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Wie der Mythos des unbegrenzten Wachstums  
unseren Planeten zerstört 
 
Interview mit Edgardo Lander von Nick Buxton. Edgardo Lander ist Professor für So-
zialwissenschaften an der Universidad Central de Venezuela in Caracas. Er ist zu-
dem Fellow des Transnational Institute, Amsterdam. 
(Übersetzt von der englischen Version auf der Webseite des Transnational Institute, 
Amsterdam, siehe http://tni.org/interview/how-myth-unlimited-growth-destroying-
planet) 
 
Vor welche Herausforderungen wird die Menschheit durch die Klimakrise ge-
stellt? 
Solange wir es nicht schaffen, den Mythos von Wachstum und Entwicklung zu über-
winden, solange wir nicht in der Lage sind, in kurzer Zeit eine radikale Umverteilung 
des Zugangs zu den Gemeingütern der Welt einzuleiten, werden wir einem Weltun-
tergangsszenarium entgegensteuern.  
 
Wir müssen uns die Rahmenbedingungen des Problems anschauen, das Klimakrise 
genannt wird. Sonst reduzieren wir mit diesem Begriff die Diskussion darauf, wie viel 
CO2 es in der Atmosphäre gibt. Es wird zu einem technischen Problem. Wie reduzie-
ren wir die CO2-Emissionen? Mögliche Lösungsansätze und technologische Top-
down-Modelle werden in den Vordergrund gestellt, wenn es doch eigentlich um die 
Notwendigkeit geht, ein ganzes Zivilisationsmuster zu verändern. 
 
Wenn man sich ausschließlich auf CO2 und Temperaturen konzentriert, lässt man die 
Tatsache außer Acht, dass Wälder unwiederbringlich zerstört, Meere dramatisch ü-
berfischt und Wasser verseucht ist. Ein ökonomisches System, das auf unbegrenz-
tem Wachstum basiert, steht in krassem Widerspruch zu einem begrenzten Planeten. 
Außerdem wird auf diese Weise versucht, die politischen und Verteilungsdimensio-
nen dieser globalen Krise zu verdunkeln.  
 
Es gibt einen großen Unterschied zwischen denjenigen, die historisch gesehen am 
stärksten zum Klimawandel beigetragen haben, und denjenigen, die unter den 
schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu leiden haben. Verschmutzung tritt 
ausnahmslos in den armen Regionen auf, während die Reichen in unverseuchten 
Gegenden leben. Deshalb geht es nicht nur um den Grad der Verschmutzung, son-
dern auch um Gerechtigkeit. Der Welternährungsorganisation (FAO) zufolge hungern 
täglich eine Milliarde Menschen. Die Auswirkungen des Klimawandels werden zu ei-
ner hohen Migration, mehr Rassismus, Protektionismus von Privilegien, einem An-
stieg von Ressourcenkriegen, mehr Ungleichheit und mehr Gewalt führen. Es bleibt 
uns nicht mehr viel Zeit. 
 
Welches sind die Wurzeln des derzeitigen destruktiven Zivilisationsmusters? 
Es gibt sowohl kulturelle als auch philosophische Wurzeln, von denen einige sehr 
lange zurückreichen, jedoch vom Kapitalismus in immer schnellerem Maße verein-
nahmt wurden. Da es ohne Wachstum keinen Kapitalismus gäbe, müssen wir in die 
Zeit vor dem Kapitalismus zurückgehen. Doch dieses destruktive Modell gab es be-
reits im Sozialismus des 20. Jahrhunderts, also ist es älter als der Kapitalismus. Ich 
glaube, dass dies ein tiefgehendes Zivilisationsmuster ist. Das Problem liegt darin, 
dass die Mehrheit dieser Welt diese Ansicht in ihrer Subjektivität verinnerlicht hat, als 
ob das Glück davon und von einer unendlichen Anhäufung von Dingen abhinge.  
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Dieser Krise kann man nicht mit ein paar kleinen Anpassungen begegnen, wie uns 
die Unternehmen, Eliten und einige Wissenschaftler glauben machen wollen. Ich be-
fürchte, dass nur Umweltkatastrophen, die Menschen persönlich betreffen, diese 
Menschen auch zur Einsicht bekehren, wie tiefgreifend diese Krise ist.  
 
Zum Glück gibt es andere Sichtweisen wie die von campesino, Organisationen für 
soziale Gerechtigkeit und Organisationen indigener Bevölkerung, die andere Ansich-
ten von Reichtum und Entwicklung vertreten. Dieser Unterschied wird in Kopenhagen 
zutage treten, wenn die Akteure, seien es Regierungen, Unternehmen oder Wissen-
schaftler, behaupten, sie könnten mit Technologien Abhilfe schaffen und hätten 
marktwirtschaftliche Lösungen, während die Außenstehenden ihre Kritik radikaler 
äußern.  
 
Was halten Sie von CO2-Handel? 
CO2-Handel ist ein perfektes Beispiel für falsche auf Technologie basierende und 
marktgetriebene Top-down-Lösungen, die schlussendlich darauf ausgerichtet sind, 
neue Akkumulationsformen zu schaffen. Dies steigert wiederum die wirtschaftliche 
Expansion, die der Klimakrise zugrunde liegt. Es ist absurd davon auszugehen, dass 
eine Wachstumslösung bei etwas Abhilfe schaffen kann, was durch Wachstum über-
haupt erst ausgelöst wurde. Außerdem herrscht eine so unglaubliche Ungleichheit 
beim Zugang zur tragenden Kapazität unseres Planeten, dass es unvermeidlich sein 
wird, dass einige zwangsläufig Zugang zu weniger haben werden, wenn andere 
mehr in Anspruch nehmen. Klimagerechtigkeit ist eine notwendige Dimension für je-
de mögliche Lösung der Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.  
 
Was können wir tun, um dem Klimawandel zu begegnen, wenn er strukturell so 
stark im System verankert ist? 
Es liegt auf der Hand, dass es unwahrscheinlich ist, die Kapitalismusschraube kurz-
fristig zurückdrehen zu können. Viel wurde bereits über eine postindustrielle, postma-
terielle oder Wissensgesellschaft geredet, doch das meiste davon war Unsinn. Die 
materielle Produktion, Ausbeutung und Zerstörung der Gemeingüter der Welt schrei-
tet mit steigender Geschwindigkeit weiter voran. Es ist naiv zu glauben, es könnten in 
Kopenhagen Lösungen gefunden werden, wenn gleichzeitig dieselben Regierungen 
versuchen, die Doha-Runde der Welthandelsorganisation wieder ins Spiel zu brin-
gen. Das weiterhin verfolgte Ziel der Ausweitung von Wachstum und Handel wird viel 
größere Auswirkungen haben als alles andere, was in Kopenhagen entschieden 
werden könnte.  
 
Warum ist das ökonomische Modell so stark verankert? 
Erstens leben wir in einer Kultur, die in einem weltweiten christlichen System erzogen 
wurde, das weit in die Vergangenheit reicht. Die Bibel enthält die grundsätzliche Aus-
sage, dass die Natur getrennt zu betrachten ist, hierauf basieren die moderne Wis-
senschaft und Technologie – nehmen Sie nur einmal Bacon oder Descarte. Diese 
Ansicht hat einen Teil unseres allgemeinen Grundverständnisses seit Jahrhunderten 
geprägt. Menschen, die eine andere Ansicht vertreten, werden als lächerlich, primitiv 
und unwissenschaftlich angesehen. Es ist Teil der Dynamik des modernen Kapita-
lismus. Wachstum und fortschreitende Expansion sind eine Grundvorausaussetzung 
für dieses Zivilisationsmuster. Keine Regierung auf dieser Welt würde bestreiten, 
dass Wachstum der Wirtschaftszweck sei. Man kann sich kaum vorstellen, dass ir-
gendeine Partei, die ein Schrumpfen der Wirtschaft um 10 % vorschlüge, auch nur 
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eine Stimme bekäme. Unser heutiges Verständnis von Wohlstand und Reichtum be-
darf einer grundlegenden Änderung.  
 
Ich glaube, dass es auch ein Gefühl der Überwältigung angesichts der überwältigen-
den Dimensionen des Problems gibt. Manchmal scheinen die Klima- und Umweltzer-
störungen so enorm und unüberwindlich, dass es einfacher ist, so weiterzuleben, als 
ob es diese Probleme nicht gäbe.  
 
Wie sehen die Alternativen für Lateinamerika aus? 
Ich bin der Ansicht, dass Alternativen und neue Konzepte von Reichtum grundlegend 
für die Vorbereitung einer radikalen Veränderung des Lebensstils sind. Es ist von 
großer Wichtigkeit zu zeigen, dass Wirtschaftspolitik eine extrem verzerrte und vor-
eingenommene Charakterisierung der Realität ist. Dies muss immer wieder gesagt 
und wiederholt werden. Wenn eine noch größere Katastrophe eintritt, werden die 
Menschen dies im Hinterkopf behalten und erkennen, dass dies keine apokalypti-
schen Aussagen waren, sondern tatsächlich Anstöße, anders zu denken (und zu le-
ben) gegeben haben.  
 
Wir haben einige interessante Entwicklungen in Ecuador und Bolivien in den Spra-
chen der indigenen Bevölkerung beobachtet. Dort gibt es die Begriffe „sumak kaw-
say“ (in der Sprache der Quechua) und „suma qamaña“ (in der Sprache der Aymara), 
was „gut leben“ bedeutet. Dies sind alternative Lebenskonzepte, welche Harmonie 
zwischen den Menschen und dem restlichen Leben auf dieser Erde erfordern. In  
Ecuador wird die Natur nun als ein Subjekt mit Rechten betrachtet. Dies ist in der 
Verfassung des Landes festgeschrieben, was bedeutet, dass diese Rechte geschützt 
werden müssen und dass der Staat per Gesetz dazu verpflichtet ist, diese Rechte zu 
schützen. Dieser Fortschritt kommt nicht von allein, sondern er ist Teil eines langfris-
tigen Kampfes der indigenen Menschen und Gemeinschaften sowie sozialer Bewe-
gungen. Selbstverständlich bedeutet die verfassungsmäßige Festschreibung dieses 
Rechts nicht, dass bereits eine tiefgreifende Umwälzung in der Gesellschaft stattge-
funden hat, aber es ist ganz sicher Teil des derzeitigen politischen und kulturellen 
Kampfes in diesen Ländern.  
 
Was halten Sie von den Argumenten, dass der Süden keine historische Ver-
antwortung für die Emissionsreduzierung hat, wahrscheinlich gleichzeitig aber 
der zukünftige Hauptverursacher sein wird? Wie sieht die Verantwortung des 
Südens aus? 
Nun, es ist wahr, dass China mittlerweile die Vereinigten Staaten in Bezug auf Emis-
sionen überflügelt hat, auch wenn die Pro-Kopf-Emission geringer ist als die der Ver-
einigten Staaten. Doch es ist definitiv nicht möglich, dass China in den nächsten 20 
Jahren mit einer Rate von 12 % wächst, denn dies würde unser Überleben bedrohen. 
Es ist eine Frage von Gerechtigkeit und Umverteilung des Zugangs zu den Gemein-
gütern der Welt. Die Erde wird nicht überleben, wenn es nicht zu einer radikalen 
Konsumreduzierung im Norden kommt. Gleichzeitig ist es verantwortungslos zu sa-
gen, „lass doch den Süden dem Beispiel des Nordens folgen und die Verschmutzung 
weiter vorantreiben, um mit dem Norden gleichzuziehen und die Situation dann zu 
einem späteren Zeitpunkt überdenken“.  
 
Welche Rolle spielt Venezuela? 
Um ehrlich zu sein, hat die progressive Linke in Lateinamerika in Umweltfragen bis-
lang nur enttäuscht. Sie haben größtenteils nur dadurch an Macht gewonnen, weil es 
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kontinentweit öffentliche Reaktion gegen den Neoliberalismus und das gesamte Mo-
dell von exportgetriebenem Wachstum und Entwicklung gegeben hat. Dennoch ist 
kein Land mit einer sogenannten linken oder progressiven Regierung weniger ab-
hängig vom Warenexport als Wachstumsgrundlage geworden. Tatsächlich ist das 
Gegenteil der Fall: Diese Länder haben eine stärkere Abhängigkeit vom Primärgüter-
export entwickelt, häufig sogar von fossilen Brennstoffen. In Venezuela macht Öl 
derzeit 93 % des Gesamtexportwertes aus – so viel wie nie zuvor.  
 
Es wird über Zivilisationskrise und Kapitalismus als Zerstörungsmaschine des Plane-
ten diskutiert, doch wenn es um Aktionspläne und Strategien geht, ist da nichts als 
heiße Luft. In Venezuela sind die hauptsächlichen Gegner der dominanten Entwick-
lungsmodelle die eingeborenen Gemeinschaften, die ihre Gebiete gegen Öl-, Kohle- 
und andere Ausbeutungsindustrien verteidigen. Doch da ihre Zahl nur klein ist, sind 
ihre Belange nicht zu einem öffentlichen Thema für die gesamte Gesellschaft gewor-
den, so dass diese Kritiker kurzfristig eher wenig Erfolg haben dürften.  
 
Dies sind komplizierte Themen in Venezuela, da wir es mit einer Gesellschaft zu tun 
haben, die sich seit 100 Jahren auf Öl konzentriert. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass 
Venezuelas Reichtum ausschließlich mit Öl verbunden ist und dass Öl ein Gemein-
gut ist, an dem jeder ein Recht auf Teilhabe hat. Dies hat zu der Idee des ständig 
steigenden Verbrauchsrechts geführt, das auf einem dauerhaft anwachsenden natio-
nalen Einkommen aus Öl- und Gasverkommen basiert. In Venezuela ist der Gaspreis 
fast heilig – 4 Cent pro gepumpten Liter – und dieser Preis ist unveränderlich, da die 
Venezuelaner der Ansicht sind, dass sie ein Recht auf diesen Preis haben.  
 
Was können wir tun? 
Die Menschen müssen besser informiert werden. Die Art und Weise, wie solche 
Probleme formuliert und in den Medien dargestellt werden, lassen keinen Hand-
lungsspielraum zu. Sie werden entweder als überwältigend, als technische Probleme, 
die nur von Unternehmen gelöst werden können oder völlig entpolitisiert dargestellt. 
Wir müssen dies auf allen Ebenen einstellen.  


