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Obwohl unser Wirtschaftssystem an seine Gren-
zen stößt, wird von neoliberalen Ökonomen 
immer mehr Wachstum gefordert. Dabei ist 
Wachstum nicht die Lösung, sondern die Ursa-
che vieler Missstände. Mehr Wachstum fordert 
immer mehr Rohstoffe, doch die Ressourcen 
 unseres Planeten sind endlich, der Kampf um sie 
hat längst begonnen.

Die entfesselten, auf Wirtschaftswachstum 
ausge richteten Märkte werden die sozialen, 
ökolog ischen und ökonomischen Probleme 
nicht lösen. Erst recht nicht die Probleme, die 
im Zusammenhang mit einem lebenswichtigen, 
aber wenig beachteten Stoff, nämlich Kohlen-
stoff, stehen.

Mit seiner Erfahrung als Wirtschafts lehrer 
zeigt Udo Köpke plastisch und mit Nachdruck: 
Es ist höchste Zeit, dass wir die maßlose Ausbeu-
tung der Naturschätze stoppen und die Gestal-
tung der Gesellschaft nicht länger den Märkten 
 überlassen. Nicht das Kapital steht im Mittel-
punkt der Wirtschaft, sondern die  Natur, die 
uns Kohlenstoff als Lebensgrund lage zur Ver-
fügung stellt, und die von ihr lebenden Men-
schen. Eindrücklich kriti siert  Köpke die neoli-
berale Denkweise und macht sich stark für eine 
 de karbonisierte Ökonomie und eine ökologische 
Steuerreform. Die Klimakata strophe können nur 
wir aufhalten, nicht die Märkte.

Udo Köpke, 1957 in Oldenburg geboren, Diplom-Kaufmann und Lehrer für wirtschaftswissenschaftli-
che und steuerrechtliche Fächer, unterrichtet seit über 30 Jahren u. a. Volkswirtschaftslehre. Nach einer 
kaufmännischen Ausbildung folgte von 1980 bis 1985 das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität Paderborn. Während seiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer der Volkswirtschaftslehre konnte 
er beobachten, wie sich die neoliberale Sichtweise in der Ökonomie in den Schul- und Studienbüchern 
breitmachte. Auch  dagegen schreibt Köpke an und stellt die Natur und die von ihr lebenden Menschen 
in den Mittelpunkt des ökonomischen Denkens.
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