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Trier: Vor dem Hintergrund der unaufhaltsamen Naturzerstörung aufgrund des rasant stei-

genden Wirtschaftswachstums lud die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) Trier am 

26.09.2019 zu einem Workshop ein. 

16 Teilnehmer*innen waren der Einladung zu diesem Workshop ins Robert Schuman Haus in 

Trier gefolgt, in dessen Mittelpunkt die grundlegende Problematik unserer Wirtschafts- und 

Lebensweise, nämlich der Widerspruch zwischen Kapital und Natur und dem Zusammen-

hang von Wachstum und Naturzerstörung stand. 

Lebendig und informativ hob Herrn Dr. Athanasios Karathanassis vom Soziologischen Institut 

der Universität Hannover hervor, dass in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem Arbeit 

und Natur unter Verwertungszwang stehen, d.h. sie müssen dem Zweck der unendlichen 

Geldvermehrung mittels Warenproduktion dienen. In Folge dessen geraten die Eigenarten 

und Gesetze der Natur mit der Logik der Kapitalverwertung in Konflikt. Dies hat zerstöreri-

sche Folgen für alle Bereiche des Lebens, z.B. für das Klima, die natürlichen Ökosysteme, die 

Rohstoffreserven und darüber hinaus, für das menschliche Zusammenleben sowie die 

menschliche Arbeit. 

Die widersprüchlichen Gesetzmäßigkeiten von Natur und Kapital wurden vom Referenten 

anschaulich dargestellt. 

 

Workshop zum Thema:  

„Kapital contra Natur: Ökonomische Ursachen 

der Naturzerstörung und die Rolle der Arbeit“ 

am 28.09.2019 

im Robert Schuman Haus, 

Auf der Jüngt 1, 54293 Trier 

Referent: Dr. Athanasios Karathanassis (Soziologisches 

Institut der Universität Hannover) 

 

- 

 

 

Themen: 

 

11.09.2017, 18.00 Uhr 

 

http://www.kab-trier.de/
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Danach zählen zu charakteristischen Merkmalen der Natur qualitative Umwandlungspro-

zesse, endlich Vorräte, begrenzte Wachstumsprozesse und empfindliche Ökosysteme, die 

das menschliche Eingreifen nur bis zu einem bestimmt Grad tolerieren, z. B. benötigt die 

Natur Millionen von Jahren, um die den Menschen dienlichen Ressourcen auszubilden. 

Dagegen ist das Kapital prinzipiell „unendlich“, maßlos und rein quantitativ, also völlig un-

empfindlich gegenüber den natürlichen Entwicklungsprozessen. So werden die in Millionen 

von Jahren entwickelten Ressourcen innerhalb einer kurzen Zeitspanne aufgebraucht und 

größtenteils zu Schadstoffen transformiert. 

Laut Dr. Karathanassis bilden Naturverbrauch und Kapitalsteigerung in der ökonomischen 

Realität eine Einheit, da die Kapitalvermehrung nicht ohne Stoffverbräuche, den Ausstoß von 

Schadstoffen und der Anhäufung von schwer abbaubaren Altlasten auskommt. Diese Ge-

setzmäßigkeiten werden trotz diverser Effizienzsteigerungen und der Idee vom „grünen Ka-

pitalismus“ („Green New Deal“), in dem Wachstum und Schadstoffausstoß angeblich von 

einander entkoppelt werden können, nicht aufgehoben.  

Der geschilderte Zusammenhang basiert wesentlich auf dem inneren Zwang des Kapitals, aus 

vorgeschossenem Geld mittels Ausbeutung von Arbeitskraft und Warenproduktion mehr 

Geld zu machen (G-W-G‘). Die erhöhte Geldsumme wird dann wieder zum Ausgangspunkt 

eines erneuten Geldvermehrungs-Kreislaufs, der sich möglichst in immer kürzerer Zeit ab-

spielen soll. Dieser irre spiralförmig ablaufende Prozess der Geld- bzw. Kapitalanhäufung 

verbraucht gleichzeitig immer mehr Naturstoffe – mit verheerenden Folgen.  

Auf der Basis der naturvergessenen und selbstzweckhaften Wachstumsökonomie haben sich 

auch naturverachtende Leitbilder und Verhaltensweisen ausgebildet. Das Streben nach Geld- 

und Warenreichtum hat zur Folge, dass sich die meisten Menschen in erster Linie über Besitz 

und Konsum definieren. 

Den modernen Bedingungen von Massenproduktion und Massenkonsum haben sich auch 

die abhängig Beschäftigten und ihre Gewerkschaften nicht entziehen wollen. Statt z. B. 

durchgreifende Arbeitszeitverkürzungen einzufordern, steht im Fokus gewerkschaftlicher 

Forderungen auch heute noch die Steigerung der Löhne als Mittel zur Teilhabe am Wohl-

stand und Konsum. Dass die gesteigerte Produktion zum Zweck der Geldvermehrung auto-

matisch auch einen wachsenden zerstörerischen Zugriff auf die Natur nach sich zieht, wurde 

kaum bedacht.  

Dr. Karathanassis erläuterte, dass die bisher getroffenen Maßnahmen gegen die Naturzer-

störung und den Klimawandel nicht ausreichen. Weder internationale Verträge, noch tech-

http://www.kab-trier.de/


V.i.S.d.P.: Ruth Mareien de Bueno, Diözesansekretärin/Geschäftsführerin 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Diözesanverband Trier 

Weberbach 71, 54290 Trier 
E-Mail: geschaeftsfuehrung@kab-trier.de 
Tel. 0651 97085-0 * Fax 0651 97085-10 

Internet www.kab-trier.de 

nologische Effizienzsteigerungen oder Maßnahmen zur Renaturierung haben der rasant fort-

schreitenden Naturzerstörung Einhalt gebieten können. Auch die Versuche, das Bevölke-

rungswachstum einzudämmen, gingen am eigentlichen Problem vorbei.  

Da bei den gängigen Lösungsstrategien die entscheidende Einflussgröße – die kapitalistische 

Ökonomie – ausgeblendet wird, können die wirklichen Ursachen der Naturzerstörung nicht 

effizient angegangen werden.  

Am Ende der Analyse zog der Referent das Fazit, dass es keine Alternativen zur Natur gibt 

und auch keine Alternativen zur Ökonomie, aber Alternativen zur kapitalistischen Form der 

Ökonomie. Diese Alternative sei eine „Ökonomie ohne Kapital“, also eine auf ein menschli-

ches Maß geschrumpfte und auf Bedarfsdeckung und Zeitreichtum gerichtete Wirtschaft, die 

die fossilen Energien durch erneuerbare ersetzt hat. In solchen (Natur-) Verhältnissen sei 

eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung sinnvoll, notwendig und möglich. Eine auf Bedarfsde-

ckung und Zeitreichtum ausgerichtete Wirtschaft und Gesellschaft ließe dann auch die Ent-

stehung neuer Werte und Kulturmuster zu. Es gebe schon zahlreiche Projekte und Experi-

mente, die in dieser Richtung vorgehen.  

Bezüglich der Realisierbarkeit einer „Ökonomie ohne Kapital“ zitierte Dr. Karathanassis zum 

Schluss den Sozialphilosophen Herbert Marcuse: „Der unrealistische Klang dieser Behaup-

tung deutet nicht auf ihren utopischen Charakter hin, sondern auf die Gewalt der Kräfte, die 

ihrer Verwirklichung im Wege stehen.“ 

Die KAB zieht daraus die Schlussfolgerung: 

- dass jeder Einzelne dazu aufgerufen ist, sein Konsumverhalten und seine Lebenswei-

se zu überdenken und grundlegend zu ändern; 

- diese Verhaltensänderung aber für den Einzelnen eine Überforderung darstellt, 

- sodass es dringend notwendig wird, Mehrheiten für eine umweltfreundliche und 

menschenwürdige Ökonomie in Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden 

zu schaffen 

- dies verlangt eine intensive Bildungs- und Aufklärungsarbeit und  

- die Unterstützung von Organisationen wie z. B. die „Fridays for future“ Bewegung, 

die sich dieses radikale Umdenken zum Ziel gesetzt haben.  
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