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Immer  öfter  müssen Wirtschaftsforschunsinstitute  ihre Wachstumsprognosen  nach  unten 

revidieren.  Seit  einiger Zeit geht das Gespenst  vom Nullwachstum um. Nicht panisch nach 

neuen  Wachstumsimpulsen  zu  suchen,  sondern  schrumpfende  Wachstumsaussichten  als 

neuen  Normalzustand  zu  begreifen  und  anzunehmen,  fordert  der  Nachhaltigkeitsexperte 

Hans Holzinger. Und beruft sich dabei auf keinen Geringeren als John Maynard Keynes. 

 

Prägendes Merkmal von Industriegesellschaften der Moderne ist eine historisch wohl ein‐

zigartige „Produktivität“ im Sinne des Ausstoßes an Gütern, die mit immer weniger mensch‐

licher Arbeitskraft hergestellt werden  können  (Stichwort Automatisierung). Die  Folge: Der 

Güterbesitz des Menschen der modernen Massenkonsumgesellschaft gilt als eingelöste Re‐

alutopie vergangener Jahrhunderte und sollte eher an das märchenhafte Schlaraffenland als 

an die nach wie vor verbreitete Knappheitshysterie erinnern. Zum enorm gestiegenen Gü‐

terbesitz kommt die steigende Lebenserwartung ‐ wir werden heute doppelt so alt wie unse‐

re Vorfahren  vor hundert  Jahren  ‐ und  eine  für  frühere  Epochen  ebenfalls unvorstellbare 

Ausweitung der physischen Mobilität. Die zurückgelegten Distanzen wuchsen  im Laufe des 

20. Jahrhunderts um den Faktor 100, wie der Zukunftsforscher Rolf Kreibich vorrechnet. All 

das hat unsere Lebensmöglichkeiten und Freiheitsräume enorm erweitert. Wir können uns 

vieles  leisten, was für unsere Vorfahren noch unvorstellbar war. Die soziale und mehr noch 

die physische Mobilität haben zu einer Pluralisierung der Lebensentwürfe geführt.  

Die moderne Produktions‐, Arbeits‐ und Konsumgesellschaft hat aber auch Schattensei‐

ten. Sie  ist verbunden mit einem enormen Ressourcenverbrauch und mit  teilweise  irrever‐

sibler  Umweltbelastung  (Stichwort  Erderwärmung,  Verlust  an  Artenvielfalt).  Zweitens  ist 

diese Wohlstandsgesellschaft bislang begrenzt auf einen kleinen Teil der Weltbevölkerung 

und  zu  einem  gewissen  Teil  auch erkauft mit der Ausbeutung  von Menschen  in  anderen, 

weniger begüterten Erdteilen (Stichwort Billiglohnländer). Die moderne Konsumgesellschaft 

wirft aber drittens auch Schatten auf das Leben  in den Wohlstandszonen selbst. Der Güter‐

besitz ist zwar gestiegen, doch Zufriedenheit mag sich nicht so recht einstellen. Die Verdich‐

tung des Arbeitslebens, die permanente Beschleunigung und Steigerung der Leistungsanfor‐

derungen, der Zwang zur permanenten Selbstoptimierung – all das führt zu Versagensängs‐

ten und zur Befürchtung von  immer mehr Menschen, nicht mehr mitzukommen, hinauszu‐

fallen.  

Erschöpfte Gesellschaft? 

Während in der hierarchischen Gesellschaft des angehenden 20. Jahrhunderts die Neuro‐

se als wichtigste psychische Erkrankung galt, ist diese im angehenden 21. Jahrhundert durch 

die Depression  abgelöst worden,  so  der  französische  Psychoanalytiker Alain  Ehrenberg  in 

seinem Buch „Das erschöpfte Selbst“. Sein deutscher Kollege Stephan Grünewald spricht nun 



von  der  „erschöpften  Gesellschaft“  und  von  einem  neuen  „Leistungsdiktat“.  Der  frühere 

„Werkstolz“ sei durch einen „Erschöpfungsstolz“ abgelöst worden. Die Frage, ob unser Tag 

erfolgreich, befriedigend oder erfüllend war, mache sich nicht mehr an der Qualität der ge‐

leisteten Arbeit fest, sondern am Ausmaß unseres eigenen Ausgelaugt‐ und Gestresst‐Seins. 

So  tobe  in  vielen Unternehmen  eine  „Erschöpfungskonkurrenz“.  Für Grünewald wird  der 

Begriff ›Burnout‹ daher gerne verwendet, er habe den „Nimbus einer Tapferkeitsmedaille“, 

während  die  Diagnose  ›Depression‹ mit  einem Mangelzustand  der  Niedergeschlagenheit 

etikettiert sei. Nichts desto trotz sieht auch er  – wie Ehrenberg – in diesen Erschöpfungszu‐

ständen ein Warnsignal dafür, dass  immer mehr Menschen den  inneren Kompass und das 

Gespür für sich selbst verloren haben. 

Konsum‐ und Freizeitstress 

Zum Arbeitsstress gesellt sich der Konsum‐ und Freizeitstress, der der zunehmenden Dich‐

te an Güter‐ und Freizeitangeboten geschuldet  ist. Auswahl‐ und Entscheidungsdilemmata 

angesichts der Optionenvielfalt sowie Versäumnisangst erschweren uns das Leben, das be‐

kanntlich nur in Routinen gut bewältigbar ist. Übervolle Kleiderschränke machen jedes Aus‐

gehen  zur  „Qual der Wahl“. Übervolle Kühlschränke  lassen die Übersicht über Haltbarkeit 

und Ablaufdaten der Lebensmittel verlieren. Immer mehr nicht mehr Genießbares landet im 

Müll. Die Steigerung der Angebote nährt zudem das Gefühl, immer auf der falschen Party zu 

sein oder doch vielleicht doch nicht das richtige Produkt erstanden zu haben. Angebotsfülle, 

Beschleunigung, Verdichtung und Lebensstress schaukeln dabei einander gegenseitig hoch. 

Dinge, die angeschafft werden, wollen verwendet, volle Terminkalender abgearbeitet wer‐

den. Neue Zwänge sind vorprogrammiert. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht von der „Rhe‐

torik des Müssens“, die das moderne Leben bestimmen. Wir müssen nacharbeiten, unsere E‐

Mails ablesen, diesen und  jenen Termin einhalten und schließlich müssen wir uns erholen, 

entspannen, um nicht krank zu werden. 

Zugleich  steigt die Feindseligkeit, wie der  Journalist  Jörg Schindler  in  seinem Buch  „Die 

Rüpelrepublik“ eindringlich aufzeigt. Zunehmender Egoismus, die Abnahme von Gemeinsinn 

und der Verfall von sozialem Zusammenhalt seien Nebenprodukt unserer Konsum‐ und Kon‐

kurrenzgesellschaft. Als  Schauplätze  dienen  dem Autor  die  deutschen  Straßen,  auf  denen 

„das Faustrecht“ Einzug hält, ebenso wie das Parkett von Politik und Wirtschaft, wo sich „An‐

stand  immer weniger auszahlt“. Und die Glücksforschung bestätigt, dass materieller Besitz 

zwar zur Zufriedenheit der Menschen beiträgt, dies jedoch mit abnehmendem Grenznutzen. 

Steigt der Besitz über ein bestimmtes Niveau, nimmt der Glückspegel wieder ab. Die Ten‐

denz des Sich‐Vergleichens und das Anspruchsverhalten, das mit dem Besitz mitwächst, gel‐

ten hierfür ebenfalls als Gründe wie das benannte Optionen‐Dilemma. 

Auswege aus der Wachstumsfalle 

Der materielle Wohlstand soll nicht kleingeredet werden. Er hat viele Vorteile und zur Be‐

friedung des Zusammenlebens und zur Stabilisierung der Demokratie beigetragen. Dass die 

auf  permanentem  Wachsen‐Müssen  programmierte  Fortschrittsideologie  jedoch  auch 

Schrammen verursacht, ist evident. Nicht von ungefähr wachsen daher Bewegungen, die sich 

dem Arbeits‐ und Konsumstress verwehren. Ob  „Downsizing“  in Großbritannien,  „Decrois‐



sance“  in Frankreich oder Initiativen für einen bewussten und entschleunigten Lebensstil  in 

Deutschland,  Österreich  und  der  Schweiz  (andersbesserleben.de,  nachhaltig.at,  Slowfood 

oder  Slow  City)  –  gemeinsam  ist  den Gruppen  die Überzeugung,  dass weniger mehr  sein 

kann  und  das  bewusste  Sich‐Entziehen  zur  „Befreiung  vom Überfluss“  –  so  ein wichtiges 

Buch der Bewegung des Umweltökonomen Niko Paech – führt.  

Selbstversuche für einen einfachen Lebensstil boomen. Man mag nicht so weit gehen wie 

der amerikanische Blogger Dave Bruno, der seinen Besitz auf 100 Dinge reduzierte – übrig 

geblieben sind  ihm unter anderem Gitarre und ein Surfbrett;  in der bewussten Begrenzung 

liegt für immer mehr Menschen jedoch ein befreiendes Moment. Die Bewegung des Minima‐

lismus hat mittlerweile auch einen eigenen Namen: LOVOS – Lifestyle of voluntary simplicity. 

Simplify‐ oder Aufräum‐Coach gilt bereits als neuer Berufs‐ und Erwerbszweig.  In Blogs wie 

jenem des  Journalisten Leo Babauta, Autor von „Weniger bringt mehr. Die Kunst,  sich auf 

das Wesentliche zu beschränken“, werden Checklisten zum Vereinfachen, Entrümpeln und 

Verlangsamen  veröffentlicht.  Prominentestes Beispiel  dieser  Kultur  des Weniger  in Öster‐

reich  ist wohl der Kabarettist Roland Düringer, der  in  seinen Auftritten und  Interviews die 

Vorzüge  des  einfachen  Lebens  schmackhaft machen will  und  dabei  –  stringent  –  auf  die 

Grenzen des Wachsens auf einem begrenzten Planeten verweist. 

Alles nur Randerscheinungen? 

Man mag einwenden, dass es  sich bei diesen  Initiativen der Beschränkung um Rander‐

scheinungen handelt, um kleine Minderheiten, Menschen, die sich den „Luxus des Weniger“ 

leisten  können. Das  stimmt und  stimmt nicht.  Erstens waren  es  in der Geschichte  immer 

Minderheiten, geistige Eliten sozusagen, von denen neue  Impulse der Veränderung ausge‐

gangen  sind.  Und  soziale  Erfindungen  breiten  sich  ‐  wie  technische  Erfindungen  –durch 

Nachahmung  aus. Wir  sprechen  von  „sozialer Diffusion“.  So werden die Bewegungen  der 

freiwilligen Konsumreduktion sowie des bewussten Länger‐ oder auch Gemeinsam‐Nutzens  

von Dingen auf die Märkte zurückwirken. Ein Rückgang der Konsumnachfrage  ist durchaus 

denkbar. Ein Beispiel: Dass die jungen urbanen Schichten die Affinität zum Besitz eines eige‐

nen Autos verlieren, bringt die Autobranche bereits ins Schwitzen.  

Zum zweiten macht es Sinn, den ökologisch gebotenen Wandel durch politische Rahmen‐

setzungen so zu unterstützen, dass er für alle Bürger und Bürgerinnen nachvollziehbar und 

auch machbar wird. Der materielle Wohlstand hat wesentlich zum Aufbau unserer sozialen 

Sicherungssysteme  und  der  demokratischen  Strukturen  beigetragen. Nun  geht  es  darum, 

eben diese Errungenschaften  im Übergang von den gegenwärtigen nichtnachhaltigen Kon‐

sumgesellschaften in nachhaltige Kultur‐ und Beziehungsgesellschaften zu sichern. Wir brau‐

chen Kranken‐ und Pensionsversicherungen auch  in Wirtschaften, die nicht mehr wachsen. 

Und wir brauchen sogar mehr öffentliches Geld für Schulen, Universitäten, Sozial‐ und Kul‐

turzentren, aber auch für den ökologischen Umbau. 

Postwachstumsökonomie 

Der Ansatz der Postwachstumsökonomie will nun dazu beitragen, diesen Wandel  in ge‐

ordneten Bahnen hinzukriegen. Dabei kann unter anderem auf  jenen Ökonomen zurückge‐



griffen werden, der vor allem  für staatliche Konsumankurbelung  im Rahmen antizyklischer 

Konjunkturpolitik bekannt  ist: John Maynard Keynes.  In seinem Aufsatz „Die ökonomischen 

Möglichkeiten unserer Enkelkinder“ aus dem  Jahr 1930  (!) beschreibt Keynes eine Ökono‐

mie,  in der aufgrund des technischen Fortschritts ein weiteres Wachsen der Wirtschaft kei‐

nen Sinn mehr machen wird. Drei alternative Wege bzw. Maßnahmenbündel empfiehlt der 

Ökonom hochproduktiven Volkswirtschaften als Ausweg aus dem Wachstumszwang: Erstens 

gehe  es  um  eine  gleichmäßige  Einkommens‐  und  Kaufkraftverteilung,  um  allen  Bevölke‐

rungsschichten Zugang zu den produzierten Gütern zu ermöglichen. Da dies für Wirtschafts‐

wachstum allein auf die Dauer nicht reichen werde, solle zweitens der Staatsanteil am Brut‐

toninlandsprodukt  erhöht werden,  um  öffentliche Güter  zur Verfügung  stellen  zu  können 

(dies ist in den letzten Jahrzehnten ja mehr oder weniger geschehen, auch wenn die zuneh‐

mende  öffentliche  Verschuldung  bereits  heute  Probleme  bereitet).  Schließlich  seien  aber 

auch  Arbeitszeitverkürzungen  geboten,  um  das  sich  vermindernde  Arbeitsvolumen  ohne 

Arbeitslosigkeit zu realisieren.  

Gleichmäßigere Verteilung des Erwirtschafteten (wie dies auch eine aktuelle OECD‐Studie 

vorschlägt), Forcierung des öffentlichen Konsums, wenn die weitere Steigerung des privaten 

Güterkonsum kontraproduktiv  sozial und ökologisch wirkt, und drittens Neuverteilung des 

verbleibenden  Arbeitsvolumens  durch  innovative  Arbeitszeitmodelle  wären  demnach  die 

Stellschrauben,  die  eine  nachhaltige,  nicht  länger  dem  Wachstumszwang  unterliegende 

Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen würden. Es ging daher um Steuersysteme, die Leis‐

tung belohnen, dem Auseinanderdriften  von hohen und niedrigen Einkommen  sowie Ver‐

mögen aber entgegenwirken, eine Arbeitsmarkt‐ und Arbeitszeitpolitik, die alle Arbeitsfähi‐

gen  integriert, ohne dass permanent mehr Arbeit geschaffen werden muss,  sondern diese 

entdichtet und damit Stress abgebaut wird,  schließlich um eine Umwelt‐ und Klimapolitik, 

die  umweltschädliches  Verhalten  ökonomisch  bestraft  und  umweltfreundliches  Verhalten 

belohnt. Wie diese  Transformation  im Detail  ausgestaltet werden  kann, hat die Politik  zu 

entscheiden. Wichtig ist die Richtung, die einzuschlagen ist. 

Zeit als kostbares und knappes Gut 

Geld gilt in arbeitsteiligen Wirtschaften als Eintrittskarte in die Gesellschaft. Die faire Ver‐

teilung  von  Erwerbschancen  und  Einkommensmöglichkeiten  ist  somit  ein wichtiger Grad‐

messer für soziales Wohlbefinden. Darüber hinaus stellt Erwerbsarbeit auch einen wesentli‐

chen, sinnstiftenden und soziale Zugehörigkeit vermittelnden Faktor dar. Wenn  in hochpro‐

duktiven Wirtschaften jedoch nicht mehr Geld und Güter knapp sind, sondern die notwendi‐

ge Arbeit für deren Erwirtschaftung, dann kann anstelle des weiteren Wachstums die besse‐

re Verteilung des Vorhandenen  treten. Und wenn  in einer Gesellschaft der  zunehmenden 

Optionen ein neuer Knappheitsfaktor  tritt, nämlich die begrenzt  verfügbare  Zeit,  all diese 

Optionen wahrzunehmen, dann erfordert Lebensqualität auch eine Neuverteilung der Zeit‐

budgets. Die  tendenzielle Verkürzung der Erwerbsarbeit bei  tendenzieller Rücknahme  von 

Konsumoptionen führt zu zweierlei: Menschen haben wieder mehr Zeit für die Dinge, die das 

Leben wesentlich  ausmachen  ‐  Familie,  Freundschaften, Eigentätigkeit,  gemeinschaftliches 

Engagement. Und der Druck auf die Ressourcen nimmt ab, weil das materielle Konsumni‐



veau  zurückgeht  bei  gleichzeitigem  Zugewinn  an  Lebensmöglichkeiten. Denn  aus  ökologi‐

schen Gründen muss das Produktionsniveau sinken. Wir konsumieren nicht nur zu viel, son‐

dern wir produzieren auch zu viel.  

Weniger Güterkonsum und damit weniger Ressourcenverbrauch, mehr  freie Zeit  für Tä‐

tigkeiten  jenseits der Erwerbssphäre, eine hohe Qualität öffentlicher Güter von Bildung bis 

Kultur, die derzeit durch die  steigende öffentliche Verschuldung  konterkariert wird – dies 

wären  Ziele  einer  Postwachstumsgesellschaft,  die  Lebensqualität  neu  definiert.  Der  mit 

Wachstum  finanzierte Aufbau  in den Nachkriegsjahrzehnten war  zu  seiner Zeit  sinnvoll. Er 

würde aber nun abgelöst durch einen sozialökologischen Umbau, der neue Prioritäten setzt 

und teilweise auch Rückbau bedeutet, etwa im Bereich der nicht nachhaltigen Fossilbranche 

oder der überdimensionierten Finanzbranche. Eine faire und in der Tat leistungsfreundliche 

Verteilung des Erwirtschafteten würde an die Stelle des Schielens auf weiteres Wachstum 

treten, das  trügerische Versprechen des  Immer‐Mehr vom Selben ersetzt durch ein „Mehr 

von dem, was unserem  Leben gut  tut“, wie die Psychoanalytikerin Thea Bauriedl  treffend 

formuliert. Ziel muss eine „Gesellschaft des Vertrauens und der Beziehungen“  sein,  in der 

wir wieder Kontakt zu unseren Mitmenschen aufbauen, um auf dieser Basis auch etwas an 

den Verhältnissen zu ändern. 

Resümee und Ausblick: Re‐Regionalisierung und Renaissance der Orte 

Unser Wohlstand hat uns viele Annehmlichkeiten beschert, doch  ist er nicht von Dauer. 

Beinahe  alle  Lebensbereiche  sind  geprägt  noch  Nicht‐Nachhaltigkeit.  Dieser  Tatbestand 

wiegt schwer und gewinnt an Bedeutung, wenn man bedenkt, dass das 21. Jahrhundert zu 

großen Umwälzungen führen wird. Unser Wohlstand wird sich global ausweiten und mit ihm 

der  Ressourcen‐  und  Energiehunger  sowie  der Ausstoß  an  Klimagasen,  die Verödung  von 

Böden, der Verlust an Artenvielfalt sowie die Austrocknung von Wasservorräten. Die trans‐

nationale Konsumentenklasse, die gekennzeichnet ist durch eine fleischzentrierte Ernährung, 

eine autofixierte Mobilität sowie ein geräteintensives Leben und Wirtschaften („Prothesen‐

zivilisation“), beträgt  jedoch mittlerweile  an die 2 Milliarden Menschen, ein Drittel davon 

lebt in den Ländern des Südens. Und viele mehr wollen „aufholen“. 

Notwendig  ist  somit ein global  zukunftsfähiges Modell von Entwicklung und Fortschritt, 

das mit bedeutend weniger Ressourcenverbrauch  auskommt und die Wende hin  zu einer 

100‐Prozent‐Erneuerbare‐Energie‐Basis schafft. Die anstehende Transformation ist jener von 

der Agrar‐ zur  Industriegesellschaft  im 19.Jahrhundert vergleichbar. Leben und Arbeiten  im 

spät‐ bzw. postfossilen Zeitalter wird daher wieder bedeutend regionaler organisiert sein als 

jenes des Fossilzeitalters. Das  führt zur Aufwertung des Regionalen gegenüber dem Globa‐

len.  Kürzere Wege,  kürzere  Produktionsketten,  Schrumpfung  der Distanzen, Verlängerung 

der  Produktlebenszyklen,  Abkehr  von  der  Verschwendungsökonomie  –  all  dies  werden 

Merkmale des Lebens unserer Kinder und Enkelkinder sein. Und mit der Reduzierung unse‐

res Güterkonsums können wir sofort beginnen.  

Unternehmen sind gewinnorientiert – daran ist zunächst nichts auszusetzen. Denn Unter‐

nehmen,  die  Verluste  schreiben, werden  nicht  lange  überleben. Der Drang  zum Gewinn‐

Machen lässt Unternehmen permanent nach billigen Produktions‐ und neuen, kaufkräftigen 



Absatzmärkten suchen. Beides bedeutet, dass Unternehmen von der Tendenz her immer auf 

Internationalisierung und Globalisierung ausgerichtet sind. Das hat etwas Weltverbindendes, 

ja vielleicht auch Friedensstiftendes – wer miteinander Handel treibt, führt nicht Krieg. Doch 

Unternehmen sind nicht per se nachhaltig – soziale und ökologische Aspekte sind nur  inso‐

weit von  Interesse, als sie  für das Unternehmensziel der Gewinnmehrung von Belang sind. 

Wenn  ein Unternehmen  sich  unter  falschen Rahmenbedingungen  nachhaltig  oder  ethisch 

verhalten möchte, wird es an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und sich selbst schädigen. Es 

geht also um Strukturen, die das richtige, also nachhaltige Verhalten, für alle – Unternehmen 

wie Bürger – zur neuen Norm machen. 

Sich verändernde ökologische Randbedingungen  (etwa Verknappungen von Ressourcen) 

werden zu sich verändernden Produktions‐ und Distributionsstrukturen führen. Es ist Aufga‐

be der Gesellschaft, und damit der Politik, die Weichenstellungen  so  zustellen, dass diese 

Anpassungen rechtzeitig und möglichst friktionsfrei erfolgen. Ob die Transformation letztlich 

gelingen wird, bleibt offen. An  ihr zu arbeiten, gebietet  jedoch die Verantwortung für kom‐

mende Generationen und jene „MitbürgerInnen“ der heutigen Weltgesellschaft, denen trotz 

des weltweit wachsenden Wissens und Knowhows  selbst die minimalen Grundbedürfnisse 

versagt  sind. Ziel des Wirtschaftens muss  sein, allen ErdenbürgerInnen ein gutes Leben  zu 

ermöglichen und nicht nur jene zu bedienen, die ohnedies bereits genug haben. Wirtschaftli‐

che Aktivitäten  sind daher dorthin  zu verlagern, wo es  in der Tat noch etwas aufzubauen 

gibt. Ökonomische Entwicklung und politische Emanzipation gingen bei uns Hand  in Hand. 

Der Feudalismus wurde durch das an Selbstbewusstsein gewinnende Bürgertum überwun‐

den, der Kapitalismus durch sich formierende Arbeiterbewegungen und sozialreformerische 

Kräfte gezähmt – auch wenn hier Rückschläge nie ausgeschlossen sind.  In den Ländern des 

Südens wird dieser Befreiungsprozess ähnlich verlaufen. Nur stößt dieser  in der Weltgesell‐

schaft des 21.  Jahrhunderts auf den  limitierenden Faktor begrenzter Naturressourcen. Die 

„Große  Transformation“ wird  also  ein Doppeltes  verlangen:  Schaffung  der  ökonomischen 

Grundlagen eines guten Lebens für alle unter Bedachtnahme auf den begrenzten Planeten. 
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