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Anmoderation: 

 

„Die Grenzen des Wachstums“: Unter diesem Titel erschien vor 50 Jahren der berühmt gewordene 

Bericht des Club of Rome. Die Ausgangsüberlegung: Unser individuelles Handeln fügt sich in ein 

Gewebe weltweiter Wirkungen, die unsere Lebenszeit, den Raum, in dem wir agieren, weit 

übersteigen. Und so wie jetzt wird es mit dem wachstumsorientierten Leben und Wirtschaften 

nicht unbegrenzt weitergehen. Über 30 Millionen Exemplare des Buches wurden bis heute 

verkauft. Und doch ist die Problematik drängender denn je. Können wir etwa nicht anders? Wir 

könnten sehr wohl, so die Mittelalterhistorikerin Annette Kehnel in ihrem Werk "Wir konnten auch 

anders", für das sie 2021 den NDR Sachbuchpreis erhielt. Und warum ändern wir unser Verhalten 

dann nicht? 50 Jahre nach dem Bericht des Club of Rome denkt Annette Kehnel darüber nach:  

 

Beitrag: 

 

Es war im Geographieunterricht, erste Stunde, um 7.50 Uhr morgens: „Stellt Euch vor“, begann 

unsere Lehrerin mit ungewohnt sanfter, fast träumerischer Erzählstimme, „stellt Euch vor, ihr 

wohnt in einem Haus am See, mit Garten, Hund, Freunden, Geschwistern, und allem was ihr 

braucht. Ein Paradies.  

Eines Tages entdeckt ihr beim Schwimmen eine Seerose am anderen Ufer. Ihr rennt aufgeregt ins 

Haus und erzählt eurer Mutter davon. Als am nächsten Tag schon eine weitere blüht, ist die ganze 

Familie aus dem Häuschen. Am dritten Tag sind es vier, am vierten Tag acht, am fünften schon 16 

Seerosen. Und es werden immer mehr: nach zehn Tagen 512, nach elf Tagen 1024… Ihr habt längst 

aufgehört zu zählen. Nach vierzehn Tagen ist der See zur Hälfte mit Seerosen bedeckt.“  

Mitten im Erzählen hielt Frau Wolfensperger – so hieß unsere Geographielehrerin – inne, zögerte 

ein Weilchen und fragte dann mit ihrer altvertrauten Oberlehrerinnenstimme: „Wo werdet ihr 

morgen schwimmen?“ 

 

Das war wohl die eindrücklichste Lektion, die ich zum Thema exponentielles Wachstum je erhalten 

habe. Man spricht auch von unbegrenztem oder freiem Wachstum – nüchtern betrachtet ein 

mathematisches Modell für einen Wachstumsprozess, bei dem sich die Bestandsgröße in jeweils 

gleichen Zeitschritten immer um denselben Faktor vervielfacht.  

Eine Entwicklung, die wir Menschen uns nicht vorstellen können. Nur weil der See zur Hälfte mit 

Seerosen bewachsen ist, nur weil es ein bisschen heißer wird auf dem Planeten, muss man doch 

nicht gleich Panik schieben, ich bitte Sie!  

 



Das war im Jahr 1972, als der 1. Bericht des Club of Rome erschien. Die Prognose lautete: 

 

"Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der 

Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen 

Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe 

der nächsten hundert Jahre erreicht". 

 

Ich war damals acht Jahre alt.  

 

Gestern telefonierte ich mit meiner Tante Rose. Sie war 1972 Ende dreißig und hatte vier kleine 

Kinder. Wie erging es ihr damit? 

„Ich fand das damals beunruhigend. Sehr bedenkenswert. Sehr ernst. Wobei man den tieferen 

Ernst erst im Rückblick erkennt. Die Ernsthaftigkeit verbunden mit Erfolglosigkeit, die erkennt man 

ja erst heute. Wir haben das zur Kenntnis genommen – zu den Akten gelegt – und sind dann zum 

Alltagsgeschäft übergegangen.  

Es ging ja immer nur aufwärts. Und wir waren Teil des Booms. Die Grenzen des Wachstums? Die 

gab es offenbar doch nicht. War alles halb so wild. Ist ja auch nichts passiert. Erst mal. 

Erst heute wird uns der Ernst der Lage klar. 50 Jahre später hat uns der Klimawandel eingeholt. 

Der Planet schickt uns die Rechnung.“ 

 

Sagt meine Tante Rose. Sie hat neun Enkelkinder, alle erwachsen und voller Lust auf Zukunft. Ich 

habe vier Kinder und ein Enkelkind. Ein halbes Jahrhundert ist vergangen. Und ich muss an die 

Frage unserer Geographielehrerin denken: „Wo werdet ihr morgen schwimmen?“ Ja, wo? Und wo 

erst unsere Enkel?  

 

Warum, so frage ich mich, warum ist so wenig passiert im letzten halben Jahrhundert? Mehr als 30 

Millionen Exemplare des Berichts sind doch verkauft worden, in 30 Sprachen. Das Bewusstsein für 

die Begrenztheit der Ressourcen war da. Noch dazu haben die Hauptautoren, Donella und Denis 

Meadow nicht nur Weltuntergangsstimmung, sondern auch Hoffnung verbreitet: 

 

„Es erscheint möglich, die Wachstumstendenzen zu ändern und einen ökologischen und 

wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand herbeizuführen, der auch in weiterer Zukunft 

aufrechterhalten werden kann. Er könnte sogar so erreicht werden, dass die materiellen 

Lebensgrundlagen für jeden Menschen auf der Erde sichergestellt sind und noch immer Spielraum 

bleibt, individuelle menschliche Fähigkeiten zu nutzen und persönliche Ziele zu erreichen.“ 



 

Veränderung ist möglich - das war die Botschaft.  

 

Und warum haben wir dann diese „Wachstumstendenzen“ trotzdem nicht verändert? Sie 

stattdessen nur beschleunigt? Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten. 

 

Die erste argumentiert mit handwerklichen Fehlern des Berichts.  

Man habe damals den technologischen Fortschritt und die tatsächlichen Rohstoffvorkommen völlig 

unterschätzt. Will heißen: Der Club of Rome hat die Innovationskraft der Menschen nicht 

einkalkuliert, hat nicht bedacht, wie clever wir sind, wie fix in der Erfindung neuer Technologien, 

die eine viel bessere Ausbeutung der Ressourcen ermöglichen. 

 

Hinzu kamen, zweitens, politische Rückschläge: 

Ein Jahr nach dem Erscheinen des ersten Berichts kam 1973 die erste Ölpreiskrise: Der Yom-

Kippur-Krieg im Nahen Osten, das Öl wurde teuer. Die Welt war aufgerüttelt, die 

wachstumspolitische Umkehr schien so nah. Doch das Gegenteil trat ein.  

Der SPD-Politiker Erhard Eppler erinnerte sich: „Als der Saft plötzlich etwas kostete, von dem die 

Industrieländer lebten, ging es nur noch um Ökonomie, um das trotzige ‚Weiter so!‘. Was in dreißig 

Jahren sein möge, war eine Sorge von Traumtänzern.“ 

Viel wichtiger waren Arbeitsplätze. Die gab es nur mit Wirtschaftswachstum, und das wiederum 

schien die einzig notwendige Voraussetzung für Wohlstand zu sein: Nur wenn die Menschen Arbeit, 

höhere Einkommen und Vermögen haben, wird sich ihre Lebenszufriedenheit verbessern. Also 

mussten wir weiterwachsen, immer schneller und immer rücksichtsloser. Um unsere 

Lebenszufriedenheit zu verbessern, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vermindern und den 

Weltfrieden zu sichern. 

 

Klingt logisch. Aber ist es auch richtig? Sind wir zufriedener geworden im letzten halben 

Jahrhundert? Ist die Kluft zwischen Arm und Reich kleiner geworden? Hat der Weltfrieden im 

Vergleich zu 1972 wirklich Fortschritte gemacht? Wir fragen uns das in diesen Tagen besonders 

beklommen. 

 

Eine dritte Antwort auf die Frage, warum nichts geschehen ist, schließt direkt an. Sie argumentiert 

mit der Psychologie.  

 



„Wenn man nichts unternimmt [...] geschieht tatsächlich doch sehr viel. [...] Wenn man sich 

entscheidet, nichts zu tun, entscheidet man sich in Wirklichkeit, die Gefahren des 

Zusammenbruchs zu vergrößern. [...]“. 

So die Diagnose im Jahr 1972. 

 

Status Quo Bias heißt das Stichwort, die menschliche Fähigkeit, Unannehmlichkeiten auszusitzen. 

Eigentlich eine positive Eigenschaft, frei nach dem Motto „immer mit der Ruhe“ oder gemäß 

Paragraf 3 des Kölner Grundgesetzes: „Et hät noch immer jott jejange“. 

Doch was zur Bewältigung alltäglicher Aufregungen hilfreich ist, wird angesichts drohender 

Katastrophen fatal.  

Die Verhaltensökonomik spricht vom Hang zum Erhalt des Ist-Zustands. Anders ausgedrückt: Wir 

scheuen Veränderung wie der Teufel das Weihwasser, wollen, dass die Dinge ungefähr so bleiben 

wie sie sind. Unabhängig davon, ob er gut oder schlecht ist, der Ist-Zustand. 

Im Mittelalter – meinem Spezialgebiet als Historikerin – nannte man diese Tendenz „acedia“. Der 

Unwille zur Veränderung. Die Unfähigkeit zu handeln. Sie galt als eine Todsünde, als eine 

Krankheit. Auch gefährdeter Lebenssinn genannt.  

 

Nun zu den Lösungsangeboten. Der Club of Rome empfahl den Aufbruch zu einer neuen, 

gleichgewichtsorientierten Wirtschaft. Kein einfaches Unterfangen. Im Gegenteil, eine Revolution. 

Ja, die Verfasser gaben sich selbst einen wichtigen Platz in der Weltgeschichte, verglichen das 

Projekt mit der Kopernikanischen Wende. Den Übergang zur gleichgewichtsorientierten Wirtschaft 

verstanden sie als ein „einmalige[s] Unternehmen“ in der Geschichte der Menschheit. 

 

Und wie genau sollte dieses Unternehmen vonstattengehen? Dazu folgende Erklärung aus der 

Dankesrede in Frankfurt, nachdem die Studie 1973 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 

erhalten hatte. 

 

„Das dynamische Gleichgewicht, da geht es in erster Linie darum, dass man die Nachhaltigkeit […] 

und den Umweltschutz mit einbezieht, dass man dieses dynamische Gleichgewicht entwickelt. 

Dieser nachhaltige Pfad heißt eben, dass man die Umweltschäden und alle Klimaschäden mit 

einpreist in das Wirtschaftssystem.“ 

 

Worauf warten wir noch? Wir sind mittlerweile fünfzig Jahre weiter. Ganz ohne Zweifel wäre der 

beste Zeitpunkt zum Handeln das Jahr 1972 gewesen. Doch der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt! 

Mittlerweile gibt es in jedem Unternehmen Nachhaltigkeitsreporting, Sustainable Finance hat 



Hochkonjunktur. Wir haben unglaubliche technologische Fortschritte errungen, haben Sonne und 

Wind als Energiequellen gezähmt, können Plastik recyceln, ja, sind sogar so weit, dass wir CO2-

Moleküle aus der Atmosphäre rückgewinnen können. 

 

Ich denke zurück an das Glück im Paradies, mit Haus am See, voller wunderbarer Seerosen. Und 

an die Frage unserer Geographielehrerin: Wo werdet ihr morgen schwimmen? Wo werden meine 

Kinder und Enkel schwimmen?  

 

Worauf warten wir noch? Die Lösung lag schon 1972 auf der Hand: Wir müssen „neue 

Denkgewohnheiten […] entwickeln“. All den Fortschritt endlich zu unseren eigenen Gunsten nutzen. 

Es ist doch in unserem ureigensten Interesse, statt in Umweltzerstörung, in Panzer, Kriege oder 

Mars-Tourismus zu investieren, alles zu tun, um das wunderbare Paradies namens Planet Erde zu 

erhalten. Oder, wie Yuval Harari neulich sagte: „Konzentriert Euch!“ 


