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Wachstum und Reifung im
Anthropozän
Christian Schwägerl (Berlin)

Wer sich heute kritisch über „Wachstum“ als solches äußert, sollte zunächst bedenken,
dass Wachstum ein Grundprinzip im planetaren Oikos ist, dem Haushalt des Erdsystems.
Wir sind als Menschen das Ergebnis eines ungeheuren und ununterbrochenen Wachstumsprozesses. Die DNA in unseren Zellen verbindet uns mit den ersten Biomolekülen, die
vor drei oder mehr Milliarden Jahren aus toter Materie entstanden und seither an Form und
Fülle gewachsen sind. Wir sind über einen Strang gewachsener Zellen mit allen unseren
Vorfahren verbunden und aus dieser so genannten Keimbahn herausgewachsen. Wir sind
als Lebende der Gegenwart das Ergebnis eines ständigen biologischen Wachsens, das immer neue Formen annimmt. Wir sind umgeben von ökologischen Systemen, die sich ständig durch ungeheure Wachstumsprozesse erneuern und uns mit ihren Funktionen am Leben erhalten.
Doch wenn heute „Wachstum“ kritisch beleuchtet wird, ist etwas anderes gemeint. In
den gewachsenen Oikos hinein wächst mit stetig zunehmender Wucht das Menschensystem, das Leben von nunmehr sieben Milliarden Menschen, die menschliche Ökonomie und
Technologie.
Noch vor hundert Jahren war die Nachtseite der Erde dunkel, heute erstrahlt sie vom
Licht der menschlichen Zivilisation, in deren Schein sich gebaute Infrastruktur, Kultur und
Warenumsatz stetig vergrößern. Was hier passiert, ist das Ergebnis eines unvergleichlichen
Wachstumsprozesses: über die chemische, die geologische und die biologische Sphäre
spannt sich nun als gestaltendes Prinzip die Sphäre menschlichen Bewusstseins, die Teilhard de Chardin „Noosphäre“ getauft hat.
Diese neue Phase der biokulturellen Evolution geht aber mit krisenhaften Prozessen
einher. Biologistische Vergleiche sind unangebracht, aber es gibt viele Beobachter der aktuellen Entwicklungen, die im Wirtschaftswachstumsmodus der menschlichen Zivilisation
von heute ähnliche Kräfte am Wirken sehen wie beim Wachstum von Bakterienpopula
tionen in Petrischalen. Sie verzehren die Nährstoffe und wachsen solange, bis sie die Grenzen ihres Lebensraums zu spüren bekommen.
In dieses Spannungsfeld von Aufbruch und Gestalten einerseits und von Krise und Zerstörung andererseits hat der Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen vor zehn Jahren ein
Wort gesetzt, das beide Aspekte vereint. Crutzen, dessen Forscherleben der Ozonschicht
und anderen atmosphärischen Prozessen galt, hat die anthropogenen Veränderungen auf
der Erde für so tiefgehend und langfristig eingestuft, das er sie auf der geologischen Zeit
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skale verortete: Das „Anthropozän“, die „Erdepoche des Menschen“, sei vor rund zweihundert Jahren angebrochen und werde die Erde dauerhaft prägen. Crutzen sieht dieses
Anthropozän quasi als Bühne, auf der sich die Zukunft der Menschheit abspielen wird.
Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Artenausrottung, Globalisierung, Düngerverbrauch, Waldzerstörung, die Ausbreitung von Nutztieren und vieles mehr summieren sich
in dieser Sichtweise zu einem neuartigen Planeten: Erde. Es ist ein vom Menschen dominierter und langfristig veränderter Planet.
Das Anthropozän hat seither den Status einer wissenschaftlichen Hypothese, deren
Überprüfung sich nunmehr eine Gruppe von Geologen und Vertretern anderer naturwissenschaftlicher Disziplinen unter dem Dach der Geological Society of London und letztlich
der International Commission on Stratigraphy angenommen hat.
Ist der Einfluss des Menschen auf die Erde wirklich so stark gewachsen, dass er es verdient, als geologische Kraft definiert zu werden? Dafür sprechen zahlreiche Indizien:
– Bis vor zwei Jahrhunderten hatte der Mensch nur regional Einfluss auf Wetter und
Klima, etwa durch die Entwaldung des Mittelmeerraums. In jüngster Zeit aber tritt er
durch die Anreicherung von Treibhausgasen als globaler Klimamacher in Erscheinung,
der die Zusammensetzung der Erdatmosphäre und den pH-Wert der Ozeane durch bisher rund 550 Milliarden Tonnen zusätzlichen Kohlenstoffs, den die Verbrennung fossiler Energieträger freigesetzt hat, verändert. Der Weltklimarat IPCC hält eine globale
Erwärmung zwischen 2 und 6 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau durch anthropogene Effekte für möglich. Auch bei Stickstoff, Phosphor und anderen Elementen und
Molekülen nimmt der Mensch eine zentrale Rolle in der Steuerung von Stoffflüssen
ein.
– Weltweit sind anthropogene Ökosysteme stark im Wachstum begriffen, ja an Land bereits dominant. Neueren Analysen zufolge können demgegenüber nur noch 23 % der
Landfläche der Erde als in altem Sinn naturnah angesehen werden, 77 % der Fläche
sind menschlich dominiert, für agrarische, städtische oder industrielle Zwecke. Geographen wie der US-Amerikaner Erle Ellis von der University of Maryland schlagen
deshalb vor, statt von Biomen künftig von Anthromen zu sprechen. „Es ist veraltet,
die Erde als natürliches Ökosystem zu sehen, das von Menschen gestört wird“, sagt er.
Vielmehr sei die Erde bereits ein „Humansystem mit eingebetteten natürlichen Öko
systemen“ geworden.
– Bevölkerungswachstum und die Ausbreitung des westlichen Lebensstils summieren
sich zu einer dominanten Rolle im Erdstoffwechsel: Aus konzentriert vorkommenden
Rohstoffen werden zunächst Produkte, dann fein verteilte Abfälle in einer Größenordnung von 12 Milliarden Tonnen pro Jahr. Der Mensch agiert hier als gewaltige dispersive Kraft. Zugleich werden biologische Systeme wie Primärwälder zu Agrarproduk
tionsräumen verwandelt, also biologisch reorganisiert.
– Die Ozeane sind längst nicht mehr unerschöpfliche und frei verfügbare Gebiete, sondern werden durch verschiedenste Nutzungsformen wie Fischerei, Öl- und Erdgasförderung, CO2-Entsorgung, Militär und Rohstoffabbau appropriiert.
– Die technologische Revolution führt dazu, dass sich die Zahl der Maschinen rasant
stark erhöht, so dass sie als eigener Faktor im Stoffwechsel der Erde präsent sind. 2011
stieg die Zahl der weltweit vorhandenen Automobile auf über eine Milliarde, die Zahl
der Mobiltelefone überstieg die Zahl der Menschen.
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– Der Einfluss des Menschen erstreckt sich nicht nur über die geographische Oberfläche
der Erde, sondern tief in die genetischen Landschaften hinein. Bis vor wenigen Jahrzehnten hatte sich die Zucht von Kulturpflanzen und Nutztieren darauf beschränkt,
Bestehendes neu zu kombinieren. Inzwischen wird die biotechnologische Erzeugung
neuer Lebensformen normal. Vollständig synthetische Genome erscheinen nur noch als
eine Frage der Zeit.
All diese Prozesse, die zugleich das Wachstum von Wohlstand, Lebenserwartung, medizinischer Versorgung, Infrastruktur und Mobilität codieren, summieren sich oder multiplizieren sich in ihren Effekten. Eine Art Zweite-Hand- oder Gebrauchterde entsteht, weil
die im alten Sinn natürlichen Gegebenheiten verschwinden und durch anthropogene Systeme ersetzt werden. Das Anthropozän spielt auf der gesamten Fläche der Erde, es spielt
in unseren Köpfen, und es spielt auch auf den Zeitskalen unserer Wahrnehmung. Bisher
haben wir Menschen uns als Rebellen gegen die Vergänglichkeit wahrgenommen. Die
Anthropozän-Idee besagt dagegen, dass wir zur langfristigen Macht über die Erde geworden sind.
Hierin liegt zugleich die Bedeutung des Anthropozäns für die wachstumskritische Debatte unserer Tage, ja für den ökologischen Diskurs insgesamt. Das Anthropozän lenkt den
Blick über den tagesaktuellen Horizont des Krisenmanagements hinaus zu der Frage, wie
die Menschheit langfristig in ihre eigene Zukunft wachsen soll, in Richtung so fern erscheinender Jahre wie 2100, 2200, 2300, die wir aber durch heutige Handlungen bereits
direkt beeinflussen.
Ist es da gutes Wirtschaftswachstum, wenn im Amazonas der Anbau von Sojaprotein zunimmt, das dann in Europa als Tierfutter für die Fleischproduktion zum Einsatz
kommt, um anschließend nach China exportiert zu werden? Ist es gutes Wachstum, wenn
im Wüstengebiet von Arizona die Großstadt Phoenix in Agrarflächen hineinwächst? Ist es
gutes Wachstum, wenn uns in Supermärkten und Baumärkten ausgestülpte Ökosysteme zu
Niedrigstpreisen als Wegwerfartikel zur Verfügung stehen?
Oder reden wir hier in Wahrheit über Schrumpfungsprozess, über eine Rezession oder
gar Depression unserer Überlebenssysteme?
Wenn wir heute das Wort Wachstum hören, kommt uns in erster Linie das BIP in den
Sinn, das Bruttoinlandsprodukt, das Wachstum des Umsatzes im Warenaustausch. Das ist
eine Größe, die erst nach der Großen Depression in den USA von Ökonomen und Statistikern standardisiert worden ist. Unter der Erfahrung der Wirtschaftskrise ordnete die
US-Regierung an, ein einheitliches Maßsystem für Wirtschaftsleistung zu entwickeln. Der
Ökonom Simon Kuznet leistete dabei entscheidende Hilfestellung, so dass ab 1947 die
ersten offiziellen Berechnungen der nationalen Wirtschaftsleistung der USA veröffentlicht
werden konnten, was europäische Länder schnell kopierten. Wir Menschen von heute sind
– im biologischen wie im kulturellen Sinn – Kinder dieses ökonomischen Wachstumsbegriffs, fast so sehr wie wir Kinder des biologischen Wachsens sind.
Wirtschaftswachstum ist heute tief in der DNA unserer Gesellschaft verankert. So sehr,
dass das wichtigste Gesetz, mit dem die deutsche Bundesregierung auf die Finanzkrise
von 2008 reagierte, den schlichten Namen „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ trug. Für
einen Isländer ist das wohl ebenso schwer auszusprechen wie für uns Eyjafjetlakökutl. Von
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der schöne Satz überliefert: „Ohne Wachstum ist alles
nichts.“ Was sie meinte, liegt auf der Hand: Ohne Wachstum lässt sich unsere Gesellschaft,
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so wie sie ist, nicht finanzieren. Bildung, Sozialausgaben, Infrastrukturinvestitionen – alles
hängt davon ab, ob die Wirtschaftsleistung weiter wächst.
Der ökonomische Wachstumsbegriff hat inzwischen eine zentrale Rolle in unserem
Weltbild eingenommen. Eine Rolle, die Simon Kuznet übrigens nicht gewollt hat. Das
Wohlergehen eines Landes könne kaum von einem Maß des Nationaleinkommens abgeleitet werden, sagte er.
Das klingt heute ganz anders. Das Wachstumsziel hat wahlweise den Status einer Naturgewalt oder Ersatzreligion zugesprochen bekommen. Deshalb reden wir vom Konjunkturklima, das sich eintrübt oder verbessert, so als umgäbe es uns wie Regen, Sonne,
Schnee. Rezession, also Rückschritt, nennen wir eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung. Eine chronische Rezession heißt Depression, so als wäre das Nervensystem der Gesellschaft von Trübsal befallen.
Natürlich entspricht das auch realen Erfahrungen: Hunderte Millionen Chinesen wurden in den vergangenen Jahren durch Wirtschaftswachstum dieser Art aus absoluter Armut befreit. Für die Deutschen kommt das Wirtschaftswunder der 1950er und 1960er Jahre
einer Urerfahrung gleich, in der eine Zeit von Knappheit und Gewalt zu Ende ging und
durch die Leerstellen im kollektiven Bewusstsein, die von den Nationalsozialisten hinterlassen worden waren, aufgefüllt wurden. Und in Amerika wird die anhaltende Wirtschaftsflaute gerade als harte gesellschaftliche Belastungsprobe gelebt, in der sich politische Auffassungen extrem polarisieren und die Schere von Arm und Reich weiter auseinandergeht.
Doch ebenso liegt auf der Hand, dass das bisherige Wachsen im Sinne eines reinen Umsatzwachstums nicht viel länger funktionieren wird – selbst dann nicht, wenn es „effizienter“ wird, wenn also das Gleiche mit größerer Ausbeute pro eingesetzter Einheit Zeit oder
Energie herausgeholt wird.
Das heutige Wachstumsprinzip hat in unfreiwilliger Komik, wie ich fürchte, die Beratungsgesellschaft Accenture in einer Werbung dargestellt, die ein zur Kugel aufgeblähtes Schaf zeigt. Die Beratungsfirma könne aufzeigen, wie man mehr aus seinen Ressourcen herausholen könne, lautet der Slogan. Doch das Schaf, also eine nicht gerade für seine
Umsicht und Weitsicht bekannte Tierart, bläht sich so stark auf, dass man beim Hingucken
jeden Moment mit einem lauten Knall rechnet. Man beachte, der Effizienzgedanke ist hier
schon eingebaut: „More out of the same resources.“ Das Bild vermittelt aber nicht den Eindruck, als würde das als Lösungsstrategie reichen.
Ist also kein Wachstum die Antwort? Braucht es nur eine Null im BIP-Indikator, und
schon sind die ökologischen Probleme unserer Zeit gelöst, schon nimmt das Anthropozän
einen guten Verlauf? Mitnichten.
Wachstumskritik ist inzwischen fast eine eigene ökonomische Disziplin. In ihrem Namen
wird nicht immer Richtiges gesagt, und oft ist die Kritik von einer sehr statischen oder sogar
rückwärtsgewandten, retroromantischen Sichtweise geprägt. Niemand kann bestreiten, dass
ein Buch wie die Grenzen des Wachstums des Club of Rome wichtige Impulse gegeben hat.
Aber die Wachstumskritik, die Anfang der 1970er Jahre im Bericht an den Club of Rome unter dem Titel „Grenzen des Wachstums“ formuliert war, richtete sich, wie sich inzwischen
herausgestellt hat, viel zu stark auf die Verfügbarkeit von Ressourcen. Manche Ressourcen
erweisen sich indes als ersetzbar, andere sind stärker verfügbar als angenommen. Von wieder anderen gibt es viel zu viel. Bei Kohle etwa besteht das Problem nicht in der Knappheit
der Ressourcen, sondern in der Knappheit der Atmosphäre, zusätzliches CO2 aufzunehmen,
ohne dass unwirtliche Klimabedingungen für die menschliche Zivilisation entstehen.
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Modernere Wachstumskritik ist weniger rohstoffzentriert und eher auf die Belastbarkeit
des Erdsystems gerichtet, was im Begriff der „planetary boundaries“, also der planetarischen Grenzen, zusammengefasst wird. Man geht dabei von der planetaren Ökonomie aus
und dem, was zu ihrem Funktionieren notwendig ist, ob nun beim Klima oder bei Lebensräumen.
Wie real solche Grenzen sind, zeigt sich in den Ozeanen am Beispiel der Fischerei. Die
globale Fangmenge ist laut FAO von 20 Millionen Tonnen pro Jahr in den 1950er Jahren
auf einen Maximalwert von 86,3 Millionen Tonnen im Jahr 1996 gestiegen, seither aber
am Zurückgehen. Das liegt nicht etwa an Vernunft und Bescheidung, sondern daran, dass
viele kommerziell genutzte Fischbestände biologisch erschöpft sind. Die Motorkraft und der
Einsatz von Fischereischiffen nimmt zu, nicht ab. Aber es lässt sich selbst mit steigendem
Aufwand nicht noch mehr herausholen, ein Effekt schlechten Managements, mangelnder
Schutzgebiete und jahrzehntelanger Überfischung. Wir sehen hier Wachstum, das sich selbst
auffrisst – mit langfristigen Gefahren für Ökosysteme, aber auch für die Welternährung.
Was also heißt Wachstum im Anthropozän?
Eine rein ökonomistische Kontroverse ist wenig hilfreich. Es ist falsch, Wachstum
zur Ideologie zu erheben, aber ebenso falsch, Wachstumskritik zur Ideologie zu machen.
Vielleicht schießt man sich einfach auf den ganz falschen Parameter ein und vergisst das
eigentlich Wichtige. In meinem Buch Menschenzeit (Riemann-Verlag 2010) versuche ich,
Denker darzustellen, die dabei helfen können, über festgefahrene Debatten hinauszukommen. Dazu gehört zum Beispiel Carl von Carlowitz, der 1713 den Begriff der Nachhaltigkeit geprägt hat. Oder ein Mann wie Alexander von Humboldt. In die anbrechende Industrialisierung hinein sprach er schon vom „Weltorganismus“, den es zu verstehen, bewirtschaften und bewahren gelte. Das ist an ökonomischer Weitsicht kaum zu überbieten:
Globalisierung, biologisch gedacht.
Enorm faszinierend ist für die Wachstumsfrage auch ein weniger bekannter Mann aus
dieser Zeit, ein Winzersohn aus Edesheim bei Landau in der Pfalz: Paul Thiry. Er wurde
am 8. Dezember 1723 geboren. Ein reicher Onkel, der sein intellektuelles Talent erkannt
hatte, machte ihn zum Baron d’Holbach. Als solcher starb er am 21. Januar 1789 in Paris – also kurz vor dem Ausbruch der Französischen Revolution, die er so sehr herbeigesehnt hatte.
In die angespannte Welt des vorrevolutionären Frankreich hinein schrieb Holbach eine
Schrift, die uns Heutigen sehr viel mitteilen und uns helfen kann, das Anthropozän zu
meistern. Sie heißt wie das Buch, das Carl von Linné 1735 veröffentlicht hat, um die Vielfalt der Tiere und Pflanzen zu ordnen: „System der Natur“. Doch was Holbach 1770 veröffentlicht – anonym, aus Furcht vor Verfolgung und Bestrafung – ist kein Naturatlas. Es
ist der Versuch einer ethischen Ordnung, die nicht vom Himmel herab verordnet wird, sondern aus dem Menschen heraus kommt. Er formuliert rein menschliche Prämissen für globale Verantwortung. Mit diesem Ansatz, der sich gegen die Kirche richtete, machte er sich
viele Feinde. Bis heute erinnert in seinem deutschen Geburtsort keine Straße an ihn. Holbach gehörte zum Kreis der Enzyklopädisten, die das Weltwissen versammeln und damit
ein Fundament für Aufklärung und Fortschritt schaffen wollten. Doch sein „System der
Natur“ ging über eine Enzyklopädie weit hinaus. Aus heutiger Sicht betrachtet, hat dieser
Mann Regeln für das „Anthropozän“ geschaffen.
Eine Kostprobe: „Die Rechte des Menschen über seine Mitgeschöpfe können sich nur
auf die Glückseligkeit gründen, die er ihnen gewährt“, schreibt Holbach. „Auf jede andere
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Weise würde die Macht, die er über sie ausübt, Gewalttätigkeit, Usurpation und offenbare
Tyrannei sein. Denn jede rechtmäßige Oberherrschaft kann sich nur auf die Aussicht gründen, andere glücklich zu machen.“ Und weiter: Glückseligkeit könne für den Menschen
grundsätzlich nur aus der „Zusammenstimmung seiner Begierden mit seinen Umständen“
entstehen, also, um es zeitgemäß auszudrücken, daraus, seine Bedürfnisse auf die Möglichkeiten des Planeten Erde auszurichten.
Das ist mehr als ein Rat an die französische Aristokratie. Holbach geht nämlich fest davon aus, dass die Aufklärung ein Erfolg sein und ganze Länder in ihren Bann ziehen wird.
Als Enzyklopädist, der zu Diderots Werk wichtige Kapitel über Naturwissenschaft und
Bergbau beiträgt, erkennt er die stromartige Kraft von Wissenschaft und Technik, mit der
die ganze Gattung Mensch zum milliardenfachen König der Welt wird. Daher richtet er an
jeden aufgeklärten Menschen der Zukunft – also auch an uns – eine Erwartung.
Seine Worte muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Dem „rechtschaffenen und
aufgeklärtesten Manne“, schreibt Holbach, könne man problemlos allen Reichtum dieser
Welt zu Füßen legen – so wie es heute in unseren Discountern, Baumärkten, Fußgängerzonen, Internetshops und Einkaufszentren geschieht: „Er wird dadurch nicht verlegen gemacht. Seine große und edle Seele wird sich dadurch nur aufgefordert fühlen, den Kreis
ihrer Wohltaten zu erweitern […] Er wird in seinen Vergnügungen mäßig sein, um dieselben besser genießen zu können; weil er weiß, dass das Geld keineswegs eine Seele wiederherstellen kann, die durch übermäßigen Genuss erschlafft, Organe, die durch Übermaß geschwächt, und einen Körper, der in Zukunft unfähig geworden ist, sich ohne eine Menge
Versagungen zu erhalten; weil er weiß, dass der Missbrauch des Genusses das Vergnügen
in seiner Quelle erstickt und alle Schätze der Welt dem Menschen keine neuen Sinne erkaufen können.“
Schon zu Holbachs Zeiten war das ein flammender Appell. Heute ist es ein Warnfeuer
an der Stelle, wo die drei großen Ströme der Agrarrevolution, der Wissenschaftsrevolution und der Gleichheitsrevolution zum Anthropozän zusammenfließen. Denn was heißen
Holbachs Worte für heute? Sie beschreiben eine Art Französische Revolution, die heute
in globalem Stil läuft.
In einem kleinen Teil der Erde liegen heute alle Verbrauchswerte, ob für Energie oder
Agrarfläche, um Faktoren über dem Verbrauch anderer Erdregionen: Der neue Weltadel
prasst, das Landvolk hungert. Wenn aber viele Milliarden Menschen in Asien und Südamerika so leben wollen wie die eine Milliarde Amerikaner und Europäer, wo liegt dann
das Maß? Wo liegen die Grenzen, sollen wir die Erde nicht von einem Schutthaufen herab
regieren? Es bedeutet auf jeden Fall, dass nicht auf Dauer ein kleiner Teil der Menschheit
den großen Teil der Ressourcen verbrauchen kann.
Eben weil die Unterschiede im materiellen Verbrauch weltweit noch so groß sind, gibt
es eine globale vorrevolutionäre Stimmung. Sie kann sich in den kommenden Jahren und
Jahrzehnten auf verschiedenste Weise entladen: als Ressourcenkrieg oder als Effizienz
revolution, als Weltwirtschaftsimplosion oder als Kreativitätsexplosion.
Noch ist der Ausgang offen.
Die westliche Welt ist leider trotz dreißig Jahren Umweltdebatte, trotz Blauen Engels
und Biomärkten ein Gegenuniversum zur „aufgeklärtesten“ Welt geblieben, die Holbach
vor sich sah. Weil „der Missbrauch des Genusses das Vergnügen in seiner Quelle erstickt“,
wird an der Quelle immer tiefer gegraben, mit realen Baggern und mit den Grabwerkzeugen der Zerstreuungsindustrie. Und weil „alle Schätze der Welt dem Menschen keine
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neuen Sinne erkaufen können“, entstehen Produkte, die sinnliches Naturerleben vortäuschen: wie „Avatar“, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Er begeisterte die Menschen mit
einer außerirdischen Natur, die James Cameron nach den Gesetzen Hollywoods aufpumpen musste, um überhaupt noch die Sinne zu erreichen. Fernab der Multiplexe wird das reale Pandora auf Erden jeden Tag kleiner, siehe Amazonas.
Mäßigung ist in dieser Kultur zum Synonym für Langeweile, Naivität und Mittelmaß
geworden. Ökonomisch gewendet, steht sie für „Kaufzurückhaltung“ und hat so ein beinah staatsfeindliches Potenzial.
Der Holbach-Code dagegen beschreibt Mäßigung sowohl als Mittel wie als Ziel der
Aufklärung. In jeder Hinsicht gesund bleibt ihm zufolge nur der mäßige Mensch.
Das hätte Greenpeace auffallen können: Die Einsicht, dass man Geld nicht essen kann
und Bedürfnisse nicht einfach nur wachsen dürfen, entstammt nicht den fremdartigen Indianertipis der amerikanischen Prärie, sondern dem Geburtsort und der Geburtsstunde der
europäischen Aufklärung, dem Fortschrittsglauben selbst.
Es geht also nicht um eine Sehnsucht nach einer primitiveren Vergangenheit, sondern
um die Sehnsucht nach einer aufgeklärteren Zukunft.
Holbach beschreibt nämlich ein Zukunftsprogramm der Aufklärung, also die Mäßigung als Ziel der Vorwärtsbewegung, als Mittel, um Erkenntnis, Wissenschaft und Technologie nicht abzustellen, sondern im Gegenteil voranzutreiben. Er liefert eine Diagnose
und Therapie für die heutige Welt gleich mit: Sie gleicht dem Körper, „der in Zukunft
unfähig geworden ist, sich ohne eine Menge Versagungen zu erhalten“. Damit ist nicht
das „Versagen“ im Sinne von Scheitern gemeint, sondern sich etwas zu versagen, also
einem Bedürfnis zu entsagen, zu Reichtümern, Schätzen, Produkten, Dienstleistungen
Nein zu sagen.
Holbachs Satz heißt, aus dem Jahr 1770 über zweihundertvierzig Jahre nach vorn gespult: Die Zivilisation, die zu lange unmäßig gelebt hat, kann in Zukunft nur noch überleben, wenn sie sich eine ganze Menge von Dingen versagt.
Es ist erstaunlich, dass Holbachs Werk später in den sozialistischen Ländern offizielle Verbreitung fand, beschreibt es doch das Gegenteil der Gewaltherrschaft und Naturverschwendung, auf denen dieses System beruhte. Der Zusammenbruch des Ostblocks
im Jahr 1989 war deshalb nicht nur eine Menschenrechts-, sondern auch eine Energieeffi
zienzrevolution. Nun steht Holbachs Wirkung auf ein Wirtschaftssystem an, dessen Effizienz deutlich größer ist als im Sozialismus. Der Stoffumsatz ist aber so groß, dass er jede
Effizienz übertönt.
Holbach war kein Religionsgründer, der gute Regeln aufstellte, die für Andersgläubige
nicht gelten. Kein Indianerhäuptling, der gegen die Geldsucht des weißen Mannes wetterte und von Esoterikern vereinnahmt wurde. Er war kein Asket, der den Alltag der Menschen gar nicht verstehen konnte. Das macht ihn für unser Leben im Anthropozän, der an
brechenden Menschenzeit, so wichtig.
Wenn nicht jetzt, wann dann sollte die Stunde des „aufgeklärtesten“ Menschen schlagen, den Holbach kurz vor der Französischen Revolution beschrieben hat, als die Moderne
an Fahrt gewann? Es ist die Zeit nicht eines erzwungenen „neuen Menschen“, den die Sozialingenieure und Diktatoren noch immer vergeblich zu erschaffen versuchten, sondern
die Stunde eines neuen Freiheitsdrangs.
Die indogermanische Wortwurzel für „frei“ stand ursprünglich für „vertraut, lieb,
eigen“, für „helfen, lieben, umsorgen“, für „Zuneigung, Freundschaft“. Das ist ein ferner
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Hall einer Freiheit, die tiefer geht als das ungehinderte, von Rücksichtnahme entbundene,
sich kostenlos bedienende Wirtschaften, das sich heute im Freiheitsbegriff einer primitiven
Ausprägung des Liberalismus niederschlägt.
Freiheit braucht heute einen Zeitbezug: Die „freie“ Marktwirtschaft ist nur so frei, wie
sie auch den Menschen des Jahres 2030, 2050 oder 2150 die Freiheit lässt, nicht Sklaven
einer verarmten, vergifteten und klimatisch gestörten Umwelt zu sein. Freiheit kann gerade in Begrenzung bestehen: Die Freiheit, die allein auf eine Maximierung des Umsatzes
und des Konsums abzielt, bringt zwanghafteres Verhalten hervor als die Freiheit, sich zu
bescheiden und zu mäßigen.
Freiheit von heute kommt in der dicht besiedelten Welt des Anthropozäns ohne ein Gegenüber nicht aus: Das ist heute nicht nur der Andersdenkende, sondern auch der anderswo
oder erst künftig lebende Mensch, den man ungefragt in den eigenen Stoffwechsel einbindet. Auch die andersartigen Lebewesen, die vom eigenen Lebensstil betroffen sind, gehören dazu.
In diesem Sinn ist eine Marktwirtschaft, die in ihren Bilanzen Natur einen Eigenwert
und Umweltschäden einen hohen Preis zumisst und die nicht vom beständigen Wachstum
des Materialverbrauchs abhängig ist, viel freier als das, was bei selbsternannten „Liberalen“ unter freier „Marktwirtschaft“ verstanden wird. Ein in diesem Sinn freiheitsliebender Mensch muss heute wild entschlossen sein, so zu leben, dass er keine Spur der Zerstörung hinterlässt und sein Geld dazu dient, technologisch mit den Ökosystemen der Natur
zu wachsen statt gegen sie.
Dieser neue Freiheitsdrang gärt allerdings erst noch: Er wird indirekt spürbar in den
Pathologien des westlichen Lebensstils wie Diabetes, Depressionen, Übergewicht und
Burn-out, in den sporadischen Wellen von medialer Erregung über Klimawandel und von
Spendenbereitschaft bei humanitären Katastrophen, in der generellen Offenheit für umweltfreundliche Produkte, bevor die wahrgenommenen Zwänge des Alltags wieder zuschlagen.
Die Bürger der Industrieländer stehen vor der Wahl: Entweder sie führen die Exzesse
weiter an. Oder sie gehen den kreativeren Weg: zu einer Kultur gemäßigten Verbrauchs
und exzessiver Innovation. Er ist anstrengender, aber ungleich lohnender. Er führt in eine
schlankere, besonnenere Gesellschaft mit neuen Rhythmen, neuen Wohlstandsquellen,
neuen Technologien.
Das ist eine wichtige Aufgabe für die globale Mittel- und Oberschicht. Das zeigt das
Beispiel der Kohlendioxidemissionen, die maßgeblich über das Weltklima der Zukunft
entscheiden. Berechnungen etwa des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigen, dass die Menschheit in diesem Jahrhundert insgesamt nicht mehr als 750 Milliarden
bis maximal 1000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zusätzlich in die Atmosphäre freisetzen
darf, um die Erderwärmung unter dem als Schwelle zu einem gefährlichen Klimawandel
definierten 2 °C zu halten. Seit Beginn der Industrialisierung sind aber bereits 550 Milliarden Tonnen hinzugekommen. Das Budget ist also bereits stark ausgenutzt. Allein 2010
kamen nur aus Energieprozessen knapp 31 Milliarden Tonnen CO2 hinzu. Geht die Entwicklung so weiter, könnte das CO2-Budget bereits Mitte der 2020er Jahre erschöpft sein.
Was bedeutet das für den Einzelnen? Um das Budget nicht zu überziehen, stehen bis
2050 für jeden Menschen rechnerisch rund 2 bis 3 Tonnen CO2 pro Jahr zur Verfügung. Allerdings liegen die aktuellen Werte für die EU, die USA und sogar schon für China deutlich
darüber. Der durchschnittliche Deutsche setzt rund 10 Tonnen CO2 pro Jahr frei. Rechnet
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man das CO2 hinzu, das über Importgüter erzeugt wird (abzüglich des in deutschen Exportgütern „eingebetteten“ CO2), ergibt sich sogar ein Wert von 13 Tonnen CO2.
Hier sollte auch auf der individuellen Ebene ein Umdenkprozess einsetzen. So wie es
auf Dauer nicht gut gehen konnte, dass Millionen Amerikaner, Griechen und Iren beim
Immobilienkauf über ihre Verhältnisse lebten, so kann es auf Dauer nicht gutgehen, wenn
Hunderte Millionen Menschen der globalen Mittel- und Oberschicht beim CO2 deutlich
über ihre Verhältnisse leben. Es braucht daher eine Bewegung zu privaten und notfalls
auch gesetzlichen Obergrenzen für den CO2-Ausstoß einer Gesellschaft.
Was soll wachsen, damit solche Prozesse in Gang kommen? Am wichtigsten ist im
21. Jahrhundert wohl das Wachstum neuer Synapsen und Nervenfortsätze, um neue Sichtund Denkweisen auf kulturell eingefahrene Phänomene wie die Wachstumsfixierung zu ermöglichen. Es gehörte zur wichtigsten Kritik auch am Club-of-Rome-Bericht, dass es bei
Forschen, Wissen und Lernen eben keine Grenzen des Wachstums gibt. Wie könnte sich
das konkret umsetzen? Was könnte über die Synapsen wachsen?
– Wir können lernen, unsere persönlichen Wechselwirkungen mit der Erde zu verstehen und intensiv wahrzunehmen. Was uns heute in Supermärkten und an den Tankstellen begegnet, sind destillierte Formen von Ökosystemen. Über unseren Konsum
treten wir in einen höchst realen und wirkungsvollen Austausch mit der ganzen
Welt. Das reicht vom Palmöl aus indonesischen Rodungsflächen über Billigmilch
aus Maisfütterung bis zum Benzin aus Tiefseebohrungen. Die moderne Konsumwelt
besteht darin, diese Verbindungen auszublenden, zu verschleiern. Wir müssen lernen, unseren eigenen Stoffwechsel als Person, Familie, Unternehmen und Staat voll
zu verstehen.
– Daraus leitet sich das Gebot ab, in einer Art Notreaktion jene Stoffwechselströme zu
unterbinden, die großen Schaden anrichten oder langfristige Folgen zeitigen, die wir
überhaupt nicht durchschauen können. Mäßigung und Verzicht inmitten des Überflusses, vor dem Hintergrund einer kollektiv gehegten Wachstumsideologie, ist sicher ein
neurobiologisches und soziales Großprojekt, bei dem es darum geht, Suchtmechanismen, Ersatzreligionen und Statussymbole zu dekonstruieren.
– Dann können wir neue Formen des Wirtschaftens entwickeln, die nicht blind sind für
die natürliche Umwelt, in der sie stattfinden. Es geht um Steuern und Subventionen, die
das Erdsystem sichtbar machen und ihm beim Funktionieren helfen. Fleisch mit links
würde es dann sicher nicht mehr geben. Wälder im Amazonas hätten einen ökonomischen Wert auch dann, wenn sie noch nicht abgeholzt wären. Ökosystemdienstleistungen könnten sich zur Grundlage des neuen Wachstumsmodells entwickeln.
– Wir könnten dann viertens lernen, eine Lebensweise zu entwickeln, die weltweit gelebt
werden könnte. Wir sind heute Zeugen einer gigantischen Völkerwanderung in den
westlichen Lebensstil. Chinesen, Inder und Hunderte Millionen Menschen aus aller
Welt schicken sich an, so leben zu wollen wie wir. Ziel könnte es ein, so leben zu
wollen wie der zehnmilliardste Mensch, also Knappheiten und Katastrophen vorwegzunehmen, um sie zu verhindern.
In solchen Bewusstseinsprozessen sehe ich die größte Hoffnung für eine Transformation
unserer ökonomischen Kategorien.
Am Beginn der Finanzkrise hat der Mathematiker und Ökologe Robert M. May zusammen mit zwei Kollegen einen Artikel „Ecology for Bankers“ geschrieben, in dem er PrinNova Acta Leopoldina NF 115, Nr. 393, 23–33 (2012)
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zipien der Vernetztheit, der Fehlerfreundlichkeit, der Systemstabilität und Resilienz beschrieb.
Leider wurde er nicht mehr rechtzeitig gehört, so dass umgekehrt die US-Finanzkrise
zum Warnbeispiel wurde, wie überzogene Wohlstandswünsche von Immobilienbesitzern
in einem System fauler Kredite uns nahe an den Kollaps führten.
Dabei kommen aus der Biologie längst Prinzipien, die für Ökonomen hilfreich und
sinnvoll sein könnten: Etwa der bioadaptive Kreislauf, den der Ökologe C. S. Holling
maßgeblich entwickelt hat. Er gibt Wachstums- und Reifungsprozesse in komplexen Systemen wieder und sprengt damit statisches Wachstumsdenken. Das Bioadaptationsmodell
zeigt auch Momente an, in denen man vom Alten und Falschen loslassen muss, auch wenn
es mal nicht unmittelbar gut für das BIP ist. Die Biologie kann auch dabei helfen, für das
Anthropozän unseren Zeithorizont zu erweitern. Sie liefert zahlreiche Beispiele von komplexen Systemen, die eben nicht in „Harmonie“ oder „Balance“ sind, wie dies lange irrtümlich geglaubt wurde, sondern die sich gerade wegen ihrer Wandelbarkeit über lange
Zeiträume hinweg Eigenschaften wie Komplexität, Vielfalt und Produktivität erhalten. Es
geht beim Langfristdenken also nicht um eine 50-jährige oder 500-jährige Planwirtschaft,
sondern eine fehlerfreundliche, robuste und freiheitliche Entwicklung, die Nachkommenden mehr Optionen schafft, statt sie durch irreversible Veränderungen zu bevormunden.
Ein weiterer wichtiger neuronaler Wachtums- also Lernprozess im Anthropozän besteht darin, gesellschaftliche Ressourcen vom Konsum und vom Subventionieren des Falschen abzuziehen und in Bildung und die Forschung zu investieren. Die weltweiten Energieforschungsausgaben liegen heute unter dem Niveau der 1980er Jahre. In dieser Umwidmung von Geldern, weg vom Konsum des Jetzt hin zum Gestalten des Morgen, liegt
eine höchst politische Aufgabe des Erklärens und Durchsetzens. Wir sind noch weit davon
entfernt. Es muss gelingen, die technologische Schaffenskraft darauf zu verwenden, das
technologische System den Gegebenheiten unseres Planeten anzupassen. Heute schöpft es
aus fossiler Energie, und es wird so getan, als gäbe es Rohstoffe ohne Ende. Das Gegenkonzept heißt auch hier Bioadaptation: Anpassung an das Leben, aber zugleich Schöpfen
aus dem Leben. Denn unsere Maschinen sind noch immer nur einen Bruchteil so komplex
wie das, was in Organismen passiert. Die Wertschöpfung aus dem Lebendigen heraus hat
erst begonnen, und hier sind dem Wachstum keine Grenzen gesetzt, wenn Regeneration zu
den Grundprinzipien zählt. Pharmaka, Nanomaterialien, Systemsteuerung, Navigationssysteme – für all das bietet die Natur noch ungeheure Lösungen, über 4 Milliarden Jahre
entwickelt und getestet. Wir haben erst die Oberfläche berührt. Ein Beispiel könnten biologische Speichermedien sein.
Die Biologie könnte in diesem Sinn Leitwissenschaft der Technologie werden. Sie
könnte neue Formen von Wirtschaftswachstum definieren, die auf den Potenzialen des
globalen Erdsystems gründen.
Der Lernprozess im beginnenden Anthropozän sollte meiner Ansicht nach zu einer lernenden, offenen, resilienten und innovativen Kultur und Zivilisation führen, die mit dem
noch immer großen Reichtum des Lebens auf der Erde wächst, statt gegen ihn, statt auf
seine Kosten. Wachstum kann also etwas sehr Positives werden, solange es nicht Wucherung ist.
Im Anthropozän wachsen vor allem die sozialen und ethischen Ansprüche an uns Menschen, denn wir werden vom Nehmer zum Gestalter und teils sogar zum Schöpfer einer
neuen Welt, siehe künstliche Lebewesen.
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Das wichtigste Wachstum im 21. Jahrhundert wird daher eines von Verantwortung, Weitblick und Empathie sein. Kulturell haben wir also im Anthropozän die riesige Chance, als
Spezies Mensch das biologische Grundprinzip des Wachstums zu nutzen, um auch kulturell über unsere bisherigen Fähigkeiten hinauszuwachsen.
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