
„Eurozone: Deutschland fällt beim Wirtschaftswachstum zu-
rück“ – so titelte „ZEIt onLInE“ im Mai 2019 und führte weiter 
als Schreckensmeldung aus: „nur noch 1,2 Prozent wird die 
Wirtschaft in der Eurozone in diesem Jahr wachsen. (…) Für 
Deutschland sind die Aussichten noch düsterer.“1 Wo kein gro-
ßes Wirtschaftswachstum, da schlagen die Alarmglocken.

Als der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler in seinem Ge-
leitwort für das Buch „Postwachstumsgesellschaft“ ausführte, 
dass sich „vielleicht (…) kommende Generationen mit Verwun-
derung an eine relativ kurze Phase in der Geschichte der Mensch-
heit erinnern (werden), in der ständiges Wirtschaftswachstum für 
möglich und nötig gehalten wurde“,2 wagte er eine Zukunftsaus-
sicht, die vielen heute unvorstellbar und abwegig erscheint. Wirt-
schaftswachstum ist das belebende Elixier unserer Zeit und das 
Allheilmittel gegen ängste jedweder Art. Solange es Wirtschafts-
wachstum gibt, bricht die Welt nicht zusammen und nach einem 
Einbruch der Konjunktur geht irgendwann es wieder bergauf… 
Die Mittelalter-Rock Band „Saltatio Mortis“ singt zur Melodie der 
deutschen nationalhymne den „Fetisch Wachstum“ karikierend:

„Wachstum, Wachstum über alles, 
über alles in der Welt. 
Danach lasst uns alle streben, 
bis der letzte Groschen fällt. 
Eitelkeit und Gier und Ego 
sind es was die Welt erhält. 
Wachstum, Wachstum über alles, 
über alles in der Welt.“3

1 ZEIt onLInE: Deutschland fällt beim Wirtschaftswachstum zurück,  
 07. Mai 2019 (download unter https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-05/  
 eurozone-wirtschaftswachstum-bip-prognose-eu-kommission#comments  
 (eingesehen 08.05.2019).
2 Irmi Seidl / Angelika Zahrnt (Hg.):  
 Postwachstum – Konzepte für die Zukunft, Marburg 2010, S. 14.
3 Saltatio Mortis: Wachstum über alles (download unter: 
 https://www.songtexte.com/songtext/saltatio-mortis/wachstum-uber-alles- 
 1b529124.html (eingesehen 08.05.2019).

Das Bruttoinlandsprodukt:  
Die Berechnungsgrundlage für  
Wohlstand und Lebensqualität

Unter Wirtschaftswachstum wird allgemein die Zunahme der 
wirtschaftlichen Leistung eines bestimmten Raumes (Welt, Land, 
Region) in einer bestimmten Zeitperiode verstanden. Das Wachs-
tum wird am Bruttoinlandsprodukt (BIP) festgemacht. Das BIP 
misst den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die in-
nerhalb eines Jahres her- bzw. bereitgestellt werden und gilt als 
der Indikator für Fortschritt und Entwicklung. Wirtschaftswachs-
tum wird heute mit Zunahme des BIP praktisch gleichgesetzt. 
Dabei handelt es sich um eine rein quantitative Größe. Egal, was 
wächst, Hauptsache es lässt sich in Geldwerten erfassen. Das BIP 
ist eine reine „Mengenangabe“ und sagt nur sehr bedingt etwas 
über die Qualität dieser Menge aus. So gehen etwa auch soziale 
und gesellschaftliche Schäden und negative Entwicklungen (Un-
fallbeseitigung, Krankheitskosten etc.) positiv in die Berechnung 
des BIPs ein. Familienarbeit und ehrenamtliches Engagement 
werden demgegenüber nicht erfasst, da sie keinen Geld- und 
Marktwert besitzen. 

Als Berechnungsgrundlage hat sich das BIP übrigens erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg von Amerika ausgehend gegenüber alter-
nativen Berechnungsmethoden durchgesetzt und monopolisiert 
seitdem als die Berechnungsgröße Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik weltweit.4 Schon bei der Einführung wurde Kritik an der 
Einseitigkeit des BIP als Indikator für Wohlstand laut, die bis 
heute nicht verstummt ist.5 Dennoch gilt das BIP weiterhin als 
der Indikator für Wohlstand und Lebensqualität in einem Land 
und weltweit.

4 Vgl. ausführlich Philipp Lepenies: Die Macht der anderen Zahl.  
 Eine politische Geschichte des Bruttoinlandsprodukts, Berlin 2013
5 Vgl. Hans Diefenbacher / Roland Zieschank:  
 Woran sich Wohlstand wirklich messen lässt.  
 Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt, München 2011.
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