
Menschliche Arbeit, Energieproduktion, Nachhaltigkeit

Der Anlass

Wer auch immer sich an der Entwicklung der gegenwärtigen Gesellschaften 
beteiligt, kommt nicht umhin, sich ein Bild zu machen vom Stand der 
Diskussion. So weit ich deutschsprachige Medien verfolge – leitende, alternative, 
soziale, gedruckte, gesendete, über das Internet zur Verfügung gestellte – 
zeichnen sich angesichts der für viele beängstigenden zahlreichen und schweren 
Krisenerscheinungen  grundlegende Positionen ab, die allem Anschein nach 
zueinander in Widerspruch stehen. Die Diskutierenden sehen sich dabei nur sehr 
selten in der Lage verbindende Bezüge zwischen manchen Sichtweisen und 
Forderungen herzustellen oder Unterschiede benennen,  die es  ermöglichen, 
politische Perspektiven zu entwickeln, den Menschen Alternativen vorzulegen 
oder unterschiedliche Handlungsoptionen zu entwickeln, denen Mensch sich 
zuordnen könnte, um gemeinsam eine durchsetzungsfähige Kraft entfalten zu 
können. 

Sammelsurium
Links und rechts taugen nicht mehr zur Unterscheidung.

*
Es geht um ideologiefreie Festlegungen durch in der Sache kompetente 
Experten.

*
Humane Werte haben Vorrang.

*
Erfolgreiches Wirtschaften muss die materiellen Grundlagen sicherstellen.

*
Die Rückkehr zu einer in die Natur eingebetteten Lebensweise ist zwingend 
erforderlich.

*
Allein technologischer Fortschritt kann für alle Menschen die notwendigen 
materiellen Güter bereitstellen.

*
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl sind die allen Menschen gegebenen 
Fähigkeiten, die ein materiell gleichberechtigtes, friedfertiges, herrschaftsfreies 
Zusammenleben aller Menschen ermöglichen.

*
Vernünftige Kommunikation kann helfen,  einvernehmliche Ziele zu entwickeln, 
denen sich alle verpflichtet fühlen und die allen  gleiche materielle Teilhabe 
ermöglichen

*
Jeder Mensch ist anders und seine Autonomie ist auf unterschiedlichste Art und 
aus unterschiedlichsten Gründen bedroht. Diesen Bedrohungen gilt es 
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entgegenzutreten. 
*

Es gibt besondere Diskriminierungen von Gruppen mit bestimmten 
Eigenschaften. Die Missachtung und/oder Diskriminierung dieser Gruppen ist 
in besonderem Maß moralisch verwerflich. 

*
Jedes Individuum kann den Lauf der Dinge durch sein Verbrauchsverhalten 
maßgeblich gestalten.

*
Demokratisch legitimierte Fachleute haben Regeln zu setzen, die für alle gelten. 

Die Liste ist beliebig erweiterbar.  Die in den Aussagen enthaltenen 
Behauptungen sind nach gegenwärtiger Sitte nicht hinterfragbar. Wer dazu 
Argumente einfordert, muss damit rechnen, dass ihm ein bürgerlich-
demokratisches „Indifferenz-Credo“, entgegengehalten wird,  fälschlicherweise 
als Toleranz bezeichnet.  „Meinen darf jeder, was er will.“ hat die Nachfolge der 
Religionskritik angetreten. 

Sobald  reale Veränderungen einzufordern wären, wird es  schwierig. Diese 
Liste, verbunden mit einem interesselosen und kritiklosen Begriff von 
Meinungsfreiheit, macht deutlich, dass gegenwärtig kein politisch handlungs- 
und durchsetzungsfähiger Block  vorhanden ist, der zwischen den Positionen 
Beziehungen stiftet, daraus politische Zielvorstellungen entwickelt und 
Handlungsalternativen beschreibt.  Solche Handlungsalternativen bedürfen 
nicht notwendigerweise der Parteiendemokratie, sind aber unabdingbar für das 
Organisieren von Mehrheiten. Der politische Meinungsstreit in Deutschland 
stellt sich deshalb als Lärm dar.  Komponisten, die Leitmelodien schaffen 
könnten, fehlen.  Die Sänger können sich weder einer Tonlage noch einer Gruppe 
im Kanon zuordnen.  

Es ist in derartiger Unübersichtlichkeit manchmal hilfreich, sich nicht mit 
dem zu beschäftigen, was da gesagt und geschrieben wird, sondern mit dem, was 
fast nicht behandelt wird, dem, was an den Rand der gesellschaftlich 
verhandelten Gegenstände geschoben wird. Erfolglos versuchen die 
Gewerkschaften, der Tradition nach die Organisationen der abhängig 
arbeitenden Menschen, Aufmerksamkeit für ein Thema zu gewinnen, das trotz 
hoher weltweiter Arbeitslosigkeit zumindest in den industriell hoch entwickelten 
Ländern fast niemanden mehr interessiert: Wie, unter und zu welchen 
Bedingungen werden wir morgen arbeiten? Allenthalben ist nicht nur 
davon die Rede, dass uns die Arbeit ausginge – die Stimmen werden mehr, lauter, 
durchdringender, die der Überzeugung Ausdruck verleihen, demnächst stünde 
die Wiedergewinnung des Paradieses an. In nicht allzu ferner Zukunft werde 
Mensch durch sein Handeln biblischen Worten  eine endgültige Absage erteilen 
können.„Dornen und Disteln soll er dir tragen, und sollst das Kraut auf dem 
Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis daß du 
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wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst 
zu Erde werden. Und Adam hieß sein Weib Eva, darum daß sie eine Mutter ist 
aller Lebendigen.“ [Genesis, 3; 18-20] Menschgemachte Maschinen werden  
angeblich demnächst die Menschheit in eine Lage bringen, wo sie beim besten 
Willen nicht mehr weiß, was ihr zu tun übrig bliebe. Arbeit? Ohne uns!

Deshalb mache ich den Versuch, gedanklich einen Zusammenhang zu 
stiften, zwischen der Rede von einem möglichen Ende der Menschheit  
auf einem Planeten, den sie selbst  vergiftet  und dem Ausblenden, 
vielleicht sogar „Ausknipsen“  einer seit Jahrtausenden bestehenden 
Notwendigkeit: Leben durch und in der Arbeit. Mein Blick richtet sich 
dabei zunächst auf die geschichtlichen Veränderungen  der Arbeit,  die 
Verlagerung menschlicher Produktion  vom arteigenen, menschlichen 
Arbeitsvermögen im Gefolge der technischer Entwicklung. Die 
technische Entwicklung konfrontiert  die Spezies gegenwärtig mit der 
Notwendigkeit, Formen der Energienutzung zu beenden, die  
Vergiftung und Verheerung verursacht haben und noch verursachen.

 

Arbeit: Das, was man tun muss.

Auch wenn es weit verbreitet ist, Arbeit und Lohnarbeit gleichzusetzen, Arbeit 
ist nicht notwendigerweise Lohnarbeit. Arbeit – das sind alle Tätigkeiten, die 
Lebewesen ausführen müssen, um Stoffwechsel und Vermehrung in Gang zu 
halten. Eine lauernde Katze arbeitet. Genauso die  Tüpfelhyäne, die  eine 
Antilope hetzt und der Elefant der mit seinem Rüssel nach oben in die Blätter 
langt. Die Biene, die Pollen nachhause trägt und der Wurm, der sich durch die 
Erde gräbt. Wir sehen: Arbeit ist nichts  typisch Menschliches.

Kein Tier leistet sich gedankenloses Arbeiten: Würmer suchen sich 
Erdbereiche, die reichlich totes Pflanzenmaterial enthalten. Bienen übermitteln 
ihren Kolleginnen, wo zur Zeit reichlich Blüten zu finden sind. Der Elefant bleibt 
nicht unter dem Baum stehen und wartet darauf, dass neue Blätter wachsen, 
sondern macht sich auf die Suche nach anderen Bäumen. Die Tüpfelhyäne 
verständigt sich mit ihren Artgenossen auf eine Jagdweise, die dem Beutetier 
entspricht. Die Hauskatze kann, wenn sie Glück hat, eine Feldmaus erlegen, 
wenn diese leichtisnnigerweise ihren Gang verlässt.  Arbeit ist zielgerichtet. 

In der Rückschau begannen die Menschen irgendwann von der Arbeit alle 
Tätigkeiten  zu unterscheiden, deren Bezug zur Arbeit ihnen nicht erklärlich 
oder für sie nicht mehr nachvollziehbar war oder ist:  die Beschwörung des 
Jagdglücks durch Höhlenzeichnungen, die Kennzeichnung des Rudelführers 
durch Federbuschen, das Verteilen der Beute beim Jagdfest, damit keiner bei der 
nächsten Jagd aus Schwäche nicht mehr mittun kann. Bis heute herrscht 
Uneinigkeit darüber, ob Jagen,  Sammeln und die  Werkzeugherstellung  
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gemeinsam mit dem Bildermalen, dem Kronenbasteln und dem Beutefest  eine 
Zivilisation darstellen, oder ob man die Trennung von Arbeit und Kultur von der 
Urzeit an für ein Kennzeichen des besonderen Status des Menschen halten soll.  
Da die Menschheit inzwischen so weit gekommen ist, dass man mit jedem 
überflüssigen Mist Geld verdienen kann, gibt es die Arbeit von Sportlern, von 
Dichtern, Hochzeitsplanern, Moderatoren. Alte Handwerkskünste werden von 
Leuten als Hobby gepflegt, die erwerbsmäßiges Tun in dieser Form  gar nicht 
nötig hätten. Es ist kein Wunder, dass da manche meiner Mitbürgerinnen auf die 
Idee kommen, man könne doch jegliche gedankliche Verknüpfung von Arbeit und 
Leben aufgeben und aus Geldern, die – man weiß nicht wie – zusammenkommen, 
allen monatlich eine gewisse Summe überweisen, die für Brötchen, Schuhe und 
Wohnung reicht. Uns geht die Arbeit aus! Jeder kaut unmittelbar am 
Kontostand auf der Geld-App. Vielleicht muss man sie zukünftig nur 
noch mit dem Brot-Drucker verbinden und im Nu ist man satt und vom 
Punktekonto wird abgebucht. Vielleicht bekommt auch jeder am 
Monatsersten einen Rucksack mit Nährlösung, der nur anzuschließen 
wäre. Einer solchen Vorstellung vom Leben und Überleben der 
Menschen entspringt meines Erachtens die Rede vom bedingungslosen 
Grundeinkommen.

 

Vom Energie nutzen zum Energie „machen“

Die wenigsten Menschen können sich daran erinnern, was ihnen die Schule 
vermitteln sollte oder wollte.  Deshalb weise ich auf einen Satz hin, den jeder  
irgendwann einmal aufgeschrieben, in einem Buch unterstrichen oder in einem 
Videoclip gehört hat: Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten.  

Steine aufeinander schichten, Steine aneinander schlagen, Körner mahlen, 
Schnüre drehen, Töpfe formen. Ein satter und gesunder Mensch mit etwas 
handwerklichem Geschick konnte und kann das. Mit etwas Glück brachten die 
Menschen mit  Jagd und Sammeln, später mit der planmäßigen Vermehrung von 
Pflanzen und der Nutzung des Feuers, so viel Nahrung zusammen, dass keiner 
Hunger leiden musste und die Kräfte aller für den nächsten Jagdzug und den 
nächsten Marsch durch den Wald erneuert werden konnten. Die Energie für 
diese Überlebensarbeit brachte der Mensch selbst auf – vorausgesetzt er hatte 
genug gegessen.  Seine Lebenspraxis  unterschied sich deshalb wenig von der 
anderer Lebewesen, eingebunden in naturgegebene Zyklen, klimatische 
Bedingungen und die von Bodenbeschaffenheit und Klima abhängige Vegetation.  
Holz

So lange der Mensch nur Gebiete besiedelte, die genug Nahrung lieferten, 
benutzte er die Energie des Feuers vor allem um die Verdaulichkeit der 
Nahrungsmittel zu verbessern,  Töpfe zu backen, die nicht aufweichen oder wilde 
Tiere zu verscheuchen, damit man sich besser ausruhen konnte. Zur 
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Bereitstellung der notwendigen Energie reichte wahrscheinlich das Sammeln von 
Totholz oder  von Brennstoffen wie  getrocknetem Kot wandernder Tiere. Erst 
die Vermehrung der Spezies und ihre Ausdehnung auf Gebiete, in denen sie ohne 
Feuer frieren musste, führte wahrscheinlich dazu, dass man nicht nur zur Axt 
griff, um sich gegen Tiere oder Feinde zu wehren, sondern auch um Holz zu 
töten. Solange genug nachwuchs, dürfte das weitgehend folgenlos geblieben sein. 

Erst in geschichtlicher Zeit wurde Holz in größeren Mengen für verschiedene 
Zwecke genutzt. Geschichtsschreiber berichten, dass große Stämme geschlagen 
wurden als Baustoff  für Häuser, Schiffe und in der Form von Holzkohle als 
Energiequelle für das Verhütten von erzhaltigem Gestein und  Quarz. Für die 
Landwirtschaft wird in großem Umfang gerodet. Aus  Holz werden einfache 
Maschinen  gebaut: Rollen und Räder.  Wasser, Wind und Nutztiere bewegen 
Räder, die es erlauben mehr und leichter zu produzieren. Kombinationen von 
Rollen/Rädern und Seilen erleichtern die Arbeit. Dadurch ließ sich nicht allein 
das eigene Energiepotential besser nutzen und lenken, sondern auch die 
Bewegungsenergie des Windes, des fließenden Wassers und die Kraft der 
Nutztiere. Die Ernährungslage der Menschen verbesserte sich stetig, mit 
Ausnahme der Jahre, in denen  das Wetter zu Missernten führte, das 
Überhandnehmen von Schädlingen die Erntemengen dezimierte oder ungünstige 
Lagerung zum Verderb führte. Die wachsenden Möglichkeiten  der Nutzung 
außermenschlichen Arbeitsvermögens brachten in den Ländern des vorderen 
Orient eine neue Erzählung hervor, die auf mythische Weise das Eingebettetsein 
in natürliche Zyklen überwand. Es entstand die Erinnerung an das verlorene 
Paradies, eine Sphäre ohne materielle Not und ohne die Mühen menschlicher 
Arbeit. Erst Jahrtausende später, verbunden mit ersten Ansätzen von 
Naturerkenntnis, trat an die  Seite der Erinnerung die  Hoffnung, dieses 
Paradies ließe sich wiederfinden, wieder errichten und der Fluch von Gottvater  
ließe sich durch menschliches Vermögen überwinden. 
Kohle

Unter den Menschen hatte sich herumgesprochen,  dass an einzelnen Stellen 
Steine zu finden waren, die brennen und verdorbenes Wasser, das brennt. Die 
Förderung von Kohle und Öl gewann aber erst größere Bedeutung als nach 
Erfindung der Dampfmaschine der Einsatz dieser Primärenergien als nützlich, 
gewinnbringend eingeschätzt werden konnte: Kohle, Braunkohle und Torf, 
später auch Öl und Gas. In steigendem Umfang konnte menschliche Energie, das 
auf ausreichender Nahrung  beruhende menschliche Arbeitsvermögen ersetzt 
werden. Ohne nachteilige Folgen für den Besitzer und Beherrscher der 
Menschen, der  sich vordem genötigt gesehen hatte,  seinen Sklaven, 
Leibeigenen, Untertanen genug Nahrung zu lassen. Hungernde schafften 
nämlich nichts, konnten keinen Pflug schieben, keinen Stein bewegen und 
keinen Stoff weben.

 Trotz Lärm, Staub, Dämmerlicht hatte es  die Arbeitsteilung in den 
Manufakturen erlaubt, durch die Zusammenarbeit innerhalb eines Betriebs eine 
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bessere Ausnutzung menschlichen Arbeitsvermögens Überschüsse zu erzielen. 
Den in Manufakturen arbeitenden Menschen wurde trotzdem die volle 
Verausgabung ihrer  Energie abverlangt:  bei der Bewegung der Rohstoffe, dem 
Zerkleinern der Rohstoffe,  dem Zudrehen von Pressen, dem Bewegen des 
Materials von einer Station zur nächsten, dem Verladen der Produkte. Die 
Konzentration menschlicher Energie auf größere Betriebsstätten zur Erzeugung 
von Gegenständen war nicht erfolgt, um hungrigen Streunern Arbeit zu geben, 
die sie begeistert annahmen um nicht zu verhungern. Man hatte kurzerhand 
dem Schweinehirt das Recht genommen, die  Tiere seines Dorfs in den Wald zu 
den Eicheln zu treiben, sie zu hüten und dabei den Vögeln zu lauschen. Er wurde 
in die Lohnarbeit gezwungen um dem Fabrikanten Profit zu bringen. Man hat  
ihm einfach durch die gewaltsam durchgesetzte Privatisierung des Bodens seine 
Lebensgrundlage entzogen: die Ackerfläche und den Wald. 

Die volle Verausgabung der menschlichen Energie wurde auch zu den Zeiten 
noch eingefordert, in denen Dampfmaschinen in den Fabriken Einzug hielten. 
Eine zentrale Dampfmaschine erzeugte zwar Bewegungenergie, die mit Hilfe von 
Transmissionen zu den von ihnen angetriebenen Maschinen übertragen wurde. 
Die unmittelbar auf die Stoffe einwirkende Kraft der Menschen wurde durch die 
der  dampfgetriebenen Hämmer, Bohrer, Pressen ersetzt, aber der durch die 
Maschinerie bestimmte Zeittakt bestimmte fortan den Arbeitstakt der 
Menschen. Sie mussten zur rechten Zeit Material zuführen, Abfall beiseite 
räumen, Bohrer und Schneidewerkzeuge reinigen, austauschen und schärfen...  
Ohne menschliche Energie hätten die Maschinen nicht „arbeiten“ können. Keine 
Minute zum Innehalten, keine Pausen.  Die Belastung durch Lärm, Staub und zu 
wenig Licht wurde sogar noch größer. Für das menschliche Arbeitsvermögen 
hingegen musste  weniger gezahlt werden. Hungrige mit geringerer 
Leistungsfähigkeit brauchte man einfach nicht mehr „einzustellen“. 1  Die Sorge 
um ihr Überleben lohnte sich nicht mehr. Ihre Energie wurde nicht mehr 
gebraucht. Das eingesetzte Kapital musste sich rentieren. Das Kapital, das man 
sich durch die Privatisierung des Bodens angeeignet  hatte. Das Vorenthalten der 
menschlichen Arbeitskraft, der Streik, wurde  zur wirksamen Waffe der 
entrechteten Menschen. Er ist es immer noch vor allem in den Ländern, wo die 
„Entwickelten“ arbeiten lassen: in Nähereien, Gerbereien, auf Plantagen... 

Exkurs
 Hartnäckig hält sich bis heute das Gerücht,  es sei beim Fortschreiten das Ziel 

gewesen, umherziehenden, hungrigen Streunern Arbeit zu geben oder Arbeit im 
Interesse der Arbeitenden zu erleichtern.  Die Ersetzung des menschlichen 
Arbeitsvermögens durch die Maschinerie brachte aber vor allem größeren Profit. 
Wo sie, wie z. B. in der mechanisierten Landwirtschaft der ostelbischen Junker 
noch nicht ausreichte, beschäftigte man  im ausgehenden 19. Jahrhundert  
polnische Saisonarbeiter.   Auch das 1897  in Berlin- Oberschöneweide 

1 Bezeichnend, dass für das Beschäftigen von Menschen und die Nutztierhaltung bis heute das gleiche Zeitwort 
verwendet wird: einstellen. 
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angesiedelte Unternehmen mit dem Namen Allgemeine Elektrizitäts-
Gesellschaft war auf den Zuzug aus dem Osten angewiesen. Die heutigen 
Wohnverhältnisse der zugezogenen Armutsflüchtlinge unterscheiden sich nur 
unwesentlich von den damaligen. Wie heute sah man sich damals veranlasst um 
der Integration willen die religiöse Toleranz zu pflegen: Für die Zugezogenen 
baute man am Rand des protestantischen Zentrums Preußens eine katholische 
Kirche. Extra für die Polen. 
Strom

Die nachfolgende, neuere Form der Bereitstellung von Energie für die 
Produktion von Gütern und die Ersetzung menschlichen Arbeitsvermögens war  
die Erzeugung von Strom. Gegenden mit großen, schnell fließenden Flüssen 
erzeugten zunächst  den Strom mit Hilfe der Bewegungsenergie dieser Flüsse. In 
ebenen Gegenden wurde Strom mit Hilfe fossiler Energieträger und 
Dampfturbinen erzeugt. Auf den Kanälen wurden Energieträger und Rohstoffe 
zu den Industriestandorten gebracht. Auch die Produkte wurden auf Kanälen 
befördert. In Norddeutschland war das auf Kanälen beförderte Produkt zumeist 
das Schüttgut Getreide. Stückgut wurde mit der Bahn befördert und auch die 
Arbeiter von den Gehöften zur Fabrik an zentraler Stelle. Bei jeder Milchkanne 
hielt der Zug.  

Die fortlaufende, zunehmende  Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch 
eine künstlich erzeugte Energieform auf der Grundlage transportabler 
Energieträger hat nachweislich zu einer Beeinträchtigung der natürlichen 
Lebensbedingungen der Menschen geführt.  Weder der sprichwörtliche Londoner 
Nebel noch die dicke Luft im Ruhrgebiet wurden zur Zeit der Einführung der 
Dampfmaschine als mögliche zukünftige Folgen der Industrie auf fossiler 
Grundlage in ihrem Ausmaß vorhergesehen. Mit einiger Verpätung nimmt 
gegenwärtig die Menschheit  eine Grenze  wahr. Eine Grenze, die aus meiner 
Sicht dazu zwingt,  darüber nachzudenken, ob der eingeschlagene 
Entwicklungspfad der fortschreitenden Ersetzung menschlichen 
Arbeitsvermögens weiter verfolgt werden kann und soll. Allein der Verzicht auf  
die Verstromung fossiler und pflanzlicher Primärenergie wird nämlich nicht 
ausreichen den Energiebedarf zu decken, den die Formen digitalen Wirtschaftens 
erfordern.  Der Großrechner Aladdin der Fa. Blackrock z. B. verfügt über einen 
Anschluss, der die Zuführung von 14,7 Megawatt verlangt. Das entspricht etwa 
der Leistung von 9800 Bügeleisen, betrieben auf der höchsten Wärmestufe für 
Leinenstoffe.  Was macht Blackrock eigentlich mit der Abwärme?  Selbst auf der 
Grundlage CO2-freier Energieproduktion, also ohne Verwendung fossiler und 
noch nicht fossiler, pflanzlicher Energieträger,  sind die Anforderungen und 
Folgen einer derartig extensiven Energienutzung genauso wenig vorhersehbar 
wie die bisherigen Begleiterscheinungen industrieller menschlicher Produktion 
und Reproduktion. Auch die neueste Ersetzung menschlicher Arbeitskraft, die 
Ersetzung von  Hirnleistung wird nicht ins Paradies führen, denn es zeichnet 
sich ab, dass digitale Kommunikation, digitale Prozessteuerung, Erleichterung 
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des Alltagslebens und die damit verbundenen stofflichen Prozesse mit neuen 
Gefährdungen verbunden sind, die wir noch nicht kennen. 

Die technologischen Veränderungen werden auch weiterhin vorrangig die  
Interessen der  Besitzenden, der Kapitalgeber bedienen, nicht das Wohlergehen, 
den Wohlstand der Vielen fördern. Wer über die nötigen Mittel verfügt, kann 
vielleicht zukünftig unter Kuppeln aus Plexiglas Luft  in technisch und 
gesundheitlich optimierter  Zusammensetzung atmen und weiterhin Schampus 
und Austern genießen. Die vielen überflüssig gewordenen Menschen jedoch 
werden sich mit schlechterer Luft und Keksen  aus dem 3-D-Drucker,  
enthaltend Kohlehydrate, Fett und Eiweiß mit Farb- und Aromazusätzen 
zufrieden geben müssen. Man ist das gewohnt. Auch Wrigley´s Kaugummi gibt 
es mit und ohne Zucker in jeder gewünschten Geschmacksrichtung und 
Päckchensuppen. Wenn man den zukünftig Überflüssigen das nötige Essen 
überhaupt noch gönnt. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Die Zahl derer, die es 
gegenwärtig nicht bekommen liegt bei ca. 10-12 % der Weltbevölkerung, 
Tendenz steigend.

Keine der vielzähligen technischen Visionen derer, die meinen uns ginge die 
Arbeit aus, berücksichtigt den Aspekt eines exponentiell wachsenden  
Energiebedarfs.  Die immer umfassendere Ersetzung menschlichen 
Arbeitsvermögens durch technische Vorrichtungen wird möglicherweise nicht ins 
Paradies führen, sondern das Ende der Spezies mit sich bringen. Bisher 
jedenfalls kennen wir mit Ausnahme von Viren oder Ur-Einzellern nichts 
Lebendiges, das ohne einen Platz im umfassenden  Kohlenstoffkreislauf  des 
Planeten auskäme – ohne das, was wir gewohnheitsmäßig als Natur bezeichnen. 
Das Wort Kohlenstoffkreislauf  bezeichnet die Photosynthese der Pflanzen unter 
Nutzung von Kohlenstoff  und Sonnenlicht und die Aufnahme des von ihnen 
erzeugten Sauerstoffs zur Verbrennung von Kohlenstoff der Tiere, verbunden 
mit der Ausscheidung von Kohlenstoffoxiden. So jedenfalls funktioniert nach 
dem aktuellen Kenntnisstand alles Lebendige.

 
Meine These:  Ohne den Rückgriff auf die Nutzung menschlichen 
Arbeitsvermögen wird sich der stoffliche Kreislauf des Lebendigen, wie 
wir ihn kennen, nicht erhalten lassen. Das menschliche 
Arbeitsvermögen ist die Grundlage der Existenz der Spezies Mensch. 
Die Rede vom Ende der Arbeit ist im Kern die  Rede vom Ende der 
Spezies auf dem Planeten, den sie gegenwärtig bewohnt. Das System 
„Macht euch die Erde untertan.“ wird man als gescheitert betrachtet 
müssen, sollte Mensch sich weiterhin – in noch höherem Maß als jemals 
bisher  - außerhalb seiner eigenen Lebensvorgänge Energie 
verschaffen, die an seiner Stelle Arbeit verrichtet. 
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Nachhaltigkeit
Die Gattung Mensch, nicht alle Individuen sondern ab etwa 1830 vor allem die 

europäisch-westlichen Industriegesellschaften, die USA eingeschlossen, hat sich, 
anders  als die übrigen Lebewesen,  das Recht herausgenommen, die durch den 
eigenen Stoffwechsel bereitgestellte Energie für Überleben und Reproduktion zu 
ersetzen. Zu ersetzen durch mineralische Energieträger, deren stoffliche 
Umwandlungen die Kreisläufe des Systems Erde nachhaltig aus dem 
Gleichgewicht gebracht haben. Der europäisch sozialisierte Mensch hat den 
körpereigenen Energieaufwand für sein eigenes Überleben beständig reduziert. 
Er hat  die der Umwelt entnommenen Stoffe so verändert, dass  sie in die 
gegebenen zeitlichen Dimensionen von Entstehen und Vergehen nicht mehr 
passen. Beständige, nur äußerst langsam  abbaubare, künstliche Stoffe 
beeinträchtigen Qualität und Quantität des zur Verfügung stehenden Wassers, 
der Luft und des Bodens. Sie sind in menschlichen Zellen schon nachzuweisen. 
Es ist müßig darüber zu spekulieren, was als Entwicklung anstünde, sollte es so 
weit kommen, dass die  Menschen umfassend den Kreislauf  der langen 
Kohlwasserstoffketten  schließen.

Durch die neuen, ohne stetig wachsenden Verbrauch elektrischer Energie 
nicht möglichen Techniken digital gesteuerter Produktion, digitaler 
Kommunikation und sog. künstlicher Intelligenz, hat der menschgemachte und 
menschgenutzte Raubbau an den auf der Erde zur Verfügung stehenden Stoffen 
einen neuen kräftigen Schub erhalten. Nicht allein die Körperkräfte können jetzt 
durch dem Planeten entnommene, nicht durch Energie aus menschlichem 
Stoffwechsel  ersetzt werden, sondern auch die Arbeit des Gehirns. Menschliches 
Denkvermögen kann ersetzt werden von  Maschinen, die eine Energieform 
benötigen, die der Mensch durch Nahrungsaufnahme nicht aufbringen kann. 

Bei Strafe seines Untergangs wird Mensch wieder lernen müssen, sein 
Überleben auf der Grundlage des eigenen Stoffwechsels und des dadurch 
bereitgestellten Arbeitsvermögens zu sichern. Dass dies für eine Population in 
der Größenordnung von 8 Mrd. menschlichen Individuen möglich sein wird, ist 
mehr als fraglich angesichts der bereits eingetretenen Schäden an den 
Stoffkreisläufen zwischen Böden, Wasser, Luft und dem Lebendigen. Die 
Erwärmung der Erdatmosphäre, die gegenwärtig im Zentrum des öffentlichen 
Interesses steht, dürfte nicht das einzige Problem bleiben, das der 
profitsuchende Teil der Menschheit erzeugt hat. Dass es sich für die 
menschlichen Individuen als Vorteil erweisen könnte, den Kohlenstoffkreislauf 
zu schließen durch die Aufnahme, Einbindung, Verarbeitung oder Ausscheidung 
von Nanopartikeln künstlicher Kohlenwasserstoffe  –  das halte ich für extrem 
unwahrscheinlich. 

Die Spezies Mensch wird sich wieder  beschränken müssen auf das durch ihr 
eigenes Tätigsein, das durch die eigene Arbeit Ermöglichte - oder sie wird nicht 
mehr sein. Postwachstumsgeschwätz und Moralproduktion reichen nicht hin.
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