
Keine Erde für niemand 
Vom langen Sterben des Club of Rome 

 
Nun, da die selbsterklärten Erben von 1972 den Geist der »Grenzen des Wachs-
tums«1 wiederzubeleben versuchen, dabei tatsächlich aber nur eine fünfzig Jahre 
alte Totgeburt zu Grabe tragen und unterdessen dem unverändert mahnenden 
Zeigefinger der Kindeskinder, die sie sind, das eigene Grab gleich mitschaufeln, 
— ist es wohl an der Zeit, sich in die Kondolenzbücher einzutragen. 

Beschwört wird noch einmal2 dieselbe Formel, nach welcher die geeigneten 
Hebel nur in die richtige Richtung umgelegt werden müssen, damit, wie es da-
mals schon geheißen hatte, »eine kleine Veränderung an einer Stelle große Ver-
änderungen in allen Bereichen bewirkt«. Damals wie heute will man derart zwar 
ein »nicht nachhaltiges Monopolyspiel« zähmen, sollen (etwa) schlechte Spieler 
ausgetauscht, (mitunter) falsche Spielregeln ersetzt, ja   das »wirtschaftliche 
Spielbrett« — an den richtigen Stellen wohlgemerkt, an denen es möglichst 
niemandem wehtut — (sogar) grundlegend verändert werden; damals wie heute 
denkt man allerdings nicht daran, das Spielbrett an und für sich zu verlassen, — 
bedeute dies auch das eigene Grab und keine Welt für alle! 

Zwar hat man damals bereits den heiligen Gral der modernen Ökonomie, al-
so das Wachstum, unzweifelhaft identifiziert und gemeint, es bändigen zu müs-
sen. Doch was, wenn gleichzeitig alle Welt unverdrossen fortfährt, jenen Gral 
weiterhin zu suchen und seinem Fetisch zu opfern? Unberührt vom flauen Geist 
der »Grenzen« konnte derart die sogenannte »moderne Ökonomie« ein halbes 
Jahrhundert lang unbehelligt ihr Unwesen treiben. Was bleibt den Nachkom-
men jenes Geistes heute anderes übrig, diesen endlich als die Totgeburt anzuer-
kennen, welche er ist, zu verkünden, dass schließlich entscheidend ist, was 
wächst und auszurufen: Das Wachstum ist tot, es lebe das Wachstum! — bedeu-
te dies auch, einmal mehr, keine Welt für alle und das eigene Grab. 

 
1 Meadows, D. u.a., Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage 

der Menschheit, Stuttgart 1972. 
2 Club of Rome (Hrsg.), Earth for All. Ein Survivalguide für unseren Planeten. Der 

neue Bericht an den Club of Rome, 50 Jahre nach »Die Grenzen des Wachstums«, 
Oekom-Verlag, München, 2022. Sowie: »Eine Erde für alle. Für eine Wohlerge-
hensökonomie statt Wachstum ohne Grenzen«, Blätter für deutsche und internati-
onale Politik, 12, 2022, S. 107-120. 



2 
 
 

Nein, wir für unseren Teil geben nach wie vor nichts auf den eine Rettung in 
Aussicht stellenden letzten Seufzer von damals: Wenn die gegenwärtige Zunah-
me der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, 
der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen 
unverändert anhält, so hatte es geheißen, werden die absoluten Wachstums-
grenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht! Noch wer-
den wir in die aufgewärmten Beschwörungsformeln von heute einstimmen, die 
sich bereits nach den allerersten Takten als Totengesänge auf eben jenen Geist 
entlarven, den man selbst gerufen hat: »Das Wirtschaftswachstum gewinnt ei-
nen völlig neuen Charakter und einen ganz anderen Zweck«! 

Ja, wer sagt, dass wir überhaupt zur Totenfeier erscheinen. Ist doch zu erwar-
ten, dass die bereits vorgesehenen Trauerreden auch noch diesen Fortschritt bis 
in den Sarg wie gehabt anhand »eines breit gefächerten, allen zugutekommen-
den Reichtums im Sinne von Wohlstand für alle Bürgerinnen und Bürger« mes-
sen werden! 

Unser Fernbleiben wird nicht weiter auffallen, es werden mehr als genug 
Trauergäste da sein. Denn schließlich kommt jetzt nicht nur der alte, sondern 
auch der fünfzig Jahre jüngere neue Bericht unter die Erde, und ist in dieser 
einen Gruft Platz auch noch für den ganzen Club, für den beide schließlich be-
stimmt gewesen sind. 

Bis zu diesem Ende wollte man den Menschen eine »Anleitung zum Überle-
ben« des Planeten übergeben. Bleiben werden von den in dieser Hinsicht ver-
geblichen Versuchen die Zeugen eines scheinheiligen kritischen Gestus: einst 
meinte man den ungeheuerlichen gesellschaftlichen Verhältnissen mit dem 
Hinweis auf die Endlichkeit des Spielbretts, auf welchem diese erscheinen, bei-
kommen zu können; jetzt nimmt man sich vor, auf dem nun einmal nur Unwe-
sen generierenden Spielbrett gutes Wachstum von schlechten Wachstum tren-
nen zu wollen. Der im besten Fall ambivalente Charakter der Begriffe, die den 
warnenden Zeigefinger stützen und aufrechterhalten sollen, ist es deshalb, wel-
cher nun die Nachrufe bestimmen wird. 

Etwa, was das Wort vom »Systemversagen« angeht, im Sinne eines »seit den 
1980er Jahren zunehmend überfinanzialisierten Systems, das parasitär wird, weil 
es den Gemeingütern mehr entnimmt, als regeneriert werden kann.« Oder, im 
Hinblick auf das angeblich ganz andere, nämlich an jenen »Gemeingütern« 
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orientierte wirtschaftliche Organisationsprinzip, das einer möglichen »Wohler-
gehensökonomie« den Weg ebnen soll. 

Im einen Fall wird doch getrennt voneinander gedacht, was im Begriff ver-
eint miteinander nur erscheint. So kann das System gerade durch die Postulie-
rung eines Versagens gerettet werden, genauso, wie das gute Wachstum aus dem 
schlechten gewonnen: reparieren wir, was versagt hat, damit das System wieder 
(und sogar besser!) funktionieren kann! Im anderen Fall soll im Begriff zusam-
mengedacht werden, was tatsächlich nur auseinanderfallen kann. So lässt sich 
eine Ökonomie, von deren innerer Logik dieses gerade ausgeschlossen ist, durch 
ein Versprechen auf das Wohlergehen ausrichten, genauso, wie das gute Wachs-
tum das schlechte bloß abzuschütteln braucht: halten wir nur am Versprechen 
aufs Wohlergehen fest, und die Ökonomie wird wieder (und sogar schöner) 
blühen! 

In beiden Fällen sollen wacklig fabrizierte Narrative den eigenen Glauben an 
das Märchen von der »Wandlung des Sinns und Zwecks unserer Wirtschaft« 
aufrechterhalten: Einst galten sie der »Wertschätzung unserer Zukunft«! Heute 
zeugen sie von deren »völligen Vernachlässigung«! Es war also einmal! Weshalb 
es auch wieder so werden kann! 

Was dieser »genaue Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen und das We-
sen der Wirtschaft« erkennen lässt, liest sich, ganz im Gegensatz zu dem, was 
uns angekündigt worden ist, wie eine Anleitung zum Nicht-Überleben. Und wie 
hätten wir nicht bemerken können, dass zwischen den Zeilen schon lange die 
Todesanzeige auch der Kritik der politischen Ökonomie steht? Uns für wie 
dumm verkaufen zu können, meinte man doch bis zum bitteren Ende? Auch das 
schon auf dem Weg ins Grab aus der Luft gegriffene letzte Wort von einer vor 
uns liegenden transformatorischen Wohlergehensökonomie kann nicht mehr 
darüber täuschen, dass diese morgen schon keine Erde für niemanden mehr zu 
bewirtschaften haben wird. 

 
Frank Grohmann, 6. Januar 2023 


