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JENSEITS DES WACHSTUMSZWANGS: 
POSTWACHSTUMSÖKONOMIE ALS 
WIRTSCHAFT DER FREIHEIT
ANDRÉ REICHEL

Die Gretchenfrage der Wirtschaft, vor allem der Wirtschaftswissenschaft und der 
Wirtschaftspolitik, ist die nach dem Wachstum. Die antwort fällt dabei meist 
eindeutiger aus als bei Faust: ohne Wachstum ist alles nichts, wie angela Merkel 
auf ihrer rede auf dem leipziger CDU-Parteitag 2003 klarstellte. eine interessante 
Wendung einer Partei, die einmal für „Maßhalten“ stand. Dabei ist das ökonomische 
Wachstumsparadigma keine 70 Jahre alt. Wer sich auf die Suche nach dem Wachstum 
des Wachstumsbegriffs in Wissenschaft und Politik begibt und zum Beispiel den 
Ngram Viewer von Google benutzt, der findet so gut wie keine Referenzen vor 1950 
– und ab dann eine wahre Explosion von Begriffen wie „Wachstum der Wirtschaft“ 
und „Wirtschaftswachstum“ im Korpus der von Google digitalisierten Buchbestände, 
sowohl auf Deutsch wie auf Englisch (und in allen anderen Sprachen). Der 
Wirtschaftsjournalist Ferdinand Knauß (Knauß, 2016) zeichnet diese Entwicklung 
und die Rolle des Wirtschaftsjournalismus dabei für Deutschland minutiös nach. 
Für uns von bedeutung ist dabei die Verschiebung im ökonomischen Denken die 
zwischen der unmittelbaren Nachkriegszeit und den 1970ern stattgefunden hat.

Der Wiederaufbau im deutschsprachigen raum war vor allem durch die ideen des 
Ordoliberalismus geprägt, mit Ludwig Erhard als politischem Exponenten dieses 
ansatzes. Dieser ordnungspolitische liberalismus sah sich einer drängenden Frage 
seiner Zeit gegenüber: wie kann ein ökonomisch am boden liegendes land in Freiheit 
wieder auf die Beine kommen? Die Beispiele der Zwischenkriegszeit sprachen dabei 
weder für eine unregulierte Marktwirtschaft mit ihren Machtkonzentrationen und 
Spekulationsblasen noch für eine staatlich kontrollierte Wirtschaft kommunistischer 
oder faschistischer Provenienz. als philosophische Denkrichtung in den 
Wirtschaftswissenschaften haben die Ordoliberalen zudem Ökonomie, Politik und 
Moral zusammengedacht. Ökonomische und moralische Zerstörung gingen Hand 
in Hand – und umgekehrt, eine gute ökonomische Entwicklung stärke auch die 
moralischen Kräfte. Deswegen der Fokus auf Freiheit – im Ökonomischen wie im 
Politischen – durch kluge Regelsetzung. Der wirtschaftspolitische Ordnungsrahmen, 
so die ordoliberale Überzeugung, ermögliche die entfaltung der gesellschaftlichen 
Produktivkräfte zum Wohle aller (Eucken, 1989; Eucken & Böhm, 1948). Wachstum 
des Sozialprodukts – selbst eine für die Zeit relativ neue Erfindung der 1930er Jahre 
durch US-amerikanische Ökonomen wie Simon Kuznets (Speich Chassé, 2013) 
– war das Ergebnis einer solchen Rahmensetzung, das Ziel aber war „Wohlstand 
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für alle“ aus der Perspektive eines zerstörten landes. Diese Perspektive ist wichtig, 
denn gerade für erhard war Wachstum kein Selbstzweck, sondern notwendig, um 
die unmittelbare materielle Not zu überwinden, die immer auch eine moralische 
Not ist, und die ökonomischen Spannungen der Zwischenkriegszeit erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Dabei sah der Ordoliberalismus sehr klar die Grenzen einer 
wachstumsorientierten Politik. Sobald „unser Volk neben dem unverzichtbaren 
Wert auf Sicherung materieller lebensführung in steigendem Maße eine geistige 
oder seelische bereicherung als nützlich und wertvoll erachtet, dann werden wir in 
ferneren Tagen auch zu einer Korrektur der Wirtschaftspolitik kommen müssen. 
Niemand dürfte dann so dogmatisch sein, allein in der fortdauernden Expansion, d. 
h. im Materiellen, noch länger das Heil erblicken zu wollen.“ (Erhard, 1957, S. 233) 
Wirtschaftliches Wachstum war also klar als eine durch den historischen Kontext 
der Nachkriegszeit notwendige Maßnahme zu sehen. Eine Maßnahme, deren 
Notwendigkeit in Zukunft entfallen kann. Diese Vorstellung des „Maßhaltens“ 
verschwindet am Übergang in die 1970er völlig. Seit dieser Zeit kennt die Fixierung 
auf das Wirtschaftswachstum keine Grenzen mehr im wirtschaftswissenschaftlichen 
und wirtschaftspolitischen Mainstream. Dabei spielt die ökonomische Denkschule 
keine Rolle mehr. Ob Keynesianer, Monetarist oder Neoklassiker: Wachstum wurde 
seither zum Selbstzweck, zur conditio sine qua non, zum erlöser aller Probleme 
(Schmelzer, 2016).

Was ist aber nun, wenn der historische Kontext ein ganz anderer geworden ist? Wenn 
materielle Not kein vordringliches Problem mehr ist? Für uns im wohlhabenden 
globalen Norden stellt sich diese Frage seit spätestens den 1970ern nicht mehr. Und 
auch der blick in viele aufstrebende länder des globalen Südens zeigt, wie stark 
materielle Not zurückgedrängt werden konnte, eine wirkliche Erfolgsgeschichte 
des Wachstums. Für Europa, Nord- und Südamerika, für fast ganz Asien könnte 
eigentlich „Vollzug“ gemeldet werden. Lediglich auf dem afrikanischen Kontinent 
wird es noch für viele Jahre und Jahrzehnte starkes Wachstum geben müssen, um 
die materielle Not zu lindern (World Bank, 2016). Gleichzeitig sehen wir, dass das 
Wohlbefinden sich vom Wachstum entkoppelt zu haben scheint. Alle alternativen 
Wohlfahrtsmessungen, die das Sozialprodukt oder heute: das bruttoinlandsprodukt 
um ökologische Schäden und soziale Verwerfungen korrigieren, zeigen ein 
auseinanderfallen von Wachstum und Wohlstand gerade im wohlhabenden 
globalen Norden (Bleys, 2005; van den Bergh & Antal, 2014). Schließlich gibt es 
die ökologische Krise, an erster Stelle der menschengemachte Klimawandel und das 
Überschießen planetarer belastungsgrenzen durch ressourcen-, energie- und CO2-
intensives Produzieren und Konsumieren (Rockström u. a., 2009; Wackernagel 
& Rees, 1996). Die Antwort auf diese Probleme ist natürlich Wachstum, nur 

Angemeldet | reichelandre@me.com

Heruntergeladen am | 24.11.18 13:46



61

ANDRé REICHEL

anders, grüner eben. Mit Grünem Wachstum wird angestrebt, den bisher engen 
Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch1 aufzubrechen, 
beides voneinander zu entkoppeln. Gelingen soll dies durch investitionen in 
umweltfreundliche Technologien, in mehr Ressourcen- und Energieeffizienz 
und den aufbau einer Umweltwirtschaft, die mit grünen ideen schwarze Zahlen 
schreibt. Der Fokus des Grünen Wachstums liegt auf technologisch zu realisierenden 
Effizienzsteigerungen bei Umweltverbräuchen (Alkemade & Hekkert, 2010; Fücks, 
2013). Die resultierende Effizienzdividende erfolgreicher Grüner Wachstumsprozesse 
ist dabei nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch, und da fangen, wie so 
häufig, die Probleme an. Eine Effizienzsteigerung wirkt unter sonst gleichen 
bedingungen immer wie eine Steigerung des einkommens: wer Umweltverbrauch 
einspart, spart auch die ausgaben ein, die mit einem solchen Verbrauch verbunden 
sind. Wenn die heimische beleuchtung nur noch halb so viel Strom verbraucht, dann 
kann das frei gewordene einkommen für andere Dinge ausgegeben werden. Dies 
ist der sogenannte Rebound-Effekt, den bereits William Stanley Jevons im späten 
19. Jahrhundert entdeckt hat. Dieser Effekt kann zu einem paradoxen Ergebnis 
führen: obwohl weniger verbraucht wird, wir also eine relative entkopplung des 
Umweltverbrauchs je produzierter Einheit haben, wird am Ende dennoch mehr 
verbraucht, also mehr einheiten insgesamt produziert. Wir sehen dies zum beispiel 
am anwachsen des Stromverbrauchs, obwohl unsere elektrischen Geräte immer 
weniger Strom benötigen. Empirische Schätzungen beziffern den Rebound-Effekt, 
je nach Markt bzw. Branche und Produkt, auf 30 bis 50 Prozent (Breakthrough 
Institute, 2011; Polimeni, Mayumi, Giampietro, & Alcott, 2008). Damit ein Grünes 
Wachstum seinen anspruch einlösen kann, müsste es in der lage sein, eine absolute 
entkopplung herbeizuführen, also bei weiterem Wirtschaftswachstum eine absolute 
reduktion von Umweltverbräuchen im globalen Maßstab erreichen. Das ist eine 
große Wette auf die Zukunft ohne rückversicherung und der Technikfolgenforscher 
armin Grunwald sieht die Vorstellung des Grünen Wachstums deswegen auch als 
verantwortungsethisch nicht haltbar (Grunwald, 2015).

Wir sehen aber noch eine ganz andere entwicklung: das Wachstum lässt nach, grün 
oder nicht grün. aussagen über ein ende des Wachstums mögen übertrieben sein, 
zumindest global betrachtet, aber verschiedene entwicklungen lassen aufmerken. 

1 Der Begriff des Umweltverbrauchs ist umgangssprachlich zu verstehen. Umwelt, gemeint 
ist immer die natürliche Mitwelt, kann nicht verbraucht werden in dem Sinne, dass sie 
irgendwann einmal ‚weg’ ist. Wenn auch einige Ressourcen endlich sind oder durch 
Übernutzung erschöpft werden können, so ist der gesamte ökosystemare Zusammenhang 
des Planeten nicht ‚verbrauchbar’. Die natürliche Mitwelt schafft sich nur ein neues 
dynamisches Gleichgewicht, das dann mehr oder weniger angenehm für menschliches 
leben und menschliche Zivilisation ist.
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in europa zeigt sich ein verfestigender Trend zu weniger investitionen, in 
Deutschland ist die lage dabei besonders unangenehm. Die investitionsquote der 
Unternehmen ist in den letzten 20 Jahren von über zwölf auf unter zehn Prozent 
gefallen. Gleichzeitig lassen auch die öffentlichen Investitionen dramatisch nach, 
die Nettoanlageinvestitionen sind seit wenigstens zehn Jahren negativ. Gerade 
die stagnierenden investitionen in der eurozone seit ausbruch der Finanzkrise 
2008/2009 lassen für die nähere Zukunft in den europäischen Volkswirtschaften 
nichts Gutes erahnen was das Wachstum betrifft . Einzelne Aspekte, wie beispielsweise 
der demografische Wandel, verstärken diese Einschätzung noch. Wie ist es aber 
global mit den Investitionen? Zumindest in den Volkswirtschaften der OECD 
haben sich die investitionsquoten seit der Finanzkrise nicht erholt und es ist wohl 
langsam an der Zeit, hier nicht mehr von einer krisenbedingten abweichung zu 
sprechen, sondern von einem neuen, niedrigeren Normalniveau der Investitionen. 
außerhalb der OeCD treibt vor allem China die globalen investitionen voran, seit 
einigen wenigen Jahren auch indien. in absoluten Zahlen betrachtet ruhen dann 
aber die Investitionshoffnungen beinahe ausschließlich auf China – einem Land, das 
seit kurzem seine bevölkerung auf niedrigere Wachstumsraten einstellt und wohl 
verstärkt im Inland investieren wird (Talley, 2015). 

Viel gravierender ist aber, wenn auf die entwicklung der Produktivität geschaut 
wird. Produktivitätssteigerungen sind das ergebnis von innovationen und 
ermöglichen erst Wachstumsprozesse. im engeren Sinne können eigentlich nur 
produktivitätswirksame Innovationen als „wahre“ Innovationen betrachtet werden. 
Durch neue Fertigungsverfahren und neuer Wege zur optimalen Organisation 
wirtschaftlicher aktivitäten ermöglichen sie erst die Fähigkeit zur erzeugung 
neuer Produkte und zur erschließung neuer Märkte und Kundengruppen. lässt 
die Produktivität nach, lässt auch das Wachstum nach. Der US-amerikanische 
Ökonom robert J. Gordon hat in den letzten Jahren mit seinen Untersuchungen 
zur Produktivitätsentwicklung in den USA für einiges Aufsehen gesorgt (Gordon, 
2013, 2014). Er kommt hierbei zu dem Ergebnis, dass sich die US-amerikanische 
Volkswirtschaft auf einem Pfad dauerhaft niedriger Produktivität befindet. Gelang 
es den USA die Produktivität ihrer Wirtschaft über einen Zeitraum von mehr als 80 
Jahren – von 1891 bis 1972 – um durchschnittlich 2,48 Prozent pro Jahr zu steigern, 
liegt dieser Wert nun bei lediglich bei 1,35 Prozent. Die Auswirkungen auf das reale 
Wachstum sind laut Gordon drastisch, vor allem für die 99 Prozent am unteren Ende 
der einkommenspyramide. Für sie bliebe nach seinen berechnungen lediglich ein 
jährliches Wachstum von 0,5 Prozent übrig – gegenüber soliden 2 Prozent in den 
letzten 130 Jahren. 
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Anstelle einer Verdopplung des monetär bewerteten Wohlstands alle 35 Jahre, würde 
diese Verdopplung dann 350 Jahre dauern. 

Ähnlich verhalten sich die Produktivitätsentwicklungen in anderen fortgeschritten 
Volkswirtschaften. Was ist da geschehen? Gordon selbst argumentiert mit der 
Wirkung von innovationen auf die Produktivität, die immer schwächer ausfallen. Die 
elektrizität, und alles was damit zusammenhängt, kann nur einmal erfunden werden. 
ist deren produktivitätssteigerndes Potenzial ausgeschöpft braucht es eine neue große 
innovation: die so genannten basisinnovationen, die sich bei Joseph Schumpeter 
finden und auf die Theorie der ökonomischen langen Wellen von Nikolai Kondratiew 
zurückgehen (Korotayev & Tsirel, 2010). In der Produktivitätsentwicklung seit den 
1970ern findet sich allerdings kein Hinweis auf so eine neue Basisinnovation. Auch 
die Computerisierung und Vernetzung des Wirtschaftslebens, die seit dieser Zeit 
stattfindet, hat lediglich einen kurzlebigen Impuls geben können. In den Zahlen 
von Gordon: zwischen 1996 und 2004. Es mag ungewohnt sein, aber die Realität 
zeigt keinerlei Hinweise darauf, dass die großen innovationserfolgsgeschichten seit 
Ende des 19. Jahrhunderts beliebig fortgeschrieben werden können. Ob das gleich 
das Heraufziehen eines neuen Mittelalters der innovation bedeutet, wie Jonathan 
Huebner (Huebner, 2005) argumentiert, kann hier nicht beantwortet werden. 
Neuerungen wird es sicher weiter geben. Die Frage, ob deren Wirkungen stark 
genug sind, einen neuen Wachstumszyklus anzustoßen, ist bisher jedenfalls eher mit 
Nein zu beantworten.
einer der bedeutendsten Wirtschaftswissenschaftler aller Zeiten, John Maynard 
Keynes, soll einmal gesagt haben, dass er seine Meinung ändere, wenn sich die 
Fakten ändern. Wachstum hat seine Schuldigkeit weitest gehend getan, zumindest 
im globalen Norden und in Ländern wie China. Die Menschen werden nicht 
zufriedener; die natürliche Mitwelt wird in ihrer Fähigkeit immer weiter beschädigt, 
für uns ressourcen und leistungen bereitzustellen; alle Versuche das Wachstum 
zu begrünen und neu zu entfachen zeigen eher ernüchternde erfolge. Zeit die 
Meinung zu ändern? Sicherlich ja, aber in welche Richtung? Die Richtung kann 
in der Postwachstumsökonomie gesehen werden, die eine neue antwort auf eine 
neue Frage gibt. Die Frage heute lautet nicht mehr, wie ein ökonomisch (politisch, 
moralisch) zerstörtes Land in Freiheit wieder auf die Beine kommen kann, sondern 
wie ein ökonomisch wohlhabendes land in Freiheit seine ökologischen Schulden 
begleichen und dabei ein menschenwürdiges leben für alle garantieren kann. Dabei 
sollte klar sein, dass die ökologische Frage hier eine durch und durch soziale, nämlich 
gesellschaftliche Frage ist. Wer profitiert von den ökologischen Schäden, die wir 
erzeugen? Wer muss dafür leiden, heute und in Zukunft? Der Verweis auf die 
Freiheit soll hier deutlich machen, dass es nicht um irgendeine Zukunft jenseits des 
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Wachstums geht, sondern um eine in der demokratische Grundlagen, individuelle 
Freiheiten und die Würde des Menschen, aller Menschen erhalten und gesichert 
werden. Kann die Postwachstumsökonomie hierauf eine Antwort liefern? Dazu ist 
eine kurze Begriffsklärung und ein Überblick über verschiedene Perspektiven im 
Postwachstumsdiskurs notwendig.
Mit Postwachstum ist nun mehrerlei gemeint. Zum einen kann damit eine empirische 
Zustandsbeschreibung einer Wirtschaft erfolgen, die durch fallende oder negative 
Wachstumsraten gekennzeichnet ist. Wir meinen dann also eine Wirtschaft, die nicht 
mehr in erster Linie durch Expansion getrieben wird, sondern in der Konzentration 
und Kontraktion vorherrschen. Zum anderen kann damit auch ein polit-ökonomisches 
Verständnis beschrieben werden, dass grundsätzlich skeptisch gegenüber den 
Entkopplungshoffnungen von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch ist 
und aktiv nach bedingungen und Möglichkeiten sucht, Wachstumszwänge in der 
Wirtschaft abzubauen um ökologische Nachhaltigkeit mit sozialer Gerechtigkeit 
in einklang zu bringen. Das biP als Maßzahl wirtschaftlichen Fortschritts wird aus 
der Warte einer Postwachstumsökonomie dann auch abgelehnt, während andere 
Kenngrößen gesellschaftlichen Wohlstands wichtiger werden, die auch und vor allem 
außerökonomische Größen wie Zufriedenheit, Gesundheit, bildung, Demokratie und 
intakte natürliche Mitwelt in den Blick nehmen (D’Alisa, Demaria, & Kallis, 2015; 
Latouche, 2015). Innerhalb einer so verstandenen Postwachstumsökonomie, oder 
besser: Postwachstumsökonomik, finden sich verschiedene Ausprägungen, die vom 
deutschen Postwachstumsökonomen Matthias Schmelzer in eine Typologie überführt 
wurden: konservativ, sozial-reformerisch, suffizienzorientiert, kapitalismuskritisch, 
feministisch (Schmelzer, 2014). Die folgende Tabelle gibt einen sehr grobkörnigen 
Überblick.
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Jede dieser Perspektiven kann einen beitrag leisten für die beantwortung der 
oben formulierten Frage. aus konservativer Sicht wird deutlich, dass weiteres 
schuldenfinanziertes Wachstum zur Stützung der sozialen Sicherungssysteme nur 
weitere wirtschaftliche Verwerfungen erzeugt und das Problem lediglich in eine 
Zukunft verlagert, die uns schneller einholen kann, als uns lieb wäre. Gleichzeitig wird 
unsere einseitige Fokussierung auf monetäre Systeme, auf erwerbsarbeit, auf Markt 
und Staat als alleinige Garanten des Wohlstands in Frage gestellt. Gerade die rolle 
der Zivilgesellschaft und der Aufbau von sozialen Sicherungssystemen jenseits von 
Markt und Staat, jenseits einer monetären Logik kommen in den Blick (Miegel, 2002, 
2010). Die sozialreformerische Sicht weist sicherlich die höchste Relevanz auf, wenn 
wir wissen wollen wie ein wohlhabendes land in Freiheit auf seine ökologischen 
Schulden und eine neue Wachstumswelt antworten kann. Hier geht es um den 
abbau von institutionellen und systemischen Wachstumszwängen, die entkopplung 
von Wohlstand und Wirtschaftswachstum. ein anderes Steuersystem, in dem 
ökologische Verbräuche und hohe Vermögen zur Finanzierung sozialer Sicherung 
herangezogen werden und eben nicht arbeitseinkommen kann ein beitrag aus dieser 
Debatte sein (Schneidewind, Zahrnt, & Zahrnt, 2013; Seidl & Zahrnt, 2010). Die 
suffizienzorientierte Sicht stellt auf die Einzelnen und ihre Rolle in diesem Umbruch 
scharf, jenseits abstrakter polit-ökonomischer Institutionen. 

Was können Einzelne in ihrem sozialen Nahfeld gemeinsam machen, um sich der 
Wachstumslogik zu verweigern und sowohl individuell wie auch als Gemeinschaft 
wachstumsunabhängig zu werden? Hier gibt es Überschneidungen zur konservativen 
Sichtweise aus einer Graswurzelperspektive, durch die aus bürgerschaftlichem 
Impuls rührende Selbstorganisation von lokalen Tauschringen, Reparaturcafés, 
urbanen Gärten und solidarischer Landwirtschaft (Paech, 2016; Welzer, 2013). 
Die kapitalismuskritische Sicht verdeutlicht die ökonomisch-materiellen 
Herrschaftsverhältnisse, die sich gegen eine abkehr vom Wachstumsparadigma 
sperren. Das Aufgreifen von Ansätzen der Suffizienzbefürworter führt in dieser 
Perspektive auf ein neues polit-ökonomisches System, in dem Marktbeziehungen 
weitestgehend durch kooperative, gemeinwohlorientierte austauschbeziehungen 
ersetzt werden. in einer weniger scharfen Formulierung könnte hier, durchaus mit 
bezug auf konservative Postwachstumssichtweisen und in loser anlehnung an Peter 
Ulrich, eine kooperative, gemeinschafts- und gemeinwohlorientierte „Zivilwirtschaft“ 
als zweites Standbein einer Postwachstumsökonomie neben der „Marktwirtschaft“ 
etabliert werden (Muraca, 2014; Rätz, 2011). Die feministische Sicht macht schließlich 
die Geschlechtercodierung aller gesellschaftlicher aktivitäten deutlich und nimmt 
vor allem die meistens vernachlässigten Formen der reproduktiven Ökonomie in 
den Fokus. Dies sind alle nicht-marktlichen, nicht-monetär bewerteten aktivitäten 
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der Sorge um soziale Beziehungen und Menschen. Kindererziehung, Altenpflege, 
Haus- und Nachbarschaftsarbeiten gehören hierzu und werden überwiegend von 
Frauen ausgeführt. Diese arbeiten müssen von einer Postwachstumsökonomik 
mit ins Kalkül gezogen und aufgewertet werden. Gleichzeitig sind bei einem 
Übergang von einer Wachstums- auf die Postwachstumswirtschaft ökonomische 
Geschlechterdiskriminierungen abzubauen (Bennholdt-Thomsen, 2010; Habermann, 
2016).

Die Postwachstumsökonomie kann also durchaus antworten auf die Fragen 
unserer Zeit liefern, wie die Korrekturen an der Wirtschaftspolitik vorzunehmen 
sind, wenn eine Gesellschaft ihr Heil nicht mehr in der Expansion des Materiellen 
finden kann. Mehr noch, sie hat das Potenzial zu einer würdigen Nachfolgerin des 
Ordoliberalismus zu werden, wenn sie sich als Ökonomie der Freiheit der Vielen 
versteht. es ist vielleicht zu früh von einem Postwachstumsliberalismus zu sprechen, 
vor allem weil innerhalb des Postwachstumsdiskurs das bewusstsein für eine solche 
durchaus staatstragende rolle noch nicht vorhanden sein mag. aber die Grundsätze 
eines Postwachstumsliberalismus sind relativ klar: die Organisation sozialen und 
ökologischen Wohlergehens auf einem begrenzten Planeten in Freiheit und Würde 
für alle Menschen.
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