong (VCR) 
herstellen lassen. Man könnte sie die Verleger des globalen Marktes nen-
nen – in Erinnerung an jene cleveren Kaufleute des ausgehenden Mittel-
alters, die das strenge und sozial verbindliche Zunftwesen in den Städten 
unterboten und untergruben, indem sie Spinn- und Webarbeiten in eige-
ner Regie an willige und billige Arbeiter und Handwerker auf dem Land 
vergaben (und damit nebenbei das Proletariat der entstehenden Industrie-
gesellschaft anlernten und anfixten).37 
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20

Mythos Kapital

Der Mythos Kapital wirkt in die Gesellschaft über zwei Schnittstellen.
Zum Ersten seine Macht: Es kann alles, weil wir an seine Macht glau-

ben, so wie man vor 500  Jahren glaubte, dass die römische Kirche die 
Macht hat, Sünden zu vergeben oder nicht zu vergeben und damit den 
Gläubigen in der Ewigkeit zur Hölle zu schicken oder ihm den Weg ins 
Paradies zu öffnen.

Und zum Zweiten seine wunderbaren Gaben: Es beschenkt uns mit 
unendlicher, märchenhafter Großzügigkeit (wie Ali Baba es in seiner 
Räuberhöhle erlebt). Wer über das nötige Kapital verfügt, bekommt alles, 
wirklich alles, was die Welt zu bieten hat.

Und wir glauben nur zu gern, dass das alles umsonst ist (auch wenn 
einige Nörgler, wie zum Beispiel Christian Leipert,38 seit Jahrzehnten die 
versteckte, verheimlichte Rechnung herumzeigen). Und jetzt sind wir 
ganz (kurz jedenfalls) erschüttert, wenn eine junge Schwedin sagt: »Das 
Haus brennt!« und wenn seriöse Zeitungen Schlagzeilen schreiben wie: 
»Eine Million Arten vom Aussterben bedroht.«39

Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das brennende Haus, die 
verschwindenden Tier- und Pflanzenarten mit dem unheilvollen faulen 
Zauber des Industriekapitals?

Zur Erinnerung:
 ◆ seine Mutation zur Massenvernichtungswaffe (Abschnitt 2);
 ◆ Kapitalbildung und -vermehrung aus Naturverbrauch (Abschnitt 3);
 ◆ Entropieververmehrer von planetarer Dimension (Abschnitt 4);
 ◆ zweite Natur oder Technatur, die die erste an den Rand drängt (Ab-

schnitt 5);
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 ◆ positive Rückkopplung zwischen renditeforderndem Kapital und der 
scheinbar unerschöpflichen Energiequelle der fossilen Brennstoffe 
(Abschnitt 7);

 ◆ illegitime Machtergreifung (Einverleibung der fossilen Brennstoffe 
ohne demokratische Legitimation) (Abschnitt 8);

 ◆ Ausschleichen aus der Verantwortung (Abschnitt 9);
 ◆ Kapital dreht alles durch den Fleischwolf der Verwertung  

(Abschnitt 10);
 ◆ die Erfindung des Konsumenten und seine hemmungslose, frenetische 
Verführung mit allen nur denkbaren Mitteln (Abschnitt 11);

 ◆ Turboökonomie (Abschnitt 13);
 ◆ Externalisierung (Abschnitt 14);
 ◆ Globalisierung (Abschnitt 16);
 ◆ Neoliberalisierung (Abschnitt 17).

Ja, wir sind genauso naiv oder unbedarft wie Ali Baba, der sich an dem 
ganzen unermesslichen Reichtum bedienen kann, ohne sich die Hände 
schmutzig zu machen! Dass die Räuber, die die Schätze zusammengetra-
gen haben, sie nicht irgendwo herrenlos am Wegrand gefunden, sondern 
geraubt haben – und dass dabei viele der Eigentümer erstochen oder gefol-
tert und ihre Frauen und Töchter vergewaltigt, ihre Häuser und Städte 
und Kornspeicher angezündet wurden –, das könnte er wohl wissen, aber 
er ist so überwältigt von den Schätzen, dass er nicht weiter darüber nach-
denkt oder es gar nicht so genau wissen will. 

Während immer weitere Maschen im Lebensnetz der Biosphäre fal-
len, fahren schon die Explorationsschiffe von Exxon und Shell durchs 
nun eisfreie Nordmeer, um das fossile Gold zu heben, das dort noch mil-
liardenbarrelweise ruht. Und wir ermächtigen die Konzerne dazu! Wir 
ermächtigen sie mit unserem verfluchten Glauben an den Mythos Kapital 
und auch, weil uns schon das Wasser im Mund zusammenläuft bei dem 
Gedanken, was uns die Hebung dieser Schätze an Komfort, Mobilität, 
Fernflügen und Eigentumswohnungen bringen wird. Und die Rechnung? 
Können wir immer noch anschreiben lassen.
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Es ist eine gewaltige Zumutung, aber wir müssen uns von dem kollekti-
ven Glauben befreien, dass die schönen Dinge – die Mobilität, der Urlaub 
in fernen Ländern, die warme Stube, das immer fließende warme Was-
ser, die Tankfüllung an der Tankstelle – bezahlt sind, wenn wir ein paar 
Geldscheine hingelegt oder die EC-Karte ins Lesegerät geschoben haben.  
In der physischen Wirklichkeit sind sie nicht umsonst, sie kosten uns 
in real terms Lebensräume für bedrohte Tiere, eine Erhöhung des CO₂-
Pegels, eine Vermehrung der Nitratvergiftung unseres Grundwassers, 
eine stetige Verminderung der Insekten, von denen die Bestäubung unse-
rer Obstbäume und das Überleben unserer Vögel abhängen. Wenn ich 
den Tank an der Tankstelle fülle, verursache ich CO₂-Emissionen; wenn 
ich Avocados aus Afrika kaufe, die Erosion fruchtbaren Acker bodens; 
wenn ich die zarten Rindersteaks mit nach Haus bringe, die Abholzung 
von brasilianischen Wäldern; wenn ich Biotreibstoff tanke, den Tod oder 
die Vertreibung geschützter Orang-Utans in Indonesien. All das bewirkt 
die Magie des Geldes: auf der einen Seite die Vergiftung von Flüssen in 
den Philippinen, auf der anderen Seite beim Konsumenten die Illusion, 
dass er selbstverständlich ein Anrecht auf eine Ware oder eine Dienstleis-
tung hat, da er sie ja bezahlt hat. Er hat sie aber nur mit Papiergeld bezahlt, 
nicht in real terms.

Der Glaube, dass Geld/Kapital ein unbeschränktes Anrecht auf den 
Zugriff auf Naturvermögen mit sich bringt, fällt in die gleiche Kategorie 
wie der Hexenwahn, der im 15. bis 17. Jahrhundert viele Regionen Europas 
befiel (und wehe dem, der nicht an die Hexennatur der Hexen glaubte), 
oder der mittelalterliche Glaube, dass der Papst unfehlbar und der Stell-
vertreter Gottes auf Erden sei. 

In den fortgeschrittenen Industriestaaten (und inzwischen fast schon 
in der ganzen Welt) glauben die Menschen an die magische Kraft des 
Kapitals und dass man nie genug davon haben kann. Sein apokalyptisches 
Zerstörungspotenzial wird ausgeklammert. Man lässt zu, dass jeder, der 
es erarbeitet oder geerbt hat, es in die Hand nimmt und seine magischen 
Kräfte nutzt, um im glücklichen Fall etwas Gutes und im unglücklichen 
Fall etwas Schlimmes, etwas Katastrophales, etwas Apokalyptisches damit 

MAYER Fossilkapital.indd   55 06.11.19   16:52



56

zu bewirken. Zu dumm, dass wir es nicht wissen können. Schließlich 
reichen wir auch nicht jedem, der es möchte, ein oder zwei Kilogramm  
Nitroglyzerin über die Theke oder ein Fläschchen Botulintoxin, von dem 
ein Mikrogramm tödlich ist. 

Wenn es um das Kapital geht, schlagen wir dagegen alle Vorsicht in 
den Wind, weil wir ihm gewissermaßen hörig sind. Es verspricht uns Ver-
sorgung, Wohlstand, Sicherheit, und es liefert in den meisten Fällen. Oft 
übersehen wir dabei, dass wir als Verbraucher Futter für das Kapital sind. 
In einer Gesellschaft wunschloser, gesättigter Menschen, die zufrieden 
sind mit dem, was sie haben, würde die wunderbare »Wertschöpfungs-
maschine« (siehe Abschnitt 10) zum Stillstand kommen, und das ganze 
schöne Kapital, das in Handy fabriken, Montagestraßen für Premium-
limousinen und ganze Flotten von Flugzeugen investiert wurde, würde 
einfach einschlafen, statt umweltzerstörende Rendite zu bringen. 

Der Glaube an den Mythos, die Zauberkraft des Kapitals ist ebenso 
Verderben bringend wie jeder religiöse Fanatismus, wie Antisemitismus, 
wie muslimischer Extremismus und islamistischer Terrorismus, National-
sozialismus, Stalinismus, Maoismus  – eine Erzählung der westlichen 
Moderne, die die Welten der amerikanischen Ureinwohner ebenso wie 
die aller anderen Völker und Kulturen, die vom Kolonialismus überrollt 
und plattgemacht wurden, mit brutaler Gewalt zerstört hat. Und ein My-
thos, der jetzt dabei ist, unser aller Welt zu zerstören. Die wertschöpfende 
Kraft des Kapitals ist keine physische, sondern wie eine Ideologie nur eine 
intersubjektive Realität, die nur so lange und keinen Augenblick länger 
Bestand hat, wie wir uns gegenseitig erzählen, dass man mit Kapital alle 
erdenklichen Naturschätze erwerben und sie in geeigneter Form zum Er-
werb weiterer Naturschätze einsetzen kann. Wenn wir fest an die fiktiven 
Eigenschaften von Geld/Kapital glauben – Es macht reich. Man kann alles 
dafür kaufen. Man kann es investieren, und nach ein paar Jahren hat man 
noch mehr Geld/Kapital – werden die Eigenschaften des Kapitals weiter 
ihre zerstörerische Macht entfalten.
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Unser Wirtschaftssystem basiert auf der Illusion der Möglichkeit eines 
grenzenlosen Wachstums, einer immer weiteren Ausbeutung der natürli-
chen Ressourcen und eines stetig steigenden Wohlstands – und damit auf 
der Illusion, die Naturgesetze überwinden zu können.

In dieser Streitschrift legt Lothar Mayer dar, warum das Industriekapital die 
Lebenserhaltungssysteme des Planeten zerstören muss, und er skizziert 
eine Lösung, so visionär wie praxistauglich: die Einführung eines persön-
lichen CO2-Budgets, mit dem das Kapital neutralisiert und die Folgen der 
Klimakatastrophe abgeschwächt werden können.

Lothar Mayer, Jahrgang 1936, studierte Wirtschaftsgeschichte in München 
und Linguistik in Saarbrücken und Boston. Nach seinem Studium war er als 
Konferenzdolmetscher bei der EWG-Kommission in Brüssel tätig. Ab 1968 
arbeitete er als freiberuflicher Konferenzdolmetscher bei internationalen 
Organisationen wie der EU, dem Europäisches Parlament oder der UNO 
sowie bei technisch-wissenschaftlichen Konferenzen und internationalen 
Unternehmen. 
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