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DIE GRENZEN DES WACHSTUMS (TEIL 5) 
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1. Modelergebnisse 

Teil 5 der sechsteiligen Folge über den Bericht und das Modell “Die Grenzen des 

Wachstums”. Hier werden die Modelergebnisse behandelt. 

Alle Module dieser Serie können im Fach Wirtschaft verwendet werden, da es immer 

um die Interaktion der Wirtschaft mit dem Rest der Welt geht. 

 

2. Szenarien 

Ihr kennt jetzt die Grundbestandteile des Modells, welches das Forschungsteam vor 

50 Jahren entwickelt hat, sowie einige der wichtigsten Interaktionen im Modell. Das 

Forschungsteam hat dann in einem 30-Jahre Update Anfang der 2000er Jahre die 

Daten erneuert, in das Modell eingespeist, und verschiedene Simulationen gestartet. 

Diese zeigen, wie sich das System „Welt“ mit der Zeit entwickelt. 
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1. Aufgaben 

Aufgabe 1: 

Teilt euch in Gruppen auf. Jede Gruppe schaut sich ein Szenario (1-5) an und liest die 

entsprechende Erklärung des Forschungsteams. Beantwortet dann folgende Fragen: 

a) Wie verändern sich die einzelnen Modellbestandteile (Ressourcen, 

Bevölkerung, und so weiter) im Szenario? 

b) Was ist der Grund dafür, dass alle Kurven bis zum Ende des Jahrhunderts 

‚abstürzen‘? 

c) Wie verändert sich der materielle Lebensstandard über die Zeit? 

Aufgabe 2:  

a) Vergleicht die Szenarien. Was ändert sich jeweils? 

b) Diskutiert: Welches der Szenarien würdet ihr den anderen vorziehen? 

c) Warum könnten die Szenarien zu optimistisch sein? 

Tipps: Das Modell berücksichtigt nicht: 1) sozialen Spannungen, die auftreten können, 

wenn es weniger von Allem gibt 2) große soziale Ungleichheit zwischen Ländern und 

innerhalb von Gesellschaften 3) Kriege 4) Die Tatsache, dass in der Realität immer 

alles länger dauert als geplant (dieses Phänomen wird beschrieben als „Gesetz von 

Hofstadter“ oder „Planning Fallacy“) 

Aufgabe 3: Rezeption der "Grenzen des Wachstums" 

Zitat 1: “Folgendes ist zusammengefasst meine langfristige Prognose: Die materiellen 

Lebensbedingungen werden sich weiterhin für die meisten Menschen verbessern, in 

den meisten Ländern, für die meiste Zeit, ohne Ende. Innerhalb von 100 oder 200 

Jahren werden alle Nationen und der Großteil der menschlichen Bevölkerung den 
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heutigen westlichen Lebensstandard oder sogar noch einen höheren Lebensstandard 

haben. Ich schätze jedoch auch, dass viele Menschen weiterhin denken werden, dass 

die Lebensbedingungen sich verschlechtern werden.” Julian Simon, BWL Professor, 

1997 

Zitat 2: „Vor 20 Jahren sprachen ein paar Leute von ‘Grenzen des Wachstums’. Aber 

heute wissen wir, dass Wachstum den Wandel antreibt. Wachstum ist der Freund der 

Umwelt.“ Präsident George H. W. Bush, 1992 

Mit eurem Wissen über den ökologischen Zustand unserer Welt: Wie beurteilt ihr die 

Meinungen von Julian Simon und President George H.W. Bush heute? 

 

2. Szenarien 

Szenario 1: Das Referenzszenario 
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Dieses Szenario simuliert, was passiert, wenn man annimmt, dass 

a) die Politiken, die das Wirtschaftswachstum und das Bevölkerungswachstum 

beeinflussen, in der Zukunft (d.h. zwischen 2000 und 2050) sich nicht 

wesentlich von den Politiken gegen Ende des 20. Jahrhunderts unterscheiden 

b) Technologien und Werte sich weiterhin so entwickeln, wie die Trends gegen 

Ende des 20. Jahrhunderts 

c) Die Daten zu verfügbaren Rohstoffen, Verschmutzung etc. mehr oder 

weniger korrekt sind. 

Dieses Szenario stellt eine „Nicht-erneuerbare Ressourcenkrise“ dar. Dadurch sinkt 

unmittelbar der industrielle Output der Wirtschaft. Mittelbar führt dies dazu, dass die 

Nahrungsmittelproduktion sinkt, die Verschmutzung sinkt, und die Bevölkerung sinkt. 
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Szenario 2: Ressourcenreichtum 

 

Dieses Szenario bildet die Entwicklung des Systems “Welt” ab, wenn man im Vergleich 

zu Szenario 1 die doppelte Ressourcenmenge annimmt, und ansonsten Technologien, 

Werte und Politiken denen der Vergangenheit entsprechen. 
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Dieses Szenario bildet eine „globale Verschmutzungskrise“ ab. Durch die 

Akkumulierung der Verschmutzung werden Prozesse, die die Verschmutzung 

abbauen könnten, beschädigt. Außerdem erhöhen hohe Inputs von Kunstdünger, 

Pestiziden und andere landwirtschaftliche Inputs die Umweltbelastung. Die 

Verschmutzung hat einen großen negativen Effekt auf die Bodenfruchtbarkeit. 

Dadurch sinkt die Nahrungsmittelproduktion und immer mehr Kapital muss dazu 

genutzt werden, die Essensproduktion konstant zu halten. Dadurch, dass es aber nur 

begrenztes Kapital gibt, und die Ressourcen ebenfalls beginnen, knapp zu werden, 

reichen die Investitionen nicht. Schlussendlich sinken alle Kurven im Modell auf ein 

niedriges Level. 

 

Szenario 3: Hightech 
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In diesem wird die doppelte Rohstoffmenge im Vergleich zum Referenzszenario 

angenommen. Im Szenario beginnt im Jahr 2002 ein Programm, um die Menge an 

nicht-erneuerbaren Ressourcen pro Produkt um bis zu 4 % pro Jahr zu reduzieren. 

Außerdem hat die Welt beschlossen, die Verschmutzungslevel auf das Level in den 

1970-ern zu reduzieren und investiert systematisch Kapital (also Maschinen, Labore, 

etc.), um dieses Ziel zu erreichen. Zudem wurden Programme gestartet, welche die 

Erträge in der Landwirtschaft steigern und die Bodenerosion reduzieren. Um diese 

ganzen Programme und die erhöhte wirtschaftlich-ökologische Effizienz zu erreichen, 

muss die Gesellschaft kontinuierlich große Mengen an Ressourcen und Kapital 

verwenden. Letztendlich führt dies zu einer „Kosten-Krise“ und der Lebensstandard 

kann nicht aufrechterhalten werden. 
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Szenario 4: Familienplanung 

 

 

In diesem Szenario wird die doppelte Rohstoffmenge angenommen im Vergleich zum 

Referenzszenario (Szenario 1). Außerdem einigt sich die Welt im Jahr 2002 darauf, im 

Schnitt zwei Kinder pro Familie zu bekommen. Folglich wächst die Bevölkerung 

langsamer und erreicht ihr Maximum bei 7.5 Milliarden in 2040 (Vergleich: in der 
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Realität – ohne ein solches Programm – beträgt die Bevölkerung 2022 fast 8 Milliarden 

Menschen). Dadurch erreichen mehr Menschen ein höheres Wohlstandslevel. 

Allerdings steigt dadurch auch die Verschmutzung, die sich immer negativer auf die 

Landwirtschaft und die menschliche Bevölkerung auswirkt. Dadurch muss die 

Gesellschaft immer mehr Maschinen und Ressourcen zur 

„Verschmutzungsbekämpfung“ verwenden. Gekoppelt mit zurückgehenden 

Ressourcen führt das dazu, dass der industrielle Output Jahr um Jahr kleiner wird die 

Verschmutzung immer schlechter bekämpft werden kann. 

 

Szenario 5: Nachhaltigkeit?  
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Dieses Szenario nimmt die doppelte Ressourcenmenge an im Vergleich zum 

Referenzszenario (Szenario 1). Es simuliert, was passiert wäre, wenn die Welt sich 

vor 40 Jahren (1982) zu folgenden Maßnahmen entschieden hätte: 

a) Die durchschnittliche Anzahl an Kindern auf zwei pro Familie begrenzen 

b) Grenzen für den Wohlstand pro Person setzen: Das Ziel ist, dass jeder auf 

der Welt einen Wohlstand genießt, der 10% höher ist, als der weltweite 

Durchschnitt auf der Welt 2000. Das bedeutet eine große Verbesserung für die 

Ärmsten, und eine signifikante Reduzierung des Konsums für die Reichen. 

c) Maschinen für Dienstleistungen, die Landwirtschaft, etc. werden so designt, 

dass sie länger halten 

d) Technologien werden entwickelt, mit denen weniger Ressourcen verbraucht 

werden, die Verschmutzung reduziert wird, die Bodenerosion kontrolliert wird, 

und der landwirtschaftliche Ertrag gesteigert wird. 
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Das Forschungsteam hat aber nicht nur vor dem ‚Overshoot‘ gewarnt, sondern auch  

Vorschläge gemacht, was man dagegen tun könnte. Über diese erfahrt ihr mehr in Teil 

6 der Serie. 

 


