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1.

Einleitung

Im Zuge der COVID-19-Krise wurde kaum diskutiert, ob es staatliche Interventionen geben soll, weil
möglichst schnell und pragmatisch interveniert werden musste, um den Schaden zu minimieren. Der
mittlerweile beschlossene Europäische Green Deal war ein Anlass diese Diskussion zu führen. Ebenso
das Wiederaufbauprogramm der EU, das zumindest 30% in ökologische Vorhaben investieren will.
Der Green Deal geht noch deutlich weiter, weil dort die Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 2050
angestrebt wird.
Diese ambitionierten Ziele können nicht erreicht werden, wenn nicht auch die Rahmenbedingungen
und die staatlichen Interventionen stark verändert werden. Schon während des ersten Lockdowns hat
sich gezeigt, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen deutlich geringer ist, als vermutet. Will
man bis 2030 tatsächlich -55% bei Treibhausgasemissionen, dann muss man schnell und entschieden
gegensteuern, weil offensichtlich ist, dass der derzeitige Umgang mit der Biosphäre
(Rohstoffvorkommen, Biodiversität, Klimawandel etc.) nicht mit diesen Zielsetzungen vereinbar sind.
Vereinfacht geht es in dieser Dekade um eine Trendwende bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft
und dem Schutz der Biosphäre. Dies ist nur möglich, wenn Unternehmen, BürgerInnen und der Staat
ihre Entscheidungen basierend auf richtigen Informationen treffen. Derzeit ist die Zerstörung der
Biosphäre nicht eingepreist und daher wird zuviel davon vernichtet. Ein klares Versagen - aber nicht
nur - der Wirtschaftspolitik. Wie es zu dieser wirtschaftspolitischen Fehlleistung kommen konnte, ist
der Kern dieses Beitrags. Im nächsten Abschnitt wird beleuchtet, wie sich die Material- und
Karbonintensität der Wirtschaft entwickelt hat. Die Frage ist, ob sich die Wirtschaft in die richtige
Richtung entwickelt oder nicht. Kann man sich auf die Selbstheilungskräfte des Marktes verlassen,
wie ein Teil der Kommentatoren meint, oder muss man staatliche Interventionen setzen? Vorweg - und
damit gibt man kein großes Geheimnis preis - kann festgehalten werden, dass sich weder der
Treibhausgasausstoß noch der Ressourcenverbrauch auf einem tragbaren Niveau befinden.

2. Ein langfristiger
Wirtschaftswachstum

Blick

auf

Die Wirtschaftspolitik in Österreich und Europa war und ist - trotz zunehmend gegenteiliger
Beteuerungen - strikt auf Wachstum gebürstet. Ebenso ein großer Teil der ökonomischen Profession.
Bei den vierteljährigen Wachstumsprognosen bestimmt das Vorzeichen der Prognose auch die
Stimmung der präsentierenden WirtschaftsforscherInnen. Hohe Wachstumsprognosen scheinen ein
Versprechen an alle zu sein, dass das nächste Jahr besser wird und umgekehrt. Immer schwingt aber
mit, dass das Wachstum nicht wirklich hoch genug ist - im Vergleich zu früher, zu den USA, zu China...
Selten wird thematisiert, dass nicht alle gleich davon profitieren und dass Wachstum auch negative
Effekte auf den Ressourcen- und Umweltverbrauch hat, geschweige denn die Geschlechterdifferenzen
bei der Entlohnung ausgleicht etc. - also nicht von dem passiert, was strikt marktgläubige Ansätze
nahe legen würden. Eine ordentliche Toleranz für innere Widersprüche ist Voraussetzung für die
handelnden PrognostikerInnen, PolitikerInnen und ÖkonomInnen oder man hofft schlichtweg, dass
letztendlich einfach alles gut wird.
Auch wenn Wirtschaftswachstum noch immer emotional mit mehr Wohlstand verbunden ist, hat sich
der Fokus in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion deutlich verschoben. Wertet man Google
Ngram aus, wie oft die Begriffe Wirtschaftswachstum, Klimawandel, Nachhaltigkeit und Ungleichheit
in Google Books verwendet wurden, dann ist dieser Wandel nachvollziehbar: Wirtschaftswachstum
wurde zwischen 2000 und 2010 von den Begriffen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Ungleichheit
abgelöst und hat sogar absolut weniger Nennungen erfahren. Für deutschsprachige Publikationen gilt
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dies ebenso. Dort ist der rückläufige Trend für den Begriff "Wirtschaftswachstum" schon seit den
1970er Jahren zu beobachten, wenn auch der Bedeutungszuwachs der anderen Begriffe weniger
linear ist.
Abbildung 1: Wirtschaftswachstum,
englischsprachigen Google books

Nachhaltigkeit,

Ungleichheiten

und

Klimawandel
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Abbildung 2: Abbildung 1: Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit, Ungleichheiten und Klimawandel in
deutschsprachigen Google books

Die sich abschwächende Zitationshäufigkeit des Wortes "Wirtschaftswachstum" korreliert mit einer
nachlassenden Wachstumsdynamik in den letzten Jahrzehnten. Betrachtet man die Entwicklung des
BIP pro Kopf für verschiedene Weltregionen seit 1820, sieht man logistische Kurven, bei denen sich
die Zuwachsraten nach einer Phase exponentiellem Wachstum abschwächen. Dies passiert erstaunlicherweise in allen Regionen - nach dem Jahr 2000.
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Abbildung 3: Pro-Kopf Wirtschaftsleistung seit 1820

Quelle: Maddison Project Data Base 2020, eigene Berechnungen.
Diese für heutige Standards extrem langfristige Betrachtung des Wirtschaftsprozesses vermittelt den
Eindruck, dass Wachstum etwas Selbstverständliches ist. Das Gegenteil ist der Fall: in der
vorindustriellen Zeit war es deutlich langsamer oder hat gänzlich gefehlt. Die besten verfügbaren
Wachstumsschätzungen gehen davon aus, dass England zwischen 1090 und 1950 pro Jahr um 0,18%
gewachsen ist, Holland zwischen 1348 und 1850 0,2% erreicht hat, Spanien es zwischen 1270 und
1850 auf gerade mal 0,02% gebracht hat. Zentral- und Norditalien ist zwischen 1300 und 1909
praktisch nicht gewachsen, während China zwischen 1020 und 1850 um 0,1% pro Jahr geschrumpft
ist (Smil, 2019).
Die hohen Wachstumsraten nach 1820 sind eine Folge der industriellen Revolution. Tatsächlich hat
der Prozess bereits um ca. 1750 in England mit der Entwicklung und Verbreitung der Dampfmaschine
und Eisenbahn - die Basistechnologien der ersten industriellen Revolution - begonnen. Die zweite
industrielle Revolution zwischen 1870 und 1900 - basierend auf Elektrizität, Verbrennungsmotor,
Fließwasser, sanitär- und hygieneteschnischen Fortschritten (Innentoiletten), Kommunikations- und
Unterhaltungstechnologie, chemischer Industrie) war mit den höchsten Wachstumsraten verbunden.
Derzeit noch immer im Laufen ist die dritte Welle, für die Mikroprozessoren, Computer, das Internet
und Mobiltelefonie die "Flagship-Produkte" sind (Conti (2016), Smil (2019)).
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Wachstum ist also weder selbstverständlich noch gleichmäßig, sondern ergibt sich aus einem
komplexen Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren - siehe dazu mehr im nächsten Kapitel. Man
kann weder davon ausgehen, dass es unendlich weiter geht bzw. sich darauf verlassen, dass es
überhaupt vorhanden ist oder sich nicht ins Gegenteil verkehrt. Jedenfalls waren und sind Prognosen
für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sehr unterschiedlich.
Das Vorzeichen bei der Prognose hängt sowohl von der Prognosemethode, der Einschätzung des
wirtschaftlichen Umfelds, vor allem aber von der Bewertung der gerade dominierenden
Basistechnologien und den erwarteten technologischen Durchbrüchen ab. Nicht überraschend ist,
dass die Prognosen von Technologievisionären - auch wenn nicht in konkreten Wachstumsraten
ausgedrückt - positiv ausfallen. Wenn man wie Brynjolfsson - McAfee (2012) glaubt, dass mit AI und
IT ein goldenes Zeitalter anbricht, oder dass sich die Wirtschaft von selbst dematerialisiert (McAfee
(2019)), dann kann man mit Optimismus in die Zukunft blicken. Dies gilt auch für die
Wachstumsprognosen der OECD bis zum Jahr 2060. Im OECD-Modell steigt der technologische
Fortschritt jährlich um 1,3% und das Wirtschaftswachstum beläuft sich global auf 2,6% p.a. Die Länder
wachsen mit derselben Wachstumsrate auf einen “steady state” zu. Wo dieser ist, ergibt sich aus dem
Zusammenwirken der globalen technologischen Entwicklung und den landesspezifischen Strukturen
und Politiken. Die Unterschiede zwischen den Ländern verschwinden auch langfristig nicht, weil es
unterschiedliche technologische Niveaus, Kapitalintensitäten und Humankapital gibt ((siehe Alfredsson
- Malmaeus (2017) für eine detaillierte Beschreibung).
Weniger optimistisch, dafür viel diskutiert, sind die Prognosen von Gordon (2012, 2016), der die
ungünstige demographische Entwicklung im Blickfeld behält, AI, Internet und Mobiltelefonie als
deutlich weniger revolutionär einstuft als die Technologien der zweiten industriellen Revolution, die
wachstumsdämpfenden Effekte einer zunehmend ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung
berücksichtigt und auch die sich anbahnende Klimakrise als Wachstumsbremse deutet. Nicht
überraschend sind dann die Aussichten für fortgesetztes Wirtschaftswachstum wesentlich geringer.
Gordon geht davon aus, dass das Wachstum im Laufe 21. Jahrhundert verschwindet und das
wirtschaftliche Niveau danach sinken könnte. In der erwähnten OECD-Prognose gibt es hingegen
keine Klimakrise und die Überalterung der Gesellschaft wird mit einem Anheben des
Pensionsantrittsalters kompensiert.
Piketty (2014) geht ebenfalls von niedrigeren Wachstumsraten aus. Über die letzten 2 Jahrtausende
war es schon außergewöhnlich, wenn man über einen längeren Zeitraum mit 1.5% gewachsen ist. Die
hohen Wachstumsraten nach dem zweiten Weltkrieg, waren dem Wiederaufbau und einem catchingup-Prozess geschuldet. Letzterer ist auch für das hohe Wachstum in China und anderen sich rasch
entwickelnden Ländern verantwortlich.
Der zunehmende Anteil des Dienstleistungssektors wird des Öfteren als wachstumsdämpfend
eingeschätzt. Baumol (1986) hat argumentiert, dass das überproportionale Wachstum des
Dienstleistungssektor vis à vis dem produzierenden Sektor, zu einer Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums führt, weil das Potential für Produktivitätswachstum im Dienstleistungssektor
deutlich geringer ist (Baumol (1986)). Diese klare Aussage ist nicht einfach zu überprüfen. Zum einen,
weil der Output und die Produktivität im Dienstleistungssektor nicht ähnlich “präzise” wie im
produzierenden Sektor gemessen werden kann. Beispielsweise gibt es in einigen Branchen kein klares
Pendant zum Umsatz: Banken und Versicherungen erzielen Einkommen über Provisionen, Prämien
und Zinsdifferentiale etc. aber machen keinen Umsatz. Zum anderen sind im Dienstleistungssektor
ausgesprochen unterschiedliche Branchen zusammengefasst, die technologischen Veränderungen in
unterschiedlichem Ausmaß ausgesetzt sind. Das Bankwesen wird durch die Digitalisierung massiv
umgekrempelt und deutlich produktiver, auch im Versicherungsbereich gibt es starke Veränderungen.
Ebenso bei Software und Informationstechnologie. Die globalen Plattformunternehmen, die statistisch
Teil des Dienstleistungssektor sind, weisen eine ausgesprochen hohe Pro-Kopf-Produktivität aus. Aus
diesem Umstand kann abgeleitet werden, dass es zumindest in Teilen des Dienstleistungssektor hohes
(virtuelles) Wachstum geben kann.
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Die gerade in Expansion befindlichen “exponentiellen Technologien” werden nicht unbedingt als
Wachstumstreiber auf der Makroebene gesehen, obwohl sie natürlich zu starken Wachstum auf
Unternehmensebene führen können. Einige Beobachter (Mason (2017), ArkInvest) gehen davon aus,
dass die Entwicklungen im Energiebereich, in der Medizin, Bio- und Gentechnologie (CRISPR als
Schlagwort), bei Energiespeichertechnologien, der Rechenleistung von Computern und AI, durchaus
revolutionär sind, aber nicht unbedingt zu mehr Wachstum führen, weil sie im Einsatz sehr viel
ressourcenschonender sind als die derzeit verwendeten Technologien sind.
Dass neue Technologien zu Produktivitätssteigerungen und Ressourceneinsparungen führen ist der
gewünschte Effekt. Bei den bisherigen industriellen Revolutionen ist denn auch die Zahl der
Arbeitsplätze, die neu geschaffen und bei der Produktion der neuen Technologien entstanden sind,
höher war als jene, die durch den Ersatz der alten Technologie weggefallen sind. Der Prozess der
kreativen Zerstörung hatte also zumindest eine positive Arbeitsplatzbilanz. Weil viele der neu
aufkommenden (exponentiellen) Technologien leicht skalierbar sind und nicht zu neuen Branchen
führen, sondern in bestehenden zum Einsatz kommen, wird vermutet man, dass es hier zu einem
Rückgang von Beschäftigung und Wachstum kommen kann. Man spricht von deflationären
Technologien, die Wachstum bremsen oder umkehren können. In der landläufigen Deutung wäre das
eine problematische Entwicklung. Andererseits würde dadurch die Ressourcenlastigkeit des
Wirtschaftsprozesses reduziert - eine durchaus wünschenswerte Entwicklung.
Diese Auflistung der verschiedenen Sichtweisen ist keinesfalls komplett, sondern illustriert nur
unterschiedliche Ansätze und den damit einhergehenden Interpretationsspielraum. Dass große
Ökonomen (Smith, Malthus, Ricardo, Marx, Sweezy, Hobson) für das 20. Jahrhundert sinkende
Wachstumsraten erwartet haben (Alfredsson - Malmaeus (2017)), ist ein Hinweis, dass bei der
Prognose eines hochkomplexen Systems Bescheidenheit angebracht ist. Die derzeit im Einsatz
befindlichen Prognosemethoden geben wenig Anlass zur Annahme, dass es seither Fortschritte bei
Langfristprognosen gegeben hätte.

2.1 Die Grenzen des Wachstums
Mit der Ausrufung des Anthropozäns wird unter anderem manifestiert, dass die Menschheit und ihre
Wirtschaftsweise signifikanten Einfluss auf die Biosphäre und die Ressourcen der Erde hat. Die
Konnotationen sind durchwegs negativ (siehe Wikipedia): Artensterben, Klimawandel, Übernutzung
von Ressourcen (Böden, Rohstoffe, Sand, Überfischung etc.) hängen unmittelbar mit wirtschaftlichen
Aktivitäten und damit mit Wachstum zusammen. Es ist mehr als offensichtlich, dass diese
Wirtschaftsweise nicht langfristig durchgehalten werden kann und die Behauptung, dass die
Biosphäre der Kollateralschaden unseres Wirtschaftssystems ist (Zuboff (2019), Smil (2019), Raworth
(2017), Ayres (2009), Jackson (2017)...), ist ein Gemeinplatz.
Die Frage, wie es so weit kommen konnte, ist also durchaus angebracht, weil die ökonomische
Entwicklung laufend beobachtet und auf "Herz und Nieren" geprüft wird. Wie kann es sein, dass die
massiven Kollateralschäden nicht wahrgenommen oder ignoriert wurden? Und wenn sie
wahrgenommen wurden, warum wurde der Energie- und Ressourcenverbrauch und die (negativen)
Externalitäten nicht in die Basismodelle, mit denen Wachstum analysiert und prognostiziert wird,
integriert. Oder, warum wurden die warnenden Zwischenrufe nicht ernst genommen?
Wie immer gibt es auch zu offensichtlichen Punkte verschiedene Meinungen unter Ökonomen. Drei
Sichtweisen sind erkennbar: Die erste Denkschule, nimmt an, dass Wachstum unendlich fortgesetzt
werden kann. Diese Weltsicht fußt auf Einsichten aus theoretischen Wachstumsmodellen. Der
Wachstumsoptimismus beruht auf der Annahme, dass steigende Preise Knappheiten signalisieren.
Diese führen zu einem effizienteren Einsatz dieser Ressource und/oder zur Suche nach Alternativen.
Hier gibt es uneingeschränktes Vertrauen in die Substitutionsfähigkeiten des Marktes und daher ist es
nicht angeraten, diesen Prozess zu begrenzen.
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Die zweite Denkrichtung nimmt an, dass die Grenzen der Biosphäre/Umwelt Wachstumsprozesse
zumindest behindern könnte. Es muss daher abgewogen werden, ob Umweltschäden verhindert
werden soll, oder ob diese erst dann beseitigt werden sollen, wenn sie auch tatsächlich eingetreten
sind. Nordhaus (1992) kommt beispielsweise zum Schluss, dass es einfacher sein kann, diese erst in
der Zukunft zu beseitigen, weil dann die Gesellschaft sehr viel reicher ist und sich das leichter leisten
kann. Folglich sollte man auch jetzt keine Maßnahmen setzen, die zur Dekarbonisierung der Wirtschaft
führen und dadurch das Wachstum verringern (siehe dazu die Darstellung in Ayres (2009), Beckerman
(1992, p 482)). Die Einsicht, dass die Umwelt Wachstum beschränken kann, führt zur Unterscheidung
zwischen materiellen und immateriellen/intellektuellen Aktivitäten: Materielle Aktivitäten sollten
irgendwann stagnieren - einen steady state erreichen, der unendlich gehalten werden kann (Daly),
während intellektuelle Aktivitäten weiterwachsen könnten (Hepburn - Bowen (2013)). Diese von einigen
Autoren schon jetzt behauptete Dematerialisierung des Wachstums (McAfee (2019), Ausubel (2015) siehe dazu weiter unten), treibt auch hier den Glauben an grenzenloses Wachstum.
Die dritte Fraktion sieht deutliche Grenzen für das Wachstum. Die Studie des Club of Rome zu den
Grenzen des Wachstums (Meadows et al.(1972)) kann hier als "erster Aufschlag" gesehen werden. Die
Autoren behaupten aufgrund umfangreicher Simulationen, dass in den nächsten hundert Jahren die
Grenzen des Wachstums erreicht werden, weil permanentes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum
zu einer Erschöpfung der natürlichen Ressourcen führen. In dieser Situation müssen immer mehr
Ressourcen für den Abbau der sich erschöpfenden Ressourcen aufgewandt werden, die in anderen
Wirtschaftsbereichen fehlen und damit zu einer Überalterung des Kapitalstocks führen. Dadurch fehlen
der Landwirtschaft industrielle Ressourcen, wodurch die Produktivität gesenkt wird.
Umweltverschmutzung ist ein weiterer Faktor, der die Landwirtschaft negativ beeinflusst. In der Folge
kommt es zu einem starken Bevölkerungsrückgang der 2030 einsetzt und die Bevölkerung um etwa
500 Mio. pro Dekade reduziert. Der Lebensstandard fällt in etwa auf das Niveau Anfang des 20
Jahrhunderts zurück (Turner (2014)). Dass dem Wachstum Grenzen gesetzt sind, wird mittlerweile in
vielen Studien anerkannt. Beispiele dafür sind der Stern Report (2006), die Berichte des IPCC, Jackson
(2017) oder Raworth (2017).
Nordhaus (1992) wurde durch die Modellierungen des Club of Rome zur Nachstellung der
“Versuchsanordnung” mit einem einfachen neoklassischen Wachstumsmodell motiviert. Er findet vier
letale Bedingungen - Limits - die zum Kollaps des Wirtschaftssystems führen können:
●
●
●
●

Die Erschöpfung essenzieller Rohstoffvorräte für die kein Substitut gefunden werden kann.
Die Landnutzung stößt an ihre Grenzen und kann die Bevölkerung nicht mehr ernähren.
Ständiges Bevölkerungswachstum dazu führt, dass der Output auf immer mehr Personen
aufgeteilt und dabei das Subsistenzniveau unterschritten wird.
Umweltverschmutzung und Zerstörung der Biosphäre überschreiten kritische Schwellenwerte.

Wird eines dieser vier Limits überschritten dann kommt es auch in neoklassischen
Wachstumsmodellen zum Kollaps. Nordhaus (1992) zeigt aber auch, dass sich die Aussagen
dramatisch ändern, wenn man technischen Fortschritt bei der Modellierung hinzunimmt. Unter
Annahme von realitätsnahen Werten für den Einsatz der Produktionsfaktoren, zeigt er, dass schon eine
relativ geringe jährliche Wachstumsrate des technologischen Fortschritts (0,25%) ausreicht, um die
wachstumsverlangsamende Wirkung von knappen Ressourcen und sinkenden Erträgen der
Landnutzung und die Kosten der Umweltverschmutzung auszugleichen. Technischer Fortschritt
schwächt durch die Umwelt vorgegebene Beschränkungen (“environmental drag”) ab. Dieses
Ergebnis bedeutet nicht, dass man damit den Systemkollaps verhindern kann, wenn die
beschriebenen Limit existieren - man kann jedoch zumindest gegensteuern. Weil in den Modellen des
Club of Rome technischer Fortschritt fehlt und - wie Nordhaus (1992) meint - dort der Glaube an die
Anpassungsfähigkeit des Systems nicht besonders ausgeprägt war, sind auch die Vorhersagen zu
pessimistisch.
Der Ansatz von Nordhaus ist interessant, weil er auch die Systemgrenzen in die Modellierung
miteinbezieht. Die Aussagen sind dennoch nicht viel optimistischer als jene des Club of Rome. Wenn
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Systemgrenzen bestehen, das System grundsätzlich anpassungsfähig ist, dann kann technischer
Fortschritt den Systemkollaps nur verzögern nicht aber verhindern. 30 Jahre nach dem Erscheinen
dieses Beitrags bietet sich eine kurze Bestandsaufnahme an, inwieweit man sich diesen Grenzen
genähert hat. In den folgenden Kapiteln wird die Situation bei Rohstoffen, der Landnutzung und
Bevölkerungsentwicklung, der Zerstörung der Biosphäre und - weil dies gesellschaftliche Sprengkraft
besitzt - bei der Verteilung der erwirtschafteten Erträge, analysiert.

2.2 Die Erschöpfung essentieller Rohstoffvorräte für die kein
Substitut gefunden werden kann
Ausubel (2015) meint, dass bei vielen materiellen Inputs der absolute Verbrauch seit den 1970 Jahren
trotz Wachstums zurückgeht, andere schon auf das Niveau der 1970 Jahre zurückfallen sind - also
ihren Peak überschritten haben - oder kurz davor stehen ihren Peak zu erreichen. Diese Argumentation
ist am einfachsten in der Landwirtschaft nachzuvollziehen: dort hat sich der Ertrag deutlich erhöht,
obwohl die Anbaufläche konstant blieb und der Einsatz von Düngemitteln deutlich zurückgegangen
ist.
Diese optimistischen Aussagen halten einer oberflächlichen Überprüfung nicht stand, weil sie nur die
USA einbeziehen. Auch wenn beispielsweise in den USA “Peak Steel” schon erreicht wurde, ist die
Stahlproduktion global seit den 1970er Jahren massiv angestiegen. Hinzu kommt, das
ressourcenintensive Aktivitäten vielfach in Ländern mit günstigeren Arbeitskosten ausgelagert wurden,
die Endprodukte aber in den USA konsumiert werden. Wenn dieser (ausgelagerte)
Ressourcenverbrauch hinzugerechnet wird, dann gab es auch in den USA noch keinen Peak beim
Ressourcenverbrauch. Last but not least, auch wenn tatsächlich “Peak Steel” oder andere Peak
erreicht worden wäre, heißt das nicht, dass das dann erreichte Niveau über einen langen Zeitpunkt
aufrecht erhalten werden kann und nicht zum Erschöpfung der vorhandenen Ressourcen führt.
Abbildung 4: Die Dematerialisierung der USA

Quelle: Ausubel (2015)
Analysen, die die globale Rohstoffnutzung betrachten, kommen auch zu anderen Ergebnissen. 2008
wurden 70 Mrd. metrische Tonnen an Rohstoffen abgebaut, 40% davon werden international
gehandelt. Basierend auf einer Materialstromanalyse von 186 Ländern finden Wiedmann et al. (2013),
dass der Ressourcenverbrauch bei einem 10%igen BIP-Wachstum um 6% ansteigt. Der Handel mit
Rohstoffen hat in den letzten 30 Jahren um den Faktor 2,5 zugenommen. 26% der globalen CO2-
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Emissionen, 30% der gefährdeten Arten, und 32% der knappen Wasserressourcen sind mit dem
Abbau von Rohstoffen verbunden.
Nimmt man den Anteil der im Inland verbrauchten Ressourcen als Indikator - so wie es Eurostat macht
- dann erhält man für Europa ein ähnliches Bild wie Ausubel (2015) für die USA. Tut man das nicht und
addiert auch den Rohstoffverbrauch bei importierten Gütern, dann hat es auch in Europa keine relative
Entkopplung gegeben: der Zuwachs beim Ressourcenverbrauch ist also nicht geringer als das
Wirtschaftswachstum. Diese gilt auch für die USA, Japan und Großbritannien. In der EU-27 ebenso
wie im OECD-Raum ist der Ressourcenverbrauch proportional zum BIP-Wachstum angestiegen. Eine
relative Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom Wirtschaftswachstum konnte nur in China,
Indien, Australien und Südafrika beobachtet werden (Wiedmann et al. (2013). Eine absolute
Entkoppelung, bei der der Ressourcenverbrauch trotz Wachstum zurückgeht, ist nicht zu beobachten.
Lediglich in Südafrika stagniert der Ressourcen-Footprint trotz Wachstum. Die These, dass es zu einer
Entmaterialisierung
bzw.
einer
absoluten
Entkoppelung
zwischen
Wachstum
und
Ressourcenverbrauch kommt, ist nicht aufrecht zu halten.
Abbildung 5: Ressourcen-Fußabdruck, -inlandsverbrauch und BIP

Grün: Ressourcen-Fußabdruck, Rot: Ressourcenverbrauch im Inland, Blau: BIP
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Grün: Ressourcen-Fußabdruck, Rot: Ressourcenverbrauch im Inland, Blau: BIP
Source: Wiedmann et al. (2013).
Auch in der Analyse der globalen Ressourcenströme von Haas et al. (2020) ist keine Dematerialisierung
zu beobachten und - nach aktuellen Prognosen - nicht zu erwarten. Vielmehr zeigt sich, dass sich der
Ressourcenverbrauch zwischen 1900 und 2015 mehr als verzwölffacht hat - von 7,6Gt/Jahr auf 95,0
Gt/Jahr. Die Emissionen und Abfälle dieses Prozesses beliefen sich auf 48Gt im Jahr 2015. Davon
wurden rund 26% - vor allem Biomasse - im Kreislauf geführt.
Dabei hat sich die Struktur der Inputs massiv verändert. Machte Biomasse im Jahr 1900 rund 70%
aller Input aus, sind es 2015 nur mehr 24%. Genauso stark hat sich die Struktur der Outputs
verschoben. 1900 wurden fast 94% der Inputs wieder als Abfälle oder Emissionen ausgestoßen; 2015
waren dies nur mehr 65%. Ein immer größerer Anteil der Inputs ist in Bestandsgütern mehr oder
weniger dauerhaft gebunden. Diese stiegen von 36Gt im Jahr 1900 auf 961Gt an und haben sich damit
um den Faktor 26 erhöht. Möglich war dies nur, weil sich die Produktionskapazitäten massiv erhöht
haben. Allein die Bestandsveränderung im Jahr 2015 - ein Zuwachs von 49,4Gt - entspricht in etwa
sieben mal dem gesamten bis zum Jahres 1900 akkumulierten Bestand. Anders formuliert, alles was
auf der Welt bis zum Jahr 1900 angehäuft wurde, ist nur ein Siebtel der Akkumulation allein im Jahr
2015.
Die Zirkularität der Wirtschaft hat in diesem Zeitraum deutlich abgenommen. Haas et al. unterscheiden
zwischen einem ökologischen Kreislauf, der sich auf die Verwertung von Outputs aus der Nutzung von
Biomasse und auf einen sozioökonomischen Kreislauf bezieht, der alle Arten von re- und downgecycelten Abfällen, die wiederverwendet werden, einbezieht. Nimmt man beide Kreisläufströme
zusammen, dann ging die Kreislaufwirtschaft von 43% auf 27% zurück. Besonders stark waren die
Rückgänge beim ökologischen Kreislauf, der rund 76% der im Kreis geführten Outputs ausmacht. Der
sozioökonomische Kreislauf ist angestiegen, macht aber nur 4-6% der Inputs bzw. 4-10% der Outputs
aus, obwohl die Recycling-Rate bei einigen Stoffen sehr hoch ist.
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Abbildung 6: Input- und Output-Materialströme des globalen Wirtschaftssystems

Es ist offensichtlich, dass hier die Grenzen des “Systems” deutlich überschritten werden, weil
exponentielle Wachstumsprozesse bei beschränkten Ressourcen, schnell zur Erschöpfung der
Ressourcen führen.
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Abbildung 6: Globaler Ressourcenverbrauch und Kreislaufwirtschaft im Jahr 1900 und 2015

Quelle: Haas et al. (2020).
Die Schätzungen, wie lange die bekannten Reserven noch reichen, divergieren, sind kontrovers und
dauern schon lange an (siehe dazu beispielsweise Tilton (2001)). Offensichtlich ist, dass nicht
erneuerbare (v.a. metallische) Rohstoffe, zu schnell abgebaut werden und damit zukünftige
Generationen stark belasten werden, weil der Abbau der – so noch vorhandenen - Ressourcen sehr
teuer sein wird.
Einige Beobachter gehen davon aus, dass bei vielen metallischen Ressourcen die Vorkommen in
weniger als 50 Jahren aufgebraucht sein werden. Dieser pessimistischen Einschätzung steht die
Entdeckung neuer Vorkommen in bestehenden Minen oder gänzlich neuen Vorkommen entgegen.
Gegenwärtig werden zwar mehr Metalle ab als je zuvor abgebaut, gleichzeitig sind die bekannten
Reserven auf einem Höchststand. Die Reserven steigen also proportional mit dem Verbrauch an und
das schon seit schon seit sieben Jahrzehnten. Seit den 1950er Jahren hat sich der Zeitraum bis zur
Erschöpfung der metallischen Vorkommen (+/- 50 Jahre) nicht verändert (Jowitt - Mudd - Thompson
(2020)). Dass es bisher als zu keiner wirklichen Verknappung gekommen ist, liegt an Fortschritten beim
Abbau und intensivierten und effektiveren Anstrengungen bei der Suche neuer Lagerstätten.
Die Preise für Metalle sowie für andere Rohstoffen sind starken Zyklen nach oben und nach unten
ausgesetzt. Abstrahiert man die durch spezifische Situationen verursachten Ausschläge und trennt
Trend und Zyklus, dann sind die Preise für Rohstoffe praktisch unverändert geblieben (Cuddington Nülle (2013), Erten - Ocampo (2021), Jowitt - Mudd - Thompson (2020)).
Grundsätzlich führen steigende Preise wie zwischen 2002 und 2008 oder auch die Ölkrisen1 in den
siebziger Jahren dazu, dass der Anteil von Rohstoffen am BIP steigt und weniger Einkommen verteilt
werden kann und dadurch weniger andere Produkte gekauft/produziert werden können. Dadurch
steigt die Arbeitslosigkeit, Investitionen sinken und die Inflation zieht an. In Summe ergeben sich
daraus geringere Steuereinnahmen, was zu steigenden Budgetdefiziten und Zinserhöhungen führt
(Hirsch et al. (2005)). Wenn Rohstoffpreise steigen, dann absorbieren sie das Wachstumspotenzial der

1

Beispielsweise haben die Ölkrisen 1973-74 und 1979-80 in allen öl-importierenden Ländern zu einer
Rezession geführt (Hirsch et al. (2005)). In den USA hat der Verlust durch die Krise 1979-90 im Jahr
1980 3% betragen, 1981 waren es 4,25%.

12

Wirtschaft und - abhängig von der Höhe und Dauer der Preiserhöhungen - sinkt auch das BIP (siehe
Alfredsson - Malmaeus (2017)). Der Umkehrschluss trifft auch zu.
Die Zahl der empirischen Arbeiten zu diesem Thema ist groß und die Kernthesen werden schon seit
Jahrzehnten analysiert, ohne dass sich wirklich klare Einsichten oder Handlungsempfehlungen
ableiten lassen. Allein die empirische Evidenz macht deutlich, dass der Rohstoffabbau so groß ist,
dass dieser nicht unendlich weiterlaufen kann. Die Produktivität der kapitalistischen Maschine ist so
hoch, dass auch verstärkte Recyklingbemühungen nicht helfen, den Ressourcenabbau zu reduzieren.
Haas et al. (2020) zeigen, dass der prognostizierte Anstieg der Rohstoffnachfrage bis 2050 zu einem
deutlich höheren Abbau führt, auch wenn angenommen wird, dass 100% der bereits abgebauten
Materialien rezykliert werden.

2.3 Die Landnutzung stößt an ihre Grenzen und kann die
Bevölkerung nicht mehr ernähren
Die Produktivität der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark erhöht und dafür
gesorgt, dass die stark gestiegene Weltbevölkerung weitgehend ernährt werden kann. Dieser
“Erfolgsmeldung” stehen massive Effekt auf die Biosphäre gegenüber: Schon jetzt produziert der
Ernährungsbereich ⅓ der Treibhausgase und hat einen sehr hohen Flächen- und Ressourcenbedarf.
Eine weitere Zunahme der Bevölkerung und/oder die Verbreitung westlicher Ernährungsgewohnheiten,
die durch einen sehr hohen Anteil tierischer Nahrungsmittel gekennzeichnet sind, nur mit stark
negativen Auswirkungen auf Klimawandel, Biodiversität und einer weiter Ausweitung der
landwirtschaftlichen Fläche erkauft werden kann.
Die Landnutzung und Bevölkerungsentwicklung sind aber offensichtlich miteinander verbunden. Eine
zunehmende Bevölkerung benötigt mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen, wenn nicht die
Produktivität der Landwirtschaft schneller ansteigt als die Bevölkerung. Es gibt allerdings zunehmend
limitierende Faktoren:
●

●

●

●

●

Ein Teil der Produktivitätszugewinne wird mit hohem Kunstdüngereinsatz erreicht. Dieser führt
zu Treibhausgasausstoß, Auslaugen der Böden und raschem Abbau von Rohstoffen, die für
die Produktion des Düngers benötigt werden.
Die Landwirtschaft trägt mit rund 10% maßgeblich zum Ausstoß von Treibhausgasen. Der
gesamte Ernährungssektor verursacht rund ⅓ aller Treibhausgase und ist somit ein
wesentlicher Treiber des Klimawandels. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf die Tierhaltung
(siehe beispielsweise (Poore - Nemecek (2018), Springmann et al. (2016), Sun et al. (2022)).
Der Umfang der Tierhaltung ist den wenigsten BeobachterInnen bewusst: Rund ⅔ aller
lebenden Säugetieren sind sogenannte Nutztiere, die von Menschen konsumiert werden. Die
Tierhaltung ist in vieler Hinsicht der entscheidende Faktor im Ernährungssystem, wenn es um
die Respektierung der Systemgrenzen des Planeten geht, weil nicht nur die damit
zusammenhängende Treibhausgase problematisch sind. Die Tierhaltung beansprucht global
rund 80% der landwirtschaftlich genutzten Flächen, hat einen immensen Wasserverbrauch
und ist für einen erheblichen Teil der Biodiversitätsverluste verantwortlich (Poore – Nemecek
(2018).
Problematisch ist, dass mit zunehmendem Einkommen auch der Fleischkonsum markant
zunimmt. Diese lässt sich in Asien und Afrika beobachten, während in Europa und Amerika
der Fleischbedarf auf hohem Niveau stagniert. Es ist also weniger eine Frage, ob die massiv
angestiegene Weltbevölkerung ernährt werden kann, sondern vielmehr wie sie ernährt werden
kann. Wenn Nahrungsmittel nicht direkt konsumiert werden, sondern damit Tiere gezüchtet
werden, dann braucht es deutlich mehr Boden, um die Nachfrage zu decken.
Ein - wie prognostiziert - weiterhin steigender Fleischkonsum führt zu weiteren
Biodiversitätsverlusten und einer Beschleunigung des Klimawandels. Modellrechnungen
ergeben, dass die angestrebte Begrenzung bei der Erderwärmung auf 1,5 Grad nur erreicht
werden kann, wenn die Ernährung ohne tierische Produkte erfolgt.
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●

●
●

Allein die Beschleunigung des Klimawandel wirkt stark auf die Land- und Forstwirtschaft
zurück. Durch veränderte Niederschlagsmuster und Temperaturverläufe über das Jahr, wird
auch die Landwirtschaft zu starken Anpassungen gezwungen sein, deren Ausgang derzeit
schwer vorhergesehen werden kann, jedenfalls aber die Erträge beeinflussen wird.
Last but not least, führt der hohe Konsum von tierischen Produkten zu Folgekosten im
Gesundheitssystem und senkt die Lebenserwartung.
Ein Faktor, der oft übersehen wird, sind die massiven Opportunitätskosten des gegenwärtigen
Ernährungssystem. Nicht nur die negativen Wirkungen auf Gesundheit und Klima, sondern der
immense Bodenverbrauch für die Produktion von Tierfutter werden nicht in die Bewertung
einbezogen. Sun et al. (2022) errechnen, dass die die Befolgung der EAT-LancetEmpfehlungen, die eine gesunde und nachhaltige Ernährung für die Weltbevölkerung
sicherstellen, in den 56 höchstentwickelten Ländern zu einer 76%igen Reduktion der
ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen führen würde. Die damit einhergehende
Senkung des Konsums tierischer Nahrungsmittel reduziert den für die Futterproduktion
notwendigen landwirtschaftlichen Bodenbedarf: eine Fläche in der Größe der Europäischen
Union würde frei werden und als Karbonsenke (Renaturierung, Aufforstung) zur Verfügung
stehen. Damit könnten am Ende des 21. Jahrhunderts zusätzlich rund 1,5mal so viel CO2
gebunden werden, wie sich aus der Ernährungsumstellung ergeben haben. Setzt man dieses
Vorhaben um, dann kann die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden.

Aus dieser Perspektive sind die Entwicklungen in der Landwirtschaft bzw. im Ernährungssektor
beunruhigend, zumal die Landwirtschaftspolitik nur rhetorisch auf die Herausforderungen geantwortet
hat. In Europa fließt in etwa ein Viertel des EU-Budgets in die Förderung der Tierhaltung und
beschleunigt damit den Klimawandel, reduziert die Biodiversität und senkt die Lebenserwartung. Ein
Musterbeispiel dafür, wie staatliche Interventionen nicht gemacht werden sollten.

2.4 Umweltverschmutzung und Zerstörung der Biosphäre
überschreiten kritische Schwellenwerte
Die Treibhausgasemissionen steigen seit Beginn des industriellen Zeitalters deutlich an. Bleiben sie
auf dem gegenwärtigen Niveau werden die globalen und europäischen Klimaziele und jene des Pariser
Abkommens klar verfehlt. Die gute Nachricht ist, dass sich der Treibhausgasausstoß in einigen
Ländern auf den ersten Blick vom Wirtschaftswachstum entkoppelt hat und langsamer wächst als die
Wirtschaft oder gar zurückgeht. Die EU28 ist ein Beispiel für diese Entwicklung.
Dass die wirtschaftliche Produktion über die Zeit effizienter wurde und auch zu einer Reduktion des
CO2-Ausstosses pro Outputeinheit geführt hat, lässt sich gut nachzeichnen. Seit 1960 sank die CO2Intensität des BIP um rund 1,5% pro Jahr. Trotzdem steigen der globale Treibhausgasaussteiß, weil
die Effiziensteigerung durch quantitatives Wachstum der Volkswirtschaften überkompensiert wird. Es
handelt sich hier um einen Wachstumseffekt der mit Rebound-Effekten innerhalb des
Wirtschaftssystems gekoppelt ist.
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Abbildung 7: Entwicklung der globalen Treibhausgasemissionen 1970 - 2018

Abbildung 8: CO2-Emissionen pro Einheit des BIP

Quelle: Nordhaus; (2018)
Wird diese Entwicklung fortgesetzt, halbiert sich die CO2-Intensität des wirtschaftlichen Outputs in
China in etwa 20 Jahren, der EU in 27 Jahren aber global erst in 77 Jahren. Die Dekarbonisierung der
Wirtschaft ist also schon lange im Gange, aber deutlich zu langsam. Die EU müsste die
Dekarbonisierungsgeschwindigkeit in etwa verdreifachen, wenn sie die selbst gesteckten Ziel
erreichen will (-55% bis 2030).
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3.

Resümée

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das gegenwärtige Wirtschaftssystem die
vorhandenen nicht-erneuerbaren Ressourcen viel zu schnell und mit immer noch zunehmender
Geschwindigkeit abbaut, die daraus erzeugten Produkte nur kurz nutzt, kaum recycliert und die
produktions- und konsumbedingten Emissionen zu einer nachhaltigen Schädigung der Biosphäre
führen. Diese Probleme werden durch einen immensen und zunehmenden Landverbrauch der
Landwirtschaft und eine steigende Weltbevölkerung verschärft.
Folglich sind auch alle vier Szenarien, die in der Modellierung von Nordhaus (1992) zum Systemkollaps
führen können, vorangeschritten. Offensichtlich war der technische Fortschritt, der in den
Berechnungen von Nordhaus den Systemkollaps deutlich in die Zukunft verschoben hätte, nicht
ausreichend, um diese Entwicklungen zu verhindern.
Diese Diagnose ist weder neu noch umstritten, wenn man vorhandenen Daten analysiert, wird aber
gerne verschwiegen und wenig diskutiert. Sie ist vor allem aber nicht entscheidungsrelevant, weil das
BIP und das angestrebte Wachstum die wesentlichen Benchmarks sind und die relevanten Umwelten
für die Analyse und die Entscheidungen sehr eng gefasst werden. Versuche das zu ändern - siehe die
Diskussionen zu “beyond GDP” oder die Sustainable Development Goals der UN -, erhalten zwar
Aufmerksamkeit, bewirken aber noch keinen Strukturbruch in unserer Wirtschaftsweise.
Ein Grund dafür ist sicherlich, dass sie nur teilweise mit quantitativen Vorgaben verknüpft sind. Dass
auch quantitative Vorgaben kein Erfolgsgarant sind, zeigt das Pariser Klimaabkommen: praktisch kein
Land ist schon auf Kurs, um die eingegangenen Vorgaben auch zu erreichen. Ob die europäischen
Strategien hier erfolgreicher sein werden, zeigt sich in unmittelbarer Zukunft. Kommt man hier nicht
ins Handeln, können schon die Ziele für 2030 nicht erreicht werden.
Das kann durchaus das Schicksal des European Green Deals sein. Dieser gibt quantitative Ziele vor
und mit der “Fit for 55”-Kommunikation wird auch der Versuch einer Operationalisierung gemacht. In
diese Richtung geht auch der Circular Economy Action Plan, der die Ressourcennutzung verbessern
will und von der gerade in Überarbeitung befindlichen “Plastic and Plastic Waste Directive”
komplementiert wird. In diesem werden ehrgeizige Vorgaben für eine stärkere Kreislaufführung von
ausgewählten Ressourcen gemacht.
Beide Vorhaben sind große Herausforderungen für sich, weil der Zeithorizont (2030) für mehr als eine
Trendwende bei den Treibhausgasen und Kreislaufführung von Ressourcen sehr kurz ist. Der
Anpassungsbedarf aus diesen Vorhaben ist sehr unterschiedlich nach Wirtschaftsbereichen.
Problematisch ist vor allem das Herunterbrechen der Zielvorgaben auf einzelne Unternehmen,
Haushalte und Individuen. De facto bedeutet die Vorgabe des Green Deals, dass man die
Treibhausgasemissionen bis 2030 halbieren muss. Diese Überlegung scheint den meisten Personen
fremd. Man verlässt sich auf die Politik und hofft, obwohl das Gegenteil deutlich plausibler ist, dass
man dort an richtigen Schrauben dreht, um die Welt doch noch zu retten.
Die offene Frage ist, warum der Erhaltung der Umwelt und der Ressourcen nicht schon lange in
wirtschaftspolitischen Entscheidungen endogenisiert wurde? Bei der Beantwortung dieser Frage
kommen nur Wenige gut weg: Lobbyisten und Interessensvertreter, Ökonomen, und Politiker haben
mitgewirkt, elementare Einsichten zu negieren und gegen das Gemeinwohl (im Sinne von “public
interest”) zu regieren, so als ob es ein wohlerworbenes Recht wäre, an tradierten Verhaltensweisen
festzuhalten, die die Biosphäre zerstören und die kommenden Generationen sehr viel schlechter zu
stellen. Auch die BürgerInnen sind weiterhin träge. Zwar ist das Bewußtsein, dass der Klimawandel
oder Artensterben ein Problem ist, mittlerweile weit verbreitet. Der Wille Konsummuster zu ändern ist
hingegen unterentwickelt und auch bei den nachkommenden Generationen nicht mehrheitsfähig.
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Wie schon im Modell von Nordhaus (1992) ist technischer Fortschritt einer der großen Hoffnungsträger,
wenn es um die Lösung der anstehenden Probleme geht. Neue Technologien sollen auf wundersame
Weise die bestehenden Probleme und Beschränkungen auflösen, ohne dass wir unsere Verhaltensund Konsummuster ändern müssen. Diese Hoffnung und der Glaube an die
Problemlösungsfähigkeiten des Marktes mag dazu beigetragen haben, dass diese geschilderten
Probleme nicht schon früher angegangen wurden. Ob diese Hoffnung angebracht ist, wird an anderer
Stelle diskutiert (Leo (2022)).
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