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Die Ökologiebewegung strebt eine nachhaltige

Gesellschaft an. Aber wie ist dieses Ziel

konkret zu verstehen? Das Schlusskapitel der

Grenzen des Wachstums stellte meiner

Meinung nach dieses Ideal am besten dar. Die

Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows

waren der erste Bericht an den Club of Rome

und erschienen 1972. Im letzten Kapitel („Der

Zustand weltweiten Gleichgewichts“, S.

141ff.) entwarf Meadows die Vision eines die

ganze Welt umfassenden Gleichgewichts.

Diesen Zustand verdeutlichte er anhand von

vier horizontalen und einer langsam sinkenden

Linie. Der Club of Rome nannte das Ganze ein

„harmonisches, weltweites, ökonomisches,

soziales und ökologisches Gleichgewicht“.

Im einzelnen bedeuteten die jeweiligen

Graphen:

 Der Rohstoffverbrauch ist gebremst, so

dass die Erschöpfung der Rohstoffe

verlangsamt wird. Unsere Enkel können

                                                  
1 Dieser Artikel erschien in den Niederlanden in
Spil, 201-202 (2004) Seite 9-14. Grundlage ist ein
Vortrag bei Greenpeace Niederlande aus dem Jahr
2004.

also noch auf genügend Ressourcen

zurückgreifen.

 Der Wohlstand ist fixiert. Die Produktion

pro Kopf reicht aus, steigt aber nicht

weiter. Wachsender sinnloser Konsum auf

Kosten der Nachwelt ist beendet.

 Es gibt genügend Nahrung für die gesamte

Menschheit. Wir verbrauchen allerdings

nicht mehr, als wir benötigen.

 Umweltverschmutzung wächst nicht

weiter und stagniert auf niedrigster Ebene.

Die Welt bleibt bewohnbar.

Im Modell fehlt das Quantum an „Natur“, das

wir behalten sollen. Es ist meiner Meinung

nach unbestritten, dass dieses Quantum in der

Grafik auch als eine horizontale Linie

erscheinen würde; möglich wäre jedoch eine

vorübergehende Abwärtsbewegung im 20.

Jahrhundert.

Zuerst stellt sich die Frage, ob wir mit diesem

Modell wirklich, vielleicht unbewusst,

arbeiten, wenn wir von einer nachhaltigen

Gesellschaft sprechen. Inwieweit lässt sich nun

aus diesem Modell eine nachhaltige

Gesellschaft ableiten? Was machte das Modell

so populär, dass es das Ideal dieser

Gesellschaft formte?

Den Hintergrund dieser Frage machte eine

Bemerkung von Jay W. Forrester aus.

Forrester war damals verantwortlicht für

Meadows’ Forschungen. In einem Interview

mit dem Journalisten Willem Oltmans im Jahre

1971 sagte Forrester, dass jeder Modelle

benutze. Wenn wir z.B. von einer Stadt

sprechen, habe jeder eine Vorstellung davon,
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was eine Stadt sei und wie sie funktioniere. Ein

Modell konkretisiert die Idee. Wenn wir ein

Modell unseres Nachhaltigkeitsideals erstellen,

drücken wir aus, was wir über Nachhaltigkeit

denken. Das Modell entspricht dem Stand der

Diskussion. Die Diskussion verdeutlicht, ob

wir vielleicht nicht ein besseres Modell

brauchen.

Diese nachhaltige Gesellschaft jedoch entsteht

nicht spontan. Wäre dies der Fall, bräuchten

wir keine Ökologiebewegung. Nein, eine

solche Gesellschaft entsteht planmäßig durch

politische Aktionen. Meadows sprach von

„concerted international measures“. Meadows

und der Gründer des Club of Rome, der

politisch links orientierte Topindustrieller

Aurelio Peccei, misstrauten dem Nationalstaat.

Der Nationalstaat an sich, so Meadows und

Peccei, dachte und arbeitete zu kurzfristig.

In seine langfristigen Planungen schloss

Meadows auch politisch kontrollierte

Wissenschaft mit ein. Um den Zustand der

Welt zu verdeutlichen, zu zeigen, welches

Unheil drohe, genüge kein willkürliches „fact

f i n d i n g “ .  D i e  E r f o r s c h u n g  d e r

Umweltprobleme sollte in die Gesellschaft

eingebunden werden.

Dasselbe galt für den technischen Fortschritt,

dem der Bericht sehr misstrauisch gegenüber

stand. Den Grenzen des Wachstums

zufolgezufolge dürfe neue Technik nur

eingeführt werden, wenn die gesellschaftlichen

Folgen der jeweiligen Technik mit einbezogen

würden. Vorsichtiges Vorgehen war also

angesagt.  Die Geschwindigkeit des

ökonomischen und exponentiellen Wachstums

ließ es nicht zu, abzuwarten, was für Folgen

eine neue Technik haben würde. Durch die

immer schnellere Verbreitung neuer

Technologien und neuer Ideen wäre das Übel

vielleicht schon geschehen. Dem Wort

„Vorsorge“ begegnet man bei Meadows nicht,

das Prinzip ist aber „avant la lettre“ in den

Grenzen des Wachstums schon zu lesen.

Die Grenzen des Wachstums wollten das

ökonomische Wachstum aufhalten: nicht

bremsen, nicht anpassen, sondern stoppen.

Forrester betonte diesen wichtigen Aspekt im

oben genannten Interview: „Growth must stop

and it will stop“. Die Botschaft war nicht

selektives Wachstum, nicht nachhaltiges

Wachstum, sondern aufgehaltenes Wachstum.

Die Umweltbewegung übernahm diese Idee:

Bis weit in die siebziger Jahren wollte die

Bewegung ökonomisches Wachstum generell

beenden1.

Im Laufe der Diskussion um die Grenzen des

Wachstums, wie sie in den Niederlanden statt

fand, gab es nur einen Ökonomen, der wirklich

versuchte, Forresters Aufruf politisch

umzusetzen und so zu konkretisieren: Jan Pen2.

Während die Debatte darüber, ob man

ökonomisches Wachstum aufhalten sollte,

andauerte, stellte sich Pen jedoch die Frage,

wie und mit welchen Folgen Wirtschafts-

wachstum begrenzt werden konnte. Um das

Wirtschaftswachstum zu begrenzen, so Pen,

müsse der Staat eine umgekehrte

keynsianische Politik verfolgen, d.h. der Staat
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unterstützt die Wirtschaft finanziell nicht, wie

bei einer Rezession, sondern friert die

Geldmenge ein. Den Krediten werden Zügel

angelegt. Kapital dürfe, den Grenzen des

W a c h s t u m s  zu Folge, nicht willkürlich

investiert werden. Besser sei es, neue

umweltfreundliche Produkte zu entwickeln

und nur alte Kapitalgüter zu ersetzen. Weil es

kein Wachstum gebe, dürfe auch das

Realkapital nicht anwachsen.

Man darf in einem solchen Szenario nicht

mehr Güter produzieren und die Unternehmer

sind nicht frei, dort zu investieren, wo sie es

für günstig halten. Der Staat kontrolliert, wie

in einer Kriegswirtschaft, die Verwendung des

Kapitals.

Weil es kein Wachstum gibt, ist eine

Vermehrung des Wohlstands unmöglich. Die

Menschen – Pen war kein Idealist – verlangten

aber eine solche Vermehrung. Ohne

Wirtschaftswachstum, hieß es, werde man

soziale Konflikte auf die Spitze treiben. Dies

geschehe umso mehr dadurch, dass eine

Verbesserung der Umwelt nicht automatisch

mehr materiellen Wohlstand zur Folge habe.

Investitionen in den Umweltschutz geschehen

auf Kosten der normalen Produktion. Der

Wohlstand schrumpft. Reichtum solle vielmehr

gleich und ehrlich verteilte werden, um zu

verhindern, dass sich Privilegierte aller

Vorteile bemächtigten. Eine neue Verteilung

der nationalen Einkommen war die

unvermeidliche Folge der Grenzen des

Wachstums in einer gerechten Gesellschaft.

Aus diesem Umstand folgerten prominente

Vertreter linker Organisationen und Parteien,

dass die Meadows-Studie notwendig eine

sozialistische Gesellschaft zur Folge haben

müsse.

Aber Pen und andere dachten die

Konsequenzen der Grenzen des Wachstums

noch weiter: Wenn es kein ökonomisches

Wachstum mehr gebe, sei es für Länder der

Dritten Welt nur möglich, auf Kosten der

Industrienationen zu wachsen. Nicht nur im

Westen, sondern auch weltweit sollte der

Wohlstand neu verteilt werden. Dies könne

natürlich nur durch erheblichen politischen

Druck geschehen.

Der Gedankengang Pens ist in der Praxis von

vielen Wirtschaftshistorikern unterstützt

worden. Wir fragen uns, wie in der

Vergangenheit ökonomische Wachstum

entstand. Ein Blick in die Geschichte zeigt,

dass die meisten Menschen in Gesellschaften

ohne ökonomisches Wachstum ein sehr

düsteres Leben führten, weil nur Privilegierte

von Reichtum profitierten. Soziale Gegensätze

waren häufig sehr ausgeprägt und konnten

ohne Wirtschaftswachstum nicht verringert

werden.

Es  i s t  merkwürdig ,  dass  v ie le

Wirtschaftshistoriker mit der Umwelt-

bewegung sympathisieren, Umwelthistoriker

aber Wirtschaftswissenschaftlern misstrauen,

weil sie immer wieder Wachstum fordern.

Auch in den wichtigen historischen Studien,

wie John McNeill, Something new under the

sun (Penguin 2000) oder Richard Steurer, Der
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Wachstumsdiskurs in Wissenschaft und Politik

(Verlag für Wissenschaft und Forschung 2002)

ist ökonomisches Wachstum letzten Endes

Ursache der Umweltkrise. Insbesondere bei

McNeill sind die Ökonomen schuldig. Pen

verdeutlichte diesen Standpunkt in seinem

Artikel „Das dumme Ökonomenvolk und seine

heilige Kühen (Tabus)“3.

Aber die Umweltbewegung ist sich meiner

Meinung nach nicht bewusst, welche

Alpträume sie bei Wirtschaftswissenschaftlern

hervorruft, wenn sie niedriges oder gar

überhaupt kein Wirtschaftswachstum fordert.

Ökonomen kennen die Menschen. Wenn das

Wachstum stoppt, versucht man jedoch, mehr

zu verdienen. Wir wollen materiell wachsen.

Wachsen will aber auch der Motor der

Wirtschaft, der Unternehmer. Um seine Kosten

zu verringern, will er sich technologisch

weiterentwickeln und die Arbeitskraft der

Arbeitnehmer besser ausnutzen. Er versucht,

die Produktivität zu steigern. Mit weniger

Arbeitskräfte und verhältnismäßig weniger

Kosten will  er mehr produzieren.

Technologische und organisatorische

Entwicklungen beinhalten auch das Freisetzen

von Arbeitskräften. Arbeitslosigkeit aber kann

eine Gesellschaft nur durch Wirtschafts-

wachstum auffangen und verringern.

Umverteilung des materiellen Wohlstands ist

eine Lösung, aber auch sie hat ihre Grenzen:

Kommunismus funktioniert nicht.

Die wahre Apokalypse verbirgt sich aus Sicht

der Ökonomen hinter rückläufigem Wachstum,

also Rezession oder Depression, wie in den

1930er Jahren. Arbeitslosigkeit führt zu

Unzufriedenheit, sozialen Konflikten,

politischen Spannungen, Faschismus oder

Kommunismus – welches System spielt keine

Rolle – und schließlich zum Untergang. Wer

vertritt nun in der Umweltdebatte wirklich

pessimistische Ansichten? Meiner Meinung

nach sind es die Ökonomen.

In gewissem Maße waren die siebziger und

achtziger Jahre in den Niederlande ein

Versuchsfeld für die Grenzen des Wachstums.

Das Wirtschaftswachstum hörte auf, es gab

Rezessionen. Die Arbeitslosigkeit stieg,

soziale Kontraste verschärften sich. Die Preise

für Rohstoffe (besonders für Öl) schossen steil

in die Höhe, so dass die Effizienz der

P r o d u k t i o n  s t i e g .  U m w e l t s c h u t z

verschlimmerte ein wenig die Rezession, wie

Pen vorhersagte4. Die Arbeitslosigkeit

verknüpfte sich mit tapferen Versuchen zur

Umverteilung von Einkommen und Arbeit.

Der Minimallohn wuchs, die Arbeitswoche

wurde kürzer, es gab Frauenemanzipation auf

dem Arbeitsmarkt, vorzeitige Pensionierung

usw.

Last but not least begann in dieser Zeit eine

weltweite Umverteilung des Wohlstands, d.h.

durch Entwicklungshilfe. Es gelang so jedoch

nicht, den Wohlstand in der Dritten Welt

strukturell zu erhöhen. Alles in Allem war das

Resultat des Aufhalten der Wachstum nicht

ermutigend, und die Umweltbewegung musste

dies schmollend akzeptieren. Ressourcen

waren knapp, auch die finanziellen des Staates

und der Sozialhilfe. „Unter diesen
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Verhältnissen vollzog sich eine Umwertung

des ökonomischen Wachstums“5, sagte 1983

der Umweltprominenter Prof. Egbert Tellegen.

Wenn ich mich nicht irre, hat die

Ökobewegung seitdem die Konsequenzen des

materiellen Nullwachstums, die Konsequenzen

des Meadows-Modells im Visier. Auf

Nullwachstum folgte keine gesellschaftliche

und ökologische Harmonie. Die angebliche

Medizin war schlimmer als die Krankheit:

„Gebt uns dennoch Wachstum, bitte.“

Dies meint jedenfalls der Brundtlandbericht.

Die Idee des nachhaltigen Wachstums war

kein Ideal, sondern ein Kompromiss.

Wachstum sollte zurückkehren. Ökonomische

Wachstum war notwendig zur Förderung der

Beschäftigung und weil der Westen das

wichtigsten Absetzgebiet der Dritte Welt war.

Ohne Wachstum bei uns sollte es dort nie eine

Steigerung des Wohlstands geben. Aber

deutlich wurde auch, dass die Umwelt kein

ungezügeltes Wachstum gestattete. Also

befürwortete man Nachhaltigkeit, um Natur

und Umwelt zu schonen.

Nachhaltigkeit ist also, egal ob man sie für

möglich halt oder nicht, ist kein angenehmes

Ideal. Es ist der Versuch, zwei Ansichten zu

vereinen, die nicht zu einander passen. Wenn

die ökonomischen Umstände ungünstig sind,

triumphiert „Wachstum“ und „Nachhaltigkeit“

unterliegt. Der Wähler wird immer Arbeit und

Einkommen Umwelt- und Naturschutz

gegenüber vorziehen. Meadows beschrieb

diese Tendenz schon in den Grenzen des

W a c h s t u m s : Der Mensch an sich sei

kurzsichtig, nur wenigen gelinge es, langfristig

zu denken.

Aber es gibt auch noch die Vorsorge. Offen

gestanden ist  Vorsorge schon ein

merkwürdiges Prinzip: Wer würde nämlich

behaupten, dass es unvernünftig sei, Radfahren

zu lernen? Die Chance, einige Knochen zu

brechen, ist ziemlich groß. Unter diesem

Blickwinkel war es auch sehr unvernünftig, die

Niederlande zu besiedeln. Ein Deichbruch oder

das Ansteigen des Meeresspiegels waren

niemals auszuschließen. Das Prinzip hätte die

Existenz der Niederlande behindert.

Spaß beiseite: Es gibt auch sehr

wünschenswerte Vorsorgen. Wenn ein

Unternehmer eine neue Technik einführen

will, darf man ihm berechtigter Weise zeigen,

welche Risiken damit verbunden sein können.

Er soll die Untersuchung selbst machen und

bezahlen. Wenn er sich weigert, sollen die

Behörden Sanktionen verhängen. Dies gilt u.a.

für Container und Medizinen und für

Chemikalien in der Umwelt.

Aber wir können nicht hoffe, dass auf diese

Art Katastrophen gänzlich auszuschließen

sind. Die in den dreißiger Jahren entwickelten

FCKW sollten Unheil mit Ammoniak

verhüten6. Das damalige Wissen war, wie das

heutige, begrenzt. Hätte man sonst etwas

erreichen können? Dass FCKW die

Ozonschicht angreifen, war von den

Zeitgenossen nicht vorauszusehen.
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Diese Ahnung kann eine Blockade

verursachen: Alles Neues ist gefährlich. Das

große Risiko des Vorsorgeprinzips ist das

Streben nach einer risikofreien Gesellschaft:

Stoppt den Fortschritt, flüchtet in die

Sicherheit dessen, was „natürlich“ ist usw.

Es erstaunte mich nicht, wenn es eine

Verbindung zwischen Technophobie und

übertriebener Verehrung der Naturvölker und

eines Lebens in „Harmonie mit der Natur“

gibt.

„Vorsorge“ ist meiner Meinung nach

außerdem, weil sie von politischer

Launenhaftigkeit abhängig ist, selbst etwas

skurril. In der Debatte um das Wattenmeer

verbot die Politik ungefährliches Bohren nach

Erdgas aus Vorsorge, tolerierte aber die viel

gefährlichere Herzmuschelfischerei. Meadows

hat also mit seiner Aussage, dass

Nationalpolitik unzuverlässig sei, Recht.

Aber das heißt nicht automatisch, dass

internationale Politik zuverlässig und

ausgewogen ist. Die Emission von FCKW

bremsen? Eine gute Idee, die schnell umgesetzt

ist. Aber die Emission von CO2 bremsen? Aus

Vorsorge ist es nie gelungen und jetzt, da sich

das Klima tatsächlich ändert7, gelingt es auch

nicht.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Idee an

Boden, dass die Lösung der Umweltkrise darin

bestünde, von zwei Seiten aus Druck auf die

Nationalstaaten auszuüben. Von unten durch

NGOs von oben durch die Vereinten Nationen

oder die Europäische Union. Dieses

verdeutlicht jedoch Optimismus oder Naivität

der Effizienz von internationalen,

supranationalen und bürokrat ischen

Organisationen gegenüber. „International“ und

„Schlagfertigkeit“ sind keine Synonyme.

Zum Schluss kommen wir zum Fall Lomborg8.

Lomborg ist mit der Ökologiebewegung als

politische Bewegung verknüpft: Wir sprechen

hier nicht von Karitas oder Nächstenliebe. Die

Umweltorganisationen haben nicht die

Absicht, das unvermeidliche Leiden in der

Welt zu mildern, um in den Himmel zu

kommen. Umwelt- und Naturschutz sind

Ideale, die nur politisch zu realisieren sind.

Übertrieben gesagt ist der größte Denkfehler,

den man der Umweltbewegung zufolge

machen kann, der Gedanke, dass weltweite

Umweltkrise ohne politische Aktion gelöst

worden konnten. Sie verwirft den Gedanken,

„dass sich das schon von selbst lösen wird“.

Warum?

Mitglieder der Ökologiebewegung und

umweltbewusste Bürgerei teilen nicht nur

dasselbe Ideal, sondern auch einen

gemeinsamen Lebenslauf. Sie sind an einer

politischen Entwicklung, an Geschichte

beteiligt. Sie sind Schicksalsgenosse, brothers

in arms. Diese Geschichte ist gefärbt durch das

Primat der Politik so wie in den Grenzen des

Wachstums. Vielleicht befindet sich hier die

schmerzhafte Stelle der Popularität Lomborgs.

Wenn ökonomisches Wachstum nicht die

Ursache der Umweltprobleme ist, wenn

ökonomisches Wachstum eher wünschenswert
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ist oder, noch schlimmer, der gerechte Kurs

und von selbst zur Lösung führt, was sollen

wir dann mit unserer Geschichte anfangen?

Sehen wir uns noch einmal das

„Nachhaltigkeitsmodell“ von Meadows an.

 Was nutzt das Primat der Politik, wenn der

Preismechanismus Sparsamkeit und das

Suchen nach Ersatzrohstoffen generiert?

 Was sollen wir mit unserer schönen

politischen Geschichte, wenn Wohlstand

Geburtenrückgang stimuliert?

 Wie misstrauisch kann man der Technik

gegenüber bleiben, wenn der Übergang zur

carbon-free energy dank technologischen

Fortschritts schon „automatisch“

stattfindet?9

 Wenn Umweltschutz das Resultat

ökonomischen Wachstums ist, weil

wohlhabende Leute eine saubere Umwelt

suchen und sie auch bezahlen können10,

dann wäre alles ja noch schöner!

Ich behaupte nicht, dass diese Aufzählung die

Wirklichkeit genau zusammenfasst. Das ist nur

teilweise der Fall. Aber meiner Meinung nach

läuft die Botschaft Lomborgs – und seines

Vorbilds Julian Simon – darauf hinaus, dass

die Menschheit überleben und voranschreiten

wird. Politische Aktion ist dafür nur teilweise

wichtig. Wenn politische Aktion das

Wachstum bremst, ist sie eher von Nachteil.

Wenn man Lomborg und Simon glaubt – und

man glaubt ihnen doch – fühlt die

Ökobewegung sich ohnmächtig. Sie verliert

nicht nur ihre Weltanschauung, sondern auch

ihre verlockende Geschichte. Denn so wird es

schwerer, Menschen zu politischen Aktionen

zu mobilisieren. Dies nämlich marginalisiert

die Bewegung.

                                                  
1 J.P.C. Dieleman, Denken over milieubeleid

(Rotterdam 1987) S. 56-59.
2 J. Pen, ‘De onbekende consequenties van het
model van Forrester en Meadows voor de
economische politiek’, Economisch Statistische

Berichten, 16 Februar 1972, S. 159-162.
3 J. Pen, ‘Dat stomme economenvolk met zijn
heilige koeien’, Hollands Maandblad, August-
September 1971, S. 9-13.
4 J.L. van Zanden, Een klein land in de lange

twintigste eeuw (Utrecht 1997) S. 214, 225.
5 E. Tellegen, Milieubeweging (Utrecht 1983) S. 44.
6 J. McNeill, Something new under the sun

(Penguin 2000) S. 111-113.
7 S. Weart, The discovery of global warming

(Harvard 2003).
8 B. Lomborg, The Skeptical Environmentalist

(Cambridge 1998).
9 J.H. Ausubel, ‘Can Technology spare the earth?’,
American Scientist, März -April 1996; A. Grübler,
Technology and global change (Cambridge 1998).
10 J.L. van Zanden, S.W. Verstegen, Groene
geschiedenis van Nederland (Utrecht 1993) S. 207.
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