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INTERVIEW
KLIMAKRISE

"Es ist nicht der Mensch, der an sich
zerstört. Es ist der Kapitalismus."
Der Geohistoriker Jason W. Moore greift viele an, die in
Forschung und Umweltschutz aktiv sind. Sie seien
blind für den tatsächlichen Ursprung der Klimakrise:
den Kapitalismus. Ein Gespräch über Profitgier und
Ausbeutung, gefährliche Naturvorstellungen und
technologische Lösungen
Von Matthias Thome
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ason W. Moore, 50, ist kein gewöhnlicher Akademiker. Er
ist in einem Arbeiterviertel in den USA aufgewachsen,
studierte erst Politik und Soziologie, dann Geschichte.
Promoviert wurde er schließlich im Fach Geografie an

der angesehenen Universität Berkeley. Heute lehrt und forscht
Moore als Professor für Soziologie an der Universität
Binghamton im US-Bundesstaat New York – und begreift
seine Arbeit als Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen.

Der Gesellschaftsforscher will die Zusammenhänge zwischen
Ökonomie und Klimawandel offenlegen. Immer wieder macht
er mit Ideen und Publikationen auf sich aufmerksam, die in der
Fachwelt kontrovers diskutiert werden. Seine Analysen setzen
dabei stets in marxistischer Tradition an – also dort, wo er
Ausbeutung, Herrschaft und Unterdrückung beobachtet.

Moore selbst will seine Forschung so ausrichten, "dass sie der
Arbeiterklasse nützt". Dafür teilt er auch gerne aus: Er greift
Wissenschaftler ebenso an wie Umweltschützer. Die einen
glaubten viel zu oft, sie seien im Besitz einer "objektiven
Wahrheit". Die anderen versuchten ihre Umwelt zu bewahren,
ohne die ökonomischen Ursprünge ihrer Zerstörung zu
bekämpfen.

GEOplus: Herr Moore, der Begriff "Anthropozän" ist weit
verbreitet. Er weist darauf hin, dass wir in einem neuen
Erdzeitalter leben, einer Epoche, in der der Mensch das
Gesicht der Erde tiefgreifend verändert. Sie lehnen diesen
Begriff ab. Warum?
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J a s o n W . M o o r e : Es gibt zwei grundverschiedene
Bedeutungen des Begriffs. Das "geologische Anthropozän"
resultiert aus den enormen Veränderungen, die wir in den
Ablagerungen der Erdschichten beobachten können – und
viele davon gehen tatsächlich auf menschliches Verhalten
zurück. Zugleich bezeichnet der Begriff aber eine Erzählung,
die ich das "populäre Anthropozän" nenne und ablehne.

Wie lautet diese Erzählung aus ihrer Sicht?

Alle Treiber der ökologischen Krise werden in eine einzige
Kategorie gepresst: die "Menschheit". Damit sind aber nicht
alle auf der Erde lebenden Menschen gemeint, sondern das
Gegenstück zu einer anderen Kategorie: der "Natur". Diese
wirkmächtige Abstraktion dominiert unser Denken über
menschliche Geschichte und die Klimakrise – aber sie ist
weder unschuldig noch zufällig entstanden, sondern von
Eroberungen, Genoziden und Ökoziden geprägt.

Erklären Sie das, bitte.

Der Gegensatz von "Mensch" und "Natur" war schon ein
Leitmotiv der großen Imperien während des Aufstiegs des
Kapitalismus und rechtfertigte Gewalttaten. Der einflussreiche
Philosoph John Locke etwa mutmaßte im 17. Jahrhundert, dass
indigene Völker in einem "Naturzustand" lebten und ihre
Gesellschaften sich nur "verbessern" könnten, wenn sie sich
nach den Prinzipien des Marktes organisierten. Die
Kolonialherrschaft setzte solche Ansichten in Gesetze um –
und in die Praxis.

10.11.21, 11:30

Jason W. Moore im Interview über Kapitalozän und Anthropozän | GEO+

4 von 16

https://www.geo.de/p/plus/forschung-und-technik/jason-w--moore-im-int...

Sie vertrieb nicht nur indigene Völker aus ihrer Heimat,
sondern sprach vielen Menschen ab, Teil der Menschheit zu
sein – sie gehörten fortan zur "Natur". Wer heute den
Gegensatz von Mensch und Natur aufrecht erhält und von
"Anthropozän" spricht, erzählt oft folgende Geschichte: Weil
der Mensch effizientere Technologien entwickelte, konnte er
immer weiter wachsen und mehr Natur konsumieren. Das
verschleiert aber, dass die Zerstörung der Umwelt das Resultat
der Handlungen von einigen wenigen ist, nicht der Menschheit
als Ganzes.

Aber schon Paul Crutzen, der das
Verständnis des Anthropozäns
maßgeblich prägte, verknüpfte
dessen Ursprünge in seinem
berühmten Nature-Artikel aus dem
Jahr 2002 mit der Erfindung der
rotierenden Dampfmaschine im Jahr
1784.

Auf den ersten Blick ergibt diese
Für seine
wissenschaftlichen
Arbeiten wurde Jason W.
Moore mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet.
Zuletzt erschienen
"Entwertung: Eine
Geschichte der Welt in
sieben billigen Dingen"
(mit Raj Patel) und
"Kapitalismus im
Lebensnetz: Ökologie
und die Akkumulation

Einschätzung Sinn, denn die
Dampfmaschine verbrennt Kohle, um
Wasserdampf zu erzeugen und Räder
anzutreiben. Ab dem Tag, an dem die
erste Dampfmaschine qualmte, begann
sich also auch das Rad des Anthropozäns
zu drehen. Das allerdings stimmt so
nicht, denn die Dampfkraft kommt in
der britischen Industrie erst fünfzig
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Jahre nach 1784 so wirklich in Fahrt.

Worauf haben die Industriellen gewartet?

Darauf, dass die billige Baumwolle des amerikanischen Südens
nach Liverpool und in andere Häfen Großbritanniens geschifft
wird. Also müssen wir uns fragen: Was waren die
Bedingungen, unter denen diese billige Baumwolle produziert
werden konnte? Es waren der Genozid an den amerikanischen
Ureinwohnern, die Aneignung des spezifischen Rohstoffs und
die exorbitante Ausweitung des afrikanischen Sklavenhandels.

So ergibt sich ein neues Bild, auf einmal kommt der "Ursprung
des Anthropozäns" im späten 18. Jahrhundert nicht mehr aus
dem Nichts, sondern fußt auf dem Zusammenspiel von
Sklavenhandel, Enteignung, Genozid und der kapitalistischen
Agrarwirtschaft.

Die Dampfmaschine als Startpunkt unseres derzeitigen
Erdzeitalters heranzuziehen, führt unsere heutigen Probleme
auf den Mythos der industriellen Zivilisation zurück, ohne
ihren historischen Kontext zu betrachten. Wenn wir nach den
Umbrüchen suchen, die unsere moderne Welt auf den Weg in
die Klimakrise geführt haben, müssen wir weiter in die
Vergangenheit reisen.

In welches Jahr müssen wir zurückreisen, um die
Ursprünge der Klimakrise zu finden?

Nach Kolumbus‘ Invasion im Jahr 1492 entsteht nicht nur ein
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neues System der Macht und ökonomischen Akkumulation,
sondern auch eine ganz neue Art und Weise, die Erde zu
beherrschen. Befeuert wird dieses neue System von der Idee:
Es gibt kein Limit, nie. In den Jahrhunderten nach 1492 wird
unsere Umwelt in einer Weise und in einem Umfang verändert,
wie es in den rund 8.000 Jahre davor, seit dem Beginn des
Ackerbaus also, nicht mehr geschehen ist.

Können Sie Beispiele nennen?

Bereits in den 1490er-Jahren konstruierte die
Zuckerproduktion ganz neue Beziehungen zwischen Macht
und Profit. Sie hinterließ nicht nur menschliches Leid und
zerstörte Erde, sondern war Vorbild für die industrielle
Revolution in Europa. Denn sie folgte einem einfachen
Imperativ: "Mache dich auf zu einem neuen Land, das noch
nicht von der industriellen Landwirtschaft eingenommen
wurde, und beute die Böden, Wälder und Arbeiter aus –
nachhaltig musst du dafür nicht sein. Denn wenn die Böden,
Wälder und Arbeiter ausgeschöpft sind, ziehst du einfach
weiter."

All das passierte mit einer enormen Geschwindigkeit. Im
Nordosten Brasiliens zum Beispiel rodeten Plantagenbesitzer
die Wälder schon in den 1650er-Jahren 200-fach schneller als
es noch die Bauern im mittelalterlichen Europa taten. Und die
Silberminen in Peru und Mexiko oder die Gewürzinseln in
Südostasien folgten denselben Prinzipien wie die
Zuckerplantagen.
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Diese neuen Verhältnisse waren eng verknüpft mit der großen
Vorstellung: Mensch gegen Natur. Und als Mensch galt nun nur
noch ein kleiner Teil der Weltbevölkerung: Frauen, indigene
Völker, Kelten, Slawen – sie alle waren ausgeschlossen.

Aber war es nicht ebenjene philosophische Teilung der
Welt, die Herauslösung des Menschen aus der mystischen
Natur, die den Weg ebnete für eine Epoche der
wissenschaftlichen Revolutionen, für die Newtonsche
Physik – und die so genannte Ära der Vernunft und
Aufklärung?

Das Wesen der Wissenschaft, mithin der Aufklärung, ist es,
dass sie in sich widersprüchlich ist. Auf der einen Seite
gelangen ihr außergewöhnliche Durchbrüche, etwa in der
Religionskritik, der Mathematik, Geometrie und Kartografie,
der Biologie und Physik. Gleichzeitig dürfen wir nicht
vergessen, dass all diese Beispiele strategisch eng verknüpft
waren mit brutaler Ausbeutung, mit Genoziden und
Herrschaftsstrukturen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die moderne Wissenschaft
nicht universell gut oder schlecht ist, sondern für eine Sache
eingespannt werden kann. Deshalb kann sogar die Forderung
"Listen to the science – hört auf die Wissenschaft!" gefährlich
sein. Natürlich brauchen wir die Forschung, ohne sie wird es
keine globale Gerechtigkeit geben. Das bedeutet aber nicht,
dass die Wissenschaft immer am besten weiß, was zu tun ist.

Manche Kolleginnen und Kollegen würden widersprechen
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und sagen: Wir berichten nur, was uns die Zahlen sagen.
Facts don’t lie – Fakten lügen nicht.

Kein Wissenschaftler, keine Statistikerin könnte das sagen und
Ihnen dabei in die Augen schauen.

Warum nicht?

Seitdem Zahlen in großen Mengen verarbeitet werden – etwa
seit dem Beginn der doppelten Buchhaltung im 14. Jahrhundert
– wissen wir, dass man sie sagen lassen kann, was man
möchte. Die Behauptung, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler stünden außerhalb der Geschichte und seien
die einzigen, die Zugang zu einer Wahrheit hätten, ist also sehr
gefährlich.

Das klingt, als machten Sie die Wissenschaft
verantwortlich für alle gegenwärtigen Miseren und
Krisen.

Im Gegenteil! Ich bewundere die außergewöhnliche Arbeit, die
viele in der Forschung leisten. Es gibt allerdings einen
Unterschied zwischen Wissenschaft und "Szientismus", also
Wissenschaft als Ideologie. Natürlich müssen wir auf die
Naturwissenschaften hören – aber sie können uns nur über
faktische Zusammenhänge informieren und keinen Weg für
planetare Gerechtigkeit aufzeigen.

Die Erkenntnisse zum geologischen Anthropozän einfach auf
die Erzählung vom populären Anthropozän zu übertragen,
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indem man auf scheinbar unparteiische Zahlen blickt – das
halte ich für gefährlich.

"Der Kapitalismus ist
nicht nur ein
ökonomisches oder
soziales System,
sondern eine Art, alles
Leben zu
organisieren."
Sie kritisieren den Gegensatz von Mensch und Natur und
warnen davor, Wissenschaft zur Ideologie zu erheben.
Was schlagen Sie vor, damit wir diesen Denkweisen
entkommen?

Die populäre Version des Anthropozäns – und damit große
Teile der Umweltschutz-Bewegung der vergangenen 50 Jahre
– hat dem Kapitalismus den Rücken gestärkt, weil sie ihn als
einzig mögliche Alternative ansieht. Sie schafft es nicht, das
"System zu benennen", wie es die 68er ausgedrückt hätten.
Die für die Moderne spezifischen Geschichten von Zerstörung
und Gewalt im Namen von Macht und Profit wurden weder
erzählt noch in Zusammenhang mit unserer heutigen Krise
gesetzt.

Ich setze deshalb dem Begriff Anthropozän einen anderen
Begriff entgegen: das "Kapitalozän". Er erscheint mir weitaus
angemessener, um die Zusammenhänge zwischen
menschlichem Verhalten und der Zerstörung der Umwelt zu
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benennen. Denn es ist nicht der Mensch, der an sich zerstört.
Es ist der Kapitalismus. Dieser ist nicht nur ein ökonomisches
oder soziales System, sondern eine Art, alles Leben zu
organisieren: ich nenne es eine "Welt-Ökologie".

Inwiefern hilft dieser Wechsel der Perspektive bei der
Lösung der Probleme?

Es verändert den Blick bei der Analyse der Lage. Dabei zeigt
sich: Viele Probleme, die augenscheinlich von der Klimakrise
verursacht werden, sind in Wirklichkeit nicht ihr Resultat,
sondern ihre Treiber. Erst, wer den Kapitalismus und seine
historische Entwicklung in den Mittelpunkt stellt, kann etwa
erkennen, wie gefährlich manche Aspekte der AnthropozänErzählung sind.

Zum Beispiel?

Schon der britische Gelehrte Thomas Malthus postulierte, dass
Bevölkerungen geometrisch wachsen, Nahrungsmittel und
Ressourcen jedoch endlich sind und nur arithmetisch, also
linear wachsen können – was schlussendlich zur
"Überbevölkerung" der Erde und dem unweigerlichen Tod
ganzer Bevölkerungsteile führen muss. Malthus fasste damit
soziale Ungleichheit als Naturgesetz auf. Er nutzte sein
"natürliches Gesetz", um die ausufernde Ungerechtigkeit im
späten 18. Jahrhundert Englands zu verteidigen – statt sie mit
Ausbeutung und Unterdrückung zu erklären.

Das gegenwärtige Narrativ des populären Anthropozäns zeigt
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manche Ähnlichkeit mit Malthus. Die Klimakrise ist demnach
ebenfalls getrieben von scheinbar naturgegebenen
Abstraktionen, etwa von Überbevölkerung oder ineffizienten
Märkten. Jedoch könnten "tugendhafte" Menschen – so hatte
es schon Malthus geschrieben – einschreiten und eine Art
"natürlicher" Ordnung wieder herstellen.

Aus dieser Perspektive wird die ökologische Krise nur zu einem
Problem für Manager und muss eben nicht durch eine
Demokratisierung des Lebens und eine gerechtere
Wirtschaftsweise auf diesem Planeten adressiert werden.

Aber können wir nicht gerade mithilfe der
kapitalistischen Wirtschaftsweise neue, effizientere
Technologien finden, die weniger oder gar keine
Ressourcen verbrauchen?

Tatsächlich hat der Kapitalismus manch eine Krise schon
überwunden. Doch dieses Mal kann er nicht zur Rettung
beitragen. Aus zwei Gründen. Erstens: Jede Ära der
kapitalistischen Erneuerung benötigt vier "billige Dinge" –
Arbeit, Essen, Energie und Rohmaterialien.

Die Aufschwünge enden aber immer dann, wenn diese Dinge
aufhören, billig zu sein – wenn Arbeiter und Arbeiterinnen
sich widersetzen, wenn die Böden ausgelaugt oder die
Mineralien ausgeschöpft sind. Also müssen die Grenzen des
Kapitalismus immer weiter ausgedehnt werden, um billige
Dinge zu finden und auszubeuten – bis keine mehr da sind.
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Und der zweite Grund?

Zweitens sind die Technologien, die heute finanziert werden,
nicht diejenigen, die unsere Wirtschaft vollständig
dekarbonisieren und unseren Planeten retten werden.
Stattdessen werden diejenigen finanziert, die am schnellsten
auf dem Markt gebracht werden können und Profite
einbringen. Die Möglichkeit, Maschinen für nachhaltige und
gerechte Antworten auf die Klimakrise einzubinden, bleibt
ungenutzt, solange ihre Finanzierung dem herkömmlichen
Kapitalismus überlassen bleibt. Der Glaube an die
technologische Überlegenheit unserer Wirtschaftsweise
gebiert eine ganz eigene Art, die Klimakrise zu leugnen.

Das müssen Sie genauer ausführen.

Die Leugnung wird im vorherrschenden Konsens unter
liberalen Umweltschützern sehr deutlich. Er lautet: "Ja, es gibt
eine existenzielle Gefahr für unseren Planeten – aber lasst uns
einfach so weiter machen wie bisher, nur mit besseren
Technologien statt der alten, schmutzigen." Aber wo sind denn
die ganzen Maschinen, die CO2 binden? Warum werden sie
nicht bereits am Fließband gefertigt? Warum fehlt der Wille,
den gesamten Planeten mit Solarenergie zu versorgen?
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Auch die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays
for Future üben teilweise scharfe Kritik an der
kapitalistischen Lebensweise - zum Beispiel
während des "Globalen Klimastreiks" in Berlin

© IMAGO / Müller-Stauffenberg

Die Interessen von Kapitalismus und Klimaschutz
widersprechen einander, sagen Sie. Was ist Ihre
Alternative? Ihre Utopie?

Wir müssen zwei Aspekte voneinander unterscheiden: Die
Welt, in der wir gerne leben wollen. Und die Transition, also
der Weg dorthin. Letzterer ist für mich relevant. Klar ist: Die
Wirtschaft, wie wir sie jetzt kennen, wird bald nicht mehr
möglich sein. Ebenso die Art der Politik, die wir gewohnt sind.

Denn die Umbrüche, die eine Veränderung des Klimas
unweigerlich mit sich bringen, untergraben die Machtbasis der
Regierenden und Herrschenden. Die Klimakrise zwingt sie, an
einer neuen Ordnung zu arbeiten. Teilweise bedeutet das, dass
die Strukturen autoritärer werden.

10.11.21, 11:30

Jason W. Moore im Interview über Kapitalozän und Anthropozän | GEO+

14 von 16

https://www.geo.de/p/plus/forschung-und-technik/jason-w--moore-im-int...

Da sind "Bewegungen-von-oben", die sich einem autoritären
und ethnischen Nationalismus zuwenden: der Trumpismus in
den USA, Modi in Indien, Bolsonaro in Brasilien. Sie stehen für
eine Militarisierung der Grenzen und Politiken gegen
Immigranten, besonders in den USA und in der Europäischen
Union.

Die Klimakrise führt also unweigerlich zu autoritärer
Politik?

Nein, das muss nicht passieren. Aus "Bewegungen-vonunten", also demokratischen Impulsen, können sich weitaus
vielfältigere Lösungen entwickeln, die wir heute noch nicht
erkennen können. Die aber mit Sicherheit gerechter und
klimafreundlicher sind als ein autoritäres System.
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Unsere Empfehlungen

KLIMAWANDEL

ANTHROPAUSE

Wer bekommt Wasser,
wenn es in Deutschland
knapp wird?
Der Klimawandel verlängert Trockenheit

Wie die Pandemie zum
gigantischen
Feldversuch für die
Biologie wurde

im Sommer und macht sie extremer.

Für die Naturforschung eröffnet die

Deshalb wird das Wasser auch an

Corona-Pandemie eine große Chance:

manchen Orten in Deutschland schon

Zum ersten Mal lässt sich auf der ganzen

rar. Die Gesellschaft muss eine Antwort

Welt beobachten, was mit Wildtieren

finden auf die Frage: Wer hat ein Recht

geschieht, wenn der Mensch seine

auf wie viel Wasser?

Aktivitäten radikal beschränkt

7 min

7 min
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NATURSCHUTZ

All Inclusive nach Süden:
Als eine Million
Schwalben das Flugzeug
nahmen
Sie gehören zu jedem Sommer: die
Schwalben. Doch 1974 droht den Vögeln
der Massentod. Es wird so kalt im
Herbst, dass sie es aus eigener Kraft
nicht mehr in die Winterquartiere
schaffen. Also eilen Menschen ihnen zu
Hilfe – und bringen sie in Autos, Zügen
und Flugzeugen nach Süden. Die
Geschichte einer einzigartigen
Rettungsaktion

nach oben

6 min
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