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Ein kurzer Einblick in die Postwachstumsökonomie 

Ist Leben in einer Wirtschaft ohne Wachstum lebenswert? 

Wachstumsstopp! Negatives Wachstum! Rückläufige Produktionszahlen! Für die meisten 
Menschen, vor allem in westlichen Gesellschaften bedeutet das nichts Gutes. Es bedeutet, 
dass etwas nicht richtig läuft und der Lebensstandard gefährdet ist. Eine funktionierende 
Wirtschaft hat zu brummen und jährlich ein Wachstum zu erzielen. Nach diesem Verständnis 
sorgt das ständige Wachstum dafür, dass es jedem immer besser geht, da es ja immer mehr 
und mehr gibt. Doch bedeutet mehr materielle Produktion wirklich mehr Lebensqualität und ist 
es überhaupt möglich, eine stetig wachsende Wirtschaft mit Ressourcen zu versorgen?  

Sooft diese Fragen auch mit „Nein“ beantwortet werden, so unangenehm scheinen sie doch, 
da durch eine Absage ans Wachstum eine negative Entwicklung eingeleitet scheint, in der es 
den Kindern doch nicht mehr vermeidlich unweigerlich besser geht als ihren Eltern. Vielen 
scheint ihre positive Zukunftsvision angegriffen, die durch Wachstum eine bessere Zukunft 
verspricht. Doch muss eine positive Entwicklung der Lebensqualität wirklich eine des 
materiellen Wachstums sein? Die Postwachstumsökonomie liefert hierzu eine kritische 
Alternative. Doch wie funktioniert eine Wirtschaft nach, bzw. ohne Wachstum? Im ersten Teil 
des folgenden Essays soll geklärt werden, wieso Postwachstumsökonomen eine 
Postwachstumsökonomie für unausweichlich halten. Der zweite Teil des Essays beschäftigt 
sich mit den fünf Umsetzungsschritten zur Durchführung. Die gesamte Arbeit steht unter der 
Fragestellung, ob ein Wechsel zu einer Ökonomie ohne Wachstum für das Individuum eine 
sinkende Lebensqualität mit sich bringt. 

  

Heute herrscht unter vielen Ökonomen und Nachhaltigkeitsforschern ein Konsens, dass die 
Wirtschaft nicht mehr so weiter laufen kann wie bisher. Doch auch wer überlegt, grünes oder 
nachhaltiges Wachstum zu betreiben, anstatt vom Wachstum an sich abzusehen, begibt sich 
laut Postwachstumsökonomen in eine Scheindiskussion. Laut ihnen gibt es nicht mehr die 
Möglichkeit zwischen einem grünen Wachstum und einer Wirtschaft ohne Wachstum zu 
entscheiden. „By design or by desaster“ wird sich ihrer Meinung nach eine 
Postwachstumsökonomie einstellen. Wir können also entweder durch unser gestalterisches 
Mitwirken eine neue Wirtschaft kreieren, oder das Wachstum wird durch schiere 
Ausweglosigkeit und externe Gründe von alleine stoppen.  

Das Hauptargument der „grünen Wachstumsökonomen“ stellt die Hoffnung auf eine absolute 
Entkopplung der Wirtschaft von der Ökologie dar. Demnach soll es möglich sein, die Wirtschaft 
wachsen zu lassen, ohne dabei weitere ökologische Schäden zu verursachen, oder diese am 
besten sogar zu reduzieren. Hierbei spielen Innovationen eine wichtige Rolle. Von der 
Benutzung von Erfindungen wie Windrädern, Solarpanelen, aber auch Elektroautos wird sich 
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versprochen, dass man die Wirtschaft und Gesellschaft mit Energie oder Mobilität versorgen 
kann und gleichzeitig niedrigere ökologische Kosten verursacht. Hierbei wird allerdings oft 
mangelhaft berücksichtigt, dass auch vermeidlich nachhaltige Innovationen von oft 
herkömmlichen, nicht nachhaltigen Industriezweigen abhängen oder selbst ökologische 
Probleme hervorrufen können. Für den Bau eines Windrades werden die Einzelteile oft von der 
Stahlindustrie hergestellt oder über lange Strecken transportiert. Für den Bau von Lithium-
Ionen-Batterien der Elektroautos wird Lithium benötigt, was eine seltene Erde ist und meist mit 
giftigen Prozessen gewonnen wird. Letztendlich konnte die Weltwirtschaft durch Innovationen 
von 1980 bis 2008 relativ entkoppelt werden. Das heißt, für die gleiche Produktion wurde 2008 
durchschnittlich bedeutend weniger Material benötigt als 1980.  
Da allerdings die Wirtschaft gleichzeitig stärker als die Materialeffektivität gewachsen ist, ist der 
absolute Materialkonsum bis 2008 trotzdem angestiegen (vgl. Quelle 12, Seite 38, Abb: 37). 
Eine absolute Entkopplung scheint also sowohl logisch als auch empirisch fragwürdig. 

Ein zweites großes Problem sehen die Postwachstumsökonomen in der Begrenztheit der 
Ressourcen der Erde. Die Antwort der Wachstumsbefürworter ist es, die 
Ressourcenproduktivität zu steigern. Der Nutzen, den wir aus einer gewissen Menge Rohstoff 
ziehen, soll vergrößert werden. Wenn aber die Wirtschaft weiterwachsen soll, dann werden 
immer mehr Ressourcen benötigt und deshalb auch immer größere 
Ressourcenproduktivitätsschübe von Nöten sein. Letztendlich steht fest: Egal wie effizient wir 
einen Rohstoff wie beispielsweise Erdöl oder auch Lithium verwenden, irgendwann wird es ihn 
schlicht und ergreifend nicht mehr geben, um aus ihm Energie zu erzeugen oder eine 
Autobatterie herzustellen. 

Diese zwei Punkte greifen die Durchführbarkeit eines weiteren Wachstums egal welcher Natur 
an. Es wird jedoch nicht nur das kritisiert, auch die Effektivität wird kritisch beleuchtet. Für den 
Genuss eines Konsumgutes benötigt man immer zwei Dinge: Erstens das Konsumgut und 
zweitens Zeit. Gibt man also einer Person, die nichts besitzt, ein Konsumgut, dann kann sie all 
ihre verfügbare Zeit darauf verwenden, das Gut zu konsumieren. Stellt man ihr aber mehr und 
mehr Genussmittel zur Verfügung, so wird die fiktive Person einen Punkt erreichen, an dem sie 
alle ihre frei verfügbare Zeit dafür verwendet, die Güter zu benutzen. Gibt man derselben dann 
noch mehr Konsummittel, so wird sie entweder die Zeit für jedes einzelne Gut reduzieren, oder 
sogar aufhören, gewisse Konsumgüter überhaupt zu verwenden. Das also bedeutet, dass es 
auch mentale Wachstumsgrenzen gibt. Grenzen, an denen weiterer materieller Besitz nicht 
mehr (unbedingt) zu weiterem Genuss führt, da die Zeit den limitierenden Faktor darstellt. 
Stattdessen können Konsumgüter dann tatsächlich Stress hervorrufen, da die Personen den 
Wunsch verspüren, alle Möglichkeiten des Konsums auszuschöpfen, auch wenn dies zeitlich 
nicht möglich ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich von 2000-2013, einem 
Zeitraum, in dem der Wohlstand sicher weiter zugenommen hat, aber vor allem die 
Möglichkeiten des Einzelnen durch Internet und Handy enorm angestiegen sind, sich die 
Verschreibung von Antidepressiva in Deutschland mehr als verdoppelt hat (siehe Quelle 11). 
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Die soziale Logik, ökonomisches Wachstum zu benutzen, um moderne globale Probleme wie 
Armut, Hunger oder wachsende soziale Ungleichheiten zu beheben, ist laut 
Postwachstumsökonomen ambivalent. Das Eintreten kontraproduktiver sozialer Effekte des 
Wirtschaftswachstums seien nicht minder wahrscheinlich. Die Schere zwischen Arm und Reich 
weitet sich weiter und auch Hunger und Armut gehen nicht überall zurück. Eine 
Postwachstumsökonomie wird also nicht nur als alternativlos verstanden, da ein Wachstum 
langfristig nicht durchführbar ist, sondern es könnte auch die effektivere Variante sein, um 
individuelles Glück oder gesamtwirtschaftliche Probleme zu beheben. 

 Eine ebensolche Postwachstumsökonomie soll in fünf Schritten eingeführt werden. Der erste 
Schritt stellt hierbei die Entrümpelung und Entschleunigung dar. Dieser Schritt kann von jedem 
und jeder sofort durchgeführt werden. Es geht dabei darum, zu eruieren, welche Konsumgüter 
und Aktivitäten einen besonders hohen persönlichen Nutzen für einen haben und möglichst 
geringe ökologische Kosten. Diese sollten beibehalten werden. Die Konsumgüter und 
Aktivitäten, die jedoch einen geringen Nutzen, aber hohe ökologische Kosten haben, sollten aus 
dem Leben entfernt werden. Wichtig hierbei ist es zu verstehen, dass es um Suffizienz geht. Es 
soll nicht heißen, allen Spaß aus dem Leben zu entfernen, vielmehr soll das richtige Maß 
gefunden werden. Vor dem Hintergrund der mentalen Wachstumsgrenzen kann diese 
Entrümpelung tatsächlich auch Positives bedeuten und muss nicht als Verlust verstanden 
werden. 

In einem zweiten Schritt soll die Balance zwischen Selbst und Fremdversorgung gefunden 
werden. Zentral ist hierbei, eine gewisse Souveränität zurück zu gewinnen. Wer zu sehr 
monetär fremdversorgt ist, verliert seine Daseinsgrundlage, wenn die Wirtschaft ins Stocken 
gerät. Durch eine Reaktivierung der Kompetenzen, manuell und Kraft eigener Fähigkeiten 
Bedürfnisse jenseits kommerzieller Märkte zu befriedigen, sinkt die Abhängigkeit. In diese 
Kategorie der nicht bezahlten Arbeit fallen community-Gärten, Tauschringe, Netzwerke der 
Nachbarschaftshilfe und eigenständige Reparatur. Es geht hierbei also auch nicht darum, 
substinente Einzelpersonen zu haben. Auch jegliche Art der unentgeltlichen Kooperationen 
fallen darunter. 

Ein großer Teil der CO2 Emissionen kommt auch durch den Transport zustande. Lange 
Transportwege sind das Resultat von langen, globalen Wertschöpfungsketten. Der dritte Schritt 
adressiert dieses Problem. Viele Bedürfnisse lassen sich auch durch regionale Produktion und 
verkürzte Wertschöpfungsketten befriedigen. Hierdurch sollen verkürzte Transportwege, höhere 
Krisensicherheit und höhere ökologische Verträglichkeit mit der effizienten Arbeitsteilung 
verbunden werden.  

Konsumansprüche, die sich nicht entrümpeln, selbst befriedigen oder durch regionale Märkte 
substituiert werden können, bilden eine Restgröße an industrieller und gegebenenfalls 
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globalisierter Produktion. Diese Produktion soll allerdings um die Hälfte reduziert werden, 
indem weitgehend ausgeschöpfte Möglichkeiten der Nutzungsdauerverlängerung und 
Nutzungsintensivierung genutzt werden. Jedes Gerät soll also ca. doppelt so lange halten, 
bevor es entsorgt werden muss. Gelingen kann dies durch Abschaffung von geplanter 
Obsoleszenz, erweiterten Reparaturmöglichkeiten und langlebigeren Konstruktionen. Außerdem 
soll die Nutzung von insbesondere technischen Geräten und Werkzeugen erhöht werden: 
Rasenmäher sollen von mehreren Gartenbesitzern verwendet werden, Werkzeug, das zuvor von 
einer Familie besessen und nur äußerst selten Benutzung fand, soll von mehreren Familien 
verwendet werden. Durch eben genannte Maßnahmen soll nicht nur die globale, industrielle 
Produktion um die Hälfte reduziert werden, sondern auch den Menschen mehr Freizeit 
ermöglicht werden. Die 40 Stundenwoche würde sich auf 20 Stunden reduzieren und die 
Individuen würden viel mehr Zeit finden, um sich zu größerem Anteil selbst zu versorgen, 
unentgeltlich gegenseitig zu versorgen oder auch private Freizeit zu haben. 

Schließlich müssen mit diesen ganzen Änderungen auch institutionelle Neuerungen 
einhergehen. Das Schul- und Bildungssystem soll vermehrt auch handwerkliche Fähigkeiten 
der SchülerInnen fördern, die die Grundlage für eine teilweise Selbstversorgung darstellen. 
Regionale Währungen könnten die Kaufkraft vermehrt an eine Region binden und damit 
verkürzte Wertschöpfungsketten und höhere Krisensicherheit fördern. Auch könnte das 2-Grad-
Klimaziel in CO2 Kontingenten konkretisiert werden. Eine Wirtschaft der Nachhaltigkeit ist auch 
untrennbar mit einer sozialen Gerechtigkeit verbunden und so würde jeder Person weltweit ein 
jährliches CO2 Kontingent zugeschrieben werden, dass je nach Rechnung zwischen zwei und 
drei Tonnen CO2 läge. Dadurch würde das ambitionierte Klimaziel der Vereinten Nationen 
konkretisiert und überprüfbar gemacht werden. 

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Argumente der Alternativlosigkeit der 
Postwachstumsökonomie überzeugen. Die Ressourcenknappheit könnte zwar durch steigende 
Ressourcenproduktivität aufgeschoben werden, jedoch nicht zur Gänze verhindert werden. 
Gleiches gilt für die Entkopplung der Wirtschaft von ihren ökologischen Schäden. Eine relative 
Entkopplung findet statt und ist auch durchaus wünschenswert, allerdings wächst die 
Wirtschaft schlicht und ergreifend schneller, so dass die absoluten ökologischen Schäden 
trotzdem steigen. Früher oder später, oder anders gesagt „by design or by desaster“ würde das 
Wachstum also stoppen. Dann allerdings gegen unseren Willen und wir wären nicht Gestalter, 
sondern passive Beobachter. Ganz zentral für die Postwachstumsökonomie ist allerdings, dass 
dies nicht negativ empfunden wird. Aufgrund der mentalen Wachstumsgrenzen, nachdem die 
Zeit und nicht der Besitz an Genussmitteln oder Genussmöglichkeiten der limitierende Faktor 
für Genusssteigerungen sind, würde eine solche Ökonomie für den Einzelnen kein Verlust 
bedeuten, sondern eher die Möglichkeit eröffnen, sich auf Weniger aber Wichtigeres zu 
konzentrieren. Auch gesamtwirtschaftlich muss Wachstum nicht unbedingt positive soziale 
Effekte zufolge haben. Eine Postwachstumsökonomie ist also nicht nur unausweichlich, 
sondern vielleicht auch ohne den Zwang die bessere Alternative. Durch die Entrümpelung und 
Entschleunigung wird sich auf das Wichtige fokussiert und zeitraubende, stressverursachende 
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Aktivitäten werden aussortiert. Durch vermehrte Selbstversorgung gewinnen die Menschen eine 
gewisse Souveränität zurück und damit vielleicht auch eine gewisse Grundsicherheit und 
Vertrauen. Regionale Märkte bergen höhere Krisensicherheit und verkürzte 
Wertschöpfungsketten. Die übrig gebliebene industrielle, gegebenenfalls globalisierte 
Produktion soll um die Hälfte reduziert werden, was natürlich den Verbrauch an Ressourcen 
und den CO2 Ausstoß verringert, aber gleichzeitig auch eine Halbierung der Arbeitszeit 
bedeutet. Menschen in einer Postwachstumsökonomie werden von ihrem Job also zeitlich nicht 
mehr so beansprucht und besitzen dadurch die Möglichkeit, sich besser selbst zu versorgen 
oder aber auch ihre Zeit ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend zu nutzen. Unterstützt wird 
diese ganze Entwicklung noch durch institutionelle Änderungen, die die Bildung um 
Handwerkliches erweitern, eventuell regionale Währungen und eine global gerechte CO2 
Regelung.  

Meiner Meinung nach müssen die Individuen in einer Postwachstumsökonomie nicht eine 
geringere Lebensqualität fürchten. Vielmehr könnte sich zeigen, dass eine positive Entwicklung 
nicht immer eine des materiellen Wachstums sein muss. Ein sonst gefürchtetes negatives 
Wachstum in Kombination mit einer Fokussierung auf das individuell Wichtige, sowie größerer 
Unabhängigkeit von monetärer Fremdversorgung könnte somit auch zu einem Abbau an Stress 
und Zugewinn an Sicherheit und Vertrauen seine Fähigkeiten sich zu versorgen und sich selbst 
führen. 

Ich denke, dass es von zentraler Wichtigkeit ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, um 
so tiefe und festgefahrene Überzeugungen wie den Glaube an Wachstum zu hinterfragen und 
sich kritische Argumente vor Augen zu führen und mit Alternativen zu beschäftigen. Manchmal 
zeigt sich vielleicht, dass eine Überzeugung, die man hegte, nicht zu 100% zugetroffen ist und 
eine neue, positive Entwicklung kann eingeleitet werden. Große Entwicklungen in der 
Menschheit begannen oft mit einem Umdenkungsprozess. 
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