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Entropie
„Entropie stellt diejenige fundamentale Größe dar, durch welche man die - für das gesamte
Naturgeschehen gültige - Irreversibilität-Problematik in den Blick bekommt, insofern die
Entropie Kriterium und Maß von Reversibilität und Irreversibilität der Naturprozesse ist.“ E.
v. WEIZSÄCKER, 1974, 10) Während der Erste Hauptsatz der Thermodynamik (EHT) das
Grundgesetz der Erhaltung der Energie formuliert, beschreibt der Zweite Hauptsatz der
Thermodynamik (ZHT) den Prozeß, der bei der Umwandlung von Energieformen abläuft. Ein
geschlossenes System neigt spontan zur Zunahme von Entropie bis zum energetischen
Gleichgewicht, d.h. einem Temperaturausgleich. Dieser Prozeß ist irreversibel, unumkehrbar
und damit in der Zeit gerichtet, wird er nicht von durch außerhalb des Systems induzierte
Energien beeinflußt wird. Die Gesamtentropieänderung ist abhängig vom Entropieaustausch
des Systems mit der Umwelt und der Entropiezunahme des Systems: Ds/dt = d(e)S/dt +
d(i)S/dt. Während d(i)S/dt > 0 ist, die innere Entropie also spontan zunimmt, kann der
Entropiestrom D(e)S/dt auch negatives Vorzeichen haben, man bezeichnet das als Zustrom
von Negentropie: „Die Entropieerzeugung ist ein Ausdruck irreversibler Änderungen, die sich
innerhalb des Systems vollziehen.“ (PRIGOGINE/STENGERS, 1990, 127) Damit ist auch
klar, daß die Festlegung von Systemgrenzen bei der Beurteilung entropischer Prozesse
entscheidend ist. Clausius formulierte 1865 die beiden Hauptsätze kosmologisch: Die Energie
des Universums ist konstant. Die Entropie des Universums tendiert zu einem Maximum.
Wenn WEIZSÄCKER von einer fundamentalen Größe spricht dann deshalb, weil sie für alle
Prozesse in der Natur ihre Gültigkeit hat und anders als z.B. die Axiome des newtonschen
mechanischen Systems nicht zeitumkehrbar ist. Damit ist die Entropie diejenige
naturwissenschaftliche Kategorie, die die tatsächlichen Abläufe in der Natur in ihrer
Zeitgerichtetheit beschreibt. „Die Entropie als Maß für die Unordnung in einem System ist
nun für ökologische Systeme genauso verwendbar wie bei nicht Lebenden, um den
Ordnungszustand, genauer den Mangel an Ordnung zu fassen. Von Natur aus nimmt sie, das
gilt auch für den Bereich des Lebens, ständig zu (2. Hauptsatz der Thermodynamik); dabei
verringert sich die potentielle Energie gleichermaßen. Soll ein lebendes System am Leben
bleiben, muß dem Abfluß an potentieller Energie, der einem Verschleiß gleichkommt,
entgegengewirkt werden: die Entropiezunahme im System muß durch `Zustrom von
Negentropie` (negative Entropie), oder besser Entropieexport, kompensiert werden“.
(KREEB, 1979, 91-92).
Die beiden Hauptsätze der Thermodynamik waren fundamentale Entdeckungen der
Naturwissenschaft im Zeitalter des Durchbruchs der industriellen Revolution in Europa und
Nordamerika, konnte mit ihnen die Verwandlung fossiler Energien in mechanische Arbeit
begriffen werden. Während der EHT noch ganz die Reversibilitätskriterien des newtonschen
mechanischen Systems erfüllte, ging die Formulierung des ZHT darüber hinaus, denn
Irreversibilität war in den Begriffen des newtonschen und cartesianischen Weltbildes nicht zu
fassen. So sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts zwei Reaktionen auf Clausius zu
beobachten: zum einen die „Wärmetodbewegung“, die einen Kultur- und
Zivisilationspessimismus propagierte und auf der anderen Seite massive Versuch, die
Erkenntnis des ZHT in die Ordnungsschemata des newtonschen Weltbildes zu zwängen. Der
Wiener Physiker LUDWIG BOLTZMANN versuchte in den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts diesen elementaren Widerspruch durch die Einführung der Wahrscheinlichkeit
als Erklärungsprinzip in die Physik zu lösen. Komplexe Systeme erscheinen nur irreversibel,
so seine Argumentation, weil die vielen reversiblen Stöße von Atomen und Molekularen zu
komplex sind, daß sie sich in ihrer Wirkung statistisch ausgleichen. Irreversibilität rühre also
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aus den Näherungsverfahren her, die bei der Behandlung von zeitumkehrbaren Gesetzen
gemacht werden müßten. Damit hat er zwar entscheidend zur Physik der Prozesse
beigetragen, aber die Entropie auf die Dynamik reduziert, was das Problem der Irreversibilität
nicht löst (vgl. PRIGOGINE/STENGERS, 1990, 131-138, 208). Bis heute stützt sich die
angewandte Naturwissenschaft auf den EHT und versucht mit technischen Mitteln, den Anteil
der Irreversibilität bei der Anwendung thermodynamischer Prozesse zu verrringern, d.h. den
Wirkungsgrad zu erhöhen. Dabei gerät ein entscheidender Aspekt aus dem Blick:
Irreversibilität bezieht sich nicht auf das Universum sondern auf die von Menschen bewohnte
und benutzte Welt und ihre Atmosphäre, und deren Haushalt an Entropie ist einzig abhängig
von der Sonnenenergie. Die Sonnenenergie ist das Medium, was dem System Erde die nötige
Negentropie zur Verhinderung des Temperaturausgleichs und damit der Unmöglichkeit von
Arbeit liefert. Der Hauhalt an gespeicherter und neu zugeführter Sonnenenergie ist also
begrenzt
Die Veränderung der Nutzung der Sonnenenergie hat die zwei „promethischen Revolutionen“
(vgl. GEORGESCU-ROEGEN, 1971) der Menschheit hervorgerufen. Die neolithische
Revolution vor 5000 bis 10.000 Jahren befähigte die Menschen, die Sonnenenergie
produktiver als zuvor anzuwenden, indem sie nicht mehr nur aufgefundene Produkte der
Sonnenenergie als Jäger und Sammler nutzten, sondern mit Ackerbau und Haustierviehzucht
den Negentropiestrom der Sonne optimierten. Die Industrielle Revolution schuf den nächsten
thermodynamischen Umbruch, nämlich die massive Nutzung der geronnenen Sonnenenergie
durch den Zugriff auf die fossilen Energiestoffe der Erde. Diese haben aber im Gegensatz zu
nachwachsenden Rohstoffen wie Holz, Getriede oder Haustieren (Raubbau ausgenommen)
einen Nachteil: sie sind endlich. Die massive Nutzung geronnener Sonnenenergie ist möglich
durch die Umwandlung von fossiler Energie in mechanische Arbeit durch thermodynamische
Prozesse. Damit ist die Ersetzung menschlicher Arbeit durch maschinelle Arbeit erst möglich.
Da sich diese technische Möglichkeit gleichzeitig mit der Entwicklung des Kapitalismus in
seinem industriellen Gewand durchsetzt, verändert sich das Verhältnis von menschlicher
Arbeit zum gegenständlichen Produkt der Arbeit grundlegend. Die Veränderung von Natur in
nützliche Gegenstände für den Gebrauch des Menschen geht jetzt einher mit der Verwertung
durch den Tauschwert auf dem Markt. Durch Vernutzung fossiler Energie wird dabei die
zeitliche und räumliche Verortung von Produktion, gekoppelt an Jahreszeiten,
Wetterverhältnisse, Syntropieinseln (hiermit sind Bestände solarer Energien gemeint, die nicht
gleichmäßig über die Erde verteilt sind. Dies gilt für fossile Energieträger aber auch für
klimatische Verhältniss) aufgehoben. Dies allerdings nur scheinbar, weil diese Aufhebung
(z.B. Transport) in zunehmenden Maße an Nutzung fossiler Energien gekoppelt ist. Dies
bedeutet ein Vervielfachung der Entropieproduktion.
Hier wird der antropomorphe Charakter des Entropiegesetzes deutlich. Bis zur industriellen
Revolution gab es natürliche oder natürlich erscheinende (Seuchen, Übernutzung etc.)
Schranken der Energienutzung und damit der Entropieproduktion, seit der Entwicklung der
Dampfmaschine und späterer Energieumwandlungssysteme wie dem Benzin(Diesel)motor
oder dem Stromgenerator scheinen sie aufgehoben. Für den Bestand des Universums ist es
unerheblich, wie sich die irdische Entropieproduktionsrate entwickelt. Dem Menschen kann
es nicht gleichgültig sein. Die Irreversibilität von energetischen und stofflichen Prozessen ist
deshalb nicht nur eine physikalische sondern eine soziale Frage. „Der naturgegebene Prozeß
der Entropiesteigerung ist also mit dem sozialen Prozeß der Gestaltung der Rate der
Entropiesteigerung verwoben. Gegen physikalische Gesetze sozialen Widerstand zu
mobilisieren, ist mehr als fruchtlos; aber das Entropiegesetz hat eine soziale Dimension und
diese steht zur Disposition.“ (ALTVATER, 1991, 269)
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Entropie und Ökonomie: In dem Maße wie die Abhängigkeit menschlichen Überlebens von
der Bewahrung seiner biotischen und abiotischen Umgebung deutlich wird, rückt die Frage
nach der Qualität menschlicher Produktion und Arbeit in Bezug auf seine natürliche
Umgebung zunehmend ins Blickfeld. „ Energie kann aber nur solange beritgestellt werden,
solange Systeme mit niedriger Entropie existieren, deren freie Energie ausgenutzt werden
kann. Diese Beobachtung hat direkte Implikationen für die ökonomische Theorie.
Ökonomische Systeme bestehen aus komplexen Strukturen, die sich selbst dadurch erhalten,
daß sie niedrige Entropie konsumieren (Schrödinger 1944). ... Wirtschaftliche Tätigkeit kann
nicht nur als kontrollierte Umwandlung von Materie unter Einatz von Energie bei
Beibehaltung von Materialmasse verstanden werden. Ökonomische Aktivitäten schaffen
vielmehr einen kontinuierlichen Strom an Entropie. Sie transformieren Zustände niedriger
Entropie in solche mit hoher Entropie. Sie erzeugen dabei tiefgreifende Eingriffe in unsere
natürliche Umwelt und können nurdadurch aufrechterhalten werden, daß ständig Potentiale
niedriger Entropie ausgenutzt werden.“ (STEPHAN, 1991,333)
Der Quantitavismus der Ökonomie seit A. SMITH kann sich auf die soziale Dimension des
EHT stützen, denn dieser formuliert die Unendlichkeit und Reversibilität natürlicher Prozesse.
Damit ist dem stetigen Wachstum kapitalistischer Ökonomien keine Grenze durch die
auszubeutende Natur gesetzt und wo diese wirklich ihre Erschöpflichkeit demonstriert, setzt
die herrschende Wissenschaft von der Ökonomie das Substitutionsparadigma ( vgl. SOLOW,
1979, 314-315 u. 328), welches besagt, daß Naturverbrauch durch Arbeits-und Kapitaleinsatz
ersetzt werden kann. Die zentrale Kategorie der Arbeit rückt hier ins Blickfeld der Kritik:
„Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der
Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch eigne Tat vermittelt, regelt, kontrolliert. Er
tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen
Naturkräfte, Arme, Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in
einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch die Bewegung auf
die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur. Er
entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner
eigenen Botmäßigkeit.“ (MARX, MEW 23, 192) Diese qualitative Umformung von Natur,
qualitativ deshalb, weil es um die Herstellung für den Menschen nützliche Gebrauchswerte
geht, ist gekoppelt an den rein quantitativen Charakter des Wertbildungsprozesses. Mit beiden
Prozessen korrespondieren die Begriffe von Gebrauchswert und Tauschwert, Kategorien, die
die herrschende Ökonomie nicht kennt. Naturumformung ist immer ein quantitativer und ein
qualitativer Prozeß, weil er Natur entsprechend den menschlichen Bedürfnissen verändert und
dazu eine bestimmte Quantität von Natur benötigt und weil dieser Prozeß die Natur qualitativ
verändert. Aber „nicht die Einheit der lebenden und tätigen Menschen mit den natürlichen,
unorganischen Bedingungen ihres Stoffwechsels mit der Natur, und daher ihre Aneignung der
Natur bedarf der Erklärung oder ist Resultat eines historischen Prozesses, sondern die
Trennung zwischen diesen unorganischen Bedingungen des menschlichen Daseins und
diesem tätigen Dasein, eine Trennung, wie sie vollständig erst gesetzt ist im Verhältnis von
Lohnarbeit und Kapital.“ ( MARX, GRUNDRISSE; 389) Dieser Stoffwechsel ist ein
physikalischer Prozeß der Energie- und Stofftransformation, der sich unter bestimmten
gesellschaftlichen Verhältnissen vollzieht. Die kapitalistische Produktionsweise versteckt die
physische Transformation von Natur vollständig in die Kategorien von Preis und Geld, indem
durch die Aneignung der Arbeitskraft duch das Kapital der Verwertungsprozeß als spezifische
Form des Wertbildungsprozesses geschaffen wird. Zum Wesen der Wertbildung wird die
Verwertung von Kapital. Natur erscheint als Beigabe, zumal sie durch die ungeheuer
gesteigerten Möglichkeiten ihrer Nutzung seit 150 Jahren unendlich erscheint. Marx hat
deutlich die Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise auf die Vernutzung der
Umwelt erkannt. Sein zehnter Abschnitt im dreizehnten Kapitel des „Kapital“ über große
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„Industrie und Agrikultur“ ist jedem bekannt (vgl. auch MEW 25, 782-784; s. Lit.liste) „Die
Freiheit in diesem Gebiet (der Erweiterung der Produktivkräfte P.S.) kann nur darin bestehn,
daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel
mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm
als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ...“ (MARX,MEW 25, 828)
Das heutige Problem besteht darin, daß der Umgang mit der Natur weder rationell noch von
frei assoziierten Produzenten organisiert wird, sondern global nach den
Verwertungsprinzipien des Kapitals und das Problem der marxistisch/sozialistischen
Tradition nach Marx ist es gewesen zu denken, die Befreiung des Menschen von
Unterdrückung und Ausbeutung könne ohne Kritik am Naturverständnis der Moderne
funktionieren. (Engels „Dialektik der Natur“ und Lenins „Empiriokritizismus“ sind nur die
prominentesten Beispiele) MARX selbst hat in seinen „Randglossen“ eindeutig Stellung
genommen: „Erster Teil des Paragraphen : `Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und
aller Kultur`. Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebensosehr die
Quelle der Gebrauchswerte (und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum) als
die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft.
Jene Phrase findet sich in allen Kinderfibeln und ist insofern richtig, als unterstellt wird, daß
die Arbeit mit den dazugehörigen Gegenständen und Mitteln vorgeht. Ein sozialistisches
Programm darf aber solchen bürgerlichen Redensarten nicht erlauben, die Bedingungen zu
verschweigen, die ihnen allein einen Sinn geben. Nur insoweit der Mensch sich von
vornherein als Eigentümer zur Natur, der ersten Quelle aller Arbeitsmittel und -gegenstände,
verhält, sie ihm gehörig behandelt, wird seine Arbeit Quelle von Gebrauchswerten, also auch
von Reichtums.“ (MARX, MEW 19,15) Eines der größten Versäumnisse der internationalen
Arbeiterbewegung war es, diesen Hinweis in Theorie und Praxis nicht ernstgenommen zu
haben und immer noch nicht ernstzunehmen.
Fossiler Kapitalismus und der auf seiner Grundlage kurz blühende fordistische Kapitalismus
(womit nicht gesagt ist, daß wir postfordistische Zeiten hätten, nur daß er nicht mehr blüht)
sind nicht zu denken, ohne die Beherrschung des EHT. Jede ökonomische Kreislauftheorie
korrespondiert mit dem Reversibilitätsparadigma der Thermodynamik. Ohne deren
Durchbrechung wird es kein Naturverständnis, das Richtung Sustainability geht, geben
können. Andererseits scheint es schwer vorstellbar, ohne die Durchbrechung des ehernen
Verwertungsprinzips kapitalistisch organisierter Gesellschaften die notwendigen Änderungen
im Umgang mit der Natur zu erreichen.
Zu einigen Problemen der gegenwärtigen Debatte. Kann eine physikalische Kategorie wie das
der Entropie überhaupt in einen sozialwissenschaftlichen Diskurs integriert werden? Sie kann
und nicht nur deshalb weil viele andere naturwissenschaftliche Kategorien und Gesetze wie
selbstverständlich, nur meist unausgesprochen, den ökonomischen oder politischen Diskurs
bestimmen. Der EHT ist lebensbestimmend für unseren Umgang mit der Natur und doch teilt
er uns nur einen Ausschnitt mit. Das Entropiegesetz sagt zumindest, daß jede Nutzung von
Stoffen und Energien der Natur eine irreversible Vernutzung bedeutet. Es sagt damit aber
auch, daß jeder Gebrauch von Natur Vernichtung bedeutet und die Kategorie der Entropie gibt
uns Mittel in die Hand, diese Vernichtung zu quantifizieren, ohne dabei gleichzeitig die
Qualität, d.h. die Richtung der Nutzung von Natur zu vernachlässigen. Entropieproduktion
bedeutet für den Menschen immer eine qualitative Dimension, nie nur quantitative, wie sie
das Gesetz von der Erhaltung der Energie nahelegt. Der Mensch kann Zeit seines Lebens
soviel Energien aufnehmen wie er will - sterben wird er dennoch. Er tut das deshalb, weil er
die Energie nicht äquivalent umsetzen kann - nichts anderes bedeutet uns der ZHT.
Die Fortschritte, die das technische Potential zur Umsetzung von Energien bei Verbesserung
des Wirkungsgrads in den letzten 150 Jahren gemacht hat, sind auch nur bescheiden zu
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nennen im Verhältnis zur absoluten Vernutzung von Natur (Unser heutiger High-Tech- Motor
hat einen um 15% besseren Wirkungsgrad als eine Limousine des H. Ford.)
Das Problem für die Physik, diesen Begriff zu integrieren, besteht in ihrem Unbehagen, seine
qualitative Seite zur Kenntnis zu nehmen; dies entspricht nicht ihrem
Wissenschaftsverständnis, weil Qualität eine nicht meßbare Koordinate ist. Dennoch hat
Entropie als Maß für Ordnung bzw. Unordung eine ethisch-moralische Dimension. Was nutzt
uns die Beschreibung der Wirklichkeit mit dem „neuen“ Kriterium Entropie, wenn die Mächte
ihrer Beherrschung völlig anderen Mechanismen als physikalischen gehorchen? Die Antwort
ist schwierig und nur fragmentarisch. Die diktatorischen Regimes des realen Sozialismus sind
nicht zuletzt auch deshalb gestürzt, weil sie den Menschen die natürlichen
Lebensbedingungen zur Hölle gemacht haben und den Raubbau an der Natur zum Prinzip
erklärten, während z.B. im Konkurrenzkapitalismus immer wieder Widersprüche der
Kapitalisten untereinander zum staatlichen Eingriff zum Schutz der Umwelt führten (Der
Rhein und die Widersprüche zwischen Chemiefabriken, Brauereien, städtischen Kläranlagen,
Fischern etc im letzten Jahrhundert ist hier nur ein kleines Beispiel, vgl. RADKAU,
SIEFERLE, BRÜGGEMEIER) Die heutigen Bestrebungen zur weltweiten Reduzierung des
Naturverbrauchs, die sich in Erklärungen wie Rio 1992 manifestieren, harren allerdings nicht
nur ihrer Realisierung sondern auch ihrer theoretischen Begründung. Versuche,
Naturvernutzung in die neoklassische Wachstumstheorie zu integrieren (vgl. HAMPICKE)
oder über die Bilanzierung von Stoff- und Energieströmen (vgl. HOFMEISTER)
Naturverbrauch zu thematisieren, finden ihre Grenzen in der monetären Bewertung von
Naturverbrauch. Denn diese Monetarisierung kann sich nur in quantitativen Grenzen
bewegen, weil Geld keine Qualität hat. Naturverbrauch hat aber immer eine qualitative
Dimension, wenn wir den ZHT ernst nehmen. Diese qualitative Bewertung ist also das
theoretische Problem. Da die bgl. Ökonomie keinen Wert kennt (vgl. MARTINEZ-ALIER,
1991, 45), hilft hier nur der Rückgriff auf die Marxsche Werttheorie weiter. Dabei ist es
geraten, eine ganze Zeit im werttheoretischen Diskurs zu verweilen, ohne gleich Versuche,
werttheoretische mit entropietheoretischen Problemen zu diskutieren nach dem Vorbild von
ENGELS zu diskreditieren. Denn „die Marxsche Kategorie des Doppelcharakters der Arbeit
eröffnet uns die Möglichkeit, Arbeit nicht nur als Produktion von Werten (die in Geld
realisiert werden müssen) zu begreifen, sondern auch als Prozeß der Transformation von
Stoffen und Energie.“ (ALVATER 1992, 43; vgl. auch O`CONNOR 1988) Die Kategorie des
Gebrauchswerts kann man fassen als den Maßstab der Nutzung und Vernutzung von durch
Arbeit umgeformter Natur, von gespeicherter Energie und Materie. Die Einheit für dieses Maß
ist die Entropieproduktionsrate. Die physikalische Größe Entropie kann als gesellschaftliches
Maß für Naturvernutzung gewählt werden, weil sich mit ihr physikalische Prozesse der
Naturumformung gesellschaftlich bewerten lassen. Nicht in Geld aber in Form einer
gesellschaftlichen Normänderung. Die Qualität stofflicher und energetischer Prozesse der
gesellschaftlichen Reproduktion läßt sich mit der Kategorie Entropie beurteilen, weil der
anthropogene Charakter des Entropiegesetzes Aussagen über die gesellschaftliche
Nützlichkeit dieser Prozesse macht. Damit läßt sich der subjektive Nutzenbegriff, der in der
Kategorie Gebrauchswert enthalten ist, gesellschaftlich relativieren. Prozesse, die
Entropiezunahme beschleunigen, sind gesellschaftlich weniger nützlich als solche, bei denen
der Entropiezunahme ein Zufluß an Negentropie entgegensteuert. Prozesse, die entropisch
langsam ablaufen, wenig Energie- und Stoffdurchsatz haben, sind nützlicher als andere, deren
Energiedurchlauf die Entropiezunahme beschleunigt. Das Entropiegesetz hat eine
physikalische und eine soziale Dimension. Es beschreibt natürliche Prozesse zugleich
qualitativ und quantitativ, indem mit ihm die Zunahme der den Menschen nicht mehr
verfügbaren Energie und Materie definiert werden kann. Damit wird dem Begriff Nutzen
neben seiner subjektivistischen Bedeutung eine gesellschaftliche zur Seite gestellt. Wenn
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Entropie als Maßstab für den Gebrauchswert genommen wird, gibt es ein physikalisches
Kriterium, das mit dem gesellschaftlichen Wertparadigma auf eine neue Art und Weise
korrespondiert. Gebrauchswerte mit hoher Entropieproduktionsrate sind weniger wert als
Gebrauchswerte mit niedriger Entropie. Der Gebrauchswert als Träger von gesellschaftlichem
Wert würde so gesellschaftlicher Kontrolle unterworfen und dem beherrschenden Tauschwert
gegenüber gestellt. Die theoretische Debatte um die Integration des Entropiegesetzes in die
Marxsche Werttheorie könnte zu einer neuen Kritik der gegenwärtigen Politischen Ökonomie
führen.
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