März 201 6
Postfach / C.P. 91 77
8036 Zürich
info@denknetz.ch
www.denknetz.ch
PC 87-450463-8

Diskurs 23

Impressum
Diskurs, ehemals Infobrief, erscheint rund 2-mal jährlich. Ältere Ausgaben sind
abrufbar: www.denknetz.ch. Autor: Holger Schatz. Dank an Beat Ringger für Anmerkungen. Satz: Holger Schatz. Layoutkonzept: text+partner, Freiburg i.Br.

Ökosozialismus

1 . Editorial
2. Marxismus und Ökologie
3. Neutralität der Technik?
4. Realsozialismus und Ökologie
5. Resumee: Ökosozialismus
statt Schönwetterökologie
6. Weitere Literatur

1 . Editorial
Liebes Denknetz-Mitglied, sehr geehrte LeserInnen,
Was haben wir nur in all der Zeit getrieben?
Wir sind mit dem Fortschritt vorausgeeilt
und hinter uns zurück geblieben.
Karl Krauss

Zur Kritik am "Green New Deal"
und den Grenzen einer grundlegenden ökologischen Wende im und
durch den Kapitalismus vgl. ausführlich die Denknetz Infobriefe
bzw. Diskurs zur Wachstums- und
Suffizienzdebatte
www.denknetzonline.ch/content/diskursinfobrief
Zur neoliberalen Vereinnahmung
der Umweltbewegung siehe auch
Beat Ringger. Umweltschutz und
Kapitalismus: Das heillose Geschwätz von Wachstum und Konsumverzicht. In: Beat Ringger
(201 1 ). Masst euch an.
www.denknetz.ch/IMG/pdf/Diskussionspapier_Umweltschutz_und_Kapitalismus_Ringger.pdf

Spätestens mit dem Klimagipfel von Paris vom Dezember 2015 gilt der menschenge
machte Klimawandel als eine Tatsache, auf welche die Staatengemeinschaft mit einer über
raschend weitreichenden – allerdings auch nach wie vor unverbindlichen – Politik reagieren
will. Abzusehen ist allerdings, dass es niemals zur vereinbarten Reduktion der Erderwär
mung bis 2030 auf 1,5 Grad kommen wird. Denn die vorgeschlagenen Massnahmen würden
selbst bei konsequenter Umsetzung weiterhin eine maximale Erderwärmung von 2,7 Grad
zulassen, so die verbreite Einschätzung von Klimaforschern nach dem Gipfel. Aus einer sys
temkritischökologischen Sicht ist die Ursache für diese Diskrepanz zwischen Sollen und
Können klar. Neben den politischen Problemen der Durchsetzung transnationaler Mass
nahmen liegen die Ursachen in den systembedingten Wachstums und Verwertungszwän
gen des Kapitalismus. Mit einer solchen Sicht grenzt sich die systemkritische Perspektive
von je her von der Umweltbewegung ab. Diese scheint heute weitgehend verkommen zu ei
ner GreenBusinessSchönwetterökologie, die Ökologie nur soweit treiben will, wie sie sich
rechnet, und zudem kompatibel mit einem individualistischen Lebensstil bleibt, der etwa
Bioprodukte aus Sorge um das zu optimierende Selbst konsumiert. Der vorliegende Diskurs
widmet sich ohne Anspruch auf Vollständigkeit der neueren Debatte zum Ökosozialismus,
einer der derzeit wohl dichtesten Debatte innerhalb der radikalökologischen Bewegung.
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2. Marxismus und Ökologie
Grundmann, Reiner: Die
soziologische Tradition und die
natürliche Umwelt (1 996)
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/1 7052/ssoar-1 997-grundmann-die_sozi
ologische_tradition_und_die.pdf?sequence=1

In der Rezeption von Marx und der sozialistischen Tradition blieben ökologische Themen
lange Zeit randständig. In gewisser Weise kann dies mit der generellen Skepsis gegenüber
dem Anfang des 20. Jahrhunderts vorherrschenden "biologischnaturalistischen Paradig
mas" erklärt werden, von dem sich auch die Sozialwissenschaften, insbesondere die Soziolo
gie abwenden wollte und musste. Rainer Grundmann zufolge begründete dies jedoch eine
verhängnisvolle "Austreibung der Natur aus der Soziologie", die gerade auch von vielen so
zialistischen TheoretikerInnen nachvollzogen und weiter forciert worden war.
Traditionell stand ökologische Politik im Verdacht, die Bedürfnisse der Ausgebeuteten und
letztlich die Klassenfrage zu ignorieren. Dieses antagonistische Denkmuster reproduzierte
sich immer wieder neu, begünstigt auch durch Defizite der in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts aufkommenden Ökologiebewegung, von der sich viele MarxistInnen absetzen
wollten. Leider wurden dabei auch dem marxistischen Erbe nahestehende Ansätze, die ein
dialektisches Verständnis von Gesellschaft und Natur entwickelten, wie etwa die kritische
Theorie (vgl. Kapitel 3), in den meisten sozialistischen Debatten lange Zeit ignoriert. Umge
kehrt argumentierte man innerhalb der aufkommenden Ökologiebewegung. Allenfalls
wohlwollend wurde und wird eingeräumt, Marx habe zu seiner Zeit, als von Klimaerwär
mung oder Nukleartechnologie keinerlei Vorstellungen existieren konnten, das Ausmass der
menschengemachten ökologischen Zerstörung nicht erahnen können. Nichts desto trotz sei
jedenfalls klar, dass bei Marx kein Antwort auf die heutige ökologische Frage zu finden sei.

Die angelsächsische Debatte um Ecosocialism
Mit der 68er Bewegung bahnte sich ein Umschwung an. Manche Organisationen der neuen
Linken – in der Schweiz etwa die Progressiven Organisationen POCH und die trotzkistische
Sozialistische ArbeiterInnenPartei SAP (vormals RML) – begannen, ihre Kapitalismuskri
tik mit ökologischen Anliegen zu verbinden. Beide Organisationen waren zum Bespiel mass
gebend an der AntiAKWBewegung beteiligt.
Ende der achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre wurde die Debatte systematisiert,
vor allem im angelsächsischen Raum. Ted Benton etwa löste 1989 mit einem Beitrag in der
New Left Review eine rege Debatte über die Möglichkeit einer marxistischen Begründung
der notwendigen ökologischen Transformation aus, in deren Folge auch bekanntere Autoren
wie David Harvey (1996) oder Alain Liepitz (1998) wichtige Beiträge lieferten. Bei seinem
Versuch des "Greening Marxism" – so der Titel eines späteren Buchs von 1996 – geht Ben
ton noch stark von den ökologischen Defiziten der marxschen Theorie aus. Weil Marx den
Fokus auf den Widerspruch zwischen Verwertungs und Arbeitsprozess legte, konnte letzte
rer ihm als positiv erscheinen. Die konkrete Arbeit erscheine in der Analyse des Arbeitspro
zesses vorrangig als ein historischer Strang der menschlichen Emanzipation, was dazu
führe, dass die zerstörerischen Momente der Arbeit keine Beachtung fänden. Diese zuerstö
rerische Tendenz entstehe in der möglichen Indifferenz des Arbeitsprozess gegenüber sei
nen natürlichen Bedingungen und Grenzen sowie dessen nichtintendierter Folgen.
http://newleftreview.org/I/1 78/ted
-benton-marxism-and-naturallimits-an-ecological-critiqueand-reconstruction
http://krisekapitalismuskritik.de/
201 1 /02/interview-mit-tedbenton/

Each of these limits and defects contributes to an overall exaggeration of the potential trans
formative power of such labourprocesses, at the expense of any full recognition of their conti
nued dependence upon and limitation by other nonproductive labourprocesses, by relatively
or absolutely nonmanipulable contextual conditions, and by naturally mediated unintended
consequences.

John Bellamy Foster, Professor für Soziologie an der Universität Oregon (USA) und Chefre
dakteur der Zeitschrift Monthly Review glaubt hingegen in den Werken von Marx und gera
de auch Engels – und eben nicht nur in den sogenannten Frühwerken, den gemeinhin nicht
die Bedeutung wie den drei Kapital Bänden zugestanden wird – eine fundierte Begründung
einer zeitgemässen Ökologiekritik zu finden. Zwar waren im 19. Jahrhundert die Auswir
kungen technologischer und industrieller Prozesse auf die Biosphäre noch kaum feststellbar,
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Kürzlich ist Fosters Buch The
Ecological Revolution von 2009
auf Deutsch im Laika Verlag
(201 4) erschienen.
http://johnbellamyfoster.org/
Foster (201 5): Die ökologische
Revolution, Hamburg, S.1 73.
"Marx and Nature" als Buch
http://www.palgrave.com/us/book
/978031 2299651

Interview mit Burkett von 2007
http://climateandcapitalism.com/2007/04/26/capital-andnature-an-interview-with-paulburkett/
https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/201 2/1 1 /mew_band31 .pdf

lokale Auswirkungen jedoch (z.B. die Luftverschmutzung in Städten und Industriegebieten)
historisch neu und evident. Deshalb war "das antagonistische Verhältnis des Kapitalismus
zur Umwelt für viele Sozialisten des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts in gewisser Weise
offensichtlicher als es das für die Mehrheit der grünen Denker von heute ist".
Wie Foster argumentierte bereits Paul Burkett in seinem 1999 erschienenen Werk "Marx
and Nature", mit dem er der eher idealistisch und moralisierenden Phase ökosozialistischer
Debatten in den 1980er Jahren eine fundierte materialistische Analyse des Naturbegriffs
von Marx zufügen wollte. Auch Burkett beruft sich dabei insbesondere auf Marx` Beschäfti
gung mit der Industrialisierung der Agrarproduktion und dem Grundeigentum, die eine
Sensibilität für die Auswirkungen industrieller Produktion zeige. Tatsächlich schien Marx
den Erkenntnissen etwa des Chemikers Justus von Liebig über die Störung des Bodennähr
stoffkreislaufs infolge der aufkommenden Agroindustrie hohe Bedeutung zuzumessen. So
schrieb er am 13.2. 1866 an Engels, dass für seine Arbeiten zur Grundrente "die neue Agri
culturchemie in Deutschland, speziell Liebig und Schönbein, die wichtiger für diese Sache
als alle Ökonomen zusammengenommen (...) durchgeochst werden" mussten. Diese Be
schäftigung ist der Hintergrund der berühmten Aussage, wonach der Kapitalismus die
"Springquellen allen Reichtums: die Erde und den Arbeiter" untergrabe.
Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Landwirtschaft ist nicht nur ein Fortschritt in der
Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fortschritt
in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist ist zugleich ein Fortschritt im
Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land, wie die Vereinigten
Staaten von Nordamerika z. B. von der großen Industrie als dem Hintergrund seiner Ent
wicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion
entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozes
ses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbei
ter. K. Marx, Kapital I.: 529f

Im dritten Band des Kapitals (S. 821) spricht Marx am Ende seiner langen Ausführungen
zur Grundrente, davon, dass das "Große Grundeigentum" Bedingungen schaffe, "die einen
unheilbaren Riß hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die
Naturgesetze des Lebens vorgeschriebenen Stoffwechsels, infolge wovon die Bodenkraft
verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eig
nen Landes hinausgetragen wird". Foster konzeptualisiert diesen Riss im Stoffwechsel als
metabolischen Bruch, den Marx und Engels auch bei ihrer Beschäftigung mit Phänomenen
der Entwaldung, Wüstenbildung, der Industrieabfälle etc. analysiert haben.
Gerade auch Friedrich Engels zeigte sich überaus sensibel für die Auswirkungen
menschlicher Eingriffe in die Natur, wie eine Passage aus "Dialektik der Natur" (MEW Bd.
20) und dem berühmten Aufsatz von 1876 "Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des
Affen“ zeigt:

Friedrich Engels: Dialektik der
Natur, MEW Bd. 20, S. 452-453.
Zur Bedeutung von Engels für
eine ökologische Kritik von
Akkumulation und Wachstum
siehe auch das Buch "Engels neu
entdecken" von Elmar Altvater
www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de-AltvaterEngels-neu-entdecken.pdf

Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für
jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir
gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andre, unvorhergesehene Wirkungen,
die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben. Die Leute, die in Mesopotamien, Griechen
land, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen,
träumten nicht, daß sie damit den Grund zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem
sie ihnen mit den Wäldern die Ansammlungszentren und Behälter der Feuchtigkeit entzogen.
Die Italiener der Alpen, als sie die am Nordabhang des Gebirgs so sorgsam gehegten Tannen
wälder am Südabhang vernutzten, ahnten nicht, daß sie damit der Sennwirtschaft auf ihrem
Gebiet die Wurzel abgruben; sie ahnten noch weniger, daß sie dadurch ihren Bergquellen für
den größten Teil des Jahrs das Wasser entzogen. [...] Und so werden wir bei jedem Schritt
daran erinnert, daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk
beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht  sondern daß wir mit Fleisch und Blut und
Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin
besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden
zu können.
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Gerade weil Engels hier nicht die kapitalistische Produktionsweise als solche, sondern gene
rell Beispiele aus der Geschichte der Zivilisation im Blick hat, handelt es sich hier um eine
genuin ökologische Argumentation.

Marx und Nachhaltigkeit
Foster wiederum sieht in Marx` berühmter Aussage im Abschnitt zum Privateigentum an
Boden im dritten Band des Kapitals bereits das Prinzip der Nachhaltigkeit formuliert:

Marx, Das Kapital Bd. 3, S. 784

http://monthlyreview.org/2005/1 0/01 /marxs-vision-ofsustainable-human-development#fn361 1

Vom Standpunkt einer höhern ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigent
hum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen, wie das Privatei
genthum eines Menschen an einem andern Menschen. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine
Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen sind nicht Eigenthümer der
Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutzniesser, und haben sie als boni patres familias den
nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.

Auch Paul Burkett argumentiert, Marx` dialektischer Begriff des Verhältnis von Natur und
Mensch und damit von Natur und Kultur liefere eine Fülle von starken Motiven für eine
"nachhaltige menschliche Entwicklung", so der Titel seines Aufsatzes von 2005. Radikale
Reduktion der gesellschaftlich notwendigen Arbeit und Gemeinschaftsbesitz seien die
Grundlagen für eine DeEntfremdung des Menschen, nicht nur von sich und seiner Gattung,
sondern auch von der Natur. In der Tat lassen sich insbesondere im Frühwerk von Marx
viele Erörterungen finden, die den Menschen als Teil der Natur und nicht als deren Wider
part erscheinen lassen. In den "ökonomischphilosophischen Manuskripten" von 1944 etwa,
worin Marx` berühmte Aussagen zur Entfremdung, Privateigentum und Kommunismus zu
finden sind, heisst es:
Der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums als menschlicher Selbstent
fremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den
Menschen; darum als vollständige, bewußt und innerhalb des ganzen Reichtums der bisheri
gen Entwicklung gewordne Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d. h.
menschlichen Menschen. Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus Humanis
mus, als vollendeter Humanismus Naturalismus, er ist die wahrhafte Auflösung des Wider
streites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen, die wahre Auflösung
des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestäti
gung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. (S. 536)

Natürliche Grenzen des Kapitalismus
Gegenüber einer solchen Lesart beharren in der ökosozialistischen Debatte einige AutorIn
nen auf den Grenzen der marxistischen Theorie für eine zeitgemässe ökologische Sozialis
muskonzeption. Als ganz wesentlich wird dabei erachtet, dass Marx zwar wie erwähnt hier
und da von der Unterminierung der "Springquellen allen Reichtums" durch die kapitalisti
sche Produktionsweise spricht und eben neben dem "Arbeiter" damit auch die "Erde" mein
te. Er habe dies jedoch konzeptionell nicht in seine Analyse kapitalistischer Krise(n)
integriert. Seine Krisentheorie beziehe sich vornehmlich auf die Überproduktion von Kapi
tal und Waren und sei verdichtet etwa in Konzepten wie jener zum tendenziellen Fall der
Profitrate. In seinem, die ökosozialistische Debatte stark prägenden Text "Capitalism, Na
ture, Socialism: A theoretical Introduction" führt James O`Connor bereits 1986 einen
"zweiten" kapitalismusimmanenten Widerspruch ein. Marx und in Folge der traditionelle
Marxismus habe die systemischen Grenzen des Kapitalismus im ersten Widerspruch, jenem
zwischen den Produktivkräften (Ressourcen, Arbeitskraft, Produktionsmittel, technisches
Wissen) und den Produktionsverhältnissen (Eigentumsverhältnisse, kapitalistische Produk
tionsweise) gesehen. Den zweiten Widerspruch sieht O`Connor in der "Unterproduktion"
der Produktivkräfte. Weil diese nicht vom Kapital bzw. nicht unter kapitalistischen Prämis
sen hergestellt werden bzw. hergestellt werden können, jedoch vom Kapital beeinflusst, re
spektive zerstört werden, komme es zu einer Unterproduktion von Produktivkräften und
schlussendlich zu einer Unterproduktion von Kapital:
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www.vedegylet.hu/okopolitika/O'C
onnor - Capitalism, Nature, Socialim.pdf

In sum, Marx believed that capitalist farming (for example) ruined soil quality. He was also
clear that bad harvests take the form of economic crisis. However, (although he did state that
a rational agriculture is incompatible with capitalism) he never considered the possibility that
ecologically destructive methods of agriculture might raise the costs of the elements of capital,
which, in turn, might threaten economic crisis of a particular type, namely, underproduction
of capital. Put another way, Marx never put two and two together to argue that "natural bar
riers" may be capitalistically produced barriers, i.e., a "second" capitalized nature. In other
words, there may exist a contradiction of capitalism which leads to an "ecological" theory of
crisis and social transformation.

Dass Marx nicht "zwei plus zwei" zusammenbrachte oder zusammenbringen wollte, erklärt
O`Connor auch mit dessen Abscheu gegen naturalistische Erklärungen sozialer Phänomene,
wie sie seinerzeit etwa in Folge der Theorien von Malthus grassierten.
Kristina Dietz, Markus Wissen:
Kapitalismus und „natürliche
Grenzen“. Eine kritische
Diskussion ökomarxistischer
Zugänge zur ökologischen Krise,
in: Prokla 1 56, 2009
www.prokla.de/wp/wp-content/uploads/2009/1 0/dietz-wissen.pdf
http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/408trabajo.pdf
Vgl. etwa die Kritik von Freerk
Huisken www.fhuisken.de/Elmar%20Altvater.rtf

Kristina Dietz und Markus Wissen (2009) sowie Elmar Alvater diskutieren in diesem Zu
sammenhang eine Reihe weiterer ökomarxistischer Zugänge, die ähnlich wie O`Connor die
natürlichen Grenzen des Kapitalismus betonen. Altvater argumentiert, dass ein zentraler
Mechanismus, mit dem der Kapitalismus stets seine Widersprüche dämpfen und „bearbei
ten“ könne – das Vorhandensein eines "Außen" als immer neue Zufuhrquelle von Energie
und Stoffen sowie als Abladestelle für Emissionen  heute nicht mehr existiere, weshalb der
Kapitalismus "so wie wir ihn kennen" zu Ende gehen werde. Für das an der UnamUniversi
tät in Mexiko angesiedelte Netzwerk Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro
tiempo hat Altvater seine Thesen aus dem bekannten Werk "Das Ende des Kapitalismus wie
wir ihn kennen" (2005) in einem gleichnamigen Aufsatz verdichtet. Seine These, dass ein
anderer als ein fossiler Kapitalismus undenkbar sei, hat ihm jedoch auch einige Kritik ein
gebracht.

Werttheorie und Produktivismus als Ursprung ökologischer Ignoranz?
Wie bereits erwähnt wird immer wieder argumentiert, dass Marx den Fokus auf die Herr
schaft von Menschen über Menschen gelegt hatte. Die Herrschaft von Menschen über die
Natur schien ihn dagegen nicht zu interessieren und wenn doch, begriff er sie als Möglich
keit der Emanzipation des Menschen.
Die vermeintliche Ignoranz gegenüber der Natur im Werk von Marx und Engels liege –
so ein geläufiger Einwand – bereits in den Prämissen der marxschen Werttheorie begrün
det. Argumentiert wird häufig, dass Marx die Natur – wie im Übrigen auch die unbezahlten
Reproduktionsarbeiten – bei der Schaffung von Reichtum ignoriert bzw. als freie Geschenk
gabe für das Kapital betrachtet habe. Erst durch deren Bearbeitung durch menschliche
(produktive) Arbeit entstehe Wert. Foster (S. 222f.) – und mit ihm weitere Autoren wie Paul
Burkett – sprechen hier jedoch von einem Missverständnis. Marx` Analyse habe der kapita
listischen Produktionsweise in ihrer spezifischen Beschränktheit gegolten und zielte keines
wegs auf ein übergreifend historisch gültiges Wertgesetz. Marx sei also nur der Bote der
schlechten Nachricht. Tatsächlich gibt es viele Hinweise bei Marx – immer dann wenn er
sich nicht der engeren Analyse des Kapitals, sondern mit möglichen Zukunftsoptionen be
schäftigte –, dass "wirklicher Reichtum", Gebrauchswerte also, ausser der Arbeit verschie
dene Quellen besitze. Nicht nur im Kritik des Gothaer Programm oder etwa den
Grundrissen, auch ganz zu Beginns des Kapitals (S. 57f) schreibt er zu den Quellen des –
wohlgemerkt "stofflichen Reichtums":
Der Mensch kann in seiner Produktion nur verfahren, wie die Natur selbst, d. h. nur die For
men der Stoffe ändern. Noch mehr. In dieser Arbeit der Formung selbst wird er beständig un
terstützt von Naturkräften. Arbeit ist also nicht die einzige Quelle der von ihr produzierten
Gebrauchswerte, des stofflichen Reichtums. Die Arbeit ist sein Vater, wie William Petty sagt,
und die Erde seine Mutter. K. Marx, Kapital I, MEW 23, 57f

Marx` vermeintliche Naturignoranz lässt sich also schwerlich in Bezug auf seine Werttheo
rie belegen, obgleich dies weiterhin immer wieder hartnäckig versucht wird. Bedeutender
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erscheint dagegen der Vorwurf, Marx’ Werk, insbesondere sein Spätwerk, sei durchzogen
von einem "Produktivismus", ja einem "Prometheanismus", den der polnische Philosoph
Kolakowski bereits 1978 wie folgt beschrieb:

Leszek Kolakowski, Main
Currents of Marxism (New York:
Oxford University Press, 1 978),
pp. 41 2f

A typical feature of Marx’s Prometheanism is his lack of interest in the natural (as opposed to
economic) conditions of human existence, the absence of corporal human existence in his visi
on of the world. Man is wholly defined in purely social terms; the physical limits of his being
are scarcely noticed. Marxism takes little or no account of the fact that people are born and
die, that they are men or women, young or old, healthy or sick; that they are genetically un
equal, and that all these circumstances affect social development irrespective of the class divi
sion, and set bounds to human plans for perfecting the world.

Dieser Produktivismus war in gewisser Weise angelegt im dialektischen Geschichtsbild, das
Marx für den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus und dann hin zum Kommunis
mus zeichnete. Die Geschichte sei eine Geschichte von Klassenkämpfen und – auf einer hö
heren Abstraktionsebene – durch den die Entwicklung vorwärtstreibenden Widerspruch
zwischen Produktionsweise und Produktivkräften geprägt. Bezogen auf die "geschichtliche
Tendenz der kapitalistischen Akkumulation", schreibt er im ersten Band des Kapitals:
Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht
ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen
einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle (MEW 23, 791).

In den "Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie" von 1857/1858 hatte er diesen oft
als Determinismus kritisierten Entwicklungstheorie noch präziser formuliert:
Über einen gewissen Punkt hinaus wird die Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke
für das Kapital; also das Kapitalverhältnis eine Schranke für die Entwicklung der Produktiv
kräfte der Arbeit. Auf diesem Punkt angelangt, tritt das Kapital, d.h. Lohnarbeit, in dasselbe
Verhältnis zur Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums und der Produktivkräfte, wie
Zunftwesen, Leibeigenschaft, Sklaverei, und wird als Fessel notwendig abgestreift.

Nun bleiben gerade die weiteren Ausführungen in den Grundrissen uneindeutig hinsichtlich
der Frage, was genau mit der "Entfaltung der Produktivkräfte“ gemeint ist: Geht es um eine
entfesselte quantitative Produktion oder um die Entwicklung rationeller, auf Kooperation
basierender Produktion? Ersteres war und ist die Lesart traditioneller Marxinterpretation,
die dann im Realsozialismus wirkungsmächtig wurde. Marx und Engels befeuerten sie im
mer wieder, etwa im sogenannten "Antidühring" – geschrieben von Engels unter Mithilfe
von Marx als Artikelserie für den "Vorwärts" 1876 bis 1878:

MEW BD. 20. S. 263.

Die Expansionskraft der Produktionsmittel sprengt die Bande, die ihr die kapitalistische Pro
duktionsweise angelegt. Ihre Befreiung aus diesen Banden ist die einzige Vorbedingung einer
ununterbrochenen, stets rascher fortschreitenden Entwicklung der Produktivkräfte und damit
einer praktisch schrankenlosen Steigerung der Produktion selbst.

Zugleich jedoch wird immer wieder auf den Zweck der materiellen Produktion hingewiesen,
der eben nicht in der Mehrung von Kapital liege, sondern in der Schaffung der materiellen
Bedingungen, der vollen körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Menschen und damit
von freier Zeit (ebd. S. 264).

Feministischer Ökosozialismus
Lange Zeit blieben fundierte feministische Beiträge zum Zusammenhang von ökologischer
und sozialer Frage Mangelware, was nicht nur mit der herrschenden Ignoranz gegenüber fe
ministischen Publikationen erklärt werden kann. Vielmehr schien das Grundmuster patri
archaler Herrschaft, Geschlechterdiskriminierung mit Verweis auf die "Natur“ zu
begründen, feministische Bezugnahmen auf "Natur“ zu erschweren, obgleich es in den ver
gangenen Jahrzehnten immer wieder Versuche gab, Feminismus mit einem positiven Bezug
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Vgl. hierzu Daniela Hacker (201 5):
Genderhacking wider die Natur
www.woz.ch/-61 ea

www.vedegylet.hu/okopolitika/Merchant%20-%20Ecofeminism.pdf
vgl. Autorinnengruppe
Feministische Ökonomie
www.denknetz.ch/IMG/pdf/FeministischeOkonomie_vollstandig_gelayoutet-4.pdf
www.wide-network.ch/de/Tagung_gender_at_nachhaltigkeit/gender@nachhaltigkeit_bilder/3_
Wortwechsel_Web.pdf

Darin insbesondere Moeckli/Braun: Gendered Natures: Feminism, Politics, and Social
Nature. https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/201 1 /08/castree_braun_soci
al_nature.pdf
www.fu-berlin.de/sites/gpo/pol_theorie/Zeitgenoessische_ansaetze/Bauhardtfemoekonomie/B
auhardt.pdf

auf eine weibliche "Natur" zu versehen. Spätestens mit der immer grösseren Bedeutung ei
nes stark poststrukturalistisch inspirierten (akademischen) Feminismus seit den 1990er
Jahren ist "Natur“ in der feministischen Debatte wenn überhaupt, dann sehr differenziert
Bezugspunkt der Emanzipationsperspektive, mitunter ist "Natur" gar zum fluiden Medium
im Rahmen technofeministischer Utopien geworden.
Neben einem solchen, die Künstlichkeit und Veränderbarkeit von Natur betonenden
"Technofeminismus“, hat sich neuerdings jedoch eine Richtung innerhalb des Feminismus
etabliert, welche die konservative Bezugnahme auf "Natur" ganz anders zu überwinden ver
sucht. Beispielhaft hierfür ist die die rege Debatte, den Carolyn Merchants Beitrag "Ecofe
minism and Feminist Theory“ von 1990 auslöste, und der mittlerweile in zahlreichen
Sprachen übersetzt und in Sammelbänden abgedruckt wurde. Im Beitrag beschreibt sie die
Perspektive eines feministischen Sozialismus, indem sie – ähnlich wie auch die vielen Bei
träge der feministischen Ökonomie und zum Zusammenhang von Gender und Nachhaltig
keit  die Bedeutung der Reproduktion, der CareÖkonomie als zentrale Kategorie für eine
nachhaltige Gesellschaft skizziert (S. 195f.):
Socialist ecofeminism is not yet a movement, but rather a feminist transformation of socialist
ecology that makes the category of reproduction, rather than production, central to the con
cept of a just, sustainable world. Like Marxist feminism, it assumes that nonhuman nature is
the material basis of all of life and that food, clothing, shelter, and energy are essential to the
maintenance of human life. Nature and human nature are socially and historically construc
ted over time and transformed through human praxis. Nature is an active subject, not a passi
ve object to be dominated, and humans must develop sustainable relations with it. It goes
beyond cultural ecofeminism in offering a critique of capitalist patriarchy that focuses on the
dialectical relationships between production and reproduction, and between production and
ecology.

Im Sammelband "Social Nature“ von 2001 wird wiederum deutlich, dass die ökosozialisti
sche Debatte aus der Enge der Marxexegese heraus zu finden versucht und sich im akade
mischen Raum mit feministischen Ansätzen auszutauscht. Christine Bauhardt wiederum
identifiziert in "Feministische Ökonomie, Ökofeminismus und Queer Ecologies. Feminis
tischmaterialistische Perspektiven auf gesellschaftliche Naturverhältnisse" (2012) neuere
Ansätze feministischökologischer Politik, die "das Unbehagen an der Identifikation von
Umweltbelangen mit "weiblicher Fürsorgeverantwortung“ für Menschen und Umwelt“ zu
überwinden imstande sind.

3. Neutralität der Technik und Wissenschaft?

www.wildcat-www.de/dossiers/empire/maschinenfragment.pdf

Eine gerade die heutige Diskussion eminent wichtige Frage ist die nach der vermeintlichen
Neutralität der Technik. Der traditionelle Marxismus ging unter Bezugnahme auf Marx da
von aus, dass der Sozialismus den im Kapitalismus entwickelten Produktionsapparat über
nehme und lediglich die Produktionsbedingungen ändere. An vielen Stellen spricht Marx
davon, wie das Kapital mittels der Technik und Maschinerie die Ausbeutung der Arbeiter
forciere und/oder im Zusammenhang mit weiterer Arbeitsteilung in der Fabrik die Fähig
keiten der Arbeiter entwerte, weil hier – anders als noch in der Manufaktur – der Arbeiter
nicht das Werkzeug beherrsche, sondern er nunmehr von der Maschinerie (MEW 23, 441
449). Die Formulierung etwa zu Beginn des langen Kapitels "Maschinerie und grosse Indus
trie" im ersten Band des Kapitals, die "kapitalistisch angewandten Maschinerie" sei Mittel
zur Produktion von Mehrwert" (MEW 23, S. 391) legt nahe, die Maschinerie selbst als neu
tral anzusehen. Auch im berühmten "Maschinenfragment" in "Grundrisse der Kritik der po
litischen Ökonomie" beschreibt Marx, wie die Automatisierung der Produktion zu einer
umfassenden "reellen Subsumtion" der lebendigen Arbeit unter das Kapital führe (im Ge
gensatz zur bisherigen etwa durch Ausdehnung des Arbeitstages bewirkten bloss "formellen
Subsumtion"). Marx sieht also eine Tendenz zur totalen Unterwerfung menschlicher Arbeit
durch die Maschinerie, doch auch hier wird deutlich, dass diese Subordination nicht dem
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Zum Begriff der reellen Subsumtion bzw. zur Diskussion dieses
Theorem als "gesellschaftstheoretische Kategorie" vgl. die Überlegungen aus dem späten
Frankfurter Institut für Sozialforschung um Rudi Schmiede:
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/25427/ssoar-1 988-schmied
e-reelle_subsumtion_als_gesellschaftstheoretische_kategorie.pdf?sequence=1

Wesen der Maschinerie, sondern ihrer instrumentellen Verwendung durch das Kapital ge
schuldet. So schreibt Marx auf S. 587 weiter:
Die Maschinerie verliert ihren Gebrauchswert nicht, sobald sie aufhörte, Kapital zu sein. Dar
aus, dass die Maschinerie die entsprechendste Form des Gebrauchswerts des Capital fixe,
folgt keineswegs, daß die Subsumtion unter das gesellschaftliche Verhältnis des Kapitals das
entsprechendste und beste gesellschaftliche Produktionsverhältnis für die Anwendung der
Maschinerie.

Marx spricht in diesem Text mehrfach von Widersprüchen, die die "technologische Anwen
dung der Wissenschaft" und die Tendenz, die Produktion zu verwissenschaftlichen (ebd.),
hervorbringe. Diese Verwissenschaftlichung unterminiere das Wertgesetz des Kapitalismus.
Wenn nämlich das "allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur unmittelbaren Pro
duktivkraft geworden" sei (594), komme der "prozessierende Widerspruch" (593) des Kapi
tals zum Tragen: daß es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren sucht, während es
andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt" (593).
vgl. hierzu Ortlieb Die verlorene
Unschuld der Produktivität von
201 2
www.denknetz.ch/IMG/pdf/VerloreneUnschuldProduktivitaet.pdf
sowie Holger Schatz: Entfesselte
Produktion (201 2)
www.denknetz.ch/IMG/pdf/Entfessellte_Produktion._Schatz_Postoperaismus.pdf
Ingo Stützle zur Rezeptionsgeschichte der "Grundrisse".
http://stuetzle.cc/2007/1 2/marxinnerer-monolog-vor-1 50-jahrenschrieb-karl-marx-die-grundrisse/

TheoretikerInnen des Postoperaismus verbinden diese Passagen über die Bedeutung des zur
zentralen Produktivkraft gewordenen gesellschaftlichen Wissens (Marx spricht vom "gene
ral intellect", 594) mit ihre Analyse der digitalen Technik und kommen zum Schluss, die
Produktivkräfte seien heute bereits im Kapitalismus kommunistisch geworden, weil sie
durch Kooperation, Autonomie und Affekte bestimmt seien. Damit wird der Technik ein
subversives Potential zugesprochen.

Kritische Theorie
Es ist eines der zentralen Charakteristika der kritischen Theorie, wie sie von Horkheimer,
Adorno, Marcuse und andern am Frankfurter Institut für Sozialforschung seit 1924 entwi
ckelt worden ist, dass die Produktivkräfte nicht als neutral begreift, vielmehr eine eigentli
che Technikkritik entwickelt hatte. In der marxistischen Rezeption, geschweige denn im
Realsozialismus spielte diese Kritik allerdings so gut wie keine Rolle. Erst im Aufbruch der
68er Bewegung fand etwa Horkheimers Theorem von der "instrumentellen Vernunft", oder
die "Dialektik der Aufklärung", die dieser zusammen mit Adorno Ende der 1930er Jahre
entworfen hatte, Beachtung.
Verschwiegen wird dabei, daß der Boden, auf dem die Technik Macht über die Gesellschaft ge
winnt, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft ist. Technische Rationalität
ist heute die Rationalität der Herrschaft selbst. (Horkheimer, Adorno, Dialektik der Aufklä
rung, S. 140)

Die Technikkritik der kritischen Theorie wurde immer wieder als deterministisch bezeich
net. Gestützt wurde diese Sicht durch Aussagen etwa bei Herbert Marcuse. Dieser schrieb
1964 in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Max Weber:

Industrialisierung und Kapitalismus im Werk von Max Weber, in:
Herbert Marcuse: Schriften 8,
Frankfurt 1 987, S. 97.

Der Begriff der technischen Vernunft ist vielleicht selbst Ideologie. Nicht erst ihre Verwen
dung, sondern schon die Technik ist Herrschaft (über die Natur und den Menschen), methodi
sche, wissenschaftliche, berechnete und berechnende Herrschaft. Bestimmte Zwecke und
Interessen der Herrschaft sind nicht erst ‚nachträglich' und von außen der Technik oktroyiert
– sie gehen schon in die Konstruktion des technischen Apparats selbst ein.

Im Gesamtzusammenhang betrachtet, ist jedoch klar, dass auch Marcuse einen dialekti
schen Begriff von Technik hatte und die positiven Möglichkeiten einer anderen, humanen
Verwendung der Technik betonte.
Die fortgeschrittene Industriegesellschaft nähert sich dem Stadium, wo weiterer Fortschritt
den radikalen Umsturz der herrschenden Richtung und Organisation des Fortschritts erfor
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Herbert Marcuse (1 967) Der eindimensionale Mensch, Neuwied,
S. 36
Eine gute Diskussion des Technikbegriffs bei Marcuse bietet
Christian Fuchs
http://cartoon.iguw.tuwien.ac.at/christian/technsoz/marcuse.html

www.rote-ruhruni.com/cms/IMG/pdf/Elbe_Alfred_Schmidt.pdf
Alfred Schmidt: Der Begriff der
Natur in der Lehre von Marx,
Frankfurt am Main 1 962, 1 82 S.

dern würde. Dieses Stadium wäre erreicht, wenn die materielle Produktion (einschließlich der
notwendigen Dienstleistungen) dermaßen automatisiert wird, daß alle Lebensbedürfnisse be
friedigt werden und sich die notwendige Arbeitszeit zu einem Bruchteil der Gesamtzeit verrin
gert. Von diesem Punkt an würde der technische Fortschritt das Reich der Notwendigkeit
transzendieren, in dem er als Herrschafts und Ausbeutungsinstrument diente, was wiederum
seine Rationalität eingeschränkt hat; die Technik würde dem freien Spiel der Anlagen im
Kampf um die Befriedigung von Natur und Gesellschaft unterworfen.

Ein gerade auch für die neuere ökosozialistische Debatte wichtiges Werk der Kritischen
Theorie lieferte Alfred Schmidts Dissertation von 1960 zum "Begriff der Natur in der Lehre
von Marx", in welchen er nichts anderes als einen "ökologischen Materialismus" entworfen
hat, der sich sowohl gegen die traditionsmarxistische Naturbeherrschungsdoktrin wie auch
den konservativen Naturalismus richtete. Mensch respektive Kultur und Natur seien nicht
eins, der Mensch könne und solle sich der Natur rationell bedienen. Diese Rationalität habe
jedoch die äusserste Sensibilität gegenüber der Natur zur Grundlage. In seiner philosophi
schen Auseinandersetzung mit Ludwig Feuerbach zeige sich diese Sensibilität bei Schmidt
deutlich, so Ingo Elbe in seiner sehr informierten aktuellen Besprechung:
Gerade das vielgescholtene kontemplative Moment in Feuerbachs Philosophie, seine Betonung
von Anschauung, Selbstzweck, Kunst gegen Arbeit, Nutzen, Egoismus, sein Gedanke, „die Na
tur in Frieden gewähren und bestehen zu lassen“, könne als „utopischer Entwurf“ einer Natu
raneignung ohne zerstörerische Konsequenzen begriffen werden.

Vgl. hierzu die Textsammlung
"Auswege aus dem Kapitalismus", erschienen auf Deutsch im
Rotpunktverlag 2009. Einen Auszug bietet das Magazin Streifzüge
www.streifzuege.org/2009/dasende-von-etwas

Winfried Wolf. Verkehr – Umwelt
– Klima. Die Globalisierung des
Tempowahns. Wien 2007

In den 1980er Jahren waren in der radikalen Umweltbewegung auch die Arbeiten von Ru
dolf Bahro und André Gorz von Bedeutung. Der DDR Dissident Bahro schrieb 1980 „Ele
mente einer neuen Politik. Zum Verhältnis von Ökologie und Sozialismus“ und schloss sich
den westdeutschen Grünen an, bei denen er mit seinen kapitalismuskritischen Ansichten al
lerdings zunehmend ins Abseits geriet. Der undogmatische Gorz nahm 1980 provokant
"Abschied vom Proletariat" und wandte sich dabei gegen jedwede Form einer Affirmation
der Produktivkraftentwicklung. Diese erzeugten nicht die materielle Basis des Sozialismus,
sondern behinderten ihn. Sie seien derart von der Logik des Kapitals geprägt, dass sie eben
nicht übernommen werden könnten. Gorz entwickelte diesen Gedanken bis zu seinem Tod
2007 weiter zu einer "Politischen Ökologie".
Die Umweltbewegung der 1970er bis 1990erJahre führte zu einer breiten und aufgefä
cherten, ökologisch motivierten Technikkritik. Untersucht wurden etwa die Energieversor
gung (AKW), die Mobilität (Verbrennungsmotor und Kritik an der Autogesellschaft), die
Chemie (Kritik an der harten (Chlor)Chemie, Kritik an der Agrochemie). Im Zuge dieser
Konkretisierungen kam es auch zu Untersuchungen von marxistischen AutorInnen, wie
etwa den Arbeiten von Winfried Wolf zur Entwicklung von Verkehr und Mobilität.
Ringger beleuchtet in seinem bereits erwähnten Text das Beispiel der KatalysatorTech
nologie in Automobilen. Die weltweite Einführung dieser Technik in den 1980er Jahren war
unbestreitbar ein Erfolg der globalen Umweltbewegung, wie sie sich im Zeichen des Wald
sterbens und der Umweltkatastrophen (Harrisburg, Tschernobyl, Bopal oder Schweizer
Halle) formiert hatte. Sie durchbrach die neoliberale Ideologie, wonach den KonsumentIn
nen die Wahlfreiheit gesichert werden müsse und gleichzeitig auch die Verantwortung für
die Durchsetzung umweltfreundlicher Produkte und Technologien zu tragen hätten. Die
Autoindustrie wehrte sich damals mit diesen Argumenten vergeblich gegen die obligatori
sche Einführung des Katalysators. Obwohl hier ein Beispiel einer ReparaturTechnologie
angesprochen wird, wird trotzdem deutlich, wie stark die Ausformung der Technik von den
Verwertungsinteressen des Kapitals geprägt ist und wie sehr sie „politisiert“ werden kann
und muss.

Exkurs: Neuere Techniksoziologie
Neben den älteren Beiträgen aus dem Umfeld der Kritischen Theorie, die auf einem dialek
tischen Natur und Technikbegriff fußen, gewann die neuere ökosozialistische Debatte
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www.bruno-latour.fr/

vgl. zu dieser Debatte den
informierten Beitrag von Sascha
Dickel: Steuerung oder Evolution?
: Enhancement als biopolitischer
Konflikt von 2008
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/1 8258/ssoar-2008-dickel-steuerung_oder
_evolution.pdf?sequence=1

wichtige Impulse aus soziologischen Technik und Naturdebatten. Ein wichtiger Referenz
punkt hierbei ist etwa das Werk des französischen Poststrukturalisten Bruno Latour, der die
Grundannahme der Moderne, Gesellschaft sei von Natur verschieden, zurückweist. Men
schen seinen immer schon mit der Natur verwoben gewesen, weshalb es auch nicht die Na
tur als solches gebe. Die auf diesen Grundannahmen florierende Techniksoziologie bewegt
sich vereinfacht ausgedrückt zwischen zwei Polen: Einer konservativen Fetischisierung des
Natürlichen einerseits, sowie einer "Naturalisierung" von Technik andererseits. Letztere
etwa komme in der Verklärung von Neugierde als dem Menschen angeborene Eigenschaft
und damit von immer weiterer Technologieentwicklung als unabwendbare anthropologische
Konstante zum Ausdruck. Diskutiert wird darüber hinaus eine über die Naturalisierung von
Technik hinausgehende positive Affirmation von Technik, insbesondere der Biotechnologie
als emanzipatorische Option, wie sie bei sogenannten "Bioprogressiven" bzw. "Transhuma
nisten" zu finden ist. Biotechnologien wie das sogenannte "Human enhancement", der tech
nischen Optimierung des menschlichen Körpers oder das reproduktive Klonen, werden hier
nicht etwa als Herrschaftsmittel einer neoliberaler Optimierungsdoktrin, sondern als Mög
lichkeit zur Überwindung gesellschaftlicher Zuschreibungen gewertet.

4. Realsozialismus und Ökologie
Michael Löwy. Destruktiver
Fortschritt. Marx, Engels und die
Ökologie, in UtopieKreativ (2005)
www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/1 74Loewy.pdf

Vgl. Hierzu Julia Oberteis (201 2)
Von der Naturbeherrschung zum
Ökozid? Aktuelle Fragen einer
Umweltzeitgeschichte Ost- und
Ostmitteleuropas, in:
Zeithistorische Forschungen,
Studies in Contemporary History
Heft 1 /201 2
www.zeithistorische-forschungen.de/1 -201 2/id%3D4621 #pgfId1 037048a
vgl. hierzu die Veröffentlichungen
des Instituts für
Umweltgeschichte und
Regionalentwicklung an der Uni
Neubrandenburg. www.iugr.hsnb.de/index.php?id=423&L=

Daniel Tanuro in der Zeitschrift
SOZ 07/201 5: Was ist Ökosozialismus?
www.sozonline.de/201 5/07/wasist-oekosozialismus/

vgl. hierzu Foster S. 231 ff.

Viele der hier vorgestellten Debattenbeiträge im Umfeld des Ökosozialismus betonen, dass
eine entsprechende Marxexegese keine selbstreferentielle Übung zur Ehrenrettung eines
Säulenheiligen sei. Michael Löwy, brasilianischfranzösischer Intellektueller und ehem.
Forschungsdirektor für Soziologie am Centre National de Recherche Scientifique in Paris,
plädiert dafür, sich auf die Widersprüchlichkeit der marxschen Theorie bezüglich einer öko
logischen Perspektive einzulassen und sie ernst zu nehmen, um aus ihr zu lernen. Dies nicht
als Selbstzweck, sondern weil "die ökologische Frage (...) meines Erachtens die große Her
ausforderung für einen neuen Frühling des marxistischen Denkens an der Schwelle des 21.
Jahrhunderts" ist. Zu diesem "Lernen“ und "Ernst nehmen“ von Widersprüchen gehört für
die ökosozialistische Debatte zweifellos eine schonungslose Analyse der massiven Umwelt
zerstörungen, wie sie in den Gesellschaften des sogenannten Realsozialismus betrieben
worden sind. In der internationalen Forschung wird mit dem Begriff "Ecocide" (Ökozid),
den die UDSSR betrieben habe, das enorme Ausmass dieser Zerstörungen auf den Punkt
gebracht. Zwar ist eine seriöse vergleichende statistische Betrachtung insbesondere der
Emissionen in den Ländern des Realsozialismus bis 1990 kaum möglich, weil eine eigen
ständige Erfassung von Emissionen unterblieben ist. Allerdings lassen die Befunde der ex
tremen Bodenbelastung Rückschlüsse auch für die Zeit vor 1990 zu. Bezüglich der Daten zu
den Emissionen bilden die DDR sowie die CSSR Ausnahmen. Für diese Länder gilt als gesi
chert, dass im Vergleich mit der BRD der ProKopfVerbrauch der Primärenergieverbrauch
ein Viertel, die CO2Emissionen doppelt und die SO² (Schwefeldioxid)Emissionen zehnmal
so hoch waren. Gründe dafür waren u.a. die starke Nutzung von Braunkohle, die Bedeutung
der chemischen Industrie und die stark industrialisierte Landwirtschaft. Lange Zeit wurde
in der sozialistischen Debatte die verheerende Umweltbilanz des Realsozialismus oberfläch
lich mit den Auswüchsen des Bürokratismus und des Zentralismus erklärt:
Diese negative Umweltbilanz des "realen Sozialismus" ist wesentlich der bürokratischen Kon
terrevolution geschuldet, die in den 20er Jahren unter der Führung Stalins triumphierte. Der
Produktivismus im Osten war die Folge eines Prämiensystems, das die Manager der Staats
firmen dafür belohnte, dass sie die Planvorgaben übererfüllten.

Die neuere ökosozialistische Debatte geht weit über diese Kritik hinaus, indem sie die
Grundlagen des Produktivismus und der instrumentellen Naturbegriffs problematisiert. In
teressanterweise wird dabei auch Bezug genommen auf TheoretikerInnen, die schon früh in
der Sowjetunion ökologische Fragen thematisierten. Hingewiesen wird dabei insbesondere
auf die Schriften von Denkern um Nikolai Bucharin, die in den späten 1930ern jedoch zum
Verstummen gebracht worden waren. In der DDR wiederum gab es in den 1970er und
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Sehr lesenswert in diesem
Zusammenhang ist das kürzlich
erschienene Buch von Alexander
Amberger (201 4): Bahro - Harich
– Havemann. Marxistische
Systemkritik und politische
Utopie in der DDR
Einleitung verfügbar: www.schoeningh.de/uploads/tx_mbooks/9783506779823_leseprobe
.pdf

http://monthlyreview.org/201 2/02/01 /ecological-marxism-in-china

1980er Jahren eine Reihe von Dissidenten, die sich ökologischen Fragen zuwandten.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf die ökomarxistische Debatte
in China, einem Land das auf verschiedenen Ebenen noch stark von der realsozialistischen
Geschichte geprägt ist, und gleichzeitig als ehemaliges Schwellenland eine "erfolgreiche"
Turboindustrialisierung realisiert hat. In einem Aufsatz für die Monthly Review fasst Zhihe
Wang, Leiter des Center for Constructive Postmodern Studies und Professor für Philosophie
am Harbin Institute of Technology in China, die stark von der angelsächsischen Debatte
beeinflusste neuere rege Diskussion innerhalb der Chinesischen Linken zusammen. Der
Ökomarxismus sehe sich mit einer starken nationalistischen Abwehrhaltung gegenüber
ökologischen Fragen konfrontiert, die sich aus der altsozialistischen Staatsdoktrin sowie ei
ner altmarxistischen Fortschrittsdoktrin speise.
Following Deng Xiaoping’s “Development is the absolute principle”, many of today’s Chinese
Marxists still persist in worshipping GDP and insist that China must place economic develop
ment, industrialization, and modernization as top priorities. They believe that China’s ecologi
cal problems can be solved only after industrialization and modernization have been realized.
For them, a developing economy is not only the intrinsic requirement for China’s social deve
lopment, but also the basic principle of Marxism: The fundamental task for Socialism is to de
velop the productive Forces.

5. Resümee: Ökosozialismus statt Schönwetterökologie

www.islinke.de/pdf/oekosoz_manifest2.pdf
https://ecosocialismedotcom1 .files.wordpress.com/201 3/1 2/c3b6kosozialismus
-erstes-manifest-de.pdf

vgl. hierzu die Denknetz
Infobriefe/Diskurse 1 4, 1 6 und 21
zu den Debatten über Commons,
Wachstum und Suffizienz. www.denknetz.ch/content/diskursinfobrief

Für eine Sozial-Ökologische
Transformation. Den Green New
Deal nicht ablehnen, sondern
instand besetzen!
www.linksnet.de/de/artikel/251 38

Die neuere Debatte um den Ökosozialismus kann als Reaktion auf die sich in den 1980er
und 1990erJahren vollzogene (Selbst)Blockade der Umweltbewegungen gewertet werden.
Die neoliberale Umformung und Instrumentalisierung der Umweltbewegung hatte damals
den kritischen Gehalt einer sozioökonomischen Analyse der Krise der Ökologie an den Rand
gedrängt. Ökologie ist heute weitestgehend eine Frage des Geschäfts geworden. Sie will und
muss zeigen, dass Kapitalismus und Ökologie sich nicht ausschliessen, sondern im Gegenteil
befruchten. Damit wird sie zur Schönwetterökologie. Durch ihre Anbindung an den Kapita
lismus findet Ökologie heute nur dann statt, wenn sie sich rechnet. Genau deshalb wird sie
stets unzureichend bleiben (müssen) und katastrophale Entwicklungen nicht abwenden
können. Es ist eines der Verdienste der ökosozialistischen Debatte, diese Begrenztheit der
hegemonialen Schönwetterökologie aufzuzeigen. Dies gelingt mit der kritischanalytischen
Rekonstruktion eines materialistischdialektischen Verständnisses von Mensch und Natur
bzw. Kultur und Natur. Die Rekonstruktion der marxschen Philosophie und Kritik der poli
tischen Ökonomie ebenso wie die Kritik der Umweltzerstörung im Realsozialismus verfol
gen dabei keinen Selbstzweck, sondern sollen der Entwicklung zukunftsfähiger Sozial
ismuskonzepte dienen. Genau dies ist die Motivation vieler Ansätze aus dem politischen
Raum und aus den sozialen Bewegungen, die sich insofern als ökosozialistisch verstehen, als
sie die Untrennbarkeit der ökologischen mit der sozialen Frage betonen. Beispielhaft hierfür
steht das Internationale Ökosozialistische Netzwerk, welches im Jahre 2001 auf dem Welts
ozialforum in Porto Alegre entstand und im Jahre 2009 in Belém eine "ökosozialistische Er
klärung" verabschiedete, die wiederum im Jahre 2012 die "18 Thesen für den
Ökosozialismus" inspirierten. Der Begriff Ökosozialismus muss dabei als ein offenes Kon
zept betrachtet werden, das von vielen Ansätzen Impulse aufnimmt, auch wenn diese sich
nicht explizit als ökosozialistisch bezeichnen. Stichworte sind hier: Suffizienz, Postwachs
tum bzw. Degrowth, Buen Vivir, Solidarische Ökonomie, Sozialökologische Transformation,
Commons, Konvivialismus, Transition, Keimformen ... . Diese Ansätze eint, dass sie sich um
konkrete Perspektiven und politische Bündnissen bemühen und sich nicht mit einer wohl
feilen Kapitalismuskritik begnügen. Die Zeit drängt, weshalb auch realpolitisch machbare
Schritte, z.B. auch wirksame Technologien mit Nachdruck eingefordert werden, selbst wenn
diese Technologien dem Kapital neue Märkte eröffnen. Frieder Otto Wolf schreibt in diesem
Zusammenhang: "Wer jeden New Deal (...) und speziell eine grüne Ausrichtung eines New
Deals ablehnt, der wird zum Komplizen derjenigen unter den herrschenden Eliten, die die
Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit der sich zuspitzenden ökologischen Krise leugnen."
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6. Weitere verwendete Literatur
Gesamtübersicht über Konzepte aus der Ökokrise
Den wohl umfassendsten Versuch einer Überblickdarstellung existierender "Konzepte, für
gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise" legten Frank Adler und Ulrich Schachtschneider
2010 mit "Green New Deal, Suffizienz oder Ökosozialismus?" vor.

http://sgo.sagepub.com/content/4/1 /21 5824401 3520609.full.pdf
https://www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw:1 b261 7
https://oekohumanismus.wordpress.com/201 3/06/23/grunermarxismus-da-lohnt-ein-blicknach-ubersee/

Rekonstruktionen der angelsächsischen Debatte:
Sheryl D. Breen : Green Views of Marx Reinterpreting, Revising, Rejecting, Transcending
Noel Castree (2000): Marxism and the production of Nature, in: Capital and Class 72
HansHermann Hirschelmann auf seinem Webportal
Online Literaturliste der "Neuen Antikapitalistischen Organisation"

http://rebellenallianz.blogsport.eu/oekosoz/

Geschichte und Praxis der radikalen Ökologie

Christof Mackinger (201 5): Radikale Ökologie, Münster

Eine gute Übersicht über praktische aktionsorientierte radikalökologische Interventionen in
Europa, Nordamerika, Latein und Südamerika der letzten 40 Jahre bietet Mackinger.

Athanasios Karathanassis (201 5):
Kapitalistische Naturverhältnisse.
Ursachen von Naturzerstörungen
– Begründungen einer Postwachstumsökonomie.
www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de-Karathanassis-Kapitalistische-Naturverh
aeltnisse.pdf
www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Argumente/lux_argu_GreenEconomy_dt_1 0-201 5.p
df
www.oekom.de/buecher/sachbuch/buch/gruene-oekonomie.html
www.zeitschrift-luxemburg.de/debatte-green-new-dealteil-i-basis-wechseln-fur-einelebensdienliche-marktwirtschaft/
- more-227

Kapitalismusanalyse bezüglich ökologischer Krise
Eine grundlegende Analyse des Zusammenhangs zwischen Kapitalismus und Umweltzer
störung liefert Athanasios Karathanassis.

Analyse und Kritik des Green New Deals
Ulrich Brand (2015): Schöne Grüne Welt. Über die Mythen der Green Economy, Berlin.
Barbara Unmüßig, Thomas Fatheuer, Lili Fuhr (2015): Kritik der Grünen Ökonomie, Mün
chen
Die Zeitschrift Luxemburg dokumentiert eine Diskussion von 2009 zur Frage: Kann ein
Green New Deal zur Lösung der Krisen beitragen und auch soziale Belange und Gerechtig
keitsfragen mit Blick auf den 'globalen Süden' berücksichtigen oder nicht? Die ProSeite
wird vertreten durch Wolfgang Sachs. Gegenargumente liefern Tadzio Müller und Stephan
Kaufmann.

Sozialökologische Transformation
Komplettdownload: www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Manuskripte/Manusk
ripte_99.pdf

Lutz Brangsch, Judith Dellheim, Joachim H. Spangenberg und Frieder Otto Wolf: Sozial
ökologische Transformationsperspektiven, 2012. Die AutorInnen leisten einen Beitrag zur
Nachhaltigkeitsdebatte "von unten" und akzentuieren sie zugleich „sozialistisch“. Sie skiz
zieren etliche konkrete Handlungsimperative und betonen, dass nicht nur die Ursachen der
ökologischen Krise, sondern ebenso die Folgen der Krise angegangen werden müssen.

Frühe ökosozialistische Debatte der Grünen in Deutschland
www.marxismus-online.eu/display/dyn/xaf1 276a7-5407-4e3f9299-eaedaed2660d/content.html

www.spw.de/xd/public/content/index.html?sid=heftarchiv&year=201 2&bookletid=37
www.transcript-verlag.de/media/pdf/b206dfe8ed5cd24f4a3aad40f4b1 b79d.pdf

http://d-nb.info/946748772/04

Dieter Elken (1984): Ökologie, Ökosozialismus und Marxismus. Ursprünglich konzipiert als
Replik auf das Buch von Rainer Trampert und Thomas Ebermann – beide gehörten der
Gründungsgenration der deutschen Grünen an – „Zukunft der Grünen. Grundlagen des po
litischen Projekts eines ökologischen Sozialismus". Der Text von Elken kann aber als eigen
ständiger Versuch einer marxistischen Grundlegung des Ökosozialismus gelesen werden.

Energiewende und soziale Gerechtigkeit
Schwerpunkt der Zeitschrift SWP 192 (2012): Energiewende ökologisch und sozial?

Technikkritik
Diego Compagna (Hg.) (2015): Leben zwischen Natur und Kultur. Zur Neuaushandlung von
Natur und Kultur in den Technik und Lebenswissenschaften, Bielefeld.
Christoph Müller, Bernhard Nievergelt (1996): Technikkritik in der Moderne – Empirische
Technikereignisse als Herausforderung an die Sozialwissenschaft, Leske & Budrich Opladen.
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