
1Publiziert auf Free21 am 23.02.2017, 10:15 Uhr, von Jens Wernicke auf den Nachdenkseiten, Lizenz: CC BY-SA

INTERVIEW

Antworten auf diese Fragen 
liefert der Berliner Autor 

und Journalist Fabian Scheidler 
in seinem Buch, in dem er die 
Wurzeln jener Zerstörungskräf-
te freilegt, die heute die mensch-
liche Zukunft infrage stellen. Jens 
Wernicke sprach mit ihm über das 
„Ende der Megamaschine“ und 
über Möglichkeiten, gemeinsam 
einen Ausgang aus der gefühlten 
Ohnmacht zu finden.
JENS WERNICKE: Herr Scheid-
ler, Sie gehen in Ihrem aktuel-
len Buch der Frage nach, was 
die Wurzeln der sozialen, ökono-
mischen und ökologischen Kri-
sen sind, die wir derzeit erleben. 
Dazu bürsten Sie einen Großteil 
der modernen Geschichte gegen 
den Strich und konstatieren da-
bei unter anderem, der Neolibe-
ralismus sei gar nicht des Pudels 
wahrer Kern, sondern stelle nur 
„die jüngste Phase eines wesent-
lich älteren Systems, das von An-
fang an, seit seiner Entstehung 
vor etwa 500 Jahren, auf Raub-
bau gründete“ dar. Wie kamen 
Sie auf die Idee – und was mei-
nen Sie, wenn sie von „Megama-
schine“ sprechen?
FABIAN SCHEIDLER: Wenn wir uns 
mit den globalen Krisendynami-
ken beschäftigen, den Finanzkri-
sen, der Verschärfung der Kluft 
zwischen Arm und Reich und der 
Biosphärenkrise, dann sprechen 
wir oft über die letzten 30 Jahren, 
die Phase des „Neoliberalismus“. 
Natürlich ist diese Phase von ei-
nem radikalen Angriff auf sozi-
ale Rechte und die Umwelt ge-
prägt, aber die Wurzeln der glo-
balen Krisen reichen meines Er-
achtens wesentlich tiefer. Um die-
sen angemessen begegnen zu kön-
nen, brauchen wir daher mehr als 
eine Rückkehr zu den vermeint-
lich glorreichen 1960er Jahren. 
Wir brauchen eine Transforma-
tion, die die Tiefenstrukturen un-

seres Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystems erfasst.

In meinem Buch ging es mir da-
rum, diesen Tiefenstrukturen auf 
die Spur zu kommen und heraus-
zufinden, was uns eigentlich da-
von abhält, den dringend notwen-
digen Wandel einzuleiten. Denn 
an Wissen über unser dysfunkti-
onales Finanz- und Wirtschafts-
system, den Klimawandel und die 

strukturellen Ursachen von Armut 
fehlt es ja wahrlich nicht.

Der Ausdruck „Megamaschi-
ne“ ist dabei eine Metapher für ein 
ökonomisches, militärisches und 
ideologisches System, das vor etwa 
500 Jahren in Europa entstand und 
sich rasant über die Welt verbrei-
tete. Die historische Bestandsauf-
nahme zeigt sehr deutlich, dass 
dieses System von Anfang an mit 

radikaler Ausbeutung von Mensch 
und Natur und massiver physischer 
Gewalt verbunden war.
JENS WERNICKE: Ist „Megama-
schine“ also gleichbedeutend mit 
jenem Gesellschaftssystem, das 
man auch Kapitalismus nennt?
FABIAN SCHEIDLER: In vieler Hin-
sicht, ja. Das Wort „Kapitalismus“ 
erweckt aber oft den Eindruck, es 
gebe so etwas wie ein selbständi-
ges Wirtschaftssystem und dane-
ben den Staat, das Militär, „freie 
Medien“ und andere eigenständi-
ge Institutionen. Die historische 
Analyse zeigt jedoch, dass sich 
all diese Institutionen von An-
fang an co-evolutionär entwickelt 
haben, dass sie eng miteinander 
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verflochten sind und ohne einan-
der gar nicht existieren können.

Der „freie Markt“ etwa, der 
so gern von Wirtschaftslibera-
len beschworen wird, hat über-
haupt nie existiert, selbst nicht in 
der Hochphase des Liberalismus 
im 19. Jahrhundert: Unternehmen 
und Unternehmer waren von An-
fang an auf einen starken militari-
sierten Staat angewiesen, um ihre 
Eigentumsansprüche auch durch-
setzen zu können. Die „Ursprüngli-
che Akkumulation“, von der Marx 
schreibt, war stets damit verbun-
den, dass Menschen gewaltsam 
von ihrem Land vertrieben wur-
den, dass Widerstand polizeilich 
und militärisch gebrochen wurde. 
Und die wirtschaftliche Expansion 
Europas war stets auch eine mili-
tärische. Die ersten Aktiengesell-
schaften, die um 1600 gegründet 
wurden, waren staatenähnliche 
Gebilde mit hochgerüsteten Mili-
tärapparaten, eigenen Söldnerhee-
ren und Flotten: Die 16 Prozent 
Dividende für die Aktionäre in 
Amsterdam und London wurden 
von Anfang an mit Gewalt, ein-
schließlich diverser Völkermorde, 
erwirtschaftet.

Umgekehrt hätte der moderne 
Staat – und in den ersten Jahrhun-
derten war dieser Staat vor allem 
eine Militärmaschinerie – niemals 
ohne das private Kapital entstehen 
können. Die Händler und Bankiers 
von Genua, Augsburg und Antwer-
pen liehen Kaisern und Königen 
das Geld, um ihre Söldnerhee-
re aufzubauen, mit denen nicht 
nur Kriege geführt, sondern auch 
Steuern eingetrieben wurden, die 
der Staat wiederum brauchte, um 
seine Schulden zu bezahlen und 
noch mehr Soldaten anzuheuern. 
Im Gegenzug zu den Krediten 
wurden den Händlern und Banki-
ers dann Monopole zugesprochen, 
die ihnen erlaubten, ungeheure 
Kapitalmengen zu akkumulieren, 
die unter den Bedingungen echter 
Konkurrenz niemals möglich ge-
wesen wären.

Moderner Staat und Kapital 
sind also Teil eines Kreislaufsys-
tems, sie sind so etwas wie un-
trennbare Zwillinge. Das sieht man 
auch heute daran, dass die meisten 
der 500 größten Unternehmen der 

Welt ohne verdeckte oder offene 
Subventionen gar nicht mehr exis-
tieren würden – und zwar nicht nur 
die Großbanken, die ohne staatli-
che Rettungsmilliarden längst zu-
sammengerbrochen wären, son-
dern auch große Teile der fossilen 

Energiewirtschaft, der Autobran-
che und viele mehr.

Und wenn wir die Destrukti-
vität dieses Systems überwinden 
wollen, brauchen wir nicht nur an-
dere wirtschaftliche Institutionen 
und Logiken, wir brauchen auch 
und vor allem eine Transformati-
on des Staates sowie politischen 
Systems, um beide aus ihren Ver-
flechtungen mit den großen Kon-
zernen herauszulösen.
JENS WERNICKE: Sie haben auch 
die Medien erwähnt. W elche Rol-
le spielen sie in diesem System?
FABIAN SCHEIDLER:  Neben phy-
sischer Macht und struktureller 
Gewalt – etwa durch Eigentums-
verhältnisse und Schulden – spielt 
ideologische Macht eine zentrale 
Rolle für das Funktionieren der 
Megamaschine. Denn die Ge-
walt, ohne die das System nicht 
auskommt, braucht Legitimation.

In der Frühen Neuzeit erfüll-
te diese Funktion vor allem die 
staatliche und kirchliche Propa-
ganda, die durch den Buchdruck 
ihre Reichweite noch erheblich 
erweitern konnte. In dem Maße, 

wie der Buchdruck aber billiger 
wurde, sich sozusagen „demokra-
tisierte“ und revolutionäre Bewe-
gungen die Repression herausfor-
derten, entstanden im späten 18. 
und frühen 19. Jahrhundert zahl-
reiche kritische Zeitungen und 

Verlage. Es war die Zeit dessen, 
was Jürgen Habermas die „bür-
gerliche Öffentlichkeit“ genannt 
hat. Im Laufe des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts aber konzentrier-
te sich das Medieneigentum dann 
zunehmend in der Hand von im-
mer weniger Magnaten, von Juli-
us Reuter, dem Gründer der ers-
ten Presseagentur, bis zu Alfred 
Harmsworth, William Hearst – 
dem Vorbild von „Citizen Kane“ 
– und Alfred Hugenberg. Noam 
Chomsky und Edward S. Herman 
haben dieses Prozess ausgiebig in 
ihrem Buch „Manufacturing Con-
sent“ analysiert.

Der Clou dabei ist: Wenn die 
Presse einfach der Logik des 
Marktes ausgeliefert wird, dann 
braucht es kaum noch offizielle 
Zensur, um das Spektrum der öf-
fentlichen Diskussion auf system-
kompatible Positionen einzuen-
gen. Die Eigentümerstruktur, die 
Abhängigkeit von Anzeigen, die 
Auswahl der Quellen und der vo-
rauseilende Gehorsam gegenüber 
mächtigen Interessengruppen fil-
tern unbequeme, nicht system-

konforme Positionen effektiv he-
raus. Das können wir auch heute 
in der deutschen Medienlandschaft 
an zahlreichen Beispielen sehen, 
etwa an der verzerrten Berichter-
stattung über Griechenland oder 
über die Ukraine-Krise.

Wenn man sich vergegenwär-
tigt, dass inzwischen fast der ge-
samte deutsche Zeitungsmarkt 
sechs Milliardärsfamilien gehört, 
dann braucht man sich über die 
Inhalte, die man liest – oder auch 
nicht liest –, kaum zu wundern. 
Diese Pressemacht ist sehr wich-
tig, denn wenn die Menschen se-
riös über politische und ökonomi-
sche Zusammenhänge informiert 
würden, könnten die Eliten unter 
den Bedingungen einer formalen 
Demokratie ihre Politik, die sich 
gegen Bevölkerungsmehrheiten 
richtet, nicht mehr durchsetzen.
JENS WERNICKE:  Und diese „Ma-
schine“ funktioniert nun nicht 
mehr richtig, sagen Sie… Warum 
ist das so?
FABIAN SCHEIDLER: Es gibt sowohl 
innere als auch äußere Grenzen 
für die globale Megamaschine. 
Die inneren Grenzen sind öko-
nomischer Art. Seit Mitte der 
1970er Jahre haben wir es mit ei-
ner strukturellen Krise der Ak-
kumulation zu tun. Damals, nach 
dem Boom der Nachkriegszeit, 
gab es einen schweren Einbruch, 

Neben den inneren Grenzen stößt das System auch an äußere Grenzen. Die „Megamaschine“ zerstört die 
globalen lebenserhaltenden Systeme der Biosphäre, von denen sie selbst auf lange Sicht abhängt, und zwar 
mit atemberaubender Geschwindigkeit. (Foto: Andreas Habich, CC 3.0)
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Großbritannien etwa war prak-
tisch bankrott, ebenso die Stadt 
New York, es war eine schwere 
globale Rezession.

Die Antwort darauf war dann 
das, was wir heute als „Neolibera-
lismus“ bezeichnen: radikale Um-
verteilung von unten nach oben; 
Schwächung der Gewerkschaften 
und Lohndrückerei; Verlagerung 
der Produktion in Billiglohnlän-
der; Privatisierung öffentlicher 
Dienstleistungen; Deregulierung 
und Ausweitung spekulativer 
Aktivitäten. David Harvey nennt 
das „Akkumulation durch Ent-
eignung“. Das trifft es ganz gut.

All diese Mittel waren zwar 
effektiv, um für einzelne Wirt-
schaftsakteure Profite zu sichern 
und zu steigern; auf das Gesamt-
system haben sie aber destabili-
sierend gewirkt. Spekulation etwa 
lohnt sich für die Summe der Spe-
kulanten nur, wenn irgendwer auch 
die Verluste trägt, die beim Plat-
zen von Blasen entstehen. Und 
aller neoliberalen Rhetorik von 
freien Märkten und Risiko zum 
Trotz, war das von Anfang an die 
öffentliche Hand, die die Verlus-
te schließlich übernahm und zwar 
nicht erst seit der Finanzkrise 2008 
sondern schon seit den 1980er Jah-
ren, etwa in der großen „Savings 
and Loans Crisis“ in den USA. 
Private Schulden werden so in öf-
fentliche umgewandelt. Und Lohn-
drückerei hat zur Folge, dass die 
Kaufkraft der Bevölkerung mehr 
und mehr schwindet. Um weiter 
konsumieren zu können, müssen 
sich die Bürger dann verschul-
den. Hier wie dort wächst also die 
Schuldenlast im System, um den 
Prozess der Akkumulation noch 
irgendwie aufrecht zu erhalten.

Hinzu kommt ein anderer Pro-
zess, der die vom neoliberalen 
Rollback geschaffenen Probleme 
weiter verschärft: Immer mehr 
Arbeit wird durch Technik er-
setzt, nicht nur in Industrie und 
Landwirtschaft, sondern durch 
die Computerisierung auch in den 
Dienstleistungssektoren der Mit-
telschicht. Der Arbeitsgesellschaft 
geht, global gesehen, die Arbeit 
aus, das System kann immer we-
niger Menschen eine Perspektive 
geben. Die Folge von dieser dop-

pelten Dynamik ist, dass inzwi-
schen immer mehr Regionen in 
Massenarbeitslosigkeit versinken.

Das einzige denkbare Gegen-
mittel gegen diesen Tsunami von 
Arbeitslosigkeit und Verschuldung 
würde darin bestehen, gewaltige 
öffentliche Investitionen in Gang 
zu setzen, die durch eine massive 
Besteuerung von Vermögen und 
Gewinnen aus Kapitalerträgen fi-
nanziert werden, und gleichzeitig 
radikale Arbeitszeitverkürzungen 
mit Lohnausgleich durchzusetzen. 
Aber dagegen kämpfen die öko-
nomischen Eliten und ihre poli-
tischen Helfer natürlich mit aller 
Kraft an – und verschärfen da-
mit die systemische Krise immer 
mehr. Und auch von den National-
staaten und ihren jeweiligen poli-
tischen Klassen ist hier nicht viel 
zu erwarten, da sie in der Logik 
einer sich zuspitzenden Standort-
konkurrenz gefangen sind. Je er-
folgreicher alle Akteure also ihre 
kurzfristigen Interessen verfol-
gen, desto schneller untergraben 
sie die Grundlagen des Systems, 

von dem sie selbst sich ernähren, 
sie sägen sozusagen am Ast, auf 
dem sie sitzen.
JENS WERNICKE: Alles ist also nur 
ein wirtschaftliches Problem?
FABIAN SCHEIDLER: Nein es ist 
weit mehr. Denn neben den in-
neren Grenzen stößt das System 

auch an äußere Grenzen. Die 
„Megamaschine“ zerstört die 
globalen lebenserhaltenden Sys-
teme der Biosphäre, von denen 
sie selbst auf lange Sicht abhängt, 
und zwar mit atemberaubender 
Geschwindigkeit. Das betrifft 
nicht nur das Klima, auf das sich 
die Kritik gern fokussiert. Wir 
bewegen uns auch in eine Süß-
wasserkrise von globaler Trag-
weite hinein, die im Westen der 
USA und in Nordchina längst be-
gonnen hat; wir verlieren ein Pro-
zent unserer fruchtbaren Böden 
pro Jahr; wir haben bereits das 
schnellste und möglicher Weise 
größte Artensterben in der Ge-
schichte des Lebens auf der Erde 
in Gang gesetzt. Diese Krisen 
wiederum lösen schwere soziale, 
ökonomische und politische Ver-
werfungen aus. Die Kombination 
dieser verschiedenen Krisendy-
namiken bringt eine chaotische 
Situation hervor, die jeder Idee 
von „global governance“ Hohn 
spricht. Die Megamaschine fährt 
so in Zeitlupe gegen die Wand, 

und ihre Steuermänner drehen 
planlos an verschiedenen Reg-
lern, mit denen sie am Ende alles 
nur schlimmer machen können.

Eine umfassende Transforma-
tion ist daher unvermeidbar, ob 
wir wollen oder nicht. Die Frage 
ist nicht, ob sie kommt, sondern 

lediglich, wie sie aussehen wird: 
Wird sie von reaktionären Kräf-
ten bestimmt, die ihre Macht und 
Privilegien mit allen Mitteln wei-
ter aufrecht zu erhalten versuchen, 
auch um den Preis von Massen-
verelendung und eines ruinierten 
Planeten? Oder können emanzi-
patorische Kräfte die Krisen und 
Brüche nutzen, um neue Formen 
des Wirtschaftens und der politi-
schen Organisation auf den Weg 
zu bringen?

Im Moment zeichnet sich da 
eher so etwas wie ein reaktionä-
rer „Coup d’Etat der Konzerne“ 
ab: Mithilfe von staatlichen und 
suprastaatlichen Akteuren wie 
der EU versuchen die ökomischen 
Eliten, ein neues Rechtssystem 
zu schaffen, um die Reste demo-
kratischer Kontrolle auszuschal-
ten und so eine Art neofeudales 
Tributsystem zu errichten, das 
ihre Profite in einer wankenden 
globalen Ökonomie sichern soll.

„Investitionsschutz“-Abkom-
men wie TTIP sind zum Beispiel 
ein Baustein in dieser Strategie. 
Die Ausschaltung der Demokratie 
sowie jeder makroökonomischen 
Vernunft im Erpressungsspiel ge-
gen Griechenland ist ein anderes 
Beispiel. Hier sollen die Profite 
eines eigentlich längst bankrot-
ten Zombiebankensystems ge-
rettet werden, indem ein ganzes 
Land ausgeblutet und die Zukunft 
der EU aufs Spiel gesetzt wird.

Immerhin gibt es aber auch 
Hoffnungsschimmer: Immer mehr 
Menschen wachen langsam auf 
und wehren sich gegen diesen 
„Staatsstreich in Zeitlupe“, wie 
etwa der Widerstand gegen TTIP 
zeigt. Aber es sind immer noch 
viel zu wenige.

Einen wichtigen Teil Ihres 
Denkgebäudes und Kritiksystems 
macht auch die Destruktion „zi-
vilisatorischer Mythen“ aus. Das 
erinnert ein wenig an die Walter 
Benjamins Geschichtsphilosophi-
schen Thesen und Brechts „Fra-
gen eines lesenden Arbeiters“. 
Wurden Sie hiervon inspiriert? 
Und: Um welche „Mythen“ geht 
es Ihnen dabei?
JENS WERNICKE: Sie haben zwei 
großartige, bewegende Texte an-
gesprochen, von Brecht und von 

Das Ende der Megamaschine legt die Wurzeln der Zerstörungskräfte frei, 
die heute die menschliche Zukunft infrage stellen. In einer Spurensuche 
durch fünf Jahrtausende führt das Buch zu den Ursprüngen ökonomi-
scher, militärischer und ideologischer Macht. Der Autor erzählt die Vorge-
schichte und Genese des modernen Weltsystems, das Mensch und Natur 
einer radikalen Ausbeutung unterwirft.
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Benjamin. Sie sind sehr wichti-
ge Einsprüche gegen eine ideolo-
gisch verzerrte Geschichtsschrei-
bung, die Geschichte als ein Rin-
gen großer Männer beschreibt 
und die Expansion des Westens 
als eine universale success sto-
ry von Fortschritt und Zivilisie-
rung verkauft.
FABIAN SCHEIDLER: In meinem 
Buch war es mir wichtig, Ge-
schichte aus der Perspektive der 
Menschen zu erzählen, die unter 
dem System von Anfang an gelit-
ten haben, die von seinem Räder-
werk erdrückt oder traumatisiert 
wurden. Historiker gehören ja in 
der Regel zu den wohlhabendsten 
10 Prozent der Weltbevölkerung, 
und neigen daher – bewusst oder 
unbewusst – dazu, Geschichte aus 
der Perspektive der Gewinner zu 
schreiben.

Und aus dieser Perspektive – 
der Sicht der Herrschenden und 
Privilegierten – lassen sich die 
letzten 500 Jahre tatsächlich als 
ein großes Aufwärts erzählen. 
Für die Millionen Indigenen in 
Nord-, Süd- und Mittelamerika, 
die in der Conquista und nord-
amerikanischen Kolonisierung 
ermordet wurden, oder für die 
durch Sklavenhandel, Kolonialis-
mus und moderne „Strukturanpas-
sungen“ zerstörten Gesellschaften 
Afrikas und Südostasiens und für 
viele andere ergibt sich jedoch 
eine ganz andere Geschichte. Und 
wenn man diese Menschen mit 
einbezieht, die Toten und die Le-
benden, dann bricht der Mythos 
von der heilbringenden zivilisa-
torischen Mission des Westens in 
sich zusammen, dann zeigt sich 
eher so etwas wie der benjamin-
sche „Engel der Geschichte“, der 
auf eine lange Verwüstungsspur 
zurückblickt.

Zugleich gab und gibt es aber 
auch massiven Widerstand, der 
sich gegen die Zumutungen des 
Systems zur Wehr setzt. Auch 
wenn es in 500 Jahren nicht ge-
lungen ist, seine Logik zu über-
winden – auch der Realsozialis-
mus vermochte das ja nur sehr 
bedingt und um einen sehr ho-
hen Preis –, so haben diese sozi-
alen Bewegungen uns doch einen 
wichtigen Spielraum von Freihei-

ten verschafft, auf dem der Weg in 
eine umfassende gesellschaftliche 
Transformation aufbauen kann.
JENS WERNICKE: Und die nächs-
ten, ggf. ersten Schritte auf die-
sem Weg, sollten, könnten Ihrer 
Auffassung nach welche genau 
sein? Was täte am dringendsten 
not?
FABIAN SCHEIDLER: Überall auf 
der Welt sind längst Millionen 
Menschen dabei, Auswege aus 
der destruktiven Logik der end-
losen Kapitalakkumulation zu 
suchen. Es geht darum, ökono-
mische Strukturen wieder in die 
Hand von Bürgerinnen und Bür-
gern zu bringen und die Logik des 
Profits durch eine Logik des Ge-
meinwohls zu ersetzen.

Die Energiewende von un-
ten ist dafür ein gutes Beispiel. 
Wenn Menschen dafür kämpfen, 
ihre Stromversorgung den fossi-
len Riesen zu entreißen und sie 
in eine kommunale Genossen-
schaft überführen, die mit regio-
nalen erneuerbaren Energien ar-
beitet, dann ist das nicht nur ein 
Beitrag zum Ausstieg aus Atom-
kraft, Kohle und Öl. Es ist auch 
eine Selbstermächtigung der Bür-
ger, ein Akt echter Demokratie. 
Und es ist ein Beitrag zum Aus-
stieg aus der Logik endloser Geld-
vermehrung.

So etwas brauchen wir auf al-
len Ebenen. Es geht darum, uns 
zu fragen: Was brauchen wir für 
ein gutes Leben? Und diese Din-
ge dann in gemeinwohlorientierten 
Strukturen bereitzustellen, ob das 
die Wasser- und Gesundheitsver-
sorgung ist, Ernährung oder Woh-
nen, ja sogar das Geldsystem. Das 
bedeutet natürlich auch, bisherige 
Macht- und Eigentumsverhältnisse 
herauszufordern. Das Charmante 
an einem solchen dezentralen, plu-
ralen Ansatz ist, dass die Bürge-
rinnen und Bürger selbst vor Ort 
praktisch aktiv werden können, 
Erfolgserlebnisse haben und nicht 
auf eine abstrakte Revolution ir-
gendwann in der Zukunft war-
ten müssen.

Ein Ausstieg aus der Megama-
schine ist machbar, so wie auch 
ein Atomausstieg machbar war. 
Das Energiebeispiel zeigt aber 
auch, dass es einen langen Atem 

braucht, der Atomausstieg hat im-
merhin 40 Jahre gedauert.
JENS WERNICKE: Ich bedanke mich 
für das Gespräch.

<http://
www.free21.
org/?p=26684>
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