
Wachsen statt Wachstum – 
Eckpunkte einer regenerativen Ökonomie

nach dem Zusammenbruch des ost-
blocks schien es fast so, als hätte man 
endgültig eine „Weltformel“, ein naturge-
setz für erfolgreiches ökonomisches Handeln gefun-
den und gleich noch wasserdicht bewiesen. Weitere Debatten 
waren unnötig. Allen schien klar, von dieser Erkenntnis müssten 
möglichst alle Lebensbereiche profitieren und so wurde dann 
konsequenterweise auch noch das letzte Bett im Pflegeheim, der 
letzte Wagon der Bahn und das letzte Kabel der Post privatisiert. 
Ab jetzt würde Adam Smith‘s „unsichtbare Hand“ die Wirtschaft 
steuern und gleichzeitig gäbe es dabei auch noch etwas zu 
verdienen. toll. Alternativlos. Und der Staat? Der sollte sich aus 
allem heraushalten und das am besten global. Doch irgendet-
was stimmte nicht, denn der Wohlstand kam nicht bei allen an. 
Selbst in entwickelten Ländern wie Deutschland, aber auch den 
USA, können die Wachstumsraten so hoch sein wie sie wollen 
und Konjunkturphasen lange anhalten, das System produziert 
trotzdem weiter Ungleichheit, Unsicherheit, grenzt aus und lässt 
die Konzentration von Vermögen und Macht von Wenigen weiter 
wachsen. Was ebenfalls kräftig weiter wächst, sind naturver-
brauch und -zerstörung. Unbestritten ist, dass es in den letzten 
Jahren zwar gelungen ist, die extremste Armut zu bekämpfen. 
Laut Milleniums-Entwicklungsziele1 (MDG) der Un konnte der 
Anteil der Weltbevölkerung in extremer Armut zwischen 1990 
und 2015 halbiert werden. Doch von einer wirklichen Anpassung 
der Lebensverhältnisse und einer nachhaltigen Entwicklungs-
perspektive ist man noch sehr weit entfernt. Das System scheint 
vielmehr auf Spaltung und Ungleichheit programmiert zu sein 
bzw. diese als Kollateralschaden zu produzieren. Seit den 2000er 
Jahren gibt es, nochmals verstärkt durch den Ausbruch der Wirt-
schafts- und Finanzkrise 2008, ein Wiederaufleben der Wachs-
tumsdebatten. Gerade die Finanzkrise hat uns vor Augen geführt, 
dass ein ungezügelter Markt keineswegs ein Anker der Stabilität 
ist, sondern ein erhebliches  Gefahrenpotential in sich trägt. Die 
Krise selbst hat die sozialen Ungleichheiten weiter verschärft. Die 
occupy Wallstreet Bewegung hat 2011 darauf hingewiesen, dass 

1 Internet: www.bmz.de/mdg

ein Prozent der reichsten US-Ameri-
kaner mehr Vermögen besitzt, als die 

restlichen 99 Prozent der US-Bevölkerung 
und damit erheblichen Einfluss auf Politik und 

Gesetzgebung ausübt. Die Frage ist, wie viel Ungleichheit hält 
eine Gesellschaft auf Dauer aus, ohne auseinanderzubrechen. 
Ein weiterer Impuls, der die grundlegenden Überzeugungen in 
unserer Form des Wirtschaftens in Frage stellt, kommt von der 
aufziehenden Klimakrise. Wie lange können wir uns ein Wirt-
schaftssystem leisten, das in seiner derzeitigen Verfasstheit auf 
dem ökologischen Auge blind ist und in seiner Abhängigkeit 
von stetigen Wachstumszahlen zwangsweise den Rohstoff- und 
Energieverbrauch und damit die Emissionen steigert? obwohl 
mittelfristig existenzielle Folgen mit planetarem Ausmaß drohen, 
bleibt die „unsichtbare Hand“ des Marktes untätig. Vermutlich 
ist sie kurzsichtig. Sie nimmt vor allem sich selbst in den Blick. 
Angebot und nachfrage. Menschen, Familien, gemeinnützige 
Initiativen, ehrenamtliches Engagement, die Gesellschaft, die 
Artenvielfalt, sind nur Randfaktoren. Für die betriebliche Ebene 
und deren Steuerung mag das alles funktionieren. Für die Ebene 
der Makroökonomie ist es nicht ausreichend. Und als Drehbuch 
für die globalen Herausforderungen durch den Klimawandel ist 
dieser Ansatz gänzlich ungeeignet. 

Jetzt kann man daran glauben, dass ein team genialer Wissen-
schaftler oder ein selbstloser Konzernchef in letzter Sekunde 
das Ruder herumreißen und die Welt vor den drohenden globa-
len Konsequenzen retten wird. Im Kino geschieht das ja auch 
ständig. Bis dahin könnten wir alle einfach weitermachen wie 
bisher. Streng genommen fehlt uns ja auch die Idee, wie es an-
ders gehen könnte. Uns fehlt der große Plan, die Übersicht. Und 
daher wissen wir auch nicht so recht, was wir tun können. Klar, 
weniger Auto fahren, nicht jedes Jahr mit dem Flugzeug in den 
Urlaub und hin und wieder mal auf Fleisch verzichten. Aber das 
alles fühlt sich noch nicht nach dem Weltrettungsplan an.
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