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tärker als je zuvor tendiert die 
Menschheit gegenwärtig zu be-
schleunigtem Wachstum der Be-
völkerung, rascherer Nutzung von 

Boden, Steigerung von Produktion, Ver-
brauch und Erzeugung von Schadstoffen. 
Man nimmt dabei kurzerhand an, dass 
der natürliche Lebensraum dies zulasse 
oder dass Wissenschaft und Technik alle 
etwaigen Hindernisse überwinden 
könnten.“ 

Es ist ein Satz, der so klingt, als wäre 
er erst vor Kurzem geschrieben worden. 
Dieser Eindruck täuscht aber, denn das 
Zitat stammt aus dem Jahr 1972. Da-
mals nämlich begann man sich in einer 
breiten Öffentlichkeit mit den „Grenzen 
des Wachstums“ zu beschäftigen, wie 
auch der Titel des Buches lautet, dem 
dieser Satz entnommen ist. Darin wird 
eine Studie im Auftrag des Club of 
Rome über die Zukunft der Weltwirt-
schaft zusammengefasst. 

Vorausschauend

So umstritten der Club of Rome selbst 
wegen seiner Unternehmernähe ist und 
so skeptisch man mancher Analyse ge-
genüberstehen mag, so vorausschauend 
wirken die Schlussfolgerungen der „Gren-
zen des Wachstums“: „Wenn die gegen-
wärtige Zunahme der Weltbevölkerung, 
der Industrialisierung, der Umweltver-
schmutzung, der Nahrungsmittelpro-
duktion und der Ausbeutung von natür-
lichen Rohstoffen unverändert anhält, 
werden die absoluten Wachstumsgrenzen 

auf der Erde im Laufe der nächsten hun-
dert Jahre erreicht.“ 

Seither beschäftigen sich viele ver-
schiedene AkteurInnen mit der Zu-
kunftsfähigkeit des vorherrschenden 
Wachstumsmodells, aktuell vor allem 
unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. 
Allein, die Auswirkungen auf die Wirt-
schafts- und Umweltpolitik sollten be-
scheiden bleiben. Daran änderte auch 
das Platzen der Finanzblase im Jahr 
2008 wenig: Im Mainstream hält sich 
das Ankurbeln des Wachstums bis heute 
als zentrales wirtschaftspolitisches Ziel. 

Ungenutzte Chance

Dabei ist diese Krise nur ein weiterer 
Schuss vor den Bug des aktuellen Wirt-
schaftssystems und hätte somit einer von 
vielen Anlässen sein können, dieses 
grundlegend zu überdenken. „Diese 
 Krise, so die damals einhellige Meinung, 
böte ein einmaliges Window of Oppor-
tunity, um den Ende der 1970er-Jahre 
eingeschlagenen wirtschaftsliberalen Ent-
wicklungspfad hinter sich zu lassen“, 
schreibt etwa Berthold Huber, Vorsitzen-
der der IG Metall, in „Kurswechsel für 
ein gutes Leben“. Diese Hoffnungen al-
lerdings wurden bislang enttäuscht, so 
Huber. Die nach der Krise ergriffenen 
Maßnahmen seien „vor allem symboli-
scher und strukturkonservativer Natur“: 
keine wirksame Regulierung der Finanz-
märkte, keine Neuausrichtung der Wirt-
schaftspolitik in Richtung Nachhaltig-
keit.

Die deutsche Gewerkschaft IG Me-
tall ist nur eine von vielen AkteurInnen, 
die sich mit Alternativen zum derzeiti-

gen Wirtschaftssystem beschäftigen. 
Man muss das Problem bei der Wurzel 
packen, lautet die Analyse, und diese 
Wurzel ist das auf Wachstum und Aus-
beutung der Natur basierende Wirt-
schaftsmodell. 

Im Jahr 2012 veranstaltete sie einen 
großen internationalen Kongress mit 
dem Titel „Kurswechsel für ein gutes Le-
ben“, bereits ein Jahr zuvor hatte sie sich 
bei ihrem Gewerkschaftstag einen sol-
chen Kurswechsel zum Ziel gesetzt. Wie 
könnte ein Alternativmodell aussehen? 
Bertholt Huber erklärt die Vorstellun-
gen der IG Metall: Dieser gehe es „um 
die Frage einer ‚humanen Ökonomie‘ 
und darum, wie es gelingen kann, quali-
tatives Wachstum, gute Arbeit, Gerech-
tigkeit und demokratische Teilhabe für 
alle miteinander zu verbinden“. 

Neuer Wohlstandsbegriff

In Deutschland beschäftigte sich au-
ßerdem eine Enquete-Kommission mit  
dem Thema. Die 17 Bundestagsabgeord-
neten und 17 externen Sachverständigen 

Die Grenzen ignoriert
Schon vor 40 Jahren hinterfragte man das auf Wachstum und Ausbeutung der Natur 

ausgerichtete Wirtschaftsmodell. Die Frage bleibt brennend aktuell.
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